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Vorwort

Das Dämpfungsverhalten schwingender Stahlbetonkonstruktionen im ungerissenen

und insbesondere im gerissenen Zustand ist ein komplexes und immer noch

schlecht erforschtes Problem. Mit der vorliegenden Dissertation ist es unse¬

res Wissens erstmals gelungen, die in Versuchen nach der Rissbildung und

mit zunehmender Beanspruchungshöhe beobachtete starke Abnahme des Dämpfungs-

masses durch ein physikalisch plausibles und mathematisch klar beschreib¬

bares Gedankenmodell zu erklären.

Die Dämpfung hat einen erheblichen Einfluss auf die Verformungen und Bean¬

spruchungen von Tragwerken, die beispielsweise durch Fahrzeuge, Maschinen

oder Erdbeben zu Schwingungen angeregt werden. Die hier festgehaltenen For¬

schungsergebnisse stellen deshalb einen wichtigen Schritt dar zu einem bes¬

seren Verständnis eines wesentlichen Phänomens der Bauwerksdynamik.

Zürich, April 1981 Prof. Dr. H. Bachmann
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1, Einleitung

1.1 Problemstellung

Besser ausnützbare Materialien und neue Technologien ermöglichen den Bau

von immer schlankeren Tragwerken, welche vor allem durch periodisch wirkende

Kräfte sehr leicht in Schwingungen mit grösseren Amplituden versetzt werden

können. Dies hat zur Folge, dass bei der Projektierung und bei späteren Kon¬

trollen immer detailliertere Untersuchungen angestellt werden müssen und des¬

halb auch die dynamische Berechnung von Ingenieurtragwerken stark an Be¬

deutung gewonnen hat.

Wesentliche Bestandteile einer dynamischen Berechnung eines Tragwerks sind

die Ermittlung der Eigenfrequenzen und Eigenschwingungsformen sowie die Be¬

rechnung von Amplituden und Beanspruchungen infolge dynamischer Kräfte. Die

Amplituden und Beanspruchungen werden bei periodischer Erregung sehr stark,

bei stochastischer Erregung etwas schwächer und bei Stossbelastung in eher

geringem Mass durch die Dämpfungseigenschaften des Tragwerks beeinflusst.

Während die Technik der dynamischen Analyse mittels Computerprogrammen schon

weit fortgeschritten und entwickelt ist, fehlen heute noch bei vielen Ma¬

terialien, insbesondere auch beim Stahlbeton, grundlegende Kenntnisse über

deren Dämpfungseigenschaften. Die Ergebnisse einer dynamischen Berechnung

können jedoch nur brauchbar sein, wenn sie auf wirklichkeitsnahen Grundlagen

beruhen.

Die Kenntnis der Dämpfungseigenschaften von Stahlbetontragwerken im ungeris¬

senen sowie im gerissenen Zustand bei Beanspruchungen unterhalb der Propor¬

tionalitätsgrenze ist in den folgenden praktischen Fällen von Bedeutung:

- Realistische Ermittlung der durch die dynamische Belastung erzeugten

Amplituden, Beschleunigungen und Beanspruchungen.

- Beurteilung, ob infolge der dynamischen Belastung im Beton Risse entstehen

können (Einfluss auf Steifigkeit bzw. Eigenfrequenz).

- Beurteilung, ob bei hoher dynamischer Belastung (z.B. Erdbeben) die Bean¬

spruchung unterhalb der Proportionalitätsgrenze bleibt, oder ob diese

überschritten wird (Einfluss auf Steifigkeit bzw. Eigenfrequenz sowie Am¬

plituden und Energiedissipation). Bei hoher Dämpfung kann die durch die

äusseren Kräfte zugeführte Energie möglicherweise dissipiert werden, ohne

dass die Proportionalitätsgrenze überschritten wird. Bei geringer Dämpfung

können die durch die dynamischen Kräfte erzeugten Beanspruchungen gross

genug werden, um im Tragwerk plastische Verformungen zu erzeugen.



- Bei durch wiederholte Belastungen gefährdeten Tragwerken können die auf¬

tretenden Spannungen zutreffender ermittelt werden, womit das Problem der

Ermüdung besser beurteilt werden kann.

Zur Ermittlung der Dämpfungseigenschaften von schlaff bewehrten und vorge¬

spannten Bauteilen und Konstruktionen aus Stahlbeton wurden bis heute schon

einige Versuche durchgeführt. Die Dämpfung dieser Tragwerke beruht auf ver¬

schiedenen, zum Teil wenig bekannten physikalischen Ursachen und hängt von

zahlreichen Einflussparametern ab. Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass

die in den Versuchen festgestellten Werte für die Dämpfung innerhalb eines

sehr weiten Bereiches streuen. Vor allem zwei Erscheinungen dürften für die¬

se grosse Streuung verantwortlich sein:

Einerseits wird die Dämpfung von ganzen Stahlbetonkonstruktionen nicht allein

durch die Dämpfungseigenschaften des Materials (Materialdämpfung), sondern

auch - je nach dem Baugrund, der Ausbildung des statischen Systems, etc. -

durch die Dämpfungseigenschaften der Umgebung (Systemdämpfung) beeinflusst.

Da der Anteil der Systemdämpfung an der gesamten Dämpfung beträchtlich sein

kann, ist es möglich, dass die an analogen Tragwerken festgestellte Dämpfung

je nach Umgebung stark unterschiedlich sein kann.

Andererseits wird die Materialdämpfung von Stahlbetonbauteilen und Stahl¬

betonkonstruktionen sehr stark durch deren Risszustand beeinflusst. Während

die Dämpfungseigenschaften von ungerissenen, insbesondere von voll vorge¬

spannten Tragwerken in zahlreichen Untersuchungen mit recht gut überein¬

stimmenden Werten beschrieben werden, bestehen in der Literatur bei der Be¬

urteilung des Einflusses des Risszustandes auf die Dämpfung in qualitativer

und quantitativer Hinsicht grosse Unterschiede.

Modellvorstellungen, mit welchen die an gerissenen Tragwerken festgestellten

Dämpfungsphänomene erklärt werden können, werden in der Literatur kaum mit¬

geteilt. Ueblicherweise wird angegeben, dass Tragwerke aus Stahlbeton im

Risszustand nebst kleineren Eigenfrequenzen eine erheblich grössere Dämpfung

als im ungerissenen Zustand aufweisen.

Zur Ueberprüfung dieses Sachverhaltes und zur Abklärung des Einflusses von

wichtigen Konstruktionsparametern auf die (Material-)Dämpfungseigenschaften

von Stahlbeton wurden am Institut für Baustatik und Konstruktion der Eidge¬

nössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) systematische Versuche an

sieben schlaff bewehrten Beton- und Leichtbetonträgern durchgeführt. Diese

Versuche und die dabei gewonnenen Resultate sind in [3.1] und [3.26] be¬

schrieben. Anschliessend konnte damit begonnen werden, theoretische Modelle

zur Erklärung der experimentell gefundenen Dämpfungsphänomene zu entwickeln.

Die Ergebnisse dieses zweiten, theoretischen Teils der Forschungsarbeiten

sind im folgenden festgehalten.



1.2 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, physikalisch plausible Modelle zur

Erfassung der Dämpfungseigenschaften von Stahlbetonbauteilen und Stahlbeton¬

konstruktionen zu entwickeln, wobei nur die Materialdämpfung berücksichtigt

werden soll. Die Modelle sollen unter den folgenden Voraussetzungen und Be¬

dingungen angewendet werden können:

- Schlaff bewehrte und voll vorgespannte Tragwerke.

- Beanspruchung vorwiegend auf Biegung und Biegung mit Axialkraft.

- Beanspruchung aller Querschnitte unterhalb der Proportionalitätsgrenze.

- Ungerissene und gerissene Querschnitte.

Besonderes Gewicht wird dem Risszustand von schlaff bewehrten Tragwerken bei¬

gemessen .



2. Grundlagen der Dämpfung

In diesem Kapitel sollen aufgrund einer Literaturauswertung die wichtigsten

physikalischen Tatsachen, die üblichen Modellvorstellungen zur Erfassung

der Dämpfung und die zugehörigen mathematischen Zusammenhänge dargestellt

werden. Insbesondere sollen die für das Verständnis dieser Arbeit und die

Herleitung der gesuchten Dämpfungsmodelle für Stahlbetonkonstruktionen im

Risszustand benötigten Grundlagen angeführt werden.

Nach der begrifflichen Klärung werden zuerst einige bauwerksdynamische Grund¬

lagen sowie Besonderheiten der Schwingungsdifferentialgleichungen unter Be¬

rücksichtigung der Dämpfung dargelegt. In einem weiteren Abschnitt wird auf

die Bedeutung und Berechnung der Dämpfungsenergie eingegangen. Die verschie¬

denen Erscheinungsformen der Dämpfung werden gruppiert und ihre möglichen

physikalischen Ursachen dargelegt. Im letzten Abschnitt werden die heute ge¬

läufigen Modelle zur Berücksichtigung der Dämpfung vorgestellt.

2.1 Begriff der Dämpfung

Unter dem Begriff "Dämpfung", wie er im weiteren verwendet wird, verstehen

wir die Eigenschaft eines Materials oder Systems, Schwingungsenergie (poten¬

tielle und kinetische Energie) in andere Energieformen umzuwandeln [2.2].

Dadurch wird bewirkt, dass mechanische Bewegungen stets endliche Ausmasse

haben, und dass sich bewegende Körper ohne Einwirkung einer anderen Kraft

zur Ruhe kommen. Mit dieser Definition muss die Energie innerhalb des Sy¬

stems dissipiert werden (innere Dämpfung, vgl. Abschn. 2.4). In den meisten

Fällen wird dabei mechanische Energie in Wärme umgewandelt. Weitere sinnge¬

mäss ähnliche Definitionen werden zum Beispiel in [1.1], [3.2] und [3.3] ge¬

geben .

2.2 Allgemeines zur Schwingungsdifferentialgleichung

2.2.1 Tragwerksdynamische Grundlagen

Dynamische Beanspruchungen von Bauteilen und Tragwerken können entstehen

durch

- Wind

- Erdbeben

- Verkehr

- Wasserweilen

-

Explosionen

- laufende Maschinen

-

usw.



Diese periodischen, nichtperiodischen oder stochastischen Belastungen be¬

wirken beim Tragwerk mit der Zeit veränderliche Verformungen, Geschwindig¬

keiten und Beschleunigungen. Letztere sind die Ursache von Trägheitskräf¬

ten, die zusätzlich zur statischen Belastung auf das Tragwerk einwirken.

Je nach deren Grösse können die dynamischen Zusatzbeanspruchungen für die

Bemessung eines Tragwerks massgebend werden.

Tragwerke sind Schwingsysteme mit - theoretisch gesehen - unendlich vie¬

len Freiheitsgraden. Dem entsprechen Differentialgleichungssysteme mit un¬

endlich vielen Gleichungen. In der Regel kann jedoch die Zahl der relevan¬

ten Freiheitsgrade beschränkt und damit der Lösungsaufwand in erträglichem

Rahmen gehalten werden.

Wenn die physikalischen Eigenschaften eines Systems so beschaffen sind, dass

deren Bewegung durch einen einzigen Freiheitsgrad beschrieben werden kann,

und keine andere Bewegung möglich ist, kann das System als Einmassenschwinger

behandelt werden.

Wendet man das Prinzip von d'Alembert auf diesen einfachsten Schwingertyp,

den Einmassenschwinger, an, so erhält man die Differentialgleichung

m-w + R(z,z) = P(t) . (2.1)

Die Trägheitskraft m«w (die Trägheitskraft muss mit der absoluten Beschleu¬

nigung w, d.h. der Führungsbeschleunigung und Relativbeschleunigung z be¬

rechnet werden), und die bewegungshemmende Kraft R(z,z) (die bewegungs-

hemmende Kraft R muss mit der Relativverschiebung z bzw. Relativgeschwindig¬

keit z berechnet werden) müssen also zu jedem Zeitpunkt mit der äusseren

Belastung P(t) im Gleichgewicht sein. Durch die Belastung P(t) wird dem

Tragwerk bzw. Schwingsystem Energie zugeführt. Kann diese Energie nicht vom

Tragwerk absorbiert werden (z.B. durch Umwandlung in Wärme), so wird das

Tragwerk immer weiter aufgeschaukelt bis es zu Bruch geht. Bekanntlich be¬

sitzt jedoch jedes Material die Fähigkeit, allerdings in sehr bescheidenem

Ausmass, Bewegungsenergie zu absorbieren. Diese Eigenschaft wird Dämpfungs¬

vermögen genannt. Je geringer die Dämpfung eines Materials bzw. einer Kon¬

struktion ist, desto höher sind die auftretenden Beschleunigungen und Träg¬

heitskräfte .

Man unterscheidet zwischen linearen und nichtlinearen Schwingern bzw. Dif¬

ferentialgleichungen.

Bei linearen Einmassenschwingern bzw. Differentialgleichungen wird R aufge-

teilt in einen Teil k«z, der nur zu z und einen Teil c*z, der nur zu z pro¬

portional ist (k,c = konstant). Wird zugleich angenommen, dass die absolute

Verschiebung w und die relative Verschiebung z gleich sind (ruhender Auf¬

hängepunkt in Bild 1), so erhält man die Bewegungsgleichung eines Einmassen-



schwingers mit geschwindigkeitsproportionaler Dämpfung

m«z + cz + k*z =P(t) (2.2)

In Bild 1 ist das Modell des zur Gl,

abgebildet.

!2.2) gehörenden Einmassenschwingers

//j//

w

jW /////////S/S///,

,i ,,

ty
Federkraft FF=kz

Dämpfungskraft FD = c •

z

m

t PCt)

Bild 1: Modell eines Einmassenschwingers

k«z entspricht der elastischen Rückstellkraft FF der Feder, cz der Dämpfungs¬

kraft FR des im Modell angegebenen Dämpfungselementes. Damit c und k als

konstant betrachtet werden dürfen, müssen sie unabhängig von der Geschichte

der Bewegung, der Amplitude z, der Belastung P(t) und der Zeit t sein. Unge¬

dämpfte Systeme (c = 0) sind konservativ. Sobald die Dämpfung in Betracht

gezogen wird, haben wir es mit einem nichtkonservativen System zu tun, da

Energie dissipiert wird.

In Bild 2 ist ein als einfacher Balken mit Kragarm gelagerter Biegeträger

abgebildet. Dessen Masse, Steifigkeit, Dämpfung und Belastung werden durch

die längs der Balkenachse variablen Grössen m(x), EI(x), c(x) und p(x,t) so¬

wie durch die diskret angeordneten Massenpunkte m., Federn k., Dämpfer c.

und Lasten P.(t) beschrieben.

Wenn dieser Träger als Einmassenschwinger berechnet werden soll, können die

Koeffizienten m, k, c und die Belastung P(t) der Differentialgleichung (2.2)

z.B. durch Anwendung des Hamiltonschen Prinzips berechnet werden [1.2]. Bei

bekanntem oder geschätztem Verlauf der Schwingungsform ^(x) erhält man

m = / m(x) •4'2(x) -dx + Zm. •(F?

o

L L

k = /EI(x)«r'2
O 0

L

c = / c(x)'V2(x)«dx + Zc'V2
o

L

P(t) = / p(x)-4'(x) »dx + ZP. -Vi

+ zi . -v:2
Ol 1

•dx + Tk(x)-Y2(x)»dx + Zk.-y2
;

l l

(2.3)



v(x,t) = ^(x)-z(t)

X
X.g^^VVVW^VVVVVVAS^ AtV^TV.WtVtVA^^

Z(t)

l

f
mU) ™i

Kxnxn'OC

ZW

L

v)////)////////////////////y///)////)///////// 777777777777777777/

7777,

7777777777777

EI(x)
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'////.

Bild 2: Biegeträger mit verteilt und diskret angeordneten Eigenschaften

Bei linearen Mehrmassenschwingern mit m Freiheitsgraden müssen m Differen¬

tialgleichungen mit zu Gl. (2.2) analogem Aufbau aufgestellt werden. Benützt

man die Matrizen-Schreibweise, so führt dies zum Differentialgleichungssy¬

stem

[M]-{z> + [C]-{z> + [K]-{z] = {P(t)} (2.4)

Die Massenmatrix [M] kann auf zwei Arten bestimmt werden:

- Bei der Verwendung einer "lumped-mass"-Matrix wird angenommen, dass die

ganze Masse an den Knoten konzentriert ist, bei welchen die Verschiebungs¬

vektoren definiert sind. In diesem Fall ist [M] eine Diagonal-Matrix.

- Bei der Verwendung einer "consistent-mass"-Matrix kann die kontinuierliche

Verteilung der Massen beibehalten werden. Die Koeffizienten m. . eines
i»J

Tragwerkelementes können in zu Gl. (2.3) analoger Weise aus

m. .

= Jm(x) •¥. (x) •4'. (x) -dx (2.5)

berechnet werden, wobei für die Verschiebungsfunktionen ^.(x) bzw. 'i'.(x)

im allgemeinen spezielle Annahmen (Hermitsche Polynome) getroffen werden.

Wenn die Koeffizienten m. . eines Tragwerkelementes bestimmt worden sind,
1 > J



kann die Massenmatrix des gesamten Tragwerks durch geeignete Superposition

der Element-Massenkoeffizienten berechnet werden.

Die Steifigkeitsmatrix [K] kann ebenfalls auf zwei Arten bestimmt werden:

- Ausgehend von der Definition der Koeffizienten k. . (= Kraft am Knoten i,
1»J

wenn beim Knoten j eine Einheitsverschiebung erzeugt wird und alle anderen

Knotenverschiebungen gleich null sind) können diese in einer statischen

Analyse bestimmt werden.

- Wie bei der Bestimmung der "consistent-mass"-Matrix können auch zuerst die

Koeffizienten k. .

i'J

L

k. .

= jEi(x)'r:(x)-y:(x)«dx (2.6)
i.J

Q
1 J

eines Tragwerkelementes bestimmt werden. Durch geeignete Superposition der

Koeffizienten k. . kann die Steifigkeitsmatrix des gesamten Tragwerks be-
1 • J

rechnet werden.

Die Dämpfungsmatrix [C] wird am besten in Analogie zur "consistent-mass"-

Matrix berechnet. Die Dämpfungskoeffizienten c. . eines Tragwerkelementes

L

c. .

= JcU)^. (x)«y.(x)«dx (2.7)
1,J

o
-1 J

können auch hier durch geeignete Superposition zur Dämpfungsmatrix [C] des

ganzen Tragwerks zusammengesetzt werden. Die m gekoppelten Differentialglei¬

chungen (2.4) eines linearen Mehrmassenschwingers können mit dem Ansatz

(z(x,t)} = [«MnCtn (2.8)

in m entkoppelte und somit voneinander unabhängige Differentialgleichungen

umgewandelt werden (vgl. z.B. [1.2] und [1.5])

p.(t)

r\i
+ 2«5i*wi*ni

+

Wj'nj
= -^ (2.9)

i

wobei: $ i-ter Eigenvektor

[$] Matrix der Eigenvektoren

n. Normalkoordinate zur Festlegung des i-ten Freiheitsgrades

E,. Dämpf ungsmass der i-ten Eigenschwingung

0). Eigenkreisfrequenz der i-ten Eigenschwingung

m. = $!•[M]«$.

Pi(t) = «T'P.Ct) .

Wenn das Dämpf ungsmass E,. der i-ten Eigenschwingung bekannt ist, kann der

Beitrag der i-ten Eigenschwingung an der gesamten Bewegung aus Gl. (2.9) er¬

mittelt werden. Mit Gl. (2.8) kann, nachdem die Lösungen der m Differential-



gleichungen (2.9) ermittelt worden sind, die Bewegung des Tragwerks berech¬

net werden.

Bei nichtlinearen Einmassenschwingern ergeben sich nichtlineare Differential¬

gleichungen. Nichtlinearitat kann durch ein nichtlineares Kraft-Verschiebungs-

Gesetz (Federgesetz), d.h. durch

- k ¥* konstant und/oder

- eine Abweichung vom verschiebungsproportionalen Ansatz und/oder durch ein

nichtlineares Dämpfungsgesetz, d.h. durch

-

c ¥= konstant und/oder

- eine Abweichung vom geschwindigkeitsproportionalen Ansatz bedingt sein.

Die nichtlineare Schwingungsdifferentialgleichung wird häufig am besten nume¬

risch gelöst.

Bei nichtlinearen Mehrmassenschwingern können die nichtlinearen Differential¬

gleichungen nicht entkoppelt werden. Die Lösung erfolgt über Näherungsver¬

fahren (Verfahren der Harmonischen Balance, Verfahren von Krylow/Bogoljubov,

usw.) oder über numerische Methoden. Je nach Modellvorstellung, die der

Dämpfung zugrunde gelegt wird, muss für das Dämpfungsglied in den Gleichungen

(2.1) und (2.2) ein entsprechender linearer oder nicht linearer Ansatz gemacht

werden.

2.2.2 Besonderheiten der Dämpfungsmatrix

Bei bekanntem Dämpfungskoeffizienten c(x) können die Koeffizienten c. . der
1 > J

Dämpfungsmatrix [C] gemäss Gl. (2.7) problemlos berechnet werden. In der

Praxis ist es jedoch meist nicht möglich, den Dämpfungskoeffizienten c(x)

eines Tragwerks auf experimentellem Weg zu ermitteln. Die Berechnung der

Dämpfungsmatrix gemäss Gl. (2.7) ist somit im allgemeinen nur von theoreti¬

schem Wert und muss für praktische Zwecke durch andere geeignetere, nach

Möglichkeit sowohl physikalisch vertretbare als auch mathematisch einfach

zu handhabende Ansätze ersetzt werden. Für das Gleichungssystem (2.4) kann

eine einfache analytische Lösung angegeben werden, wenn die Dämpfungsmatrix

[C] bestimmte Bedingungen erfüllt. Nach [1.3] kann eine solche einfache

Lösung gefunden werden, wenn eine Transformation existiert, welche die drei

Matrizen [M], [K] und [C] diagonalisiert.

Diese Bedingungen sind erfüllt, wenn [C] durch eine Linearkombination von

[M] und [K] ausgedrückt werden kann

[C] = a«[K] + ß-[M] , (2.10)

d.h., wenn für [C] ein steifigkeitsproportionaler, massenproportionaler oder

kombiniert steifigkeits-/massenproportionaler Ansatz gemacht werden kann.
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Diese Ansätze werden proportional genannt. Andere (auch geschwindigkeits-

proportionale) Ansätze, die nicht in der genannten Form dargestellt werden

können, werden nichtproportional genannt. Die Differentialgleichungen mit

proportionaler und nichtproportionaler Dämpfung können entkoppelt werden

[1.5]. Bei proportionaler Dämpfung schwingt das System in einer Kombination

von verschiedenen Eigenschwingungsformen, welche die gleiche Form wie beim

ungedämpften System haben und deren Schwingungsknoten stets am gleichen Ort

bleiben.

- Bei steifigkeitsproportionaler Dämpfung, d.h. mit

[C] = a-[K]

c. .

= ot* k. .

i,J i.J

erhält man nach einigen Zwischenrechnungen für das Dämpf ungsmass E,. der

i-ten Eigenschwingung

ü).

E,t
= a—± . (2.11)

Demzufolge weisen Eigenschwingungsformen mit höheren Eigenkreisfrequenzen

bei diesem Dämpfungsansatz ein grösseres Dämpfungsmass auf als solche mit

kleineren Eigenkreisfrequenzen (vgl. Bild 3).

- Bei massenproportionaler Dämpfung, d.h. mit

[C] = ß-[M]

c. .

= ß*m. .

i.J i,J

erhält man wiederum nach einigen Zwischenrechnungen für das Dämpfungsmass

E,. der i-ten Eigenschwingungsform

(2.12)
l 2 • to .

Im Gegensatz zum vorhergehenden Fall ist das Dämpf ungsmass E,. der einzel¬

nen Eigenschwingungsformen umgekehrt proportional zu deren Eigenkreis¬

frequenz (vgl. Bild 3).

Bei kombiniert steifigkeits- und massenproportionaler Dämpfung, d.h. mit

mit dem Ansatz von Gl. (2.10) erhält man für

ß + a*u)2

Bild 3 zeigt, wie das Dämpfungsmass E,. der einzelnen Eigenschwingungsformen

von der Eigenkreisfrequenz ü). abhängt.
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kombiniert

Bild 3 : Dömpfungsmass £ in Funktion

der Frequenz a»

Die meisten Materialien und Strukturen, die in der Praxis anzutreffen sind,

haben ein Dämpfungsmass, das praktisch von der Frequenz unabhängig ist. Der

Ansatz von Gl. (2.10) lässt sich also nur aus praktischen, d.h. mathema¬

tischen Gründen rechtfertigen. Während es noch möglich erscheint, sich bei

einem viskoelastischen Material einen mit der Steifigkeit gekoppelten Dämp¬

fungsmechanismus vorzustellen, erscheint der massenproportionale Ansatz sehr

willkürlich, da ein mit der Massenträgheit verknüpfter Dämpfungsmechanismus

fast unvorstellbar ist. Mit dem Ansatz von Gl. (2.10) kann für das Dämpfungs-

mass E,. von Gl. (2.13) nur dann ein frequenzunabhängiger Wert gefunden wer¬

den, wenn das System nur zwei Freiheitsgrade und demzufolge nur zwei Eigen¬

kreisfrequenzen aufweist.

Eine vom physikalischen Standpunkt aus gesehen befriedigendere Lösung kann

gefunden werden, wenn direkt z.B. vom Dämpf ungsmass E, oder dem logarithmi¬

schen Dekrement i? ausgegangen wird. Diese können mit geringem Aufwand in ein¬

fachen Experimenten bestimmt werden.

Im durch Entwicklung nach den Eigenschwingungsformen entkoppelten Differen¬

tialgleichungssystem (2.9) kann für jede Eigenschwingung das zu ihr gehöri¬

ge Dämpf ungsmass £. definiert werden. Bei der Festlegung der Grösse von E,.

könnte auch eine allfällige Frequenzabhängigkeit berücksichtigt werden.

Bei der Berechnung von nichtlinearen Strukturen kann es notwendig sein, dass

die Dämpfungsmatrix [C] aus den vorhin festgelegten Dämpfungsmassen E,. be¬

rechnet werden muss. Nach [1.1] kann dies gemäss der Beziehung

[C] = [M].

erfolgen.

m 2* E,. 'u>.
j

Z i«$.-$
. . m. ii
1 = 1 i

[M] (2.14)

Bei nichtproportionaler Dämpfung schwingt das System ebenfalls in einer Kom¬

bination von entkoppelten Eigenschwingungsformen. Alle Punkte unterliegen

einer gedämpften Bewegung, haben jedoch eine untereinander wechselnde Phase,
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so dass die Schwingungsknoten ihre Lage ändern. Die Lösung der Schwingungs¬

differentialgleichungen erfolgt am besten in der komplexen Ebene (vgl. z.B.

[1.5]). Wegen des zusätzlichen Einflusses der Phasenverschiebungen müssen

bei einem System mit m Freiheitsgraden 2«m Gleichungen gelöst werden.

2.3 Die Dämpfungsenergie

In diesem Abschnitt werden wichtige Begriffe, welche die bei einer periodi¬

schen Bewegung durch die Dämpfung dissipierte Schwingungsenergie erfassen,

definiert und deren gegenseitige Abhängigkeit aufgezeigt. Im weiteren wird

angegeben wie die am häufigsten verwendeten Dämpfungskenngrössen, nämlich

die dimensionslosen Grössen Dämpf ungsmass E,, logarithmisches Dekrement i? und

Verlustfaktor n., aus den neu definierten Dämpfungsenergien berechnet werden

können. Zur Charakterisierung der Dämpfungseigenschaften eines Materials

bzw. einer Konstruktion werden zwei Kenngrössen verwendet:

- Die Dämpfungsenergie, die pro Schwingungszyklus dissipiert wird.

- Das Verhältnis zwischen der oben genannten Dämpfungsenergie und der maxi¬

malen Formänderungsenergie des ganzen Prüfkörpers.

2.3.1 Massgrössen für die Dämpfungsenergie

Zur Erfassung der Dämpfungsenergie können die folgenden Begriffe definiert

werden (vgl.

D bezeichnet die totale Dämpfungsenergie, welche während eines Schwingungs¬

zyklus im ganzen Prüfkörper bzw. in der ganzen Konstruktion dissipiert

wird [Nm/Zyklus].

Dm bezeichnet die mittlere spezifische Dämpfungsenergie, welche durch den

Quotienten aus der totalen Dämpfungsenergie D und dem Volumen des Prüf¬

körpers oder der Konstruktion, innerhalb welchem/welcher Energie dissi¬

piert wird, gebildet wird [Nm/m3•Zyklus].

D bezeichnet die spezifische Dämpfungsenergie eines Volumenelementes bzw.

einer Volumeneinheit, welche während eines Schwingungszyklus an einer

ganz bestimmten Stelle des Prüfkörpers dissipiert wird [Nm/m3«Zyklus] .

Die totale Dämpfungsenergie D kann mit Hilfe der spezifischen Dämpfungs¬

energie aus der Beziehung

D = /D«dV
0

V

berechnet werden.

(2.15:
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Aufgrund der Kenntnisse der wahrscheinlichen Dämpfungsursachen (vgl. Ab¬

schnitt 2.4.3) ist es möglich, Angaben über die Einflussparameter der Dämp¬

fung bzw. der Dämpfungsenergie zu machen. Die Dämpfung hängt vor allem von

den folgenden drei Gruppen von Einflussfaktoren ab (vgl. [2.1]):

1. Art des Materials:

- Struktur und Aufbau des Materials

- Zustand infolge Temperatur und mechanischer Vorbehandlung

- Inhomogenitäten

2. Innerer Spannungszustand:

- anfänglicher Spannungszustand

- durch Belastungs- und Temperaturgeschichte bedingte Aenderungen

3. Aufgebrachter Spannungszustand:

- Art der Spannung (Zug, Druck, usw.)

- Spannungszustand (einachsig, mehrachsig)
- Höhe der Spannung

- zeitlicher Verlauf der Spannung, Frequenz

- Umgebungsbedingungen (Temperatur, umgebendes Medium)

Mit dem Ausdruck

D = d-(#-)n (2.16)

wie er zum Beispiel auch in [2.3] für andere Baustoffe unter linearen (ein¬

achsigen) Spannungszustanden vorgeschlagen wurde, wird ein sehr allgemein

gültiger Ansatz für die spezifische Dämpfungsenergie gemacht, der bei allen

geläufigen Modellen zur Darstellung des Dämpfungsverhaltens (vgl. Abschnitt

2.5) Gültigkeit hat. Dabei wird d spezifischer Dämpfungskoeffizient und n

wird Dämpfungsexponent genannt. Damit der mit n zu potenzierende Klammer¬

ausdruck dimensionslos dargestellt werden kann, wurde in Gl. (2.16) die

Spannung ß als Bezugsgrösse eingeführt. Für die vorliegende Arbeit bedeutet

ß die Prismendruckfestigkeit des Betons. Gemäss Gl. (2.16) ist die spezi-

p
K

fische Dämpfungsenergie D, d.h. die in einem Volumenelement dissipierte

Energie, proportional zur n-ten Potenz der maximalen in jedem Schwingungs¬

zyklus an diesem Volumenelement aufgebrachten Spannung o. Erfahrungsgemäss

liegt der Wert von n bei niedrigen Beanspruchungen zwischen 1.0 und 3.0.

Bei hohen Beanspruchungen kann n den Wert von 3.0 weit übersteigen.

Der spezifische Dämpfungskoeffizient d trägt vor allem den oben genannten

ersten beiden Gruppen von Einflussfaktoren Rechnung. Der Ausdruck oYß und

insbesondere der Dämpfungsexponent n berücksichtigen im wesentlichen die

Einflussfaktoren der dritten Gruppe.
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Im Abschnitt 2.4.3 wird bei den Ursachen der Dämpfung darauf hingewiesen,

dass die Höhe der vorhandenen Spannung den wesentlichsten Einfluss auf die

Grösse der Dämpfung hat. Ein Ausdruck zur Berechnung einer Energie muss im

allgemeinen als Produkt von Kraft und Weg bzw. Spannung und Dehnung darge¬

stellt werden. Somit erscheint der Ansatz von Gl. (2.16) auch aus dieser

Sicht vernünftig.

Für eine übersichtlichere Darstellung empfiehlt es sich, die spezifische

Dämpfungsenergie D ,

o . n

d-(/) (2.17:

einzuführen. Mit D , wird die im höchstbeanspruchten Volumenelement des gan¬

zen Körpers (d.h. an derjenigen Stelle des Körpers, wo die Spannung o = o,

maximal ist) während eines Schwingungszyklus dissipierte Energie bezeich¬

net .

Mit Gl. (2.17) und durch geeignete Umwandlung von Gl. (2.15) kann die totale

Dämpfungsenergie D bzw. die mittlere spezifische Dämpfungsenergie D zu

D = D ,-V •<*
o d o

und

m V
o

D «a
d

(2.11

1
n

n d(V/V )

mit a = J(-f-) •
., . Vd[f]

o ad d[a/ad] ad

berechnet werden. Der Koeffizient a ist einerseits durch die Grösse des

Dämpfungsexponenten n und die Spannungsverteilung und andererseits durch

die Spannungs-Volumen-Funktion

d(V/VQ)

d(a/ad)
'

die nur von der Form des Körpers und der Spannungsverteilung abhängt, be¬

stimmt. Die Spannungs-Volumen-Funktion und der Koeffizient a sind in [2.1],

[2.3], [2.4] und [2.5] für verschiedene Dämpfungsexponenten n, statische

Systeme und Beanspruchungsarten berechnet worden.

Die spezifische Dämpfungsenergie D ist die fundamentalste aller drei aufge¬

führten Dämpfungsenergien, da sie nur vom betrachteten Material abhängt und

weder durch die Form und das Volumen des Körpers noch durch die vorhandene

Spannungsverteilung beeinflusst wird.
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Beim Vergleich der Dämpfung von verschiedenen Körpern oder Konstruktionen

muss beachtet werden, dass die Dämpfungsenergie nicht nur durch die Material¬

eigenschaften, sondern auch durch die Form und durch den Beanspruchungszu¬

stand bestimmt wird.

»

2.3.2 Verhältnis der totalen Dämpfungsenergie zur Formänderungsenergie

Für einen elastischen Körper unter linearem (einachsigem) Beanspruchungszu¬

stand kann die Formänderungsenergie W anhand der Gleichung

1 n2
W = ^'j i-'dV (2.19)

^
V

berechnet werden. Mit dem Koeffizienten ß und der früher eingeführten Span¬
nungo,kannfürdiemaximale

stisch gespeicherte Energie W

nungo,kannfürdiemaximale

während der Schwingung im ganzen Körper ela

W = t^-f-o2-V -ß
o 2'E d o

1 2 d(V/V }

mit ß = J(-2-) •
,, i Vd(;r-) (2.20)

o °d d(G/Gd] öd

geschrieben werden. Der Koeffizient ß stellt wie der Koeffizient a (vgl.

Gl. (2.18)) eine Abkürzung für ein dimensionsloses Integral dar, dessen Wert

von der Spannungsverteilung und der Spannungs-Volumen-Funktion abhängt. Aus

dem Verhältnis der totalen Dämpfungsenergie D zur maximalen totalen Form¬

änderungsenergie W lassen sich das Dämpfungsmass E,

^ = 4T^W [2"21)

und andere auf einfache Weise aus dem Dämpfungsmass E, umrechenbare Oämpfungs-

kenngrössen berechnen.

Mit den Gleichungen (2.15), (2.16) und (2.19) erhält man für das Dämpfungs-
el

mass C des Materials bzw. eines Volumenelementes (der hochgestellte Index

"el" gibt an, dass sich das so berechnete Dämpfungsmass auf das Volumen-

Element bezieht)

rßl
=

D'dV d'O •E
_

d»E'a ,_ __,

^
4-TT-W-dV _ _n 2 _ „n

- \.l.l/.)

2«TT' ß 'O 2*TT« ß

Das Dämpf ungsmass E, des gesamten Prüfkörpers ergibt sich aus

D

4«TT'W
o

(2.23)

Das logarithmische Dekrement ü = 2 * tt • ^ und der Verlustfaktor r)
= 2'E, betra¬

gen somit

D D
o , o

¦9 =

n ,, bzw. ri
=

2'W

'

2*iT'W
o o



16

Das Dämpfungsmass entspricht somit dem prozentualen Betrag der Formänderungs¬

energie bzw. Schwingungsenergie, welcher durch die Dämpfung in jeder Schwin¬

gungsperiode dissipiert wird. Die Verwendung der dimensionslosen Dämpfungs-

kenngrössen E,, -d und n hat den Vorteil, dass diese - im Gegensatz zum Dämp¬

fungskoeffizienten c
-

aus Schwingungsversuchen (Ausschwingversuche, Reso¬

nanzversuche) ohne grossen Berechnungsaufwand schnell und direkt ermittelt

werden können.

Wenn in Gl. (2.23) für DQ und Wq die in den Gleichungen (2.18) und (2.20) an¬

gegebenen Ausdrücke eingesetzt werden, erhält man für das Dämpfungsmass E,

des ganzen Prüfkörpers

d-E-a""2
1

g =

.^
«

= J_.« = 5°l.a . (2.24)

D ,'V

d o

2-E °d 2'TT'ß

In Bild 4 ist das Verhältnis ß/a für Prüfkörper mit verschiedenen Querschnit¬

ten unter verschiedenen Beanspruchungsarten in Funktion des Dämpfungsexpo-

nenten-n angegeben. Ausser beim Zug-Druck-Stab nimmt das Verhältnis ß/a mit

steigendem Dämpfungsexponenten n bei allen Prüfkörpern sehr schnell grosse

Werte an.

Wenn in Gl. (2.16) der Dämpfungsexponent n = 2 gesetzt werden kann, gilt

unabhängig von der Spannungsverteilung a = ß (vgl. Bild 4).

{?¦ - - <H
^

T

»^3»

Dämpfungsexponent

Bild 4 : Verhältnis ß/a in Funktion von n nach [2.H ]
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Aus den Gleichungen (2.22) und (2.24) folgt, dass in diesem Fall das Dämp-

fungsmass E, des ganzen Körpers stets gleich gross ist wie das Dämpf ungsmass
el

E, des Materials

?-58l-2^1T ¦ (2.25)

Wenn der spezifische Dämpfungskoeffizient d als konstant vorausgesetzt wird,

ist das Dämpfungsmass E, gemäss Gl. (2.25) unabhängig von der Höhe der Bean¬

spruchung.

Für einen Prüfkörper mit gleichmässig verteilter Spannung (a = a ,, zum Bei¬

spiel Zug-Druck-Stab) gilt unabhängig von der Grösse des Dämpfungsexponenten

n: a
= ß bzw. ß/a = 1. Das Dämpf ungsmass E, des ganzen Prüfkörpers ist somit

el
stets gleich gross wie das Dämpf ungsmass E, des Materials

F
.81 E-Dd E'd'°d~2

5

_ "

2T7^d
"

2.TT.ßn
'

P

Mit dem Verhältnis ß/a ist es möglich, den Einfluss des statischen Systems

(Abmessungen, Lagerungsbedingungen, Schnittkraftverlauf) und der Beanspru¬

chungsart (Normalkraft, Biegung, Querkraft, Torsion) auf das Dämpfungsmass E,

zu berücksichtigen.

Die Beziehung (2.16) wurde aufgrund von Versuchen an Prüfkörpern unter linea¬

rem (einachsigem) Spannungszustand ermittelt und kann somit streng genommen

nur auf solche Tragwerke angewendet werden, bei welchen ein linearer Span¬

nungszustand vorliegt. Für die später betrachteten Stahlbetonbiegeträger

bedeutet dies jedoch in den meisten Fällen keine nennenswerte Einschränkung,

da dieser Spannungszustand im allgemeinen dominiert (Fachwerkmodell; Beton:

Druck, Bewehrungsstahl: Zug). Bei Tragwerken unter ebenem oder räumlichem

Spannungszustand muss der Ausdruck von Gl. (2.16) für die Dämpfungsenergie

genau gleich wie die entsprechenden Beziehungen für die Formänderungsenergie

erweitert werden.

In sehr vielen Publikationen über die Dämpfung werden die Koeffizienten a

und ß nicht berücksichtigt. Es wird dabei sozusagen stillschweigend voraus¬

gesetzt, dass der Dämpfungsexponent n = 2 ist, und dass das Dämpf ungsmass E,
el

des Prüfkörpers und das Dämpf ungsmass E, des Materials somit gleich gross

sind. Bevor diese Annahme getroffen wird, sollte sie jedoch auf ihre Rich¬

tigkeit untersucht werden. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass

das Dämpfungsmass des ganzen Prüfkörpers im allgemeinen von demjenigen des

Materials bzw. des Volumenelementes abweicht und von der Höhe der Beanspru¬

chung abhängt. Nur wenn der Dämpfungsexponent n = 2 gesetzt werden darf

oder bei gleichmässig verteilter Spannung über den ganzen Querschnitt und

über die ganze Länge des Prüfkörpers sind die beiden Dämpfungsmasse gleich

gross und von der Höhe der Beanspruchung unabhängig.



18

Anhand des folgenden Beispiels eines harmonisch schwingenden Körpers mit

viskoser Dämpfung soll gezeigt werden, dass der sehr allgemeine Ansatz von

Gl. (2.16) zusammen mit Gl. (2.21) die Beziehungen beinhaltet, welche auf¬

grund der heute geläufigen Modelle zur Darstellung des Dämpfungsverhaltens

(vgl. Abschnitt 2.5) hergeleitet werden können.

Die während eines Schwingungszyklus im Volumenelement dissipierte Energie D

kann sowohl aus Gl. (2.16) als auch aus

T

D = J ccdt (2.26)

o

berechnet werden. Bei einem harmonisch schwingenden Körper mit viskoser

Dämpfung gilt

ao
e = e 'sin(u)t) ; e = e «wcasdot) =

-f-*wcos (wt)

o = o *sin(ü)t + r\) .

Damit erhält man für D

o2'u T

D =

—F— J (sin(u)t) •cosri + cos (cot) • sinri) «cos (wt) «dt

o

o2 •tt* sinn
D =

——|
. (2.27)

Wenn für den spezifischen Dämpfungskoeffizienten d

sinirir
d =

g
ß2 (2.28)

gesetzt wird, erhält man in Uebereinstimmung mit Gl. (2.17, n = 2)

o2
D = d-öf- . (2.29)

6P

Da n im allgemeinen ein sehr kleiner Winkel ist, kann mit guter Genauigkeit

sinn = tann =

n

geschrieben werden. Mit n
= 2*£ erhält man aus Gl. (2.29) in Uebereinstim¬

mung mit Gl. (2.25)

F - d'E„
^

2'TT*ß2
'

Aus Gl. (2.29) kann nachträglich geschlossen werden, dass bei viskoser bzw.

linearer Dämpfung der Dämpfungsexponent n = 2 beträgt.

Bei nichtlinearer Dämpfung weicht der Dämpfungsexponent n meistens vom Wert

2.0 ab. Damit hängt in diesem Fall das Dämpfungsmass im allgemeinen von der

Höhe der Beanspruchung bzw. der Amplitude ab.



19

2.4 Dämpfungsarten und Dämpfungsursachen

2.4.1 Dämpfungsarten

Die Dämpfung mechanischer Systeme lässt sich anhand des in Bild 5 angegebe¬

nen Schemas klassieren.

DÄMPFUNG MECHANISCHER SYSTEME

INNERE DAMPFUNG ÄUSSERE DÄMPFUNG

Materialdämpfung

dynamische

Hysterese

Strukturdämpfung

statische

Hysterese

Coulomb-

Dämpfung

Systemdämpfung

viskose

Dämpfung

Coulomb-

Dämpfung

Viskose

Dämpfung

vgl. Bild 6

Bild 5 : Klassierung der Dämpfung mechanischer Systeme

Ueblicherweise wird zwischen innerer und äusserer Dämpfung bzw. Material-

und Systemdämpfung unterschieden, je nachdem, ob die irreversible Energie¬

umwandlung im Innern, oder ausserhalb des betrachteten Körpers erfolgt.

Dämpfungskräfte können sowohl vom schwingenden System als auch von den um¬

gebenden Elementen verursacht werden.

Unter Materialdämpfung versteht man die Energiedissipation innerhalb eines

aus einem bestimmten Material gefertigten Kontinuums, d.h. den komplexen

physikalischen Vorgang, durch welchen kinetische Energie und potentielle

Energie (Formänderungsenergie) innerhalb eines schwingenden mechanischen

Systems in Wärme umgewandelt wird. Die Materialdämpfung kann weiter unter¬

teilt werden in die Dämpfung durch dynamische und statische Hysterese (vgl.

Abschnitt 2.4.2) .

Die Stukturdämpfung erfasst die Dämpfungserscheinungen, die zwischen den

Grenzflächen von unterscheidbaren Partikeln des betrachteten Materials bzw,

zwischen den verschiedenen Materialien einer Konstruktion auftreten.

Mit Systemdämpfung werden die Dämpfungserscheinungen an den Grenzen oder im

Einflussbereich eines Kontinuums bezeichnet. Die durch Systemdämpfung dissi¬

pierte Schwingungsenergie geht dem schwingenden Körper somit nicht innerhalb

des Materials, sondern in seiner näheren Umgebung verloren. Dies kann z.B.



20

der Fall sein bei Tragwerken, bei welchen durch den Baugrund, durch Lager¬

reibung oder auch durch künstliche Dämpfungsvorrichtungen Schwingungsenergie

dissipiert wird.

Die Zuordnung bestimmter Dämpfungserscheinungen zur Materialdämpfung, Struk¬

turdämpfung oder Systemdämpfung hängt im allgemeinen von der Definition und

der Abgrenzung des betrachteten Systems ab. Je nachdem, ob die Dämpfung z.B.

von Stahlbeton als makroskopische oder mikroskopische Erscheinung betrachtet

wird, kann die Dämpfung an den Kontaktflächen zwischen der Zementmatrix und

den Zuschlagstoffen des Betons oder zwischen dem Beton und der Bewehrung ei¬

nes Stahlbetonträgers als innere oder äussere bzw. als Materialdämpfung oder

Strukturdämpfung bezeichnet werden. Wenn z.B. ein Körper aus Stahlbeton als

homogen betrachtet wird (Stahlbeton als 1 Baustoff betrachtet), wird man des¬

sen Dämpfung der Materialdämpfung zuordnen (makroskopische Betrachtung).

Wenn die Inhomogenitäten eines Körpers eus Stahlbeton berücksichtigt werden

sollen, können den einzelnen verwendeten Baustoffkomponenten Materialdämp¬

fungseigenschaften zugeordnet werden, während die Dämpfungserscheinungen an

den Kontaktflächen zwischen den verschiedenen Baustoffkomponenten als Struk¬

turdämpfung bezeichnet werden müssen (mikroskopische Betrachtung).

Im folgenden wird von der makroskopischen Betrachtung ausgegangen, d.h. es

werden alle Dämpfungserscheinungen im Innern eines Stahlbetonkörpers als

Materialdämpfung bezeichnet.

2.4.2 Materialdämpfung

Die Materialdämpfung kann in die beiden folgenden in Bild 6 aufgeführten

Hauptgruppen

- Dynamische Hysterese (geschwindigkeitsabhängige Hysterese, viskoelastisches

Verhalten)

- Statische Hysterese (geschwindigkeitsunabhängige Hysterese, plastisches

Verhalten)

unterteilt werden.

a) Dynamische Hysterese

Materialien mit dynamischer Hysterese folgen Spannungs-Dehnungs-Beziehungen,

die durch Differentialgleichungen beschrieben werden, welche Spannungen,

Dehnungen und die zeitlichen Ableitungen derselben enthalten. Diese Dif¬

ferentialgleichungen müssen nicht unbedingt linear sein (lineare Dämpfung

vgl. Abschnitt 2.2), zur Vereinfachung der mathematischen Beziehungen wer¬

den sie jedoch im allgemeinen als linear angenommen. Die dynamische Hysterese

nimmt in einem Koordinatensystem gewöhnlich die Gestalt einer Ellipse an. Die

von der Hysterese umschlossene Fläche entspricht der pro Schwingungszyklus

dissipierten Energie D und ist proportional zur Frequenz der Schwingung

(vgl. Gl. (2.38) in Abschnitt 2.5.1).
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MATERIALDÄMPFUNG

dynamische Hysterese statische Hysterese

Charakteristik viskoelostisches Verhalten

geschwindigkeitsabhängige Hysterese

plastisches Verhalten

geschwindigkeitsunabhängige Hysterese

o--e"Diagramm vorwiegend linear vorwiegend nicht linear

Differentialgleichung enthält er, c und deren zeitliche

Abteitungen
i.a. lineare Dämpfung

enthält keine zeitlichen Abteitungen
von er, €

i.a. nichtlineare Dämpfung

Frequenza bhängigkeit i. a. ja i. a. nein

Dämpfungsexponent n

(vgl. Gl.(2.17))

2 1-.... » 2

Abhängigkeit des

Dämpfungsmasses £
von er

keine stark

Bedeutung bei geringer Beanspruchung
(im elastischen Bereich)

i.a. bei hoher Beanspruchung
(nichtelastischer Bereich)

Modelle vgl. Bild 7 vgl. Bild 8

Bild 6 : Materialdämpfung

Bei genügend langsam aufgebrachter Belastung, d.h. insbesondere bei stati¬

scher Belastung, entsteht bei einem ideal viskoelastischen Körper keine

Hysterese.

Es wurde in Abschnitt 2.3 darauf hingewiesen, dass bei linearer viskoser

Dämpfung der Dämpfungsexponent n = 2 gesetzt werden kann, und dass damit

das Dämpf ungsmass E, amplitudenunabhängig wird (vgl. Gl. (2.25)). Die dynami¬

sche Hysterese ist vor allem bei geringen Beanspruchungen von Bedeutung, bei

welchen Dämpfungserscheinungen aufgrund eines nicht elastischen Material¬

verhaltens (z.B. Hysteresis-Dämpfung, vgl. Abschnitt 2.5.3) noch unbedeutend

sind.

In Bild 7 sind einige Modelle zur Darstellung des Verhaltens von Materialien

mit dynamischer Hysterese abgebildet.
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Modell Symbol Kraft -Weg
- Hysterese

Dämpfungsenergie in

Funktion der Frequenz

Feder

iHW——
?z

»>z

Viskoser Dämpfer

*R

*ic
oo

C k

Maxwell-Modell
HhAAr —

-*~z

Voigt - Modell

rfi
MAAr-1

-»- z

i»Z

Ol

Oi

-*»CÜ

U)

Bild 7: Modelle für dynamische Hysterese

Zusätzlich sind die zugehörigen bewegungshemmenden Kräfte R in Funktion der

Amplitude z und die Dämpfungsenergie D in Funktion der Frequenz w angegeben.

Das Voigt-Modell wird sehr häufig zur Darstellung des Schwingungsverhaltens

eines Einmassenschwingers (vgl. Abschnitt 2.2) verwendet.

Zur naturgetreuen Erfassung des zeitabhängigen Verhaltens eines durch stati¬

sche oder dynamische Kräfte beanspruchten Körpers mit dynamischer Hysterese

müssen sehr häufig kompliziertere, durch Verwendung von mehreren Feder- und

Dämpfungselementen gebildete Modelle herbeigezogen werden. Zur Darstellung

des Schwingungsverhaltens eines Einmassenschwingers sind diese Modelle je¬

doch weniger geeignet, da zu ihrer mathematischen Erfassung mehr als eine

Lagekoordinate verwendet werden muss.

b) Statische Hysterese

Materialien mit statischer Hysterese weisen Spannungs-Dehnungs-Beziehungen

auf, welche vorwiegend nichtlinear und von den zeitlichen Ableitungen der

Spannungen und Dehnungen unabhängig sind. Der gleichgewichtige Dehnungszu¬

stand wird für jede Grösse der Spannung unabhängig von der Belastungsge¬

schwindigkeit sofort erreicht. Die von der statischen Hysterese umschlos¬

sene Fläche, d.h. die pro Schwingungszyklus dissipierte Schwingungsenergie D,

ist somit nicht von der Frequenz der Belastung abhängig. Der Dämpfungsex¬

ponent n kann Werte von 1 bis weit über 2 annehmen. Dies hat zur Folge, dass

das Dämpfungsmass E, im allgemeinen sehr stark von der Amplitude abhängt

(vgl. Gl. (2.22)). Die Dämpfung durch statische Hysterese ist vor allem bei
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hohen Beanspruchungen von Bedeutung, da die nichtlinearen Spannungs-Dehnungs-

Beziehungen im allgemeinen erst hier massgebend werden.

In Bild 6 sind einige Modelle zur Darstellung des Verhaltens von Materialien

mit statischer Hysterese angegeben.

Modell

Anschlag

Coulomb-Reibung

Serieschaltung

Feder-Reibungs¬
element

Parallelschaltung

Feder-Reibungs¬
element

Symbol

Für*
-»- z

7777777*777

-*- Z

/y>pi'///.

-*~ z

Kraft-Weg-Hysterese

R*

-»> z

Rn
.V.V .•rr.:

1 , w. *Xv

'¦¦.'¦:'-y.:) 1

Rj

/

/

L.l£¦§
//l
J

0

Rn

i f.''

Dämpfungsmass in

Funktion der Amplitude

co

o

*o
-»-i

Bild 8: Modelle für statische Hysterese

Zusätzlich sind die zugehörigen bewegungshemmenden Kräfte R und das Dämp¬

fungsmass E, in Funktion der Amplitude z angegeben. Das Modell der reinen

Coulomb-Reibung ist ein Modell für starr-plastisches Verhalten. Eine Aus¬

lenkung kann erst stattfinden, wenn die Kraft eine bestimmte Grenze erreicht

hat. Die Reibungskraft ist unabhängig von der Auslenkgeschwindigkeit. Da die

gesamte am System geleistete Energie durch Reibung in Wärme umgewandelt wird,

ist hier das Dämpfungsmass unendlich (W =0). Das Modell mit den in Serie

geschalteten Feder- und Reibungselementen ist ein Modell für ideal-elastisch,

ideal-plastisches Verhalten. Bei Beanspruchungen im elastischen Bereich

(z < z ) wird keine Energie dissipiert (D = £ = 0), da das Reibungselement

in Ruhe bleibt. Bei Beanspruchungen bis in den plastischen Bereich (z > z )

wird mit grösser werdender Amplitude immer mehr Energie dissipiert. Somit

nimmt hier das Dämpfungsmass E, linear mit der Amplitude zu.

Das Modell mit den parallelgeschalteten Feder- und Reibungselementen ist ein

Modell zur Darstellung eines ideal-elastischen Materialverhaltens mit zu¬

sätzlichem Auftreten von Reibungsdämpfung. Dessen Eigenschaften werden im

Abschnitt 2.5.4 näher beschrieben.
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Kombinierte Modelle mit parallel- oder in Serie geschalteten Feder- und

Dämpfungselementen können wie bei den linearen Modellen konstruiert werden.

Je nachdem wie die einzelnen Elemente kombiniert werden, nimmt das Dämpfungs¬

mass mit steigender Amplitude zu oder ab.

Die in den Bildern 7 und 8 dargestellten Modelle können zu komplexeren Model¬

len miteinander kombiniert werden. Mit solchen Modellen könnte das Dämpfungs¬

verhalten eines Materials mit frequenz- und amplitudenabhängiger Dämpfung

wirklichkeitsnah abgebildet werden.

2.4.3 Ursachen der inneren Dämpfung

Ueber die Ursachen der Dämpfung in unbewehrtem und bewehrtem Beton und die

zugehörigen Mechanismen liegen bis jetzt sehr wenig Informationen vor.

In den Berichten von Teichen [3.2] und Ali/Kesler [3.3] werden die folgenden

Phänomene aufgezählt, die hier wie folgt den verschiedenen Dämpfungsarten

zugeordnet werden:

Materialdämpfung

- Flüssige Reibung:

Der Anteil der flüssigen Reibung an der inneren Dämpfung von Betonbau¬

teilen und -konstruktionen dürfte bedeutend sein. Die zwischen den Gel¬

partikeln des Zementes physikalisch gebundenen Wassermoleküle dissipieren

Schwingungsenergie durch molekulare Diffusion.

- Plastifizierungseffekte:

Auch im sogenannten elastischen Beanspruchungsbereich eines als homogen

aufgefassten Materials sind irreversible Verformungen auf mikroskopischer

Ebene möglich (z.B. infolge Spannungskonzentrationen an Berührungsstellen

von Partikeln). Der Anteil der Plastifizierungseffekte an der gesamten

Materialdämpfung dürfte jedoch nur bei hohen Beanspruchungen nennenswert

sein.

- Thermoelastische Effekte:

(Einflüsse infolge der Wechselwirkung von Wärme und mechanischem Verhalten]

Bei einem schwingenden Biegeträger werden die jeweiligen Zugfasern abge¬

kühlt, die Druckfasern erwärmt, so dass innerhalb des Querschnittes ein

Wärmeausgleich vor sich gehen will. Bei periodisch wechselnden Spannungen

entsteht ein periodisch wechselnder Temperaturgradient. Bei sehr hohen

Frequenzen bleibt keine Zeit für einen Wärmefluss (adiabatische Verhält¬

nisse), bei sehr niedrigen Frequenzen wird das Wärmegleichgewicht ständig

aufrechterhalten (isotherme Verhältnisse). In beiden Extremfällen entsteht

kein Energieverlust, während bei mittleren Frequenzen Energie dissipiert

wird.
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- Interkristalliner Schlupf:

An den Korngrenzen von aneinanderliegenden Gel-Partikeln kann ungeordnetes

Material vorhanden sein, welches beim Aufbringen einer Spannung geordnet

wird, wobei Energie dissipiert wird. Dieser Mechanismus gleicht der flüs¬

sigen Reibung an den Korngrenzen von Metallen. Sofern die Gel-Partikel des

Zementes eine kristalline Struktur haben, ist zu erwarten, dass dieser

Mechanismus beim Beton ebenfalls einen Beitrag zur Energiedissipation lie¬

fert.

- Intrakristalliner Schlupf:

Dieser Mechanismus kann voraussichtlich sowohl in den Gel-Partikeln des

Zementes als auch in den Zuschlagstoffen des Betons entstehen. Unter der

aufgebrachten Spannung können Kristalle längs einer zur Kristallachse ge¬

neigten Ebene gleiten und Energie dissipieren.

- Energieverlust im Kapillarwasser:

Durch die Phasenverschiebung zwischen der Bewegung des Kapillarwassers und

derjenigen des umgebenden Betons wird während des Schwingungsvorganges

Energie dissipiert.

- Diffusion von Anmachwasser:

In einem schwingenden Betonkörper herrschen im allgemeinen an verschiedenen

Stellen verschiedene Spannungszustände. Unter solchen Bedingungen versucht

das nicht chemisch gebundene Anmachwasser von den hoch beanspruchten Stel¬

len zu den wenig beanspruchten Stellen zu diffundieren. Dabei wird Energie

dissipiert.

- Chemische Diffusion:

Das Gel-Wasser enthält verschiedene gelöste Salze. Unter verschiedenen

Spannungszustanden kann sich deren Löslichkeit verändern. Die gelösten

Salze werden versuchen, von einem Ort mit geringer Löslichkeit zu einem

Ort mit hoher Löslichkeit zu diffundieren. Daraus resultiert ein Energie¬

verlust .

Strukturdämpfung

- Rissbildung an Haftflächen:

Beim Bruch zwischen Gruppen von benachbarten Partikeln kann Schwingungs¬

energie dissipiert werden.

- Trockene Reibung:

Trockene Reibung oder Coulomb-Reibung kann durch Gleitbewegungen zwischen

benachbarten Partikeln entstehen. Der Anteil der trockenen Reibung an der

gesamten Materialdämpfung ist unter anderem vom Spannungszustand abhängig.

Mit den heutigen Kenntnissen ist es unmöglich, den Beitrag der durch die

aufgezählten Dämpfungsursachen bewirkten Dämpfungserscheinungen an die ge-
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samte innere Dämpfung des Betons anzugeben. Dem Verfasser der vorliegenden

Arbeit scheinen jedoch vor allem die Phänomene der flüssigen Reibung und

der Plastifizierungseffekte sowie die trockene Reibung für die Dämpfung von

Beton und Stahlbeton massgebend zu sein.

Aus gemessenen Dämpfungswerten lässt sich der Charakter der Energiedissipa¬

tion oft nicht erkennen. Dies hat seine Ursache darin, dass die unmittelbare

Folge der diesbezüglichen inneren Vorgänge im Material, nämlich der Verlust

an Schwingungsenergie, nur als pauschale, makroskopische Erscheinung auf¬

tritt. Für das gesuchte Dämpfungsmodell für Betonkonstruktionen bedeutet

dies, dass es praktisch ausgeschlossen ist, ein Modell zu entwickeln, das

sich aus verschiedenen Elementen zusammensetzt, die den zahlreichen möglichen

Ursachen separat Rechnung tragen. Vielmehr muss ein globales Modell gefunden

werden, welches sich an den experimentell ermittelten Resultaten orientiert

und diese möglichst gut erklärt.

2.5 Geläufige Modelle zur Berücksichtigung der Dämpfung

Aus den vorhergehenden Abschnitten über die Dämpfungsarten und Dämpfungsur¬

sachen ist ersichtlich, dass, je nachdem welche Dämpfungsart oder Dämpfungs¬

ursache als massgebend betrachtet wird, verschiedene Modelle zur Beschrei¬

bung des wirklichen Verhaltens verwendet werden müssen.

In diesem Abschnitt sollen deshalb die am häufigsten verwendeten Modelle zur

Darstellung des Schwingungsverhaltens von gedämpften Schwingern vorgestellt

und ihre charakteristischen Eigenschaften aufgezeigt werden.

2.5.1 Viskose Dämpfung (dynamische Hysterese)

Mit dem Modell der viskosen Dämpfung kann vor allem die flüssige Reibung er-

fasst werden. Das Modell der viskosen Dämpfung entspricht einem linearen,

geschwindigkeitsproportionalen Ansatz der Dämpfungskraft, d.h. einem Dämp¬

fungsmechanismus durch dynamische Hysterese. Lineare Newtonsche Viskosität,

die dem Modell der viskosen Dämpfung zugrunde liegt, wird sehr häufig als

die Hauptform der Energiedissipation betrachtet. Viele Kunststoffe und ande¬

re Materialien, z.B. auch Beton, bei welchen die Verformungen zeitunabhängig

sein können, weisen teilweise die Eigenschaften von linear viskoelastischem

Material auf.

Wenn ein Einmassenschwinger viskose Dämpfung und ein lineares Federgesetz

aufweist, wird seine Bewegung durch die lineare Differentialgleichung (2.2)

beschrieben. Das zugehörige Schwingungsmodell ist in Bild 1 angegeben. Der

Ansatz der viskosen Dämpfung hat den grossen Vorteil, dass die analytische

Lösung damit besonders vereinfacht wird.
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Bei einer freien Schwingung (P(t) = 0, z.B. Ausschwingen, vgl. Bild 9) er¬

hält man als Lösung von Gl. (2.2)

z(t) = z *e • (cos (ü>
'

t) + E,'—r'sindü't:
o u

wobei für u
== -\|"m~ ' <jj* = w (1-£2)

(2.30)

und für die Anfangsbedingungen

z(t=0) = z
o

z(t=0) = 0

— E. * co * t
eingesetzt wurde. Durch den Term e

^
wird die anfängliche Amplitude z

immer stärker reduziert bis die Schwingung zum Erliegen kommt.

Wenn aus dem gemessenen Amplitudenverlauf eines frei schwingenden Prüfkör¬

pers (Ausschwingversuch) untersucht werden soll, ob die vorhandene Dämpfung

dem Modell der viskosen Dämpfung entspricht, kann wie folgt vorgegangen wer¬

den (vgl. Bild 9):

Inz ll

bei viskoser Dämpfung

, bei anderem Dämpfungsgesetz

m-1 m m-H Anzahl Perioden m

Bild 9 : Ausschwingversuch und Kontrolle des Modells der viskosen Dämpfung anhand

eines Ausschwingversuches

Auf der Abszisse des abgebildeten Diagramms wird die Anzahl der Schwingungs¬

perioden m aufgetragen, auf der Ordinate der natürliche Logarithmus der beim

Ausschwingversuch nach m Perioden erzielten maximalen Amplitude z. Ist die

Verbindungslinie eine Gerade, so ist die Annahme der viskosen Dämpfung kor¬

rekt, andernfalls ergibt sich eine gekrümmte Linie. Die Neigung einer Tangen¬

te an die Kurve an einem bestimmten Punkt entspricht der Grösse des logarith-
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mischen Dekrementes -d.

Bei einer erzwungenen harmonischen Schwingung

P(t) = P «sin(fit) (2.31)

erhält man mit dem Frequenzverhältnis

ß = 2

als Lösung von Gl. (2.2) einen zweiteiligen Ausdruck

z(t) = e~?"W"t' (A'sin(w't) + B'cos(co't)) +

Pn .

+
nr

! [(1-ß2)«sin(fit) - 2«?«ß-cos(fJt)] . (2.32)
k

(1-ß2)2 + (2-C'ß)2

Der erste Teil stellt die Lösung des homogenen Teils der Differentialglei¬

chung (2.2) dar. Dieser Teil wird durch den Term e mit der Zeit "her¬

ausgedämpft". Damit bleibt nach einer gewissen Zeit nur noch der zweite Teil

von Gl. (2.32) übrig. Dieser stellt die stationäre Schwingung dar, nachdem

der Einschwingvorgang abgeklungen ist.

Mit

P -1/2

z = ^-[(1-ß2)2 + (2-C'ß)2] (2.33)
o k

und dem Phasenwinkel 0

0 = tan"1»2'S'ß
, (2.34)

1-ß2

welcher ein Mass ist für den Zeitabstand, mit dem die "Antwort" des Schwin¬

gers z(t) der Erregerkraft P(t) nacheilt, kann der stationäre Teil z(t)
stationär

von Gl. (2.32) vereinfacht geschrieben werden als

z(t)
......

= z -sin(fit-0) . (2.35)
stationär o

Bei Resonanz, d.h. wenn die Erregerfrequenz ü gleich gross ist wie die Eigen¬

frequenz w des Schwingers (ß=1), kann die maximale Amplitude z aus
r

max

Gl. (2.33) zu

P

z = -,—%—f (2.36)
max k-2'5

berechnet werden.
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Der Vergrösserungsfaktor V gibt an, wievielmal grösser die stationäre dyna¬

mische Amplitude z gegenüber der unter gleich grosser Kraft erzielten sta¬

tischen Verschiebung z
^

. ,_
ist. Mit den Gleichungen (2.33) bzw. (2.36) er¬

statisch
°

hält man für V bzw. V
o max

-V2

Q

"

z
, ,.

.

"

P~7k
statisch o

[(1-ß2)2 + (2-C'ß)2]

max max

"max z
^ ^.

"

P /k
"

2'E,
statisch o

Der zeitliche Verlauf der stationären Amplitude z(t)
. . , der Federkraft

stationär

Fp(t) und der Dämpfungskraft F.,,-.(t) ist in Bild 10 angegeben.

^t z =zn-sinwt

»-1 FF=F0ifs\nuji
= k-z0sincüt

~~ t Fyn5 Fo,VD" COSa,t

= Cü>,Z0-COSu>t

Bild 10: Zeitlicher Verlauf der Feder-und Dämpfungskraft

Dieselben Grössen lassen sich in das in Bild 11 dargestellte Vektordiagramm

eintragen.

wt-0

Bild 11 ; Vektordiagramm
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Die Dämpfungskraft F.,n ist gegenüber der Federkraft Fp um den Winkel tt/2

phasenverschoben. Die resultierende bewegungshemmende Kraft R erhält man

durch Vektoraddition ihrer beiden Komponenten Fp und F..p. Sie ist um den

Winkel 0 gegenüber der Federkraft Fp phasenverschoben.

Wichtige Informationen können durch eine Energiebetrachtung gewonnen werden.

In Bild 12 ist die resultierende Rückstellkraft R in Funktion der Amplitude z

dargestellt.

Bild 12: Rückstellkraft R in Funktion

der Amplitude z

Wegen der Dämpfungskraft F,/n bzw. wegen der Phasenverschiebung 0 entsteht

eine elliptische Figur, deren Flächeninhalt der pro Schwingungsperiode T

dissipierten Energie D entspricht. Diese Energie kann durch das Integral

dz
D = fR-dz = /R"=£'dt = /R'Z'dt
o

' ' dt ;
(2.37)

berechnet werden.

Für einen harmonisch schwingenden Einmassenschwinger mit viskoser Dämpfung

gilt

R = k*z + c*z

und

z(t) = z sin(fit-0)

z(t) = z •fi«cos(ßt-0)
o
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Mit Gl. (2.37) erhält man für D,

D = f(k«z + cz)«S>z «cos(nt-0) «dt
0

' 0
o

T T

= k«n«z2 • fsin(fit-O) •cos(ftt-e) -dt + cü2 -z2 • /cos2 (ftt-0) «dt

= 0 + cn2'Z2'?r
O ü

D = TT'C'ft'Z
0 0

(2.38)

Die maximale Formänderungsenergie W beträgt

W = ^-k«z2
o 2 o

(2.39:

Damit erhält man für das Dämpfungsmass E, die bekannte Beziehung

D

4«ir«W_

2 * TT • C'fi'Z2
,,

0
=

C'ti

4'TT'k-z2 2*k
o

Vk

2' k#/m kr

(2.40)

wobei für c
kr

c, =2' /k*m
kr

eingesetzt wurde.

Aus den in Gl. (2.40) dargestellten Beziehungen geht hervor, dass das Dämp¬

fungsmass E, von der Höhe der Amplitude z unabhängig ist (vgl. Bild 13).

£ = konstant

Bild -13 : Dämpfungsmass £ infolge viskoser

Dämpfung in Funktion der Amplitude z
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Wenn die Dämpfungskraft F,/n gemäss Gl. (2.2) mit

FVD
= C''Z

angenommen wird, d.h. wenn vom Dämpfungskoeffizienten c ausgegangen wird,

ist die durch viskose Dämpfung dissipierte Energie von der Höhe der Frequenz

abhängig (vgl. Gl. (2.38)).

Eine frequenzunabhängige viskose Dämpfung kann dadurch erreicht werden, dass

anstatt vom Dämpfungskoeffizienten c zum Beispiel vom dimensionslosen Dämp¬

fungsmass E, oder von anderen, durch einfache Umrechnung aus E, herleitbaren

Grössen ausgegangen wird (vgl. Gl. (2.40)).

Ebenfalls bekannte Resultate können bestätigt werden, wenn man sich der kom¬

plexen Schreibweise bedient. Aus Bild 11 geht hervor, dass die bewegungs-

hemmende Kraft R auch mit

R =

FF
+ i'FVD

= E'«z + i«E"«z (2.41)

geschrieben werden kann. Dabei werden E1 als Speichermodul und E" als Verlust¬

modul definiert. Mit dem komplexen E-Modul E*

E* = E' + i-E" = |E|-e1'0 (2.42)

erhält man für R

R = E*-z = |E|-z-e1'6 . (2.43)

Bei einer erzwungenen harmonischen Schwingung gilt für stationäre Verhält¬

nisse (vgl. Gl. (2.35))

z(t) = zo.ei,(nt-el , (2.44)

womit man für R

D |Ci i«(J2t-0) i«0 ic| i«(fit)
R

= E • z • e • e =
E

• z • e
1 '

o
' '

o

R - R -e1'^^
o

erhält. Damit betragen die Dämpfungsenergie D

Do
= tt-E"-z2 (2.45)

und die Formänderungsenergie W

WQ
= -J-E'-z2 . (2.46)
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Der Winkel 0 zwischen der erregenden Kraft (Richtung von R) und dem Schwin¬

gungsweg (Richtung des Federwiderstandes Fp) im Fall ß = 0.618*10 wird als

Verlustwinkel bezeichnet. Der Tangens dieses Verlustwinkels ist, wie die

nachstehende Beziehung zeigt, gleich dem Verlustfaktor n = 2#£

D

2*TT'W p-
= tan0 ^ 9 (2.47)

Bei stationären Verhältnissen müssen die dem Schwinger durch die Erreger¬

kraft P(t) zugeführte Energie E und die dissipierte Energie D gleich gr

sein. Mit den Gleichungen (2.31) und (2.35) erhält man für E

E = /P(t)-dz = /P(t)«z-dt

E = P «z •£}• fsin(JJt) «cosCnt-O) *dt
o o o

'

E = P • z »tt« sin0
o oo

(2.48)

Die stationäre Amplitude z kann aus Gl. (2.38) und
o

E = P *z 'Tfsin0 = cSV'Z *tt = D
ooo oo

zu

P -sin0
o

(2.49:

berechnet werden.

Die durch den Schwinger zugeführte Energie E und die dissipierte Energie D

sind in Bild 14 in Funktion der Amplitude z dargestellt.

Energie '

E„

zugeführte
Energie

dissipierte Energie

D0=c n-irzl

Amplitude

Bild 14 ; Energetischer Zustand eines Einmas¬

senschwingers mit viskoser Dämpfung
bei einer erzwungenen Schwingung
(Resonanz)
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Der Schnittpunkt der beiden Kurven entspricht der stationären Amplitude z .

Bei Resonanz beträgt 0 =
•=• (vgl. Gl. (2.34)), womit die Amplitude z maximal

wird. Mit

c = K'C, = E, • 2' /k • m und ü)
k r

= ^jm

erhält man somit für z
=

z
o max

max

2'E, • /k*m fk" 2«?«l

womit die Gl. (2.36) durch eine andere Herleitung bestätigt werden konnte.

2.5.2 Aequivalente viskose Dämpfung

Zur Berechnung von Einmassenschwingern mit nichtlinearem Dämpfungsverhalten

wird sehr häufig die sogenannte äquivalente viskose Dämpfung verwendet.

Die Verwendung der äquivalenten viskosen Dämpfung, z.B. des äquivalenten

viskosen Dämpfungsmasses E, , ermöglicht es, einen Einmassenschwinger mit
eq

einem vom linearen und geschwindigkeitsproportionalen Ansatz abweichenden

Dämpfungsverhalten, das z.B. in den Differentialgleichungen

m«z + F(z) + k«z = P(t)

oder

m* z + c(z ¦

z + k* z P(t) (2.50)

oder auch in Gl. (2.1) zum Ausdruck kommen kann, als linearen Schwinger

(Gl. (2.2)) vereinfacht zu berechnen.

Dabei wird die nichtlineare bewegungshemmende Kraft R des nichtlinearen

Schwingers durch die lineare bewegungshemmende Kraft R eines linearen Schwin¬

gers mit viskoser Dämpfung ersetzt. Die Steifigkeit des Ersatzschwingers muss

so gewählt werden, dass sowohl der lineare als auch der nichtlineare Schwin¬

ger dieselbe Periode T haben. Die Energiedissipation des nichtlinearen Schwin¬

gers wird ersetzt durch eine äquivalente viskose Dämpfung des linearen Schwin¬

gers, wobei das äquivalente viskose Dämpfungsmass E, des linearen Schwingers
e q

so festgelegt wird, dass beide Schwinger pro Schwingungsperiode dieselbe

Energie D dissipieren.

Mit dem Konzept der äquivalenten viskosen Dämpfung ist es somit möglich, auch

solche Systeme, deren Dämpfungseigenschaften z.B. durch ein in den folgenden
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Abschnitten 2.5.3 bis 2.5.6 beschriebenes Modell charakterisiert werden, als

Systeme mit viskoser Dämpfung zu beschreiben. Dabei muss allerdings in Kauf

genommen werden, dass das äquivalente viskose Dämpfungsmass E, im Gegen-
eq

satz zum Dämpfungsmass E, infolge viskoser Dämpfung (vgl. Bild 13), z.B. von

der Grösse der Amplitude abhängig werden kann (vgl. z.B. die Bilder 18, 23

und 28).

In Bild 15 ist die Rückstellkraft R eines linearen Schwingers (Gl. (2.2))

und eines Schwingers mit nicht linearer Dämpfung (z.B. Gl. (2.50)) jeweils

bei Resonanz (0 = 90°) in Funktion der Amplitude z aufgetragen.

max

Bild 15: Rückstellkraft R in Funktion der

Amplitude z bei Resonanz

Aus Bild 11 geht hervor, dass bei Resonanz die Erregerkraft P gleich gross

sein muss wie die Dämpfungskraft Fp. Wenn das Dämpfungsgesetz dem linear-

viskosen Ansatz folgt, resultiert als Figur eine Ellipse. Bei einem anderen

Dämpfungsverhalten ergibt sich eine beliebige geschlossene Kurve (gestri¬

chelt). In diesem Fall kann in die geschlossene Kurve eine flächengleiche

Ellipse eingezeichnet werden, welche auf der Abszisse ebenfalls durch den

Punkt z geht. Mit Hilfe der sich innerhalb der Figur ergebenden Fläche E
[Da X

E = P 'Z 'TT
o max

kann der Dämpfungskoeffizient c zu

c =

TT'WZ2
max

(2.51)

berechnet werden [1.2]. Wenn das Dämpfungsverhalten nicht linear-viskos ist,

wird mit Gl. (2.51) für c ein äquivalenter viskoser Dämpfungskoeffizient c

gefunden. Für E muss dabei die Fläche innerhalb der gestrichelten Kurve ein

gesetzt werden.

eq
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Bei bekannter Dämpfungsenergie D und Formänderungsenergie W kann das äqui¬

valente viskose Dämpfungsmass E aus Gl. (2.23) berechnet werden.
°

eq

Im folgenden wird sehr häufig vom Konzept der äquivalenten viskosen Dämpfung

Gebrauch gemacht. Der Einfachheit halber wird zukünftig nicht mehr zwischen

E, und £ unterschieden.
s

eq

2.5.3 Hysteresis-Dämpfung (statische Hysterese)

Durch das Modell der Hysteresis-Dämpfung lassen sich vor allem die Plastifi-

zierungseffekte erfassen.

Der Verlust an Schwingungsenergie ist die Folge einer nichtlinearen Spannungs-

Dehnungs-Beziehung bzw. eines nichtlinearen Federgesetzes.

In Bild 16 ist die bewegungshemmende Kraft R eines nichtlinearen Einmassen¬

schwingers in Funktion der Amplitude z aufgetragen.

Bild 16: Einmassenschwinger mit Hysteresisdämpfung

Bei einem elastischen, ungedämpften Schwinger erfolgt die Bewegung entlang

der Geraden CA. Bei einem Schwinger mit nichtlinearem Federgesetz gemäss

Bild 16 erfolgt die Bewegung bei der Erstbelastung entlang der Kurve OA, bei

darauffolgenden Entlastungen und Wiederbelastungen entlang den Kurven ABCD.

Die Bewegung des gedämpften Schwingers wird durch die Differentialgleichung

m*z + R(z) p(t: (2.52:

beschrieben. Die momentane Steifigkeit des Schwingers, d.h. die Neigung der

Kurve ABCD zum betreffenden Zeitpunkt ist amplitudenabhängig. Damit wird auch

die Eigenkreisfrequenz w von der Höhe der Amplitude z abhängig (vgl. Bild 17),

Die Fläche, welche durch die in Bild 16 angegebene Kurve ABCD umschlossen

wird, entspricht der pro Schwingungszyklus dissipierten Energie D . Je gros-
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Bild 17: Resonanzkurve eines elastisch-plastischen Einmassenschwingers

ser diese Fläche ist, desto grösser ist die vorhandene Dämpfung. Sowohl die

Dämpfungsenei

Amplitude ab.

Dämpfungsenergie D als auch das Dämpfungsmass E, hängen von der Höhe der

Die Eigenschaften eines Einmassenschwingers mit Hysteresis-Dämpfung sollen

am Beispiel des in Bild 17 abgebildeten ideal-elastischen, ideal-plastischen

Einmassenschwingers verdeutlicht werden.

In Bild 17 sind die Resonanzkurven dieses Schwingers für unterschiedlich

grosse, harmonische Erregerkräfte P dargestellt.

Die Abhängigkeit der Steifigkeit bzw. der Eigenfrequenz von der Amplitude

kommt sehr schön im "nach links Kippen" der Resonanzkurven zum Ausdruck.

Wenn die Erregerkraft P vergrossert wird, gerät der Schwinger stärker in

den plastischen Bereich, wodurch seine Steifigkeit bzw. seine Eigenfrequenz

vermindert wird.

Das Konzept der äquivalenten viskosen Dämpfung kann auch auf einen Schwinger

mit Hysteresis-Dämpfung angewendet werden. In Bild 18 ist das Dämpfungsmass E,

eines elastisch-plastischen Einmassenschwingers in Funktion der Amplitude z

angegeben.
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P0-sinnt

////7/////////////.

R(z)<
.

Bild 18 : Aequivolentes viskoses Dämpfungsmass eines elastisch - plastischen
Einmassenschwingers

Nach Erreichen des Fliessbeginns nimmt das Dämpfungsmass mit grösser werden¬

der Amplitude sehr stark zu. Zur richtigen Erfassung der Hysteresis-Dämpfung

müssen die genauen Materialeigenschaften, d.h. die Spannungs-Dehnungs-Bezie-

hungen bzw. die Kraft-Verschiebungs-Beziehungen bei Be- und Entlastung be¬

kannt sein.

Zur Vereinfachung der Lösung der Schwingungsdifferentialgleichung werden für

die oben genannten Beziehungen häufig spezielle Annahmen getroffen. So wird

z.B. ein Materialverhalten entsprechend dem "Masing-type-system" [1.1] oder

das von Ramberg/Osgood vorgeschlagene Verhalten angenommen. Das Verhalten

eines Schwingers mit Hysteresis-Dämpfung, z.B. dasjenige des in Bild 17 ab¬

gebildeten ideal-elastischen, ideal-plastischen Schwingers, lässt sich in

speziellen Fällen auch durch das Modell der Coulomb-Dämpfung (vgl. die Hyste¬

rese der in Serie geschalteten Elemente in Bild 8 mit dem Last-Durchbiegungs-

Diagramm von Bild 17) beschreiben.

Im allgemeinen Fall muss die Differentialgleichung (2.52) numerisch gelöst

werden.

2.5.4 Coulomb-Dämpfung (statische Hysterese)

Mit dem Modell der Coulomb-Dämpfung kann die trockene Reibung erfasst werden.

Coulomb-Dämpfung entsteht infolge Reibung bei der Bewegung eines Körpers auf

einer trockenen Unterlage. Die Grösse der Reibungs- bzw. Dämpfungskraft Frn
hängt von der Druckkraft N zwischen dem Körper und der Unterlage sowie vom

Gleitreibungskoeffizienten u ab, d.h.

FCQ
= yN(z,z,z) . (2.53)

Dabei kann N eine beliebige Funktion z.B. der Amplitude, Geschwindigkeit oder
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Beschleunigung sein. Die Richtung der Reibungs- bzw. Dämpfungskraft F„n ist

der Richtung der Geschwindigkeit z entgegengesetzt.

Bei einem Schwinger mit Coulomb-Dämpfung kann nur dann Energie dissipiert

werden, wenn die angreifenden Kräfte gross genug sind, um die an der be¬

trachteten Grenzfläche wirkenden Haftreibungskräfte zu überwinden. Sobald

diese Haftung überwunden ist, gleiten die beiden Kontaktflächen aufeinander,

wobei mechanische Energie in Wärme umgewandelt wird. Die dissipierte Energie

oder Dämpfungsenergie ist einerseits eine Funktion der Reibungskraft F„n bzw.

der wirkenden Normalkraft N und des Gleitreibungskoeffizienten u und anderer¬

seits eine Funktion der Relativverschiebung zwischen den entsprechenden Ober¬

flächen. Bei sehr hoher Normalkraft ist die Verschiebung gleich null, da die

Haftreibung nicht überwunden werden kann. Bei sehr kleiner Normalkraft ist

die Reibungskraft praktisch gleich null. In beiden Fällen wird keine Energie

dissipiert. Dazwischen liegt ein Punkt, bei welchem die Reibungskraft und

die zugehörige Verschiebung so gross sind, dass die dissipierte Energie maxi¬

mal wird.

In Bild 19 ist das Modell eines Einmassenschwingers mit Coulomb-Dämpfung dar¬

gestellt .

^^WV

i
?//////y$fi?'/wx?/w////////s

PO)

Bild 19: Modell eines Einmassenschwingers
mit Coulomb - Dämpfung

a) Coulomb-Dämpfung mit konstanter Reibungskraft

Ein spezieller Fall von Coulomb-Dämpfung ergibt sich, wenn N = konstant und

u = konstant bzw. F
CD

konstant gesetzt wird. Die Differentialgleichung

eines Einmassenschwingers mit linearem Federgesetz und konstanter Reibungs¬

kraft Fpn lautet

m-z ± FC[]
+ k«z = P(t) (2.54)

Wenn berücksichtigt wird, dass F„n stets der Richtung von z entgegengesetzt

gerichtet ist, kann Gl. (2.54) als

CD
(2.55:

geschrieben werden,
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Da die Reibungskraft Fpn jeweils an den Stellen, wo z
= 0 ist einen Sprung

macht (Vorzeichenwechsel), wird die Differentialgleichung (2.55) in den Be-

reichen mit z > 0 und z < 0 separat gelöst.

Bei einer freien Schwingung (P(t) = 0, z.B. Ausschwingen) und konstanter

Reibungskraft (Fpn = konstant) erhält man durch Lösen der Differentialglei¬

chung (2.55) den in Bild 20 angegebenen Amplitudenverlauf.

Amplitude z

Bild 20; Amplitudenverlauf beim Ausschwingversuch eines

Einmassenschwingers mit Coulomb-Dämpfung

(FCD= konstant)

Die Eigenkreisfrequenz w ist dieselbe wie beim ungedämpften Schwinger. Die

Verringerung der Amplitudenmaxima Az pro Schwingungsperiode ist stets gleich

gross und beträgt

4«F

Az
CD

(2.56)

Die Umhüllende der Amplitudenmaxima ist somit eine Gerade. Die Bewegung kommt

nach einer endlichen Anzahl von Schwingungsperioden zur Ruhe.

Bei einer erzwungenen harmonischen Schwingung (P(t) = P *sin(fit)) kann für

die stationäre Schwingung eine exakte analytische Lösung angegeben werden,

die allerdings eine recht umfangreiche Herleitung erfordert [2.7]. Mit dem

Konzept der äquivalenten viskosen Dämpfung kann für die Amplitude z der

stationären Schwingung der Ausdruck

TT P
'1-C

(2.57)

1-(

tt«P

angegeben werden, der für genügend kleine Werte von Fpp, <_ —j— sehr gut mit

der exakten Lösung übereinstimmt. Aus Gl. (2.57) ist ersichtlich, dass für
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jede Reibungskraft F

TT'P

CD

FCD <

4

die Amplituden bei Resonanz unabhängig von der Dämpfung theoretisch unend¬

lich gross werden. Im ersten Moment erscheint es erstaunlich, dass eine ge¬

dämpfte Schwingung theoretisch unendlich grosse Amplituden zur Folge haben

kann. Dies lässt sich jedoch aufgrund einer Energiebetrachtung erklären:

In Bild 21 ist die zum Modell von Bild 19 gehörige bewegungshemmende Kraft R

in Funktion der Amplitude z aufgetragen.

Amplitude z

Bild 21: RücksteNkraft R in Funktion

der Amplitude z eines Einmassen ¬

schwingers mit Coulomb-Dämpfung

(FCD s konstant)

Sobald die Haftreibungskraft überschritten ist, wird pro Schwingungsperiode

entsprechend dem Inhalt der umschlossenen Fläche Energie in der Höhe von

4«Frn«z
CD o

(2.58)

dissipiert. Bei konstanter Reibungskraft F„n nimmt die dissipierte Energie

D linear mit zunehmender Amplitude zu. Die dem Schwinger durch die Erreger¬

kraft P(t) zugeführte Energie E kann nach Gl. (2.48) berechnet werden. In

Bild 22 sind die Energien E (Gl. (2.48)) und D (Gl. (2.58)) in Funktion
ö

o o

der Amplitude z dargestellt.

Ein stationärer Zustand kann nur erreicht werden, wenn

E = P «Tf-z = 4«Frn-z„ = D , bzw.
ooo LU o o

TT'P

CD

gilt.
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zugeführte Energie

E =P'tt-z„
0 0

dissipierte Energie (FCD = konstant)

Do=4FCDZ0

Amplitude z

Bild 22: Energetischer Zustand bei einer erzwungenen Schwingung
eines Einmassenschwingers mit Coulomb-Dämpfung (Resonanz)

Falls die zugeführte Energie E grösser ist als die dissipierte Energie D

bzw. für F„n < tt«P /4, müssen die Amplituden, wie dies schon weiter oben be¬

merkt wurde, schliesslich unendlich werden. Für E < D bzw. F„n > Tr*P /4
oo LU o

kann keine Schwingung entstehen (vgl. Bild 67).

Mit dem in Gl. (2.39) für die Formänderungsenergie W angegebenen Ausdruck

erhält man für das Dämpfungsmass £rn infolge Coulomb-Dämpfung

2«Fr

'CD

4
• F • z*
rCD o

1 ¦>

4'TT«««k«Z
2 o

CD

TT' k'Z
(2.59)

In Bild 23 ist der Verlauf von £„.-. in Funktion der Amplitude z aufgetragen,

'CD

vr.rT

2-F,CO

CD Trkz,

Amplitude z

Bild 23 : Dämpfungsmass £CD eines Einmassenschwingers
mit Coulomb-Dämpfung (Fco

- konstant)

Da die Dämpfungsenergie im Gegensatz zur Formänderungsenergie nur linear

mit der Amplitude zunimmt, nimmt das Dämpfungsmass mit grösser werdender

Amplitude ab (vgl. Gl. (2.23)).

Aus Gl. (2.58) ist ersichtlich, dass bei konstanter Reibungskraft F„n der

Dämpfungsexponent n n = 1 beträgt.
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b) Coulomb-Dämpfung mit beliebiger Reibungskraft

Grundsätzlich kann beim Modell der Coulomb-Dämpfung vom Ansatz

N = konstant bzw.

y
= konstant

Fpn
= konstant

beliebig abgewichen werden.

Die Normalkraft N muss z.B. sehr häufig proportional zur Amplitude gesetzt

werden. Für das Modell von Bild 19 erhält man damit das in Bild 24 angegebe¬

ne Rückstellkraft-Amplituden-Diagramm.

R = FCD+FF

Fe = k •

z.

z0 Amplitude z

Bild 24: Rückstellkraft R in Funktion der

Amplitude z eines Einmassenschwingers
mit Coulomb-Dämpfung {Fqq prop. zur

Amplitude)

Die pro Schwingungszyklus dissipierte Energie D
„n beträgt

D „„

= 4«-=-*F„n 'z = konstant'z2
o.CD 2 CD,max o o

(2.60)

und ist somit proportional zum Quadrat der Amplitude. Damit liegen bei einer

amplitudenproportionalen Reibungskraft ähnliche Verhältnisse vor wie bei der

viskosen Dämpfung (vgl. Gl. (2.38)). Mit den Gleichungen (2.23) und (2.39)

erhält man für das Dämpfungsmass £,-,,-,

konst,

'CD .
1,2

4•Tr•7^• k« z
2 o

konstant (2.61)

In Bild 25 ist das Dämpfungsmass £rn in Funktion der Amplitude z dargestellt,

Aus Gl. (2.61) folgt, dass das Dämpfungsmass von der Höhe der Amplitude unab¬

hängig ist. Der Dämpfungsexponent n beträgt in diesem Fall wie bei der vis¬

kosen Dämpfung

n = 2.
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Ccd = konstant

Bild 25: Dämpfungsmass £cDemes Einmassen¬

schwingers mit Coulomb-Dämpfung

(Fcoprop. zur Amplitude)

2.5.5 Kombiniertes Dämpfungsmodell

Die in der Wirklichkeit zu beobachtenden Dämpfungsphänomene können oft nicht

ausschliesslich mit einem der oben beschriebenen Dämpfungsmodelle allein er¬

klärt werden. Häufig können bessere Resultate erzielt werden, wenn mehrere

Dämpfungsmodelle miteinander kombiniert werden. Im folgenden wird ein Dämp¬

fungsmodell beschrieben, welches wesentlich allgemeiner formuliert ist als

die drei vorstehend dargestellten Modelle je für sich allein, und in welchem

die Modelle der viskosen Dämpfung und der Coulomb-Dämpfung als Spezialfälle

enthalten sind. Dieses allgemeinere Modell zeigt sehr schön, welchen Ein¬

fluss ein bestimmter Ansatz der Dämpfungskraft auf die Dämpfungsenergie bzw.

das äquivalente viskose Dämpfungsmass haben kann. Zudem kann mit Hilfe dieses

allgemeinen Ansatzes ein kombiniertes Dämpfungsmodell mit viskoser Dämpfung

und Coulomb-Dämpfung mit F„„ = konstant vorgestellt werden.

In [2.7] und [2.8] wird die Dämpfungskraft F„ mit

FD
= "cm*lZl *Sgn Z (2.62:

angesetzt, d.h. die Dämpfungskraft Fn ist proportional zur mit einem beliebi-

gen Exponenten m potenzierten Geschwindigkeit z und der Richtung dieser Ge¬

schwindigkeit entgegengesetzt.

Bild 26 zeigt den Wert der Funktion sgn z in Abhängigkeit von der Geschwin-

digkeit z.
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sgn z

1

-1

Bild 26: Funktion sgn z in Abhängigkeit

von der Geschwindigkeit z

Für einen Einmassenschwinger, welcher ein lineares Federgesetz und eine

Dämpfungskraft gemäss Gl. (2.62) aufweist und durch eine harmonische Er¬

regerkraft gemäss Gl. (2.31) belastet wird, können mit Hilfe des Konzeptes

der äquivalenten viskosen Dämpfung unabhängig vom Wert des Exponenten m gute

und einfache Lösungen der Schwingungsdifferentialgleichung (2.1) gefunden

werden. Aus der resultierenden harmonischen Bewegung

z = z *sin(u)t)
o

erhält man aus Gl. (2.62) für die Dämpfungskraft F
D

Fn = Fn • | cos (ü)t)|,sgn cos(ü)t)
u u,max

(2.63:

mit

~ mm

Fn = c •(*) 'z
D,max m o

In Bild 27 sind die Dämpfungskräfte Fp gemäss Gl. (2.63) in Funktion der

Amplitude z für verschiedene Exponenten m eingezeichnet.

Dämpfungskraft Fn

^
—

m = 0 (Coulomb-Dämpfung)
0 <m<1

m = i (viskose Dämpfung)
m=2 (Turbulenz-Dämpfung)
m>2

Amplitude z

Bild 27; Dämpfungskraft F0 in Funktion der Amplitude z für ver¬

schiedene Werte des Exponenten m
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Die pro Schwingungsperiode T durch die Dämpfungskraft Fp dissipierte Schwin

gungsenergie D entspricht dem Flächeninhalt der durch die entsprechende

Kurve gebildeten Hysterese

Do
"- /FD'dz " /FD,Z*dt

tt/2'w

. m+1 m+1 r m+1 , , , ,,

4«c «o) 'z '] cos (ut)*dt
m o

/

o

(2.64:

Aus Gl. (2.23) erhält man für das äquivalente viskose Dämpfungsmass E,

m+1 m+1 V2'" m+1, , , ,,

4'c «co «z • cos lo)t)*dt

m o '

o

4* TT • — • k* z2
2 o

:2.64)

2«c
m

m+1 m-1 r m+1 , , ¦, ,,

¦tu 'z
• I cos (ü)t)

• dt
o

'

(2.65)

TT* k

Für einen Schwinger mit kombinierter Dämpfung, dessen Dämpfungskraft F ent¬

sprechend Gl. (2.62) durch den Ausdruck

4

Fn = -c •IzI •sgn z
-

c

D m.
' ' &

m_
'•sgn z

-

. (2.66)

dargestellt werden kann, wird in [2.7] für das Dämpfungsmass E, ein zu Gl,

(2.65) analog aufgebauter Ausdruck angegeben:

m1+1 mr1
Tr/2'u

m1+1
2'C 'iii 'Z •( cos (ojt)'dt

m1 °
o

TT* k

m2
+ 1 m2-1

7r/2'ü)
m2

+ 1

2«c '0) 'z •[ cos (üüt)'dt
rru o '

(2.67)

TT« k
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a) Viskose Dämpfung

Bei viskoser Dämpfung muss m = 1 gesetzt werden, womit die Dämpfungskraft

Fvn aus Gl. (2.63) zu

fvd
= "ci*'zi*sgn Z =

_crz

berechnet werden kann.

Aus Gl. (2.65) erhält man für das Dämpfungsmass £wn

tt/2*u)

2'C.,u2'{ cos2(iot)«dt
0 2

1 JQ 2-c^to2 1

C^q
= = • • (sin(wt) •cos(ü)t) + tot)

TT* k TT' k 2'Cü

2'ü)

c1 *o)
^ c1 «Zk"" c/]

'VD Tfk 2 _ , ^ c, .

2' k'/m 1 ,ki

Erwartungsgemass entspricht dies der exakten Lösung.

b) Coulomb-Dämpfung

Bei Coulomb-Dämpfung (N = konstant, y
= konstant) muss m = 0 gesetzt werden,

womit die Dämpfungskraft F„p aus Gl. (2.63) zu

CD
¦c •sgn z

o
b CD1

konstant

berechnet werden kann.

Aus Gl.(2.65) erhält man in Uebereinstimmung mit Gl. (2.59) für das Dämpfungs¬

mass E,
CD

tt/2«w
_

4

2'c 'wz •( cos((i)t)*dt
n n '

2'(ti

O 0

'CD
TT« k

2'c 2«F

2'Co'" 1 .

f
.

,
;

• —'Sin (tut)
TT« k*Z ü)

O

CD

'CD Tfk'Z Tfk'z
o o
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c) Turbulenz-Dämpfung

Mit Turbulenz-Dämpfung werden die Dämpfungserscheinungen bezeichnet, welche

bei rascher Bewegung von Körpern in Flüssigkeiten oder Gasen entstehen. Die

Dämpfungskräfte F-p„ sind näherungsweise dem Quadrat der Geschwindigkeit pro¬

portional, d.h. m = 2 bzw.

FTD
= "c2*^2's2n z ¦

Aus Gl. (2.65) erhält man

'TD

tt/2«ü)

2*c_'0)3,z •/ cos3(ut)«dt
2 o '

o

TT' k

2' c_«cj 'z .

2 o , 1 .
, , i , ,

i
•

(-=¦• sm (wt)
•
cos (ut

tt« k 3

2*ü) tt/2*w

+ --' f cos (ut) »dt)

2* c„«u) *z
0

r
2 O 2 . , ,

C-rn
=

i *q "Sindjjt
^TD TT'k 3«tü

2*Ü3
4 • c_ •(!)• z

2 o

3 • TT • k

d) Kombinierte Dämpfung (Viskose Dämpfung, Coulomb Dämpfung)

Bei kombinierter Dämpfung durch viskose Dämpfung und Coulomb-Dämpfung mit

N = konstant und u = konstant (Parallelschaltung des Voigt-Modells (vgl.

Bild 7) mit einem Reibungselement (vgl. Bild 8) müssen in Gl. (2.66) m. = 0

und m„ = 1 gesetzt werden. Mit der Dämpfungskraft F„

Fp
=

-co»sgn z
-

Cj-z'sgn z

erhält man die Schwingungsdifferentialgleichung

m*z + c »sgn z + c.'z + k#z p(t:

bzw.

z + F
CD

¦- + 2-5-wz + (jj2«z = P(t) •-

m m

(2.68:

Aus Gl. (2.67) erhält man

2* c c. *üj

TT* k'Z 2«k
(2.69)

Das Dämpfungsmass E, setzt sich in diesem Fall aus der Summe der unter a) und

b) hergeleiteten Ausdrücke für E, zusammen.
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In Bild 28 ist das Dämpfungsmass E. gemäss Gl. (2.69) in Funktion der Ampli¬

tude z aufgetragen. Wegen der Coulomb-Dämpfung ist eine starke Amplituden¬

abhängigkeit des Dämpfungsmasses festzustellen. Bei kleinen Amplituden z ist

E, sehr gross, bei grossen Amplituden z strebt E, asymptotisch dem konstanten,

amplitudenunabhängigen Wert für die reine viskose Dämpfung zu.

Amplitude z

Bild 28 : Dämpfungsmass £ eines Einmassenschwingers
mit viskoser Dämpfung und Coulomb-Dämpfung

(FCD a konstant)

2.5.6 "Structural Damping" (Dynamische Hysterese)

Mit dem Modell "Structural Damping" ([1.4], [1.5]) wird versucht, die flüs¬

sige Reibung innerhalb des Materials oder an den Kontaktstellen von ver¬

schiedenen Elementen eines Systems zu erfassen. Dabei werden aber - im Unter¬

schied zur viskosen Dämpfung (vgl. Abschnitt 2.5.1) - die Dämpfungskräfte

als Funktion der Dehnungen bzw. Verformungen des Systems angesetzt.

Bei einem Einmassenschwinger mit linearem Federgesetz und "Structural Damp¬

ing" wird die Dämpfungskraft Fgp in ihrem Betrag proportional zur Federkraft

Fp und mit ihrer Richtung der Geschwindigkeit z entgegengesetzt wirkend an¬

gesetzt. Die Phasenverschiebung zwischen der Verschiebung z und der Ge-

schwindigkeit z wird gleich 90 gesetzt, auch wenn dies im allgemeinen nicht

zutrifft. Man bedient sich dabei der komplexen Schreibweise und erhält für

die Dämpfungskraft F„p

FSD
=

i-rrFF (2.70)

wobei: i = imaginäre Einheit, welche die Phasenverschiebung

von 90 erzeugt,

n
= Verlustfaktor .
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In Bild 29 sind die Kräfte Fqp und Fp als Vektoren aufgetragen,

Imaginäre Achse

Bild 29 : Vektordiagramm

Mit Gl. (2.70) erhält man die Schwingungsdifferentialgleichung

¦

z + i'ivk'z + k*z = P(t)

bzw.

m«z + (1 + i*n)*k*z = P(t) (2.71

Gegenüber dem ungedämpften Einmassenschwinger weist der durch "Structural

Damping" gedämpfte Schwinger eine komplexe Steifigkeit (1+i*n)*k auf.

Bei einer freien Schwingung (P(t)

Lösung von Gl. (2.71)

= 0, z.B. Ausschwingen) erhält man als

z(t) = A'B
X«t

(2.72:

mit

X2 = - --(1+i-ri)
m

-ü)2" (1+i-n:

Die Wurzeln von X können aus Bild 30 bestimmt werden,
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Imaginäre Achse

Bild 30; Wurzeln von X2

Damit erhält man für Gl. (2.72)

. A,«t X_.t

z(t) =

A^e +

A2 e

z(t) = A^e^3*1**^ + A2.e(a-i,b)'t

z(t) = A^e-^-e1'^ + A2.ea-t.e_i-b,t (2.73)

a-t
Da der Term e nach unendlich langer Zeit gegen unendlich geht, während

-i.?•
tderAusdruckegegennull

gleichung (2.71) sehr schwierig,

¦ i. ?•

tderAusdruckegegennull

strebt, ist die Lösung der Differential

Bei einer erzwungenen harmonischen Schwingung mit

P(t) = P -e1 " z

o

erhält man als stationäre Lösung der Differentialgleichung (2.71)

z(t)
, ,.

.

- ^-td-ß2)2 * na]-V2.ei'(fit-0)
stationär k (2.74)

mit

0 = tan"1 C-3—)
1-ß'

und für die maximale stationäre Amplitude z

zn = -r'iCl-Z2)2 + n2]
0 K

¦V2
(2.75)

Bei der Lösung der Schwingungsdifferentialgleichung (2.71) gilt es jedoch

zu beachten, dass nur bei einer harmonischen Schwingung und im stationären

Zustand die Phasenverschiebung zwischen der Verschiebung z und der Geschwin¬

digkeit z 90° beträgt. Während des Einschwingvorgangs und bei beliebiger Be-
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lastung weicht die Phasenverschiebung von 90° ab, so dass die Dämpfungs¬

kraft Fsn nicht mehr durch den Ansatz (2.70) ausgedrückt werden darf.

In Bild 31 sind die Dämpfungskräfte F..., und F„p eines linearen Schwingers

bei einer erzwungenen harmonischen Schwingung und viskoser Dämpfung und

"Structural Damping" in Funktion der Kreisfrequenz o> aufgetragen.

Dämpfungskraft

viskose Dämpfung FVD

"Structural Damping" FSD

w„ Kreisfrequenz tu

Bild 3t: Dämpfungskräfte in Funktion der Kreisfrequenz

bei einer erzwungenen Schwingung

Bei viskoser Dämpfung nimmt die Dämpfungskraft F,,p linear mit tu zu (vgl.

Gl. (2.38)), während sie bei "Structural Damping" von to unabhängig ist.

Wenn die Kreisfrequenz w im Schnittpunkt der beiden Geraden gleich der

Eigenkreisfrequenz tu gesetzt wird, kann aus

VD,max 'iß-- max

Fpn =

n* k*z
SD,max max

und

VD SD

für einen Schwinger mit "Structural Damping" ein äquivalenter viskoser

Dämpfungskoeffizient c

r.
. kr

C =

TV/kTTi
=

T\'—y-
(2.76:

gefunden werden.

Zu demselben Resultat gelangt man, wenn man die beiden Gleichungen (2.33)

und (2.75) vergleicht. Bei Resonanz, d.h. bei ü = üj bzw. ß = 1, stimmen die

beiden Ausdrücke für z überein, wenn
max

kr

gesetzt wird.
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Die pro Schwingungszyklus dissipierte Energie D kann mit Hilfe von Bild 32,

in welchem die resultierende bewegungshemmende Kraft R

R = (1+i-n)*k«z

in Funktion der Amplitude z dargestellt ist, berechnet werden,

R = (1+iT/)-k-x

Bild 32 : Energiedissipation durch

"Structural Damping"

Infolge des Verlustfaktors ri bzw. der Phasenverschiebung 0 der bewegungs¬

hemmenden Kraft R gegenüber der Federkraft Fp entsteht eine Hysterese mit

elliptischer Gestalt. Die Breite der Hysterese wird durch die Grösse des

Verlustfaktors n bestimmt. Die Fläche der Hysterese beträgt

D = TTT)' k'Z
o o

(2.77)

Aus dem Vergleich dieses Ausdruckes mit dem entsprechenden Ausdruck für die

viskose Dämpfung (Gl. (2.38)) erhält man wiederum bei Resonanz mit fl = uj

• ii— =

n*

bzw.

kr

Periodische, nicht harmonische Belastungen müssen durch eine Fourier-Analyse

in ihre harmonischen Komponenten aufgeteilt werden, damit die Antwort des

Systems durch Superposition der einzelnen harmonischen Anteile gewonnen wer¬

den kann.

In [1.4] wird gezeigt, dass bei nicht periodischen Belastungen, wie z.B.

Stossbelastungen oder stochastischer Erregung, das Modell "Structural Damp¬

ing" ein physikalisch nicht vertretbares Modell darstellt.
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Das Modell "Structural Damping" hat gegenüber dem Modell der viskosen Dämp¬

fung den Vorteil, dass die Dämpfungskraft bzw. die Dämpfungsenergie nicht

von der Frequenz abhängt, was mit den Versuchsresultaten besser übereinzu¬

stimmen scheint. Bei freien und nicht harmonischen Schwingungen entstehen

jedoch bei der analytischen Behandlung Probleme, so dass es auf keinen Fall

so universell verwendet werden kann wie das Modell der viskosen Dämpfung.
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3. Die Dämpfungseigenschaften von Beton und Stahl

Während die Dämpfungseigenschaften metallischer Baustoffe dank zahlreicher

Versuche und theoretischer Untersuchungen schon recht gut bekannt sind, be¬

stehen beim Beton diesbezüglich noch viele unbeantwortete Fragen. Beim Beton

ist es wegen der recht grossen Streuung der zahlreichen Versuchsresultate

und der gegenüber Stahl grösseren Anzahl von massgebenden Einflussfaktoren

wesentlich schwieriger, die Abhängigkeit seiner Dämpfungseigenschaften von

einzelnen Einflussfaktoren in den Griff zu bekommen.

Die Bedeutung der in bezug auf die Dämpfungseigenschaften als massgebend be¬

trachteten Einflussfaktoren

- Frequenz

- Höhe der Beanspruchung

-

Wassergehalt des Mörtels bzw. Betons

- Alter des Mörtels bzw. Betons

- Zementgehalt des Betons

dieser beiden im Stahlbetonbau verwendeten Materialien soll anhand einer

Literaturauswertung dargestellt werden. Die Kenntnis dieser Materialeigen¬

schaften stellt eine wichtige Voraussetzung dar zur Bestimmung der Dämpfungs¬

eigenschaften von Bauteilen oder Konstruktionen aus Beton oder Stahlbeton.

Bei der Ermittlung der Dämpfungseigenschaften einer Stahlbetonkonstruktion

dürfen jedoch die Dämpfungseigenschaften von Beton und Stahl nicht einfach

superponiert werden. Die Dämpfung von Verbundkonstruktionen kann zusätzlich

durch Vorgänge an den Grenzflächen zwischen den verschiedenen Materialien

beeinflusst werden.

3.1 Beton

Zuerst werden die Dämpfungseigenschaften von Zementmörtelproben und anschlies¬

send diejenigen von unbewehrten Betonprüfkörpern beschrieben.

a) Zementmörtel

Untersuchungen der Dämpfungseigenschaften von Zementmörtel wurden z.B. von

Baker/Kesler [3.4], Cole/Spooner[3.5], Kesler/Chang [3.6], Obert/Duvall [3.7],

Richards/Radjy [3.8], Thomson [3.9], Swamy [3.10] und Girgrah/Kesler [3.11]

durchgeführt.

Deren Resultate lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Frequenzabhängigkeit der Dämpfung wurde z.B. in [3.4], [3.5] und [3.6]

untersucht. Die erwähnten Arbeiten lassen den Schluss zu, dass die Dämpfung

von Zementmörtel praktisch frequenzunabhängig ist. Einzig bei sehr tiefen
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Frequenzen (f < 2.5 Hz) wurde gemäss [3.5] ein gewisser Anstieg (1) der

Dämpfung beobachtet.

Die Abhängigkeit der Dämpfung von der Beanspruchungshöhe wurde z.B. von

Cole/Spooner [3.5] untersucht. Bei zunehmender Spannung wurde ein nur ge¬

ringer Anstieg der Dämpfung des Mörtels beobachtet, so dass die Dämpfung

im untersuchten elastischen Beanspruchungsbereich näherungsweise als kon¬

stant betrachtet werden darf.

Einen grossen Einfluss auf die Dämpfung hat der Wassergehalt der geprüften

Zementmörtelproben. In [3.7], [3.8] und [3.9] z.B. wird übereinstimmend

festgestellt, dass die Dämpfung der Zementmörtelproben mit zunehmendem

Wassergehalt zunimmt. Nur bei relativ kleinem Wassergehalt scheint dessen

Einfluss gering zu sein. In [3.8] wird für das Dämpfungsmass von wasserge¬

sättigten Proben E, = 0.6 bis 2.0%, von teilweise gesättigten Proben E, = 0.9

bis 1.8% und bei trockenen Proben E, = 0.2 bis 0.4% angegeben.

Mit zunehmendem Alter des Mörtels, wahrscheinlich als Folge der zunehmen¬

den Austrocknung, nimmt die Dämpfung anfänglich im allgemeinen stark ab.

Nach drei bis vier Wochen Erhärtungszeit ist der Einfluss des Alters je¬

doch nicht mehr bedeutend [3.10].

In [3.4], [3.10] sowie [3.11] können Hinweise über die Natur des Dämpfungs¬

gesetzes bzw. über das günstigste Dämpfungsmodell gefunden werden. Danach

ergibt die Anwendung des Modells der viskosen Dämpfung für den untersuch¬

ten Beanspruchungs- und Frequenzbereich sowie den in der üblichen Grössen-

ordnung liegenden Wassergehalt eine recht gute Uebereinstimmung mit den

Versuchsresultaten. Da das Modell mit c = konstant zu einer Frequenzab¬

hängigkeit der Dämpfung führt (vgl. Gl. (2.36)), ist anzunehmen, dass die

betreffenden Autoren E = c/c, = konstant voraussetzten (vgl. Abschnitt
kr

2.5.1).

b) Unbewehrter Beton

Untersuchungen der Dämpfungseigenschaften von unbewehrtem Beton wurden z.B.

von Swamy [3.10], Girgrah/Kesler [3.11], R. Jones [3.12], Ehlers [3.13] und

Kesler/Higuchi [3.14] durchgeführt.

Aus vergleichenden Versuchen von [3.12] resultiert, dass die Dämpfung von

Betonprüfkörpern geringer ist als diejenige von entsprechenden Zementmörtel¬

prüfkörpern. Die Dämpfung infolge der Interaktion zwischen den Zuschlag¬

stoffen und dem Mörtel scheint weniger bedeutend zu sein als die Dämpfung

im Mörtel selbst. Wenn dem Mörtel die Zuschlagstoffe beigegeben werden,

wird ein gewisser Volumenanteil des Mörtels durch grössere Partikel ersetzt,

so dass pro Volumeneinheit der Anteil der wassergefüllten Poren zurückgeht.

Wegen des oben beschriebenen Einflusses des Wassergehaltes ist es verstand-
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lieh, dass damit die Dämpfung reduziert wird.

Im wesentlichen können die beim Zementmörtel gemachten Feststellungen hier

wiederholt werden:

- Eine Frequenzabhängigkeit der Dämpfung konnte von keinem Autor festgestellt

werden.

- Versuche zur Untersuchung des Einflusses der Beanspruchungshöhe auf die

Dämpfung wurden z.B. von Ehlers [3.13] durchgeführt. Im ganzen untersuch¬

ten Beanspruchungsbereich war das ermittelte Dämpfungsmass nahezu konstant.

- In [3.12] und [3.14] werden in bezug auf den Einfluss des Wassergehaltes

auf die Dämpfung von unbewehrtem Beton dieselben Feststellungen gemacht

wie sie beim Zementmörtel aufgeführt wurden. Somit nimmt die Dämpfung mit

abnehmendem Wassergehalt und zunehmendem Alter der Prüfkörper ab. Da Beton

mit niedriger Festigkeit häufig einen höheren Wasser-Zement-Faktor auf¬

weist, haben Prüfkörper mit geringeren Betonfestigkeiten oft eine grössere

Dämpfung als solche mit höheren Betonfestigkeiten [3.10].

- Ueber den Einfluss des Zementgehaltes auf die Dämpfung von unbewehrtem Be¬

ton liegen keine schlüssigen Ergebnisse vor. Es scheint jedoch, dass dem

Zementgehalt gegenüber dem Wassergehalt des Betons nur eine relativ ge¬

ringe Bedeutung zukommt.

Stellvertretend für die zahlreichen zitierten Versuche sollen hier nur ein

paar wesentliche Resultate der Untersuchungen von Swamy [3.10] wiedergegeben

werden. Bild 33 zeigt für verschiedene Wasser-Zement-Faktoren das an Beton-

und Mörtelprüfkörpern ermittelte Dämpfungsmass E, in Funktion der Zeit nach

dem Betonieren und ihres Trocknungszustandes.

Von mehreren Autoren (z.B. [3.2] und [3.6]) wird angenommen, dass eine ge¬

genseitige Abhängigkeit zwischen den Dämpfungseigenschaften und den Kriech¬

eigenschaften von Beton besteht.

Sowohl die Kriech- als auch die Dämpfungsphänomene stellen Abweichungen vom

ideal-elastischen Verhalten dar. Mehrere Parameter, welche die Dämpfungs¬

eigenschaften beeinflussen, haben auch einen Einfluss auf das Kriechen.

Die meisten Hypothesen ordnen den beiden Parametern dieselben internen Struk¬

turvorgänge und Mechanismen zu. Es ist somit verständlich, dass bei der Mo¬

dellwahl zur Darstellung des Dämpfungs- und Kriechverhaltens oft auf das¬

selbe Modell, z.B. den Kelvin-Körper (bzw. Voigt-Modell) von Bild 1 gegrif¬

fen wird. Sofern sich der Beton tatsächlich wie ein lineares viskoelastisches

Material verhält, kann auf mathematischem Weg ein Zusammenhang zwischen dem

Verlustfaktor n und der Kriechfunktion bzw. Relaxationsfunktion gefunden

werden. Für die Herleitung dieser Beziehungen sei z.B. auf [3.2] verwiesen.
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0.02-

0.01-

W/Z =0.75,nass

-Kt.W/Z =0.51,nass

rL«Ow/Z = 0.75, trocken

—W/Z = 0.51,trocken

Bild 33: Dämpfungsmass £ von Mörtel-und Betonproben mit unterschiedlichen

Wasser-Zement-Faktoren in Funktion ihres Alters und Trocknungszu¬
standes nach den Versuchen [3.10]

Der Zusammenhang zwischen dem Kriechen und der Dämpfung von Beton ist bis

heute nur ungenügend erforscht und stellt somit vorläufig eine nur schlecht

gesicherte Hypothese dar.

3.2 Stahl

Die Dämpfungseigenschaften von Stahl, Stahllegierungen und anderen Metallen

sind wesentlich besser erforscht als diejenigen von Beton.

Einerseits sind die Untersuchungen beim Stahl bedeutend einfacher durchzu¬

führen, da das Material homogen ist, im allgemeinen sich keine Risse bilden

können und die Zusammensetzung nicht von Fall zu Fall ändert, andererseits

wurden auch von der metallverarbeitenden Industrie schon früher höhere An¬

forderungen an die Eigenschaften des Materials gestellt, so dass die Dämp¬

fungseigenschaften schon früh untersucht werden mussten.
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Die Dämpfungseigenschaften von Stahl werden sehr ausführlich z.B. in [2.3]

beschrieben und können mit den folgenden Feststellungen charakterisiert wer¬

den :

- Eine Frequenzabhängigkeit der Dämpfung von Stahl wurde experimentell nicht

nachgewiesen.

- Die Beanspruchungshöhe ist der wichtigste Einflussfaktor für die Dämpfung

des Stahles. Bild 34 zeigt den in [3.15] ermittelten Verlauf des äquivalen¬

ten viskosen Dämpfungsmasses E, in Funktion der auf die Fliessspannung ov

bezogenen Normalspannung o .

0.15

0.10

0.05

Bild 34: Aequivalentes viskoses Dämpfungsmass von Stahl in

Funktion der maximalen Stahlspannung nach den

Versuchen [3H5]

Bis zu etwa 0.7«ov steigt das Dämpfungsmass nur leicht an. Bei einer Span¬

nung über diesem Wert nimmt das Dämpfungsmass sehr stark zu, da mit grös¬

ser werdender Spannung der Anteil der Hysteresis-Dämpfung an der gesamten

Dämpfung stark überwiegt. Für Stahlspannungen im Gebrauchslastbereich und

bis nahe an die Fliessspannung darf das Dämpfungsmass zu

0.0005 < E, < 0.005

angenommen werden. Das Dämpfungsmass von Stahl ist in diesem Beanspruchungs¬

bereich somit wesentlich kleiner als dasjenige von Beton.
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3.3 Stahlbeton und Spannbeton

3.3.1 Fremde Versuche

Versuche an schlaff bewehrten Stahlbetonbiegeträgern wurden z.B. von Ehlers

[3.13], Morrone [3.15], Bock [3.16], Lenk [3.17] und Penzien [3.18] durchge¬

führt.

Untersuchungen an voll und teilweise vorgespannten Betonbiegeträgern wurden

z.B. von Penzien [3.18], Denkhaus/Dück [3.19], Müller [3.20], Fritz-de-la-

Drta [3.21], Brondum-Nielsen [3.22], CUR 17 [3.23] und I. Holand [3.24] vor¬

genommen .

Die untersuchten Träger wurden teils in Ausschwingversuchen, teils in Reso¬

nanzversuchen geprüft. Die meisten der in den erwähnten Versuchen geprüften

Versuchsträger hatten relativ geringe Abmessungen und demzufolge recht hohe

Eigenfrequenzen im Bereich von 25 bis 110 Hz. Einzig in den in [3,22] und

[3.24] beschriebenen Versuchen wurden Frequenzen zwischen 5 und 10 Hz er¬

zielt. Die erzielten Verschiebungen und dynamischen Beanspruchungen waren

meistens sehr gering.

Aus den genannten Untersuchungen können die folgenden wichtigsten Erkennt¬

nisse gewonnen werden:

Schlaff bewehrte Stahlbetonbiegeträger

Die festgestellten Werte für die Dämpfung streuen innerhalb eines sehr wei¬

ten Bereiches.

- Eine Frequenzabhängigkeit der Dämpfung wurde nirgends festgestellt.

- Die Dämpfung von Stahlbetonträgern wird stark von der Rissbildung beein¬

flusst. Gerissene Träger weisen gegenüber ihrem ungerissenen Zustand nebst

geringeren Eigenfrequenzen in der Regel eine grössere Dämpfung auf.

- Die Dämpfung scheint von der Höhe der Beanspruchung sowie von der Bela¬

stungsgeschichte abhängig zu sein. In den untersuchten Beanspruchungsbe¬

reichen wurde während der Rissbildung meistens ein Ansteigen der Dämpfung

beobachtet. In [3.18] und [3.25] wird hingegen festgestellt, dass bei zu¬

nehmender Beanspruchung die Dämpfung wieder geringer werden kann.

Vorgespannte Stahlbetonträger

Die festgestellten Werte für die Dämpfung streuen hier in einem viel klei¬

neren Bereich als bei den schlaff bewehrten Stahlbetonträgern.

- Eine Frequenzabhängigkeit der Dämpfung wurde nicht festgestellt.

- Die Dämpfung von vorgespannten Biegeträgern ist sehr gering solange keine

Risse auftreten.
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- Träger, welche infolge der Vorspannung (exzentrische Vorspannung) oder

dynamischer Beanspruchung gerissen sind, weisen gegenüber ihrem ungeris¬

senen Zustand häufiger eine grosse Dämpfung auf.

- Mit zunehmender zentrischer Druckspannung infolge Vorspannung ändert sich

die Dämpfung nur wenig. In [3.17], [3.19], [3.21], [3.22] und [3.24] wird

sogar eine leichte Abnahme der Dämpfung mit zunehmender Spannung infolge

Vorspannung festgestellt. Erst bei sehr hohen zentrischen Spannungen in¬

folge Vorspannung wird wieder ein Ansteigen der Dämpfung beobachtet.

3.3.2 Eigene Versuche

Im Jahre 1977 wurden am Institut für Baustatik und Konstruktion der ETH

Zürich dynamische Versuche an sieben schlaff bewehrten Beton- und Leichtbe¬

tonträgern durchgeführt. Alle Träger hatten dieselben Abmessungen (Länge

L = 8.40 m. Breite B = 0.40 m, Höhe H = 0.24 m) und unterschieden sich nebst

der verwendeten Betonart nur in der Grösse der Längsbewehrung. Die erziel¬

ten Eigenfrequenzen lagen im Bereich von 2 bis 7 Hz. Die Versuchsresultate

sind in einem detaillierten Bericht [3.1] sowie einem zusammenfassenden Zeit-

schriftenartikel [3.26] dargestellt.

Es werden hier nur diejenigen Resultate gekürzt wiedergegeben, welche für

den Aufbau und das Verständnis der folgenden Kapitel notwendig sind.

In Bild 35 ist der Verlauf des Dämpfungsmasses E, in Funktion der in den Aus¬

schwingversuchen erzielten Stahlspannung o -, in Trägermitte angegeben.

Durch den Index "rel" (= relativ) wird verdeutlicht, dass sich die Spannung

auf die Differenz zwischen den während des Ausschwingversuchs und den in der

Ruhelage gemessenen Werten bezieht (vgl. auch Abschnitt 5.1).

Während die Darstellung in der linken Figur von Bild 35 für erstmalige Bean¬

spruchung gilt und somit die Phase der Rissbildung miteinschliesst, sind die

in der rechten Figur angegebenen Werte bei Wiederholung der Beanspruchung

ermittelt worden, d.h. nachdem die Biegerisse schon fertig ausgebildet waren.
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-v

fr» ¦ ^1
'

t * » 0

C

.24

u = u = 1.57%
= 1.01%
= 0.57%

= 1.57%
= 1.01%

=0.57%

= 1.01 %

o LB 4

^e,rel

300 [N/mm2!

LB4

e.rel

300 CN/mm2]

Bild 35: Dämpfungsmass £ in Funktion der Stahlspannung <re rej nach den Versuchen

[3.1]

In Bild 36 ist der Verlauf des Dämpfungsmasses E, in Funktion der relativen

Stahlspannung in Trägermitte schematisch dargestellt.

Die wichtigsten Resultate lassen sich wie folgt zusammenfassen (die folgen¬

de Numerierung bezieht sich auf die Numerierung von Bild 36):
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Ca

Leichtbeton

<n, rel

Bild 36 : Dämpfungsmass £ in Funktion der Stahl¬

spannung 6g re)(schematisch)

Erstmalige Beanspruchung mit Phase der Rissbildung

(1. Prüfphase, linke Figur von Bild 35)

1. Bei allen Trägern nahm während der Rissbildung (Anreissen und Ausbreitung]

die Dämpfung mit zunehmender Stahlspannung zuerst zu.

2. Sobald sich annähernd alle Biegerisse gebildet hatten, wurde ein Zustand

erreicht, bei welchem die Dämpfung nicht mehr weiter anstieg.

3. Bei der weiteren Steigerung der Beanspruchung nahm die Dämpfung mit stei¬

gender Stahlspannung wieder ab. Bei grossen Stahlspannungen nahe bei der

Fliessgrenze wurden insbesondere an den stärker bewehrten Trägern sehr

kleine Dämpfungswerte gemessen.

Nach Abschluss der Rissbildung und bei Wiederholung der Beanspruchung

(2. Prüfphase, rechte Figur von Bild 35)

Bei der nochmaligen Durchführung des gesamten Prüfprogrammes an denselben

Versuchsträgern ergaben sich bei allen Trägern folgende Ergebnisse:
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4. Bei kleinen Stahlspannungen wurde eine im Vergleich zu den bei Versuchs¬

beginn (vgl. linke Figur von Bild 35) gemessenen Werten sehr hohe Dämp¬

fung festgestellt. Mit zunehmender Stahlspannung nahm dann aber die Dämp¬

fung wieder stark ab.

5. Bei grossen Stahlspannungen wurden für die Dämpfung noch etwas kleinere

Werte gemessen als in der 1. Prüfphase.

6. Mit zunehmendem Bewehrungsgehalt wurde eine kleinere Dämpfung ermittelt.

7. Die Leichtbetonträger wiesen im ganzen Beanspruchungsbereich ein etwas

geringeres Dämpfungsvermögen auf als die entsprechenden Betonträger.
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4, Grundlagen des Verbundes zwischen Beton und Stahl

Bei der in Kapitel 5 folgenden Herleitung des Dämpfungsmodells kommt dem

Verbund zwischen dem Bewehrungsstahl und dem Beton grosse Bedeutung zu. In

diesem Kapitel sollen deshalb die Grundlagen für das Verständnis des Verbund¬

verhaltens von profilierten Bewehrungsstählen dargestellt werden. Es wird

hier vor allem auf die Untersuchungen und Resultate von Rehm [4.1], Martin

[4.2] und Goto [4.3] Bezug genommen.

4.1 Die Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes

In [4.1] wurden die Verbundeigenschaften von verschiedenen profilierten Be¬

wehrungsstählen unter statischer Kurzzeitbeanspruchung experimentell und

theoretisch untersucht.

Aus dem am Bewehrungsstabelement dx experimentell gefundenen Zusammenhang

zwischen der Verbundspannung t und der zugehörigen Relativverschiebung v

zwischen dem Stahl und dem Beton (Grundgesetz, vgl. Abschnitt 4.2) lassen

sich mit den im folgenden formulierten Beziehungen die Verteilung der Ver¬

bundspannungen t (x), der Relativverschiebung v(x) zwischen dem Bewehrungs¬

stahl und dem Beton und der Stahlspannung o (x) längs der Bewehrungsstab¬

achse berechnen.

In Bild 37 sind die am Bewehrungsstab der Länge dx angreifenden Kräfte bzw.

Spannungen eingezeichnet.

x+dx

<r.(x)
e

Stahlspannung a<-e(x)

Verbundspannung r (x)

Relativverschiebung
Stahl-Beton v (*)

cre(x + dx) =

o-e (x)+dae

<re (x + dx)

rv(x+ dx)

v(x+dx)

Bild 37: Spannungen und Verformungen am Bewehrungsstabelement
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Die Verbundspannung t ist eine Modellgrösse, mit welcher die effektiv vor¬

handenen Normalkräfte zwischen den Bewehrungsstahlrippen und dem Beton sowie

die Reibungskräfte zwischen der Stahl- und Betonoberfläche vereinfachend er-

fasst werden. Sehr häufig begnügt man sich, die vom Stahl auf den Beton über¬

tragenen Kräfte durch eine über eine gewisse Länge gemittelte mittlere oder

nominelle Verbundspannung t auszudrücken (vgl. Abschnitt 4.3). Diese wird

aus dem Quotienten, gebildet aus allen an der Bewehrungsstaboberfläche an¬

greifenden Haftreibungs- und Rippennormalkräften und der entsprechenden Be¬

wehrungsstaboberfläche, berechnet. Sie ist somit ebenfalls eine Modellgrösse

oder ein Vergleichswert und hat keinen direkten physikalischen Bezug.

Die Aenderung der Stahlspannung da entspricht der durch die Verbundspannung

T eingeleiteten und auf den Stabquerschnitt bezogenen Kraft

1
da = t •U'dx'-F-

e v F
e

bzw.

da x -U
4

-:—-
= —^— = x '71 (0 = Durchmesser des Bewehrungsstabes) (4.1)

dx F v 0
e

Die Aenderung der Relativverschiebung dv auf der Strecke dx entspricht der

Differenz der Stahl- und Betonverformung auf dieser Strecke

a a,

dv = (e -e, )«dx = (^ -

f—)*dx
e b E E,

e b

bzw.

dv
_ _e _ _b

dx E

"

E,

e b

:4.2)

Aus Gleichgewichtsgründen ergibt sich mit den als bekannt vorausgesetzten

Anfangswerten o und a,ö

e,o b,o

a
„

-

a
e e,o j-

o, = o,
-

f *F

b b ,o F. e

womit man

, o a. o-o

dv_ e b,o
_,_

e e,o
F

dx E E, F, *E, e
e b b b

erhält. Nach nochmaligem Differenzieren und Einsetzen von Gl. (4.1) erhält

man

d2v 4 1 4 Fe
= x *77* + T '^'

.2 v 0 E v 0 F. «E,
dx' e b b

d2v 4 fJ_ +
e

(4.3:
F

¦> v
0 E F, *E

'

dx2
v

e b b
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Mit dem experimentell zu ermittelnden Grundgesetz t (v) ergibt sich die

Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes zu

F

dx2
Vv)'S'<f +

F
e b Eb

) (4.4)

4.2 Grundgesetz des Verbundes

In [4.1] sind die experimentell ermittelten Grundgesetze t (v) von verschie¬

denen profilierten Bewehrungsstäben angegeben. In Bild 38 ist das Grundge¬

setz für Riegel-Torstahl wiedergegeben.

tv//3w

0.20-

0.10-
v

Verbundspannung

Würfeldruckfestigkeit des Betons

Relativverschiebung Stahl-Beton

i r—

0.1 0.5 1.0 [mm]

Bild 38. Grundgesetz für Riegel-TOR-Stahl nach [4.1 ]

Für Rippenstähle ist die Höhe der Verbundspannung vor allem von

- der Profilierung (Rippenhöhe, Form der Rippen, Rippenabstand)
- der Lage des Bewehrungsstabes im Querschnitt

- der Betonqualität

abhängig.

Es lassen sich die folgenden Feststellungen machen:

- Die Grundgesetze stellen den Zusammenhang zwischen der Verbundspannung t

und der zugehörigen Relativverschiebung v zwischen dem Bewehrungsstahl

und dem Beton dar.

- Bei kleinen Scherspannungen in den Betonkonsolen zwischen zwei Bewehrungs¬

stahlrippen resultieren die gemessenen Relativverschiebungen aus der Zu¬

sammendrückung des Mörtels unter den Rippen.

Die örtliche Last einer Rippe erzeugt Querpressungen im Beton. Bei gerin¬

gen Betonüberdeckungen besteht die Gefahr, dass der Beton vor Erreichen
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des Scherwiderstandes der Konsolen abgesprengt wird und damit der Verbund

zerstört wird.

- Bei ausreichender Querbehinderung (genügende Betonüberdeckung) können die

Betonkonsolen vollständig abgeschert werden. Je nach dem Rippenabstand

brechen die Konsolen über ihre ganze Höhe oder nur über einen Teil davon.

-

Liegend betonierte Bewehrungsstäbe weisen gegenüber stehend einbetonierten

Stäben im allgemeinen kleinere maximale Verbundspannungen bei grösseren

zugehörigen Relativverschiebungen auf.

- Die Verbundspannungen nehmen bei gleichen Verschiebungen praktisch linear

mit der Betondruckfestigkeit zu.

Ein weiterer, bis jetzt jedoch wenig untersuchter Einflussfaktor ist die An¬

zahl der Lastwechsel bei wiederholter Belastung. Es ist zu vermuten, dass

eine Wechselbeanspruchung zu einer Verminderung der Verbundspannungen und/

oder zu einer Erhöhung der Relativverschiebungen führt. Bei Rippenstählen,

bei welchen die Verbundspannungen im wesentlichen durch Normalspannungen

zwischen den Rippen und den Betonkonsolen übertragen werden, dürfte jedoch

der Einfluss der Lastwechselzahl bedeutend geringer sein als bei profil¬

losen Rundstählen, bei welchen der Verbund vor allem auf einer mikroskopi¬

schen Verzahnung und Haftung beruht.

In [4.1] sind einige Versuche beschrieben, in welchen das Verbundverhalten

von Rippenstählen bei wiederholter Be- und Entlastung beschrieben ist. Es

zeigt sich, dass bei wiederholter Belastung eine Tendenz zu grösseren Rela¬

tivverschiebungen vorhanden ist. Die angeführten Versuchsresultate geben je¬

doch keine Hinweise über die Grösse der auftretenden Verbundspannungen und

genügen somit nicht, um das Verbundverhalten bei Wechselbeanspruchung zu be¬

schreiben .

4.3 Ermittlung der Verteilungsfunktionen für die Stahlspannungen, Verbund¬

spannungen und Relativverschiebungen in einem gerissenen Biegeelement

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die Verteilung der Stahlspannungen,

Verbundspannungen und Relativverschiebungen innerhalb eines gerissenen Biege¬

elementes ermittelt werden können. Unter einem Biegeelement wird im folgen¬

den ein Ausschnitt aus einem Biegeträger verstanden. Seine Länge entspricht

dem mittleren Abstand zwischen zwei Biegerissen, während sein Querschnitt

mit dem Querschnitt des Biegeträgers übereinstimmt (vgl. z.B. Bild 41).

Sofern es gelingt, das experimentell gefundene Grundgesetz (vgl. Bild 38)

durch eine mathematische Funktion darzustellen, kann in einigen Fällen für

die in Abschnitt 4.1 abgeleitete Verbunddifferentialgleichung eine exakte

analytische Lösung angegeben werden. Die Verbunddifferentialgleichung (4.4)
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kann aber auch für jede Form des Grundgesetzes auf einfache Art und Weise

durch schrittweises Vorgehen numerisch gelöst werden. Ausgehend von gegebe¬

nen Anfangswerten für die Stahlspannung ag und die Relativverschiebung v

können für den nächsten Querschnitt, welcher um die Schrittweite Ax vom an¬

fänglichen Querschnitt entfernt ist, mit Hilfe eines Rechenprogrammes die

Werte für die Stahlspannungen, Verbundspannungen und Relativverschiebungen

berechnet werden. Durch sukzessives Fortschreiten um weitere Schrittweiten

Ax können die Verteilungsfunktionen der drei oben angegebenen Grössen ermit¬

telt werden. In Bild 39 sind die so ermittelten Stahlspannungen, Verbund¬

spannungen und Relativverschiebungen auf der einen Hälfte eines gerissenen

Biegeelementes für das in Bild 38 angegebene Grundgesetz für Riegeltorstahl

angegeben.

T

' i / >

\/

r

i_

¦MH'

m§

l\

Fe = 1257 mm2*

H =0.0157:;

0 =20 mm

"""¥"""""""""

s =140mm

Ee/Eb=10

+
s/2 s/2

+

Stahlspannung cre (x)

Verbundspannung ry(x)

Relativverschiebung v(x)

Stahl - Beton

Bild 39 : Stahlspannungen, Verbundspannungen und Relativver¬

schiebungen im gerissenen Biegeelement
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Bei der Berechnung wurde folgendermassen vorgegangen:

- Mit der bekannten Stahlspannung im Riss 0 und einer beliebigen maxi-
r b

e,max
&

malen Relativverschiebung v im Riss (vgl. Bild 39) wurden auf die oben
b

max
&

beschriebene Art und Weise die gesuchten Verteilungsfunktionen ermittelt.

- In der Mitte zwischen zwei Biegeelementen sollte die Relativverschiebung

zwischen dem Stahl und dem Beton gleich null sein. Im allgemeinen war dies

nach der ersten Berechnung noch nicht der Fall. Deshalb wurde bei der weite¬

ren Berechnung die Relativverschiebung v so lange variiert, bis die aus
° a

max
°

der Berechnung resultierende Verschiebung in der Mitte zwischen zwei Biege¬

elementen bzw. Rissen genügend nahe bei null war.

- Sobald dies zutraf, waren die gesuchten Verteilungsfunktionen ermittelt.

Mit Hilfe des Rechenprogrammes wurden auch die Werte für die mittlere Stahl¬

spannung o , die mittlere Verbundspannung x und die mittlere Relativ¬

verschiebung v aus den Gleichungen

s/2

o = -• / a (x)-dx (4.5)
e, m s

'
e

?
s/2

x = -• f x (x)«dx (4.6)
v,m s

; v

?
s/2

vm
=

-|« / v(x)«dx (4.7)

o

berechnet. Diese mittleren Werte sind in Bild 39 ebenfalls eingetragen.

In Bild 40 sind die berechneten mittleren Stahlspannuneen a , Verbundspan-
e ,m

nungen t und Relativverschiebungen v in Funktion der maximalen Stahl-
v i <Ti rn

Spannung o im Riss aufgetragen.
K &

e,max
& 6

Die mittlere Stahlspannung ist bei kleinen maximalen Stahlspannungen im Riss

wesentlich kleiner als diese maximale Stahlspannung. Mit grösser werdender

Stahlspannung wird die mittlere Stahlspannung jedoch schnell grösser und ist

bei der Streckgrenze des Stahles fast gleich gross wie die maximale Stahl¬

spannung im Riss.

Die mittlere Verbundspannung nimmt schon bei relativ kleinen maximalen Stahl¬

spannungen im Riss relativ grosse Werte an. Bei zunehmender maximaler Stahl¬

spannung im Riss steigt sie jedoch nur noch sehr langsam an und strebt, ent¬

sprechend dem Grundgesetz, einem oberen Grenzwert zu. Da bei Rippenstahl die

Verbundspannungen praktisch vollständig durch Normalspannungen zwischen den

Rippen und den Betonkonsolen übertragen werden, können aus der Gleichung

a

PR
= T'ß' j t (x)'dx (4.8)

o
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0"e,m

[N/mm2]
1000t

500-

, Tv,m

[N/mm2]
10

vm

[mm] Fe = 1257 m2

0.10
0

= 0.0157

= 20mm

s = 140mm

Ee/E b=1°

5--0.05

e,max

Bild 40: Mittlere Stahlspannung aem,Verbundspannung rvm und Relativverschie¬

bung vm in Funktion der maximalen Stahlspannung cre max

die auf die einzelnen Betonkonsolen wirkenden Kräfte PR berechnet werden.

Diese Kräfte werden somit mit grösser werdendem Stabdurchmesser 0, Rippen¬

abstand a und steigender Verbundspannung x grösser.

Die mittlere Relativverschiebung nimmt im Bereich des überproportionalen An¬

stiegs der mittleren Stahlspannung ebenfalls überproportional zu. Mit grösser

werdender maximaler Stahlspannung im Riss nimmt die mittlere Relativverschie¬

bung schliesslich nur noch linear zu.

Mit Hilfe der gefundenen Verteilungsfunktionen innerhalb eines gerissenen

Biegeelementes lassen sich durch Aneinanderreihen von Biegeelementen die Ver¬

teilungsfunktionen für die Stahlspannungen, Verbundspannungen und Relativ¬

verschiebungen eines Biegeträgers ermitteln.

In Bild 41 ist der Verlauf der maximalen Stahlspannung im Riss, der mittleren

Verbundspannung und der mittleren Relativverschiebung längs der Balkenachse

eines in [3.1] beschriebenen Biegeträgers angegeben. Es zeigt sich, dass die

mittlere Verbundspannung über eine grosse Strecke im mittleren Trägerbereich

nahezu konstant ist. Erst gegen die Auflager hin nehmen die mittleren Ver¬

bundspannungen ab.



72

Fe = 125 7mm2 ^
= 0.0157 0=2Omm s= 140mm Eg/Eb=10

^ 44-
H* f -h X-

gerissene Biegeelemente 444

200

0.0223

Bild 41: Mittlere Verbundspannung tv m
und Relativverschiebung vm längs Balkenachse

4.4 Beanspruchung des Betons durch die Verbundspannung

Während in [4.1] vor allem die Grösse und Verteilung der Verbundspannungen

für verschieden profilierte Bewehrungsstähle ermittelt wurden, ist in [4.2]

und [4.3] die Beanspruchung des Betons durch diese Verbundspannungen genauer

untersucht worden, um daraus Regeln für die zweckmässigste Profilierung von

Bewehrungsstählen zu finden.

4.4.1 Ringzugspannungen und Radialspannungen

Aus Versuchen an Biegebalken und an Ausziehkörpern (vgl. Bild 42) ist bekannt,

dass bei Rippenstählen im umgebenden Beton Längsrisse entstehen können, die

auf das Ueberschreiten der Zugfestigkeit des Betons durch die in der unmit¬

telbaren Umgebung des Bewehrungsstabes entstehenden Ringzugspannungen zurück¬

zuführen sind. Diese Längsrisse können zu einer erheblichen Verminderung des

Verbundes, in vielen Fällen sogar zu einem völligen Versagen des Verbundes

durch Sprengwirkung führen.
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Bewehrungsstahl

Betonzylinder

Cr : Radialspannung (Querpressung)

(yrz : Ringzugspannung

Z : Ringzugkraft

Bild 42: Schnitt durch einen zylindrischen Betonkbrper mit zentrischem Bewehrungsstab

(Ausziehkörper),Ringzugspannungen G^z und Radialspannungen 67 als Folge der

Beanspruchung des Betons durch die Verbundspannungen rv

Infolge der bei den Rippen eines profilierten Bewehrungsstahles angreifenden

Kraft PD (vgl. Gl. (4.8)), werden auf die Betonkonsolen zwischen den Rippen

im Verhältnis zur Betondruckfestigkeit sehr hohe Betondruckspannungen aus¬

geübt. Gleichzeitig werden durch den starren Bewehrungsstahl radiale Ver¬

schiebungen des Betons in Richtung der Staboberfläche verhindert. Infolge

der Plastifizierung des Betons unter den Rippen kann man sich die Wirkung

des Bewehrungsstahles auf den Beton durch einen ungleichmassig über die Höhe

der Betonkonsole verteilten Innendruck bzw. durch die Radialspannung o er¬

setzt denken (vgl. Bild 42). Dieser örtlich sehr hohe Innendruck führt zu

Ringzugspannungen o im Beton, die ringförmig um den Bewehrungsstahl ver¬

laufen und beim Ueberschreiten der Zugfestigkeit des Betons zu den oben er¬

wähnten Längsrissen führen können. Diese Sprengwirkung hängt vor allem von

der Oberflächenprofilierung des Bewehrungsstahles und der zur Verfügung

stehenden Betonzugfläche (Betonüberdeckung) ab.

In [4.2] wird die Grösse dieser Ringzugspannung o für verschieden profi¬

lierte Bewehrungsstäbe mit einer und mehreren Rippen und unterschiedlichen

Betonüberdeckungen sowohl theoretisch mit Hilfe von analytischen Lösungen und

Finite-Element-Programmen als auch durch Versuche unter Anwendung der Span¬

nungsoptik bestimmt. Aufgrund dieser Arbeit und anderen Untersuchungen kann

geschlossen werden, dass die Berechnung der Sprengwirkung von Rippenstählen

unter der Zugrundelegung der Elastizitätstheorie erfolgen kann. Dies bedeu¬

tet, dass ein linearer Zusammenhang zwischen der Verbundspannung xv bzw. der

Rippenbelastung PR und dem Innendruck bzw. der Radialspannung a sowie der

Ringzugspannung 0 besteht.
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Die Sprengwirkung, d.h. die Radial- und Ringzugspannung, hängt von verschie¬

denen Parametern ab:

- Das Verhältnis der Radialspannungen o zur Rippenbelastung PR wird vor

allem durch die Ausbildung der Rippen beeinflusst. Mit grösser werdender

bezogener Rippenfläche (Definition in [4.1]) nehmen bei gleicher Belastung

PR auch die Radialspannungen zu.

- Das Verhältnis der Ringzugspannung o zur Rippenbelastung P wird vor
rz K

allem durch die Betonüberdeckung bestimmt.

4.4.2 Neuere Modellvorstellungen

In [4.3] werden neuere Versuche beschrieben, in welchen die Rissbildung im

Beton rund um Bewehrungsstähle mit unterschiedlicher Profilierung sowie das

Verbundverhalten dieser Stähle mit neuen Methoden untersucht wurde. Durch

Injektion eines Farbstoffes und nachträgliches Aufschneiden der Versuchs¬

körper konnten die während des durchgeführten Ausziehversuchs entstandenen

Risse sehr schön sichtbar gemacht werden und daraus eine neue Modellvorstel¬

lung für das Verbundverhalten von profilierten Bewehrungsstählen abgeleitet

werden.

In Bild 43 ist das Rissbild angegeben, das sich bei einem in einem Auszieh¬

versuch geprüften Bewehrungsstahl ergibt.

Längsschnitt Querschnitt

primärer Riss

Bild 43; Rissbild beim Ausziehversuch mit einem profilierten Bewehrungsstab

Nebst den üblichen an der Betonoberfläche sichtbaren Rissen (primäre Risse'

ist das Auftreten von inneren Rissen (sekundäre Risse) bemerkenswert. Wäh¬

rend die primären Risse senkrecht zur Bewehrungsstabachse verlaufen, sind

die sekundären Risse um einen gewissen Winkel in Richtung der zunehmenden

Stahlzugkraft gegenüber dem Bewehrungsstab geneigt. Die sekundären Risse

haben gewöhnlich ihren Ursprung bei einer Rippe des Bewehrungsstahles und

verlaufen bis zur in Bild 43 angegebenen ungerissenen Betonzugzone, welche
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den Bewehrungsstahl in einem gewissen Abstand umgibt. Aus weiteren Unter¬

suchungen an Biegeträgern wird in [4.3] geschlossen, dass die Rissbildung

in einem auf Biegung beanspruchten, als einfacher Balken gelagerten Beton-

träger praktisch auf dieselbe Art und Weise erfolgt wie bei einem in einem

Ausziehversuch geprüften Betonkörper.

Die Uebertragung der Verbundspannung xy auf den Beton kann mit dem in Bild 44

angegebenen Modell und den eingezeichneten Kräften erklärt werden.

Betondruckkrdfte --

PR Betonzugring

Z + dZ

Bild 44 ; Übertragung der Verbundspannungen

Der Beton zwischen den sekundären Rissen bildet ein Gewölbe, welches durch

die Rippenkraft PR (vgl. Gl. 4.8)) belastet und durch einen Zugring, gebil¬

det durch den Beton in der ungerissenen Zone, gehalten wird. Die Richtung

der den Beton belastenden Kraft D entspricht der Neigung der sekundären Ris¬

se, deren Komponente senkrecht zur Bewehrungsstabachse entspricht der Normal-

(Druck)-Kraft zwischen dem Bewehrungsstahl und dem Beton und damit der Radial¬

spannung ar. Infolge der Belastung des Gewölbefusses bzw. des Zugrings durch

die Druckkräfte D entstehen in diesem Zugring die schon weiter oben erwähn¬

ten Ringzugspannungen a
rz

Die auftretenden Ringzugdehnungen wurden in den in [4.3] beschriebenen Ver¬

suchen an zylindrischen Betonprüfkörpern mit zentrisch eingebetteten Beweh¬

rungsstäben 0 32 mm mit unterschiedlichen Profilierungen gemessen. Demzufol¬

ge können die Ringzugspannungen schon bei relativ geringen Stahlspannungen
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Werte annehmen, die in der Grössenordnung der Betonzugfestigkeit liegen.

Steile und hohe Rippen ergeben dabei im allgemeinen besonders grosse Ring¬

zugspannungen .

Die Grösse der Ringzugspannungen im Vergleich zur Rippenbelastung wird vor

allem durch die Betonüberdeckung bzw. durch die Grösse der ungerissenen Zone

bestimmt. Zwischen der Rippenbelastung PR bzw. der Verbundspannung T und den

auftretenden Radialspannungen o und Ringzugspannungen apz dürfte auch hier

ein linearer Zusammenhang sein.

Aufgrund dieser neueren Erkenntnisse bezüglich der Uebertragung der Verbund¬

spannungen vom Bewehrungsstahl auf den Beton können auch die Versuchsergeb¬

nisse und die theoretische Arbeit von [4.1] physikalisch besser erklärt wer¬

den. In Bild 45 sind die Relativverschiebungen des Stahles und des ihn um¬

hüllenden Betons gegenüber dem durch den Verbund nicht direkt beeinflussten

Beton angegeben.

Verschiebungen im Schnitt A - A

A

*-'
Z+dZ

effektive Relativver-
„ ^ ^

Schiebung an der Kontakt-|
flache Stahl - Beton

Verformung der

Betonzahne

Verlauf nach neuen

Erkenntnissen

I Verlauf nach [4.1]

scheinbare Relativver-

. Schiebung Stahl-Beton am

Ende der sekundären

Risse

Bild 45: Relativverschiebung Stahl-Beton

Die scheinbare Relativverschiebung v zwischen dem Bewehrungsstahl und dem

Beton entspricht der Relativverschiebung wie sie z.B. in den in [4.1] be¬

schriebenen Versuchen gemessen und in Abschnitt 4.3 theoretisch berechnet

wurde. Sie setzt sich aus zwei verschiedenen Anteilen zusammen. Die effektive

Relativverschiebung entspricht dem effektiven Ausziehweg des Stahles aus dem

Beton. Der zweite Anteil ergibt sich aus der Verformung des durch die sekun¬

dären Risse geschwächten Betons. Mit den im Grundgesetz von Bild 38 angege¬

benen und den durch Lösen der Differentialgleichung des verschieblichen Ver¬

bundes (Gl. (4.4)) berechneten Relativverschiebungen werden somit die schein¬

baren Relativverschiebungen zwischen dem Stahl und dem Beton erfasst. Quanti¬

tative Angaben über die Grösse der effektiven Relativverschiebung sind leider

bis jetzt nicht möglich.
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Die folgenden Kapitel werden sich trotz der neueren Erkenntnisse auf die

Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes (Gl. (4.4)) stützen.

Einerseits ist damit eine recht einfache numerische Berechnung der Stahl¬

spannungen, Verbundspannungen und Relativverschiebungen möglich, anderer¬

seits interessieren vor allem qualitative Angaben, die damit sehr gut er¬

klärt werden können.

4.5 Wichtige Feststellungen

Zum Schluss dieses Kapitels werden die für das weitere Verständnis wichtig¬

sten Feststellungen bezüglich des Verbundverhaltens von profilierten Be¬

wehrungsstählen zusammengefasst:

- Die Verteilung der Stahlspannungen, Verbundspannungen und Relativverschie¬

bungen lässt sich bei bekanntem Grundgesetz des verwendeten Bewehrungs¬

stahles durch Lösen der Verbunddifferentialgleichung ermitteln.

- In einem Stahlbetonbiegeträger sind die Verbundspannungen bei höheren Stahl¬

spannungen längs der Stabachse nahezu konstant.

- Die Relativverschiebungen ändern sich bei grösseren Stahlspannungen im Riss

nahezu linear mit dieser Stahlspannung.

- Die Radialspannung o bzw. der Querdruck der Bewehrungsstähle auf den Beton

ist proportional zur Verbundspannung x und ist somit bei grösseren Stahl¬

spannungen im Riss ebenfalls nahezu gleichmässig längs der Stabachse ver¬

teilt.

- Die Grösse der zwischen dem Stahl und dem Beton wirkenden Kräfte hängt sehr

stark von der Betongüte, der Profilierung der Bewehrung und dem Stabdurch¬

messer ab. Unsicher ist der Einfluss der Lastwechselzahl bei schwingender

Beanspruchung. Die absolute Grösse dieser Kräfte ist wesentlich schwieriger

zu ermitteln als ihre Verteilung längs der Stabachse.
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5, Dämpfungsmodelle für ein gerissenes und ungerissenes Biegeelement

In diesem Kapitel wird je ein Modell zur Darstellung der Dämpfungseigen¬

schaften eines gerissenen bzw. ungerissenen Biegeelementes im elastischen

Beanspruchungsbereich beschrieben und erklärt. Diese Dämpfungsmodelle bilden

die Grundlage für das in Kapitel 6 beschriebene Dämpfungsmodell für einen

Biegeträger. Der Einfluss wichtiger Parameter wie z.B. des Bewehrungsgehaltes

und des Rissabstandes sowie eines Vorzeichenwechsels des Biegemomentes wäh¬

rend der dynamischen Belastung wird eingehend untersucht.

5.1 Allgemeines

Die Berechnung der Spannungen und Dehnungen eines Stahlbetonbiegeträgers in¬

folge der statischen Belastung erfolgt üblicherweise an einem gerissenen

Biegeelement, auch Biegerisselement genannt [4.5]. Es werden im allgemeinen

nur über die Länge des Elementes gemittelte Grössen, z.B. Dehnungen, Biege-

steifigkeit, etc., oder nur im Rissquerschnitt gültige Grössen, z.B. Beton-

und Stahlspannungen, betrachtet, ohne dass deren Variation längs der Element¬

achse genauer untersucht wird. Für die Definition der Dämpfungseigenschaften

eines gerissenen oder ungerissenen Biegeträgers wurde es als zweckmässig er¬

achtet, wie bei der statischen Berechnung vom gerissenen oder ungerissenen

Element bzw. Biegeelement auszugehen.

Durch Aneinanderreihen von gerissenen oder ungerissenen Biegeelementen kön¬

nen Biegeträger beliebiger Dimensionen gebildet werden (vgl. Bild 41).

Dank der Formulierung eines Dämpfungsmodells für ein gerissenes bzw. unge¬

rissenes Biegeelement und Aneinanderreihen solcher Biegeelemente zu einem

ganzen Träger

- kann der Einfluss der unterschiedlichen Beanspruchung der einzelnen Ele¬

mente berücksichtigt werden,

- können die für die Dämpfung wichtigen Verbundeigenschaften richtig erfasst

werden,

- ist es möglich, durch Berechnung der Dämpfungsenergien der einzelnen Biege¬

elemente die Dämpfungsenergie des gesamten, vorwiegend auf Biegung bean¬

spruchten Tragwerks zu erhalten,

- können die Dämpfungseigenschaften eines nur teilweise gerissenen Tragwerks

ermittelt werden.

Wenn die dynamischen Eigenschaften der einzelnen gerissenen oder ungerissenen
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Biegeelemente, nämlich ihre

- Masse m(x) bzw. m.

- Steifigkeit EI(x) bzw. k.

- Dämpfung c(x) bzw. c.,

vgl. Bild 2, bekannt sind, lassen sich z.B. durch Anwendung der in den Glei¬

chungen (2.3), (2.5), (2.6) und (2.7) formulierten Berechnungsverfahren die

dynamischen Eigenschaften des gesamten Tragwerks ermitteln.

Die Masse m.(x) bzw. m. = fm.(x)*dx des i-ten Biegeelementes kann mit den be-
1 l 0

1

kannten Rohdichten der verwendeten Materialien auf einfache Art und Weise

bestimmt werden.

Die Biegesteifigkeit EI.(x) des i-ten Biegeelementes ist eine querschnitts¬

abhängige Grösse, welche am einfachsten mit Hilfe eines Momenten-Krümmungs-

Diagramms (M-$) bestimmt wird. Dieses Diagramm lässt sich nach den üblichen

Methoden des Stahlbetonbaus berechnen und nimmt für einen unterbewehrten,

auf Biegung beanspruchten Querschnitt die in Bild 46 angegebene Gestalt an.

M/M

MR

plastisches Moment

Rissmoment

<pD '• Krümmung bei Fliessbeginn

-i—
2.0

0 t.O
2.0

3.0 <£A£p

Bild 46: Momenten -Krümmungs - Diagramm

Die Neigung der Verbindungsgeraden eines Punktes des Momenten-Krümmungs-

Diagramms mit dem Nullpunkt ergibt die Sekanten-Steifigkeit

M
ei ¦

y (5.1)

Nach Abschluss der Rissbildung bis nahe an die Streckgrenze des Stahles ist

die Biegesteifigkeit (Sekanten-Steifigkeit) EI praktisch konstant. Erst wenn

die Spannungs-Dehnungs-Beziehung des Stahles bzw. des Betons vom linearen

Verlauf abweicht, nimmt die Biegesteifigkeit EI ab (nichtlineares Verhalten),

Von diesem nichtlinearen Verhalten bei hohen Biegebeanspruchungen ist die

Aenderung der Biegesteifigkeit infolge der Rissbildung strikte zu trennen.

Bei fortschreitender Rissbildung wird der aufsteigende Ast des Momenten-

Krümmungs-Diagramms gegenüber dem ungerissenen Zustand immer flacher ver¬

laufen, da während der Rissbildung die Krümmung bei gleichbleibendem Moment

zunimmt. Bei einer allfälligen Entlastung und Wiederbelastung bleibt die
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Biegesteifigkeit konstant, allerdings auf einem gegenüber dem ungerissenen

Zustand tieferen Niveau (lineares Verhalten mit geringerem EI).

Nebst der Rissbildung kann auch ein Vorzeichenwechsel des Biegemomentes einen

Einfluss auf die Biegesteifigkeit EI haben. Zur Klärung des Begriffs "Vor¬

zeichenwechsel des Biegemomentes" werden die folgenden Begriffe definiert:

- Das in der Ruhelage vorhandene Biegemoment wird mit M (o = Ruhelage) be¬

zeichnet .

- Mit dem Biegemoment M -, (rel = relativ) wird die Differenz zwischen dem
°

re 1

bei der dynamischen Beanspruchung und dem in Ruhelage vorhandenen Biege¬

moment bezeichnet.

- Das Biegemoment M . (abs = absolut) gibt an, dass sich das angegebene Bie-
3 D S

gemoment auf das bei der dynamischen Beanspruchung inkl. dem in der Ruhe¬

lage vorhandenen Bieeemoment bezieht (M ,

= M + M ,).
& &

abs o rel

Ein Vorzeichenwechsel des Biegemomentes (vgl. Bild 47) liegt vor, wenn das

Moment M , grösser wird als das in der Ruhelage vorhandene Moment M , so

dass zeitweilig am Zugrand (unterer Rand) Druckspannungen und am Druckrand

(oberer Rand) Zugspannungen entstehen können.

MoWMrel
i

Mabs kein Vorzeichenwechsel

des Biegemomentes M0bS

Vorzeichenwechsel des

Biegemomentes M0bs

"Druckrand"

f;
»•

Mobs

obs

Zugrand'

Bild 47: Definition "Vorzeichenwechsel des Biegemomentes MabS"

Bei Biegeträgern, welche bei der dynamischen Belastung einem solchen Vor¬

zeichenwechsel des Biegemomentes unterworfen werden, kann im allgemeinen

mit zunehmender Beanspruchungshöhe ein gewisser Anstieg der Biegesteifigkeit

EI beobachtet werden (EITT > EI.., vgl. Bild 48).
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Sekantensteifigkeit EI^ bei M~bs j

Sekantensteiflgkeit Eljr bei Mgbs jj

effektiver Verlauf von M
- <£

Bild 48: Einfluss eines Vorzeichenwechsels des Biegemomentes

auf die Biegesteifigkeit EI

Dies wurde z.B. auch in [3.1] beobachtet (vgl. z.B. Bild 66) und kann wie

folgt erklärt werden:

Mit wachsendem positivem Biegemoment M , werden die Bewehrungsstähle der

Zugzone zuerst immer weiter aus dem Beton herausgezogen (vgl. Kapitel 4),

wobei sich die Risse entsprechend weiter öffnen. Bei der anschliessenden Re¬

duktion des Biegemomentes müssen die Eisen wieder in den Beton hineinge¬

drückt werden. Solange das Vorzeichen bzw. die Richtung der Biegebeanspru¬

chung sich dabei nicht ändert und somit die Zug- und Druckränder weiterhin

gezogen bzw. gedrückt werden, hat dies auf die Biegesteifigkeit des Quer¬

schnittes bzw. des Trägers keinen Einfluss. Im allgemeinen werden die Be¬

wehrungsstähle weiter aus dem Beton herausgezogen als sie nachher wieder

hineingedrückt werden. Dies hat zur Folge, dass die Stähle bei einem Vor¬

zeichenwechsel des Biegemomentes noch nicht vollständig hineingedrückt

und die Risse noch nicht vollständig geschlossen sind. Die bei einem nega¬

tiven Biegemoment M (z.B. M ,

T, vgl. Bild 48) entstehenden Druckkräfte
3uS äDSi1

müssen deshalb zunächst von diesen Stählen allein aufgenommen werden. Die

Biegesteifigkeit EI (z.B. EIT) des Querschnittes entspricht hier im wesent¬

lichen derjenigen des nur durch die beiden Bewehrungslagen (Zug- und Druck¬

bewehrung) gebildeten Querschnittes. Erst bei grösserem negativem absolutem

Biegemoment (z.B. M~~, TT) werden die Risse ganz geschlossen, womit der
aus,11

Beton ebenfalls Druckkräfte aufnehmen kann. In diesem Stadium wird der Quer¬

schnitt bzw. Träger steifer, d.h. die Biegesteifigkeit EI nimmt zu (z.B.

EIn).
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Die Dämpfung eines Tragwerks ist in Bild 2 vorerst mit dem Dämpfungskoeffi¬

zienten pro Längeneinheit c(x) eingeführt worden. Es wurde jedoch schon in

Kapitel 2 darauf hingewiesen, dass es in der Praxis nicht möglich ist, den

Dämpfungskoeffizienten c(x) in Versuchen zu ermitteln. Zudem hat die An¬

nahme eines konstanten Dämpfungskoeffizienten zur Folge, dass die Dämpfung

f requenzabhäng.ig wird (vgl. Gl. (2.38)), was mit den vorgenommenen Versuchen

(vgl. Kapitel 3) nicht bestätigt werden kann. Es ist deshalb zweckmässig,

wenn anstelle des Dämpfungskoeffizienten c bzw. c(x) vom Dämpfungsmass E,

oder anderen auf einfache Art daraus berechenbaren dimensionslosen Dämpfungs-

kenngrössen ausgegangen wird. Dies bringt folgende Vorteile:

- Das Dämpfungsmass kann aus einfach durchzuführenden Versuchen bestimmt

werden.

- Mit der Verwendung des Dämpfungsmasses wird die Dämpfung grundsätzlich fre¬

quenzunabhängig. Eine allfällige grössere Dämpfung der höheren Eigenschwin¬

gungsformen von Mehrmassenschwingern kann durch ein entsprechend grösseres

Dämpfungsmass berücksichtigt werden (vgl. Abschnitt 2.2).

- Das Dämpfungsmass kann auf einfache Art und Weise aus Gl. (2.23) berechnet

werden. Indem es bis auf den Faktor 4*tt den prozentualen Betrag der Form¬

änderungsenergie W angibt, welcher dem Schwingsystem pro Schwingungszyklus

durch die Dämpfung verloren geht, ist es eine sehr anschauliche und physi¬

kalisch leicht verständliche Grösse.

- Die mathematische Behandlung eines gedämpften Schwingers, dessen Dämpfung

durch das Dämpfungsmass ausgedrückt wird, ist besonders einfach.

Aus den oben genannten Gründen wird im folgenden vom Dämpfungsmass E, (bzw.

logarithmischen Dekrement t? oder Verlustfaktor n) und nicht vom Dämpfungs¬

koeffizienten c(x) ausgegangen¦

5.2 Dämpfungsmodell

Mit dem gesuchten Dämpfungsmodell für ein auf Biegung beanspruchtes Tragwerk

müssen die in den Versuchen (vgl. Abschnitt 3.3.1), insbesondere die in [3.1]

ermittelten Resultate erklärt werden können. Als Grundlage für das Dämpfungs¬

modell eines ganzen Tragwerks muss das Modell eines Biegeelementes somit im

Stande sein, die Ursachen des Einflusses

- der Rissbildung

- der Amplitude bzw. Beanspruchungshöhe
- des Bewehrungsgehaltes

(vgl. Bild 35) auf die Dämpfung von schlaff bewehrten und voll vorgespannten

Beton- und Leichtbetonträgern aufzuzeigen. Dies bedeutet, dass sich die pro

Schwingungszyklus durch das Dämpfungsmodell für ein gerissenes oder unge-
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el
rissenes Biegeelement dissipierte Energie D in Funktion der oben genannten

Einflussgrössen so verändern muss, dass nach der Superposition der einzelnen

Biegeelemente zu einem ganzen Tragwerk die durch das Dämpfungsmodell für ein

ganzes Tragwerk dissipierte Energie D der in den Versuchen dissipierten

Energie entspricht.

a) Dämpfungsmodell für ein gerissenes Biegeelement

In Bild 49 ist das Dämpfungsmodell für ein gerissenes Biegeelement darge¬

stellt.

Gerissenes Biegeelement

Biegeelement

Viskose

Dämpfung

\ Coulomb

t Dampfung

Modell

ap. '///////////////,

Bild 49: Dämpfungsmodell für ein gerissenes Biegeelement

Es beruht auf einem kombinierten Dämpfungsmechanismus mit zwei zum Federele¬

ment parallel geschalteten Dämpfungselementen. Mit dem ersten Dämpfungsele¬

ment mit linearer viskoser Dämpfung kann der in allen Versuchen unabhängig

von der Höhe der Beanspruchung festgestellte Dämpfungsanteil (vgl. Bild 28)

erhalten werden. Das zweite Dämpfungselement mit Coulomb-Dämpfung soll der

in den Versuchen festgestellten Abhängigkeit von der Höhe der Amplitude bzw.

der Beanspruchung und vom Bewehrungsgehalt Rechnung tragen. Aus der in Ab¬

schnitt 2.5 gegebenen Uebersicht über die geläufigen Modelle zur Berücksich¬

tigung der Dämpfung ist ersichtlich, dass von diesen Modellen einzig das

Modell der Coulomb-Dämpfung fähig ist, eine Abnahme des Dämpfungsmasses bei

grösser werdender Amplitude bzw. Beanspruchung zu erklären.

b) Dämpfungsmodell für ein ungerissenes Biegeelement

In Bild 50 ist das Dämpfungsmodell für ein ungerissenes Biegeelement darge¬

stellt. Es stellt einen Spezialfall des Modells für das gerissene Biegeele¬

ment dar. Es besteht nur aus einem Dämpfungselement mit linearer viskoser

Dämpfung.



84

Ungenssenes Biegeelement

Biegeelement

¦*->'—r^r
-><-

M

> rvi ;

^tt^w^^w"

-,<-

wm

Fe - fi-b h

. Fe =

jjl
¦ b h

¦¦¦iMIMi

M

)

Ze

Viskose

Dampfung

Modell

^
'////////////////

Druckzone

+Zugzone

• m

Bild 50, Dämpfungsmodell für ein ungerissenes Biegeelement

Auf die Anordnung eines zusätzlichen Dämpfungselementes mit Coulomb-Dämpfung

konnte hier verzichtet werden, da die Dämpfung ungerissener Biegetrager

von der Höhe der Amplitude bzw. der Beanspruchung praktisch unabhängig ist.

Durch Aufbringen von künstlichen Normalkräften (Druckkräfte, Vorspannung)

kann erreicht werden, dass das Biegeelement bis zu einem höheren Beanspru¬

chungsniveau ungerissen bleibt. Dieses Dämpfungsmodell soll deshalb auch für

vorgespannte Biegeelemente, solange diese noch ungerissen sind, Gültigkeit

haben.

5.2.1 Viskose Dämpfung

Die Versuche an Prüfkörpern aus Mörtel und unbewehrtem Beton haben ergeben,

dass deren Dämpfungsmass im elastischen Beanspruchungsbereich praktisch von

der Höhe der Beanspruchung unabhängig ist, und dass sich somit deren Dämp¬

fungseigenschaften recht gut mit dem Modell der viskosen Dämpfung erklären

lassen (vgl. Abschnitt 3.1). Die Ergebnisse dieser Untersuchungen können da¬

zu verwendet werden, die Energiedissipationseigenschaften des Betons eines

Biegeelementes zu beschreiben.

Beim gerissenen Biegeelement (vgl. Bild 49) soll nur die Biegedruckzone Ener¬

gie gemäss dem Modell der viskosen Dämpfung dissipieren. Die in der Biege-

zugzone durch viskose Dämpfung dissipierte Energie soll vernachlässigt wer¬

den. Diese Vereinfachung kann wie folgt begründet werden:

In der klassischen Stahlbetonbiegelehre wird die Betonzugzone eines geris¬

senen Biegeelementes, d.h. in Bild 49 der Beton unterhalb der neutralen

Achse, als spannungsfrei betrachtet [4.5]. In spannungsfreien Körpern ist

jedoch die spezifische Dämpfungsenergie gleich null (vgl. Gl. (2.16)) und
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somit verschwindet deren Beitrag an die Dämpfungsenergie.

- In Wirklichkeit ist der Beton unterhalb der neutralen Achse nicht ganz

spannungsfrei. Die Zugfestigkeit des Betons und die Verbundspannungen zwi¬

schen dem Bewehrungsstahl und dem Beton bewirken, dass im Beton unterhalb

der neutralen Achse Zugspannungen auftreten können. Diese sind jedoch um

eine Grössenordnung kleiner als die Druckspannungen oberhalb der neutralen

Achse. Zur Berechnung der Dämpfungsenergie muss gemäss Gl. (2.16) das Qua¬

drat der vorhandenen Spannung eingesetzt werden, so dass der Anteil der Bie-

e 1
gezugzone an der Dämpfungsenergie D

,/n infolge viskoser Dämpfung gegen¬

über demjenigen der Biegedruckzone sehr gering ist. Zudem treten die Zug¬

spannungen nur lokal und nicht im ganzen Biegezugbereich auf, während der

Beton oberhalb der neutralen Achse überall gedrückt wird. Dadurch wird die

Dämpfungsenergie der Zugzone weiter reduziert (vgl. Gl. (2.18)).

Der Anteil des Bewehrungsstahles an der viskosen Dämpfung soll vernachlässigt

werden. Diese Vereinfachung ist im elastischen Beanspruchungsbereich sicher

zulässig, da einerseits das Dämpfungsmass des Stahles im elastischen Bereich

sehr klein ist (vgl. Bild 34) und andererseits das Volumen des Bewehrungs¬

stahles gegenüber demjenigen des Betons viel geringer ist, so dass die durch

viskose Dämpfung innerhalb des Bewehrungsstahles dissipierte Energie gegen¬

über der in der Betondruckzone dissipierten Energie praktisch verschwindet.

Beim ungerissenen Biegeelement (vgl. Bild 50) soll im ganzen Element, d.h.

sowohl in der Biegedruckzone als auch in der Biegezugzone Energie gemäss dem

Modell der viskosen Dämpfung dissipiert werden. Im Gegensatz zum gerissenen

Biegeelement liegen hier die Beanspruchungen der Biegedruckzone und der Bie¬

gezugzone in derselben Grössenordnung. Es wäre somit verfehlt, die Energie-

dissipationseigenschaften nur einem Teil des Querschnittes zuzuordnen. Ob¬

wohl dem Verfasser keine Versuche bekannt geworden sind, in welchen die

Dämpfung von Betonprüfkörpern unter reiner Zugbeanspruchung untersucht wurde,

wird hier angenommen, dass die Dämpfungsenergie nicht von der Richtung der

Normalspannung abhängt und somit bei gleich grosser Zug- und Druckbeanspru¬

chung gleich viel Energie dissipiert wird.

5.2.1.1 Energiedissipation durch viskose Dämpfung

a) gerissenes Biegeelement

Mit den in Abschnitt 5.2.1 angeführten Annahmen und Vereinfachungen kann die

el
Dämpfungsenergie D .,~ infolge viskoser Dämpfung des in Bild 49 dargestellten

gerissenen Biegeelementes zu

2

Do!vD =rd-B-xNa'S-^ (5"2)

el
berechnet werden. Die Formänderungsenergie W beträgt
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Wel = s-V-'C'B'X., 'S'O2
o 6 «E. 1 Na b

mit (5.3)

o a -> l
Nai0 , , Na

C.
=

1 +
3'n-p'h' 3—

+ 3«n*u «h« ^—3

la Na

Die ausführliche Berechnung ist im Anhang A1 angeführt. Das Dämpfungsmass
el

£,,„ infolge viskoser Dämpfung ergibt sich daraus zu

,
6«E, d'B»xM 'S'O? d«E,

_el b Na b
_

b , _ .<

^VD
"

3'4'Tr*C1«B'XNa'S'a2.ß2
"

2'Tr«C1«ß2
' l '

b) ungerissenes Biegeelement

el
Die Dämpfungsenergie D .,„ infolge viskoser Dämpfung und die Formänderungs¬

energie W des in Bild 50 abgebildeten ungerissenen Biegeelementes betragen

2

D = —•d*B*H«s«—
(5.5)

0,VD 3 ß2
ID.3J

Wel = -cV-'C •B'H-s'O* (5.6)
o 6*E, o b

b

mit

h , . ., ,2
" h' 2

CQ
= 1 +

3-n-n-(y+y')-(- -H-
-, .

2

Die ausführliche Berechnung ist ebenfalls im Anhang A1 angeführt. Das Dämp-
el

fungsmass £wn infolge viskoser Dämpfung ergibt sich daraus zu

,
6«E, d'B'H'S'o? d«E.

rel b b
_

b
fq 7,

^VD
"

3«4«tt'c 'B'W'S'Ol'b2 2«tt-C •&*
' \^.n

c) Vergleich gerissenes
- ungerissenes Biegeelement

Der Vergleich der beiden Gleichungen (5.4) und (5.7) zeigt, dass sich die

beiden Ausdrücke für das Dämpfungsmass nur in der Grösse von C. und C unter¬

scheiden. In Tabelle 1 sind die Werte von C. und C für die in [3.1] be¬

schriebenen Versuchsbalken angegeben. Der Unterschied zwischen C. bzw. C~

und C ergibt sich aus dem gegenüber einem ungerissenen Biegeelement recht

hohen Anteil des Bewehrungsgehaltes an der Formänderungsenergie eines ge¬

rissenen Biegeelementes. Bei einem gleich grossen spezifischen Dämpfungskoef¬

fizienten d und E-Modul E, weist das gerissene Biegeelement demzufolge ein

e 1
erheblich geringeres Dämpfungsmass £wn auf als das ungerissene Biegeelement.

Die viskose Dämpfung wird somit in dem Sinn von der Höhe der Amplitude bzw.

Beanspruchung abhängig als sich während der Rissbildung das Dämpfungsmass
el

5yrj vom relativ hohen Wert des ungerissenen Biegeelementes auf den nied-
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Träger H h h' /*>' n xNo Co c, C2 VC,

[mm] mm [mm] [%] =Ee/Eb [mm]

B1 240 206 34 0.57 10 53.2 1.15 6.57 0205 0.175

B2 240 204 36 1.01 10 63.4 1.25 5.97 0.378 0.210

B3 240 202 38 1.57 10 71.1 1.37 5.83 0.605 0.235

LB 1 240 206 34 0.57 19 673 1.29 5.47 0.421 0235

LB2 240 204 36 1.01 19 79.1 1.48 5.15 0.800 0.287

LB3 240 202 38 1.57 19 878 1.74 5.15 1.322 0.337

LB4 240 204 36 1.01 24 83.7 1.61 524 1.040 Q307

Tabelle 1: Versuchsträger nach [3.1 ] : Werte für C0 , C4 und Ce

rigeren Wert des gerissenen Biegeelementes verringert. Vor und nach erfolg-
el

ter Rissbildung ist das Dämpfungsmass E, infolge viskoser Dämpfung von der

Höhe der Amplitude bzw. Beanspruchung wieder unabhängig.

Die obigen Feststellungen treffen nur unter der Annahme eines konstanten

spezifischen Dämpfungskoeffizienten d zu. Die relativ grossen Unterschiede

el
zwischen den Dämpfungsmassen 5wn eines gerissenen und ungerissenen Biege¬

elementes scheinen aber durch die zahlreichen Versuche nicht so deutlich be¬

stätigt zu werden. Aufgrund der Versuchsresultate wäre eher zu erwarten,

dass nur ein sehr geringer Unterschied besteht. Es ist deshalb möglich, dass

sich der spezifische Dämpfungskoeffizient d während der Rissbildung ändert,

oder dass die Zug- und Druckzone des ungerissenen Biegeelementes nicht den-

el
selben Beitrag zur Dämpfungsenergie D

,/n
liefern (Zugzone überschätzt).

.el
o,VD

Wenn das Dämpfungsmass £wn nur mit der im Beton gespeicherten Formänderungs¬

energie berechnet würde (C. = C =1), müsste das Dämpfungsmass eines ge¬

rissenen und ungerissenen Biegeelementes gleich gross sein.

5.2.1.2 Einfluss eines Vorzeichenwechsels des Biegemomentes

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, inwieweit ein Vorzeichenwechsel

des absoluten Biegemomentes M
, (vgl. Bild 47) einen Einfluss auf die in-

abs

nerhalb eines gerissenen Biegeelementes durch viskose Dämpfung dissipierte
el el

Energie D .,,-, und das Dämpfungsmass E, hat. Im folgenden wird davon aus¬

gegangen, dass

- die Ober- und Unterseite des Biegeelementes gleich stark bewehrt sind

(y1 = y).

- ein allfälliger Biegeriss sich schon sowohl von der Ober- als auch von der

Unterseite des Biegeelementes ausgebildet hat,

- das Biegeelement somit für positive und negative absolute Biegemomente die¬

selbe Steifigkeit aufweist.
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a) Dämpfungsenergie

Bild 51 zeigt den Verlauf der Betonrandspannungen in Funktion der Zeit am

unteren und oberen Rand eines Biegeelementes unter einer harmonischen Be¬

lastung mit und ohne Vorzeichenwechsel des Biegemomentes M . .
ö

abs

Gb.obsil

oben

oberer Rand (Druckrand)

l, kein Vorzeichenwechsel von MabS 31, Vorzeichenwechsel von MabS

unten

»- ®-

^b.obst unterer Rand (Zugrand)

Bild 51 : Betonrandspannungen bei einem Vorzeichenwechsel des Biegemomentes

Unter den oben getroffenen Annahmen bleibt die Grösse der Betonspannungen

(a, TT) und deren Angriffsfläche bei einem Vorzeichenwechsel des Biegemomen¬

tes gleich wie bei einer gleich grossen relativen Belastung, bei welcher

kein Vorzeichenwechsel des Biegemomentes erfolgt. Einzig der Angriffspunkt

der Betonspannungen bzw. Betondruckkräfte verlagert sich zeitweilig vom

oberen zum unteren Rand des Biegeelementes. Da die Höhe der Betonspannung

und die Grösse des durch die Betondruckspannung betroffenen Volumens sowohl

mit und ohne Vorzeichenwechsel des Biegemomentes zu jedem Zeitpunkt gleich
el

bleiben, wird die Dämpfungsenergie D .,,-. ebenfalls nicht verändert (vgl. z.B.

Gl. (2.18)). Für die Höhe der Dämpfungsenergie ist somit in beiden Fällen nur

die Grösse der relativen Betonspannung am Druckrand massgebend.
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Bei unterschiedlicher Zug- und Druckbewehrung sowie ungleicher Rissausbil¬

dung an der Ober- und Unterseite des Biegeelementes kann der Verlauf der

Betonspannungen nach einem Vorzeichenwechsel des Biegemomentes erheblich vom

in Bild 51 angegebenen Verlauf abweichen. Zusätzlich wird auch der Abstand

der neutralen Achse vom oberen bzw. unteren Rand des Biegeelementes nicht

el
mehr gleich gross sein, so dass die Dämpfungsenergie D

./n
bei einem Vor-

Zeichenwechsel des Biegemomentes nicht mehr gleich gross sein wird wie bei

einer gleich grossen Belastung ohne Vorzeichenwechsel des Biegemomentes.

b) Dämpfungsmass

Sofern das Biegeelement für positive und negative absolute Biegemomente die¬

selbe Biegesteifigkeit aufweist, ändert sich die im Biegeelement gespeicherte
el

Formänderungsenergie W nicht. Ein Vorzeichenwechsel des Biegemomentes hat
0

el
damit keinen Einfluss auf das Dämpfungsmass ^..n.

5.2.2 Coulomb-Dämpfung

In den in Kapitel 3 beschriebenen Versuchen wurde festgestellt, dass im ela¬

stischen Beanspruchungsbereich innerhalb der beiden Baustoffe Beton und Be¬

wehrungsstahl praktisch keine Coulomb-Dämpfung auftritt. Wenn in einem Bie¬

geelement Energie gemäss dem Modell der Coulomb-Dämpfung dissipiert werden

soll, müssen die dafür notwendigen Reibungskräfte an den Grenzflächen der

beiden Materialien entstehen.

Beim gerissenen Biegeelement (vgl. Bild 49) soll die Coulomb-Dämpfung an der

Verbund- bzw. Kontaktfläche zwischen dem Beton der Zugzone und der Zugbe¬

wehrung entstehen. In der Literatur wird das Auftreten von Coulomb-Dämpfung

sehr häufig durch eine Reibung zwischen den Rissufern erklärt. Diese Aus¬

sage ist jedoch zu oberflächlich. Der Biegeriss ist nämlich auch bei ver¬

zahnter Rissoberfläche spannungsfrei. Solange die Bewegung der Rissufer nur

senkrecht zum Riss erfolgt (Oeffnen und Schliessen der Risse), können im

Riss keine Normalkräfte entstehen, die ihrerseits Reibungskräfte zur Folge

hätten. Die Risse haben nur indirekt einen Einfluss auf die Coulomb-Dämpfung,

indem sie in engem Zusammenhang mit dem Verbundverhalten der Bewehrungsstähle

stehen.

In [4.4] werden Versuche zur Bestimmung der Dauerschwingfestigkeit von ein¬

betonierten Bewehrungsstählen beschrieben. Durch Temperaturmessungen in der

Verbundzone konnte nachgewiesen werden, dass zwischen dem Bewehrungsstahl

und dem Beton Reibung entsteht, wodurch beträchtlich mechanische Energie in

Wärme umgewandelt wurde.

Bild 52 zeigt den Verlauf der Stahlspannung im Rissquerschnitt eines gezoge¬

nen Stahlbetonbauteils in Funktion der Beanspruchung.
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'eil

nach Rissbildung

soCjs.^ vor Rissbildung

'¦Jf-
n'#bz

Rissmoment MR M

Bild 52: Stahlspannung vor und nach Rissbildung

Bis zum Entstehen des Risses ist die Beanspruchung des Bewehrungsstahles

noch sehr gering und kann den Wert von

0 = n-e, = (6-M0W0.8*0.95) •/fT
e bz w

= 30t60 N/mm2 für ß = 40 N/mm2
w

nicht übersteigen. Sobald sich ein Riss ausbildet, nimmt die Stahlspannung

o praktisch sprunghaft um den Betrag ho zu, da die bis dahin im Rissquer¬

schnitt vorhandene Betonzugkraft vom Bewehrungsstahl übernommen werden muss,

Aus Kapitel 4 folgt, dass bei schwingenden gerissenen Stahlbetonbiegeträgern

an der Verbundfläche zwischen Bewehrungsstahl und Beton von der Verbundspan¬

nung T (x,t) abhängige Normalkräfte N(x,t) bzw. Normalspannungen o (x,t)

(Radialspannungen) senkrecht zur Bewehrungsstabachse entstehen, und dass der

Bewehrungsstahl eine vom Verbundverhalten abhängige Relativverschiebung

v(x,t) gegenüber dem Beton erfährt. Da der Reibungskoeffizient y mit Sicher¬

heit ^ 0 ist und Radialspannungen bzw. Normalkräfte wegen der im gerissenen

Zustand schon recht grossen Stahlspannung ebenfalls entstehen können, sind

damit die Voraussetzungen für das Entstehen der Coulomb-Dämpfung erfüllt.

In der Verbundzone der Druckbewehrung soll hingegen keine Energie dissipiert

werden (Begründung beim ungerissenen Biegeelement).

Beim ungerissenen Biegeelement (vgl. Bild 50) soll weder bei der Zug- noch

bei der Druckbewehrung Energie gemäss dem Modell der Coulomb-Dämpfung dissi¬

piert werden. Bei einer Beanspruchung des Bewehrungsstahles auf Druck be¬

trägt die Stahlspannung

o = n*a,
e b

Bei nicht sehr hoher Betondruckspannung wird auch hier o noch relativ ge¬

ring bleiben (vgl. Bild 52). Bei diesen geringen Stahlspannungen innerhalb

eines ungerissenen Biegeelementes ist die Haftung zwischen dem Bewehrungs¬

stahl und dem Beton sowohl in der Biegezug- als auch in der Biegedruckzone
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noch intakt, so dass die Dehnungsverteilung in jedem Querschnitt noch linear

ist und keine Relativverschiebung zwischen dem Stahl und dem Beton stattfin¬

den kann. Auch wenn eine Normalkraft bzw. Normalspannung zwischen dem Beton

und dem Bewehrungsstahl wirkt, kann somit keine Energie durch Coulomb-Dämp¬

fung dissipiert werden.

5.2.2.1 Energiedissipation durch Coulomb-Dämpfung

Die Reibungskraft F„n(x,t) zwischen dem Bewehrungsstahl und dem Beton in der

gerissenen Zugzone

F (x.t) = ü(x,t)-|N(x,t)| (5.8)

entsteht infolge der Normalkraft N(x,t) und des Gleitreibungskoeffizienten

y(x,t). Bei der Relativverschiebung v(x,t) des Bewehrungsstahles gegenüber

dem Beton wird pro Schwingungszyklus die Dämpfungsenergie D

T

D
rn

= /F (x,t)«dv = /F (x,t)-v(x,t)«dt (5.9)

dissipiert. Damit diese Energie D
rn

berechnet werden kann, müssen zu jedem

Zeitpunkt und an jedem Ort zwischen dem Beton und dem Bewehrungsstahl

- der Gleitreibungskoeffizient y(x,t)

- die Normalkraft N(x,t)

- die Relativverschiebung v(x,t)

bekannt sein.

Der Gleitreibungskoeffizient y(x,t) hängt vor allem von der Beschaffenheit

der Kontaktfläche ab und dürfte im allgemeinen weder zeitlich noch örtlich

konstant sein. Insbesondere bei wiederholter Be- und Entlastung wird sich

der Gleitreibungskoeffizient mit grosser Wahrscheinlichkeit verändern (vgl.

Kapitel 7). Da diese Einflüsse analytisch kaum zu erfassen sind, wird im

folgenden mit einem konstanten Gleitreibungskoeffizienten y gerechnet.

Die Normalkraft N(x,t) bzw. die Normalspannung o (x,t) kann mit Hilfe der

Ergebnisse von Kapitel 4 ermittelt werden. Zwischen der Verbundspannung

t (x,t) und der Normalspannung o (x.t) kann mit guter Näherung ein linearer

Zusammenhang angenommen werden, so dass

ar(x,t)
=

A-xy(x,t) (5.10)

geschrieben werden kann. Der Proportionalitätskoeffizient A hängt vor allem

von der Profilierung des Bewehrungsstahles ab und müsste in Versuchen ermit¬

telt werden. Die Berechnung der Grösse und Verteilung der Verbundspannung

x (x,t) kann gemäss Kapitel 4 durch Lösen der Verbunddifferentialgleichung

(4.4) erfolgen.

Die Relativverschiebung v(x,t) kann ebenfalls durch Lösen der Verbunddifferen¬

tialgleichung (4.4) berechnet werden.
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Bei der Berechnung der Verbundspannung t bzw. der Normalspannung o und der

Relativverschiebung v muss man sich bewusst sein, dass die wirklichen Ver¬

hältnisse nur näherungsweise erfasst werden. In Kapitel 4 wurde gezeigt,

dass die Modellvorstellung, welche der Differentialgleichung des verschieb¬

lichen Verbundes zugrunde liegt, zur wirklichkeitsgetreuen Erfassung der Ver¬

bundverhältnisse verfeinert werden muss. Zusätzlich erfolgt die Berechnung

der Verbundspannungen und Relativverschiebungen mit Hilfe des in statischen

Versuchen bei einmaliger Belastung ermittelten Grundgesetzes. Es ist bekannt,

dass bei wiederholter Belastung eine gewisse Tendenz zu grösseren Relativver¬

schiebungen besteht. Immerhin sollte es mit der Anwendung der Differential¬

gleichung des verschieblichen Verbundes (Gl. (4.4)) möglich sein, die Dämp¬

fungsenergie infolge Coulomb-Dämpfung und deren Abhängigkeit von verschiede¬

nen Einflussparametern qualitativ gut zu erfassen sowie auch ungefähre quan¬

titative Aussagen zu machen.

Bessere und zuverlässigere quantitative Angaben über die Reibungskraft F

und die Relativverschiebung v könnten nur gemacht werden, wenn systematische

Versuche zur Untersuchung des dynamischen Verbundverhaltens (Einfluss der

Belastungsgeschwindigkeit, zyklische Beanspruchung, etc.) durchgeführt wür¬

den .

el
Berechnung der Dampfungsenergie D

rn

Mit den Gleichungen (5.8) und (5.10) kann die am Bewehrungsstabelement der

Länge dx angreifende Reibungskraft F„_(x,t) zu

FCD(x,t) = Tr«y*A'j'0'Tv(x,t)«dx (5.11)

berechnet werden. Darin bedeuten:

0 : Durchmesser des Bewehrungsstabes

j : Anzahl Bewehrungsstäbe der Zugzone.

Aus den Gleichungen (5.9) und (5.11) erhält man für die gesamte im gerissenen

Biegeelement der Länge (vgl. Bild 49) pro Schwingungszyklus durch Coulomb-

el
Dämpfung dissipierte Energie D „_

p1 _

s/2 T/4

Do CD
= 2*4"1T,1J,A*J'0* / dx* / Tv(x,t)«v(x,t)-dt . (5.12)

'

0 o

Die Berechnung der Integrale von Gl. (5.12) bereitet gewisse Schwierigkeiten,

da im allgemeinen ein nichtlinearer Zusammenhang zwischen der Verbundspan¬

nung x , der Relativverschiebung v und der Stahlspannung o besteht (vgl.

Bild 40). Der exakte Wert des Integrals I

s/2 T/4

1 = / dx- / Tv(x,t)«v(x,t)«dt (5.13)
o o

kann deshalb nur durch numerische Integration ermittelt werden.
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Im folgenden wird der Ausdruck von Gl. (5.12) für ein Biegeelement eines

harmonisch schwingenden Balkens berechnet. Diverse Näherungen zur Verein¬

fachung der numerischen Berechnung werden aufgezeigt.

Für einen harmonisch schwingenden Biegebalken kann für die Stahlspannung

o (t) im Riss (kein Vorzeichenwechsel des Biegemomentes M , )
e,max

&
abs

a (t)=a 'sin(u)t)
e,max e,max

(5.14)

geschrieben werden,

Für jeden Zeitpunkt t kann mit Hilfe der in Kapitel 4 dargestellten Be¬

rechnungsmethoden für die zugehörige Stahlspannung o •sinCtotr,
b b & r &

e,max °

teilung der Verbundspannungen x (x,t ) und der Relativverschiebungen v(x,t

berechnet werden. Durch numerische Differentiation kann v(x,t

werden.

die Ver-

n v(xj

bestimmt

In Bild 53 ist der durch ein Computerprogramm numerisch integrierte Wert des

Integrals (5.13) in Funktion der maximalen Stahlspannung o im Riss für
ö r &

e,max

verschiedene Bewehrungsstabdurchmesser 0 und Bewehrungsgehalte y durch aus¬

gezogene Linien dargestellt.

I

3.0-I

2.0-

1.0-

s/2 T/4

I=/dx/ru(x,t)v(x,t)dt (5.13)
0 0

v

s/2

I = /t (x)v(x)dx
0

v

Grundgesetz nach Bild 38

s = 100 mm

(5.15)
iiH.57% 4(jf>20

^iH.01% 4 ab 16

Va=0.57% 4^12

(Versuchskö'rper
nach [3.1])

[N/mm2]

100 200 300 400 500 600 ae> max

Bild 53: Numerisch berechneter Wert des Integrals (5.13)

Bei sehr geringen Stahlspannungen steigen die Verbundspannungen x und die

Relativverschiebungen v bzw. Relativgeschwindigkeiten v praktisch' linear

mit der Stahlspannung an (vgl. Bild 40). Der Wert des Integrals (5.13) und

damit die durch Coulomb-Dämpfung innerhalb des Biegeelementes dissipierte
el

Energie D „_ (Gl. 5.12)) nimmt somit ueberlinear (quadratisch) zu. Schon
&

o,CD
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bei nur wenig grösseren Stahlspannungen bleibt die Verbundspannung x hin¬

gegen nahezu konstant, während die Relativverschiebung v weiterhin linear

mit wachsender Stahlspannung zunimmt. Damit nimmt der Wert des Integrals

(5.13) bei grösseren Stahlspannungen nur noch linear mit der Stahlspannung

zu.

Eine sehr gute Uebereinstimmung mit dem in Bild 53 dargestellten exakten

Wert des Integrals (5.13) erhält man, wenn der zeitunabhängige Ausdruck

s/2

I = / x (x)-v(x)«dx (5.15)

o

berechnet wird. Für verschiedene maximale Stahlspannungen o wurde die
^ fa

e,max

Verteilung der Verbundspannungen x (x) und der Relativverschiebungen v(x)

berechnet, das Integral (5.13) numerisch berechnet und die erhaltenen Werte

in Bild 53 gestrichelt eingetragen (für y
= 1.01%). Die gute Uebereinstim¬

mung zwischen den Resultaten der Gleichungen (5.13) und (5.15) ist nicht

überraschend, da die Dämpfungsenergie bei der Coulomb-Dämpfung allein durch

die jeweilige Grösse der Reibungskraft und der Relativverschiebung bestimmt

wird (vgl. Bild 21), während der zeitliche Verlauf der Reibungskraft und der

Relativverschiebung keine Rolle spielt.

Eine sehr einfache und gute Näherung für den Wert des Integrals (5.13) kann

mit den folgenden Annahmen gefunden werden:

o (t)
t j_ i <

—

i e, max
V (t)

= v (o
1"

max max e,max
—

a
e,max

Vx't]
=

VV
(5.16)

Die erste Annahme entspricht einem linearen Zusammenhang zwischen der Rela-

tivverschiebung v (t) im Riss und der Stahlspannung o (t) im Riss.
a— max c °— e,max

v (t) steht für die maximale Relativverschiebung im Element bei der Stahl¬
max

b

Spannung o (t). Die zweite Annahme legt fest, dass die Verbundspannung xr &
e.max

c *—v

bzw. die Radialspannung o und die Reibungskraft F„n von der Höhe der Stahl¬

spannung bzw. der Beanspruchung unabhängig sein sollen. Bild 40 zeigt, dass

diese Annahmen vor allem bei grösseren Beanspruchungen sehr gut zutreffen.

Die Stahlspannung o muss mit einem geeigneten Wert festgelegt werden. Da

über die Höhe des Gleitreibungskoeffizienten u und den Proportionalitäts¬

koeffizienten A grössere Unsicherheiten bestehen, sind die Annahmen (5.16)

durchaus vertretbar.

Aus den Gleichungen (5.14) und (5.16) erhält man für v (t)
ö

max

v (t) = v (ö )«sin(u)t)
max max e,max
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Der Verlauf der Relativverschiebung v(x,t) längs des Biegeelementes kann

mit der Verteilungsfunktion f(x,t) mit

v(x,t) = v (t)«f(x)
max

angegeben werden. Da die Verteilungsfunktion f(x,t) sich im Verlauf der Zeit

nur unbedeutend verändert, kann die Relativverschiebung v(x,t) bzw. deren

zeitliche Ableitung v(x,t) durch

v(x'U =

vmax(ae,max),f(x),sin(tot)

bzw,

v(x,t) = v (a ) *f (x) •ü)«cos(ü»t)
max e.max

(5.17)

ausgedrückt werden,

Mit den Gleichungen (5.16) und (5.17) ergibt sich aus Gl. (5.13)

s/2 T/4

1 = V^^max^e.max^ / ^^'^' / w cos (u>t)-dt

o o

I = x (a )*v (a )• / f(x)«dx .

v e max e.max
;

o

(5.ib:

Aus Bild 39 ist ersichtlich, dass die Verteilungsfunktion f(x) sehr gut

durch eine Gerade dargestellt werden kann und das Integral (5.18) somit

durch

I = Vö'T (o )«v (a ]
2 2 v e max e,max

tt-x (a ) • v (a )
2 v e m e,max

(5.19)

angenähert werden kann. Dabei bedeuten:

v (a ]
max e,max

v (o )
m e,max

Maximale Relativverschiebung im Riss bei der

Stahlspannung o
e ,max

Ueber die Länge des Biegeelementes gemittelte Relativ¬

verschiebung bei der Stahlspannung o
e ,max

Bild 54 zeigt den Unterschied der genauen Berechnung nach Gl. (5.13) und der

Näherung nach Gl. (5.19). Bei der Näherungsberechnung nach Gl. (5.19) nimmt

der Wert des Integrals wegen der Annahmen (5.16) linear mit der Stahlspan¬

nung "5 zu. Erwartungsgemass weicht die Näherungslösung bei geringen
e, max

Stahlspannungen um einen prozentual recht hohen Betrag von der genauen

Lösung ab.
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I

3.0

2.0-

1.0

^
= 1.01 %,4oS16

"m'^mKmox5 480)

[N/mm2]
100 200 300 400 500 600

'e.mox

Bild 54 : Wert des Integrals nach Gl. (5.13) bzw. (5.19)

Bei grösseren Stahlspannungen ist der prozentuale Fehler jedoch recht ge¬

ring.

Mit den Gleichungen (5.12) und (5.19) erhält man für die im gerissenen Biege-
el

element durch Coulomb-Dampfung dissipierte Energie D rn

0 , u u

el — — —

D
„n

= 4«tt 'u' A« j «0« s*x (a )*v (a
o,CD

v j
v e m e,max

D
el

o,CD
4'F.-v

CD m

:5.20)

Der zusammengefasste Ausdruck entspricht der totalen im gerissenen Biege¬

element wirkenden und entsprechend der Annahmen (5.16) konstanten Reibungs¬

kraft Frr). Erwartungsgemass wird der Ausdruck von Gl. (5.20) durch die Gl.

(2.58) bestätigt.

Berechnung des Dämpfungsmasses

Aus den Gleichungen (5.12) und

W

, s'B-h
el

_

o 6 «E, • n2 "2 "e ,max
•C -ö2 (5.21

mit

C
Na

2 3-h-(h-xM )z
Na

(x -h')2

U'V
+ n'y'-(h-XN )2

Na

(vgl. Anhang A1 und Tabelle 1) erhält man für das Dämpfungsmass £
el

CD
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s/2 T/4

2'4,Tr«y A« j «0» / dx* / x (x,t) • v(x,t) «dx

.el
_

o o_
'CD

4'ir« C-,'B's«h'a2
2 e,max

s/2 T/4

/ dx- / x (x,t)-v(x,t)«dt

-•6«n2«EL

(5.22)

1
- - v

rel , , , o o

E,nn
= konstant« .

CD -2

e,max

Es können die folgenden Feststellungen gemacht werden:

- Bei geringen Stahlspannungen nimmt der Zähler von Gl. (5.22) quadratisch

mit grösser werdender Stahlspannung zu (vgl. Bild 54). In diesem Bean-

el
spruchungsbereich ist das Dämpfungsmass £rn somit konstant.

- Bei grösseren Stahlspannungen steigt der Zähler von Gl. (5.22) nur noch

el
linear mit der Stahlspannung an, so dass das Dämpfungsmass £rn umgekehrt

proportional zur Stahlspannung ist.

el
Aus den Gleichungen (5.21) und (5.19) erhält man für das Dämpfungsmass £rn

, 2*4«Tr,'y* A« j •0«^-«x (ö )*v (ö )
rel 2 v e m e,max

a 2 r-r = _ 2
•ö-n'-E,

4«Tr-C0'B-h«s-a2
2 e,max

5.23:

v [0
Cnr> = konstant«-
CD -2

e ,max

Da die mittlere Relativverschiebung v entsprechend der Annahmen (5.16) li-

e 1
near mit der Stahlspannung zunimmt, ist das Dämpfungsmass £pn in Ueberein¬

stimmung mit Gl. (2.59) und Bild 23 umgekehrt proportional zur Stahlspan¬

nung.

5.2.2.2 Einfluss des Rissabstandes

el
Der Einfluss des Rissabstandes s auf die Dämpfungsenergie D „_ bzw. das

Dämpfungsmass E, soll anhand der mit den Annahmen (5.16) berechneten Gl.

(5.20) diskutiert werden.

In Bild 55 ist die durch Lösen der Differentialgleichung des verschieblichen

Verbundes berechnete mittlere Relativverschiebung v für verschiedene Be¬

wehrungsgehalte y und Stahlspannungen 0 in Funktion des Rissabstandes s

angegeben.

Im Bereich von geringen Stahlspannungen 0 (<100t200 N/mm2), bei welchen
ö = r °

e ,max

das Dämpfungsmass 5pn infolge Coulomb-Dämpfung sehr gross (vgl. Gl. (5.22))

und demzufolge der Beitrag der Coulomb-Dämpfung an der gesamten Dämpfung er-
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Grundgesetz nach Bild 38

^=1.57%, 4 0 20

,1=0.57%, 4 «M 2

(Versuchskörper nach [3.lJ)

e.max
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Bild 55: Mittlere Relativverschiebung vm in Funktion des Rissabstandes s

heblich sein kann (vgl. Bild 28), sind die mittlere Relativverschiebung und

el
damit nach Gl. (5.20) auch die Dämpfungsenergie D

„n
und das Dämpfungsmass

t,rn praktisch unabhängig von der Grösse des Rissabstandes.

Bei höheren Stahlspannungen hingegen, bei welchen das Dämpfungsmass infolge

Coulomb-Dämpfung im allgemeinen recht klein (vgl. Gl. (5.22)) und somit der

Beitrag der Coulomb-Dämpfung an der gesamten Dämpfung nicht sehr bedeutend

ist (vgl. Bild 28), nehmen die mittlere Relativverschiebung und damit auch

die Dämpfungsenergie und das Dämpfungsmass sehr stark mit grösser werdendem

Rissabstand zu. Gesamthaft betrachtet ist somit der Einfluss des Rissabstan-

.el
des auf das Dämpfungsmass £„_ infolge Coulomb-Dämpfung unbedeutend,

5.2.2.3 Einfluss des Bewehrungsgehaltes

Der Einfluss des Bewehrungsgehaltes y bzw. des Bewehrungsstabdurchmessers i

el
und der Anzahl Bewehrungsstäbe j auf die Dämpfungsenergie D

pn
und das

el
°'

Dämpfungsmass £„„ soll anhand der mit den Annahmen (5.16) hergeleiteten Gl,

(5.20) diskutiert werden.

el
Die Dämpfungsenergie D „„ kann mit

F = u.B.n = J.JL10!
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und Gl. (5.13) aus der Gleichung

Do!cD = 32»y.A-B-h-I-g (5.24)

ermittelt werden. Aus Bild 53 geht hervor, dass die berechneten Werte für

das Integral I nahezu unabhängig vom Bewehrungsgehalt y bzw. vom Bewehrungs¬

stabdurchmesser 0 sind. Wenn vorausgesetzt werden kann, dass der Gleitrei¬

bungskoeffizient A ebenfalls unabhängig vom Bewehrungsgehalt y und vom Be¬

wehrungsstabdurchmesser 0 sind, folgt aus Gl. (5.24), dass die Dämpfungs¬
ei

energie D
rn

im wesentlichen vom Verhältnis y/0 abhängt. Demzufolge wer-

den stark bewehrte gerissene Biegeelemente bei gleichem Bewehrungsstabdurch¬

messer mehr Energie durch Coulomb-Dämpfung dissipieren als schwach bewehrte

Biegeelemente. Bei gleich grossem Bewehrungsgehalt werden Biegeelemente mit

wenigen dicken Bewehrungsstäben weniger Energie durch Coulomb-Dämpfung dissi¬

pieren als Biegeelemente mit entsprechend zahlreicheren dünneren Bewehrungs¬

stäben .

Diese Zusammenhänge sind physikalisch sehr gut verständlich, da mit grösser

werdendem Bewehrungsgehalt und abnehmendem Bewehrungsstabdurchmesser eine

grössere Reibungsfläche bei nahezu gleichbleibender Normalspannung entsteht.

Die gemachten Feststellungen und Vergleiche gelten bei jeweils gleich gros¬

ser Stahlspannung 0 . Bei einer Vergrosserung des Bewehrungsgehaltes
6 t fflä X

nimmt die Stahlspannung bei gleichbleibender äusserer Belastung jedoch ab,

so dass das Integral I gemäss Bild 53 ebenfalls reduziert wird. Bei gleich

grosser äusserer Belastung ist es somit möglich, dass in einem stark bewehr¬

ten Biegeelement die durch Coulomb-Dämpfung dissipierte Energie geringer ist

als in einem schwach bewehrten Biegeelement.

el
Das Dämpfungsmass £pn kann mit den Gleichungen (5.21) und (5.24) zu

32«y'A«B'h«I«y

Kln = :
Z 6,r,2,Eh

LU
4-TfC0'B'h-s«a2

2 e,max

Crn
= konstant'/„ (für a = konstante

(5.25)

bestimmt werden. In Bild 56 sind der Koeffizient C_ und der Quotient ^p
in Funktion des Bewehrungsgehaltes y aufgetragen. C_, nimmt praktisch

linear mit dem Bewehrungsgehalt y zu. Deshalb ist der Quotient y/0'C.-, nahezu

unabhängig von y. Je grösser der Bewehrungsstabdurchmesser 0 ist, desto ge¬

ringer wird der Quotient y/0«C? und damit auch das Dämpfungsmass. Stark be¬

wehrte Biegeelemente weisen gegenüber schwach bewehrten Biegeelementen mei¬

stens Bewehrungsstäbe mit grösserem Durchmesser auf. Aus Bild 56 geht hervor,

dass solche Biegeelemente unter gleich grosser Stahlspannung in der Regel
el

ein geringeres Dämpfungsmass £„„ aufweisen als schwach bewehrte Biegeelemente,
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Bild 56: Einfluss des Bewehrungsgehaltes fj.

5.2.2.4 Einfluss eines Vorzeichenwechsels des Biegemomentes

In diesem Abschnitt soll untersucht werden, inwieweit ein Vorzeichenwechsel

des Biegemomentes M , (vgl. Bild 47) einen Einfluss auf die durch Coulomb-
a u s 7 1

e 1 e 1

Dämpfung dissipierte Energie D
rn

und das Dämpfungsmass £„,. hat.

Nebst den schon in Abschnitt 5.2.2.3 angeführten Annahmen sollen im folgen¬

den die Annahmen der Gleichungen (5.16) ebenfalls Gültigkeit haben.

a) Dämpfungsenergie

Bild 57 zeigt den Verlauf der Reibungskraft F„ zwischen der unteren bzw.

oberen Längsbewehrung und dem Beton in Funktion der zugehörigen Relativver¬

schiebung v während eines Schwingungszyklus für eine harmonische Belastung

mit und ohne Vorzeichenwechsel des Biegemomentes.

Bei einem Vorzeichenwechsel des Biegemomentes erfährt der untere Rand des

Biegeelementes und damit auch die untere Längsbewehrung zeitweilig eine

Druckspannung. Während dieser Phase kann längs der unteren Bewehrung keine

Energie dissipiert werden, da die Relativverschiebung gleich null ist (vgl.

Abschnitt 5.2.2). Dafür tritt längs der oberen Bewehrung eine wegen der als

konstant vorausgesetzten Verbundspannung gleich grosse Reibungskraft auf,

durch welche Energie dissipiert werden kann, da hier die Relativverschie¬

bung ungleich null ist. Die durch die Coulomb-Dämpfung dissipierte Energie
el

D „„ (schraffierte Fläche in Bild 57) ist somit bei einem Vorzeichenwechsel
o, CD

des Biegemomentes gleich gross wie bei einer gleich starken Belastung, bei

welcher kein Vorzeichenwechsel des Biegemomentes auftritt. Wenn die zu Beginn

dieses Abschnittes getroffenen Annahmen fallengelassen werden, wird die Dämp-
el

fungsenergie D „_ mit und ohne Vorzeichenwechsel des Biegemomentes nicht mehr

gleich gross sein.
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ohne Vorzeichenwechsel

des Biegemomentes

mit Vorzeichenwechsel

des Biegemomentes

obere

Bewehrung

Bild 57: Reibungskräfte Fco bei einem Vorzeichenwechsel des Biegemomentes

b) Dämpfungsmass

Aus den schon früher in Abschnitt 5.2.1.2 gemachten Feststellungen sowie den

obigen Herleitungen geht hervor, dass ein Vorzeichenwechsel des Biegemomentes
el

keinen Einfluss auf das Dämpfungsmass £„n hat.

5.2.3 Viskose Dämpfung kombiniert mit Coulomb-Dämpfung

Die totale im gerissenen Biegeelement von Bild 49 dissipierte Dämpfungsenergie
e 1 e

D setzt sich aus der durch viskose Dämpfung dissipierten Energie D
"

,,n
o o»vu

(vgl. Abschnitt 5.2.1) und der durch Coulomb-Dämpfung dissipierten Energie

D
el

o,CD
(vgl. Abschnitt 5.2.2) zusammen. Mit den Gleichungen (5.2) und (5.20)

beträgt die Dämpfungsenergie D
el

De = -5'd'B'x., 'S'-öt
+ 4'Tr-yA«j«0«s«t (o )*v (a

a3 Naß2
^j

vem e,max
(5.26)

el
Das Dämpfungsmass E, des gerissenen Biegeelementes kann aus den Gleichungen

(5.3) und (5.26) bzw. (5.7) und (5.23) zu

.el .el »el

'VD ^CD

-el
d'E. 6*n2*E, *y•A#j*0 v (a

b
H J

m e, max

2*TfC,«$2

1 Mp C2«B«h
'X (a )

v e
(5.27!

e,max
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el
berechnet werden. Der erste Summand (Dämpfungsmass E,..~ infolge viskoser

Dämpfung) ist von der Höhe der Stahlspannung bzw. der Beanspruchung unab-

el
hängig. Der zweite Summand (Dämpfungsmass £„„ infolge Coulomb-Dämpfung) ver¬

hält sich umgekehrt proportional zur Stahlspannung bzw. Beanspruchung und

ist somit sehr stark von dieser abhängig (vgl. Bilder 28 8nd 59).
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6, Dämpfungsmodell eines Biegeträgers

In diesem Kapitel soll mit Hilfe der im vorhergehenden Kapitel entwickelten

Dämpfungsmodelle für ein gerissenes und ungerissenes Biegeelement das Dämp¬

fungsmodell für einen ganzen Biegeträger hergeleitet werden.

In Bild 58 ist ein teilweise gerissener, als einfacher Balken gelagerter

Stahlbetonbiegeträger abgebildet.

P(t)

•

' -k X -ft^ Jf- k k k%k

Bild 58: Teilwelse gerissener Stahlbetonbiegeträgef

Unter dem dargestellten Biegemomentenverlauf werden die Biegerisse zuerst

im mittleren Trägerbereich auftreten. Je nach dem Risszustand des Trägers

kann man sich diesen als aus einer entsprechenden Anzahl gerissener und un¬

gerissener Biegeelemente vorstellen. Die Dämpfungseigenschaften der einzel¬

nen Biegeelemente können mit Hilfe der Ausführungen in Kapitel 5 bestimmt

werden. Das Dämpfungsmodell für einen ganzen Biegeträger erhält man durch

geeignetes Aufsummieren der Dämpfungseigenschaften der einzelnen gerissenen

oder ungerissenen Biegeelemente.

Im folgenden werden die Methoden, mit welchen die Dämpfungseigenschaften

eines ganzen Biegeträgers aus denjenigen der einzelnen Biegeelemente be¬

stimmt werden können, genauer beschrieben.

Zur Berechnung der Dämpfungsenergie D und der Formänderungsenergie W muss

die Spannungsverteilung infolge der dynamischen Belastung im ganzen Träger

bzw. in allen Biegeelementen bekannt sein.
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Die folgenden Ausführungen orientieren sich am Beispiel des einfachen Bal¬

kens (vgl. Bild 58). Damit ist eine besonders einfache analytische Behand¬

lung möglich, ohne dass eine starke Einschränkung der Aussagekraft in Kauf

genommen werden müsste. Etwas kompliziertere statische Systeme werden in

Kapitel 8 untersucht werden.

Die Beanspruchung eines mit der Kreisfrequenz w harmonisch schwingenden Bal¬

kens mit der Stützweite 1 und der gleichmässig verteilten Masse m(x) kann

z.B. mit Hilfe des Prinzips von d'Alembert ermittelt werden. Mit der Be¬

lastung p(x)

p(x,t) = m(x) •zo'ia2'sin(—7—) «sin((jjt) (6.1)

und

dQ
_ d^M

dx dx2
P

erhält man für das Biegemoment M(x,t)

M(x,t) = m(x)-z •u>2«i5-sin(^^)'sin(<i>t) . (6.2)

Das maximale Biegemoment in Trägermitte beträgt somit

,2.1 2

M = m(x) 'z '^-^t . (6.3:
O O TT2

Im folgenden wird angenommen, dass der Biegeträger bei der dynamischen Be¬

rechnung als Einmassenschwinger betrachtet werden kann. Auf die Schwierig¬

keiten, welche anlässlich der Behandlung eines Tragwerks als Mehrmassen¬

schwinger bei der Ermittlung der Dämpfung auftreten, wird in Kapitel 8 ein¬

getreten .

6.1 Methoden zur Berechnung der Dämpfungseigenschaften

Die Dämpfungseigenschaften des Einmassenschwingers, welcher hier für die Dar¬

stellung des dynamischen Verhaltens eines Betonbiegeträgers verwendet werden

soll, können im allgemeinen durch die drei folgenden Methoden aus den Dämp¬

fungseigenschaften der einzelnen Biegeelemente bestimmt werden:

a) Direkte Berechnung der Dämpfungsenergie D0 und des Dämpfungsmasses E,

Mit als bekannt vorausgesetzter Spannungsverteilung können die Dämpfungs¬

energie D und die Formänderungsenergie W aller Biegeelemente direkt be¬

rechnet werden (vgl. Anhang A1). Durch Addition dieser Dämpfungsenergien und
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Formänderungsenergien aller dieser Elemente können die entsprechenden Ener¬

gien des ganzen Trägers ermittelt werden. Das Dämpfungsmass E, kann damit

aus Gl. (2.23) bestimmt werden.

b) Berechnung des Dämpfungsmasses E, aus den Koeffizienten a und ß

Die beiden Koeffizienten a und ß können aus den Gleichungen (2.18) bzw.

(2.20) berechnet werden, sofern der Dämpfungsexponent n und die Spannungs¬

verteilung infolge der dynamischen Belastung bekannt sind. Damit das Dämp¬

fungsmass E, des ganzen Trägers aus Gl. (2.24) erhalten werden kann, muss zu-

el
sätzlich das Dämpfungsmass E, desjenigen Volumenelementes bestimmt werden,

für welches die Bezugsspannung o, (vgl. Abschnitt 2.3.1) definiert wurde.

c) Berechnung der Dämpfungskraft mit Hilfe des Hamiltonschen Prinzips

Das Hamiltonsche Prinzip eignet sich sehr gut, den Dämpfungskoeffizienten c

eines viskos gedämpften Tragwerks (vgl. Gl. (2.3)) oder die Reibungskraft

F„n eines mit Coulomb-Dämpfung versehenen Schwingers zu berechnen. Hingegen

können damit die Dämpfungsenergie D bzw. das Dämpfungsmass E, nicht direkt

bestimmt werden.

Bei längs der Achse des Biegeträgers von Bild 2 verteilt und diskret ange¬

ordneten Reibungselementen Fpn(x) bzw. F . kann die Reibungskraft F„n des

Einmassenschwingers in zu Gl. (2.3) analoger Art aus

FCD
= / FcD(x)'*lxI"dx + l ^0,1^1 (6-4)

o

berechnet werden.

Im Fall der Coulomb-Dämpfung zwischen dem Beton und dem Bewehrungsstahl ei¬

nes B.iegeelementes ist die Relativverschiebung v des Bewehrungsstahles ge¬

genüber dem Beton und nicht die Verschiebung z des Balkens für die Energie¬

dissipation verantwortlich. Diese Relativverschiebung v ist nach Kapitel 4

ihrerseits von der Höhe der Stahlspannung o und damit von der Biegebean¬

spruchung M(x,t) bzw. von z abhängig.

Mit den Annahmen von Gl. (5.16) kann deshalb die Reibungskraft F„n aus

FCD = / FCD{x)'TT7T'dx
"

> F (x).^^--dx (6.5)
CU LU VQIXJ LU

r,(><)
o

berechnet werden. Mit Gl. (6.5) wird erreicht, dass durch den Einmassen¬

schwinger mit der Reibungskraft F„ bei der Schwingung mit der Amplitude z(t)

bzw. v(t) dieselbe Energie dissipiert wird, wie durch den ganzen Biegeträger

mit der Amplitude z(x,t) bzw. v(x,t) und der verteilten Reibungskraft F„.-.(x).
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6.2 Energiedissipation eines vollkommen gerissenen Biegeträgers

In diesem Abschnitt wird davon ausgegangen, dass die Biegerisse über die

ganze Länge des Trägers vollkommen ausgebildet sind, und dass sich der Biege¬

träger ausschliesslich aus p gerissenen Elementen (vgl. Bilder 49 und 58)

mit denselben dynamischen Eigenschaften zusammensetzt. Nach Möglichkeit wird

zu zeigen versucht, dass die in Abschnitt 6.1 erwähnten Berechnungsmethoden

zu denselben Resultaten führen.

6.2.1 Viskose Dämpfung

a) Direkte Berechnung der Dämpfungsenergie D0 yn, und des Dämpfungsmasses £yrj

Die gesamte durch viskose Dämpfung dissipierte Dämpfungsenergie D ,,„ er¬

hält man aus

Do,VD
= l Do!vD ¦ (B-6)

P

Mit

Do!vD " fd-B*XNa,S'^pr- W« G1" (5"2])

P

und

a,(x) = o.
,'sin(—) (6.7)

'h^J "b,d
°iMl

1

beträgt DQjVD

2

Do,VD
=

3-d,B-xNa,s-p l sin {—]

P P

n
1

_i D
b ,

d 1 f . 2,1'X, ,

Do,VD
=

3#d*B*xNa—8?"s's' i sin <—),d*

P o

2

do,vd
¦ rd'vo'^ • (6-8)

Dabei entspricht o, , der Betonrandspannung infolge M .

Erwartungsgemass kann das Resultat von Gl. (6.8) bestätigt werden, wenn von

den Gleichungen (2.15), (2.16) und (6.7) ausgegangen wird und direkt über

die ganze Balkenlänge integriert wird.

Die gesamte innerhalb des Biegeträgers gespeicherte Formänderungsenergie W

erhält man aus
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w = y w
o L

o

P

el
(6.9)

Mit

"*o = 6-^-CrB,xNa,S,0b (vgl- G1' (5-3n

b

und Gl. (6.7) ergibt sich aus Gl. (6.9)

w = —- >C 'B'x 'S'ö2
•ysin2(1T*X)

o 6«E, L1
d xNa s

ab,d
^Sln l

1
'

b p

u = —J .r .R«x «l-o2
o 12-Efa L1

ö xNa l

°b,d

'C,«V 'ol

o 12«E, 1 o ub,d
b

(6.10)

Das Dämpfungsmass Cyn des ganzen Biegeträgers erhält man aus Gl. (2.23)

Es beträgt somit

o Jb,d
'VD

"

4«Tr«6«C'V 'Ol ,«ß2

1 o b,d Mp

d«EL

2'TT«C1'ß2
6.11

Der Vergleich von Gl. (6.11) mit Gl. (2.24) ergibt wie erwartet

^VD ^VD ' (6.12)

d.h., das Dämpfungsmass des Biegeträgers ist gleich gross wie das Dämpfungs¬

mass der einzelnen Biegeelemente.

b) Berechnung des Dämpfungsmasses £yrj aus den Koeffizienten a und ß

Durch Berechnung der Integrale der Gleichungen (2.18) bzw. (2.20) oder noch

einfacher durch Vergleich der Gleichungen (2.18) und (2.20) mit den Glei¬

chungen (6.8) und (6.10) ergeben sich a und ß zu

1
a

=

6 (6.13)

Damit ist der Quotient

S - 1

und die Gl. (6.12) bestätigt.
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6.2.2 Coulomb-Dämpfung

Die gesamte durch Coulomb-Dämpfung innerhalb des Biegeträgers dissipierte

Energie D
rp

kann aus der zu Gl. (5.12) analog aufgebauten Gleichung

1/2 T/4

D
rn

= 8'Tr*yA« j«0« / dx« / x ( x, t) • v( x, t) • dt (6.14)
°'LU

o o
v

durch numerische Integration genau berechnet werden. Zur Berechnung des Inte¬

grals (6.14) müssen die Verbundspannungen x (x,t) und die Relativverschie¬

bungen v(x,t) bzw. deren Ableitungen v(x,t) längs der ganzen Balkenachse

bzw. in jedem Biegeelement bekannt sein. Das Vorgehen ist jedoch sehr auf¬

wendig und zeitraubend. Die Berechnung kann ohne grossen Verlust an Genauig¬

keit wesentlich vereinfacht werden, wenn anstelle des Integrals (6.14) der

Ausdruck

1/2 T/4

D
rn

= 8«Tr«yA« j«0« / dx« / x (x, t) • v (x, t) «dt (6.15)
o,LU

Q
v,m m

mit den über die Länge der Biegeelemente gemittelten Verbundspannungen

x (x,t) und Relativverschiebungen v (x,t) bzw. deren Ableitungen v (x,t)
v,m m m

berechnet wird.

In Bild 41 ist der durch Lösung der Differentialgleichung des verschieblichen

Verbundes an einem einfachen Balken mit der Biegebeanspruchung gemäss Gl. (6.2.

ermittelte Verlauf der mittleren Verbundspannung x m(x) und Relativverschie¬

bung v (x) längs der Balkenachse angegeben. Im allgemeinen kann der Verlauf

dieser Grössen nicht durch einfache stetige Funktionen dargestellt werden.

Anstelle einer analytischen Berechnung des Integrals (6.15) wäre auch hier

eine numerische Berechnung vorteilhafter. Eine einfache analytische Lösung

wird, ohne starke Beeinträchtigung der Genauigkeit, mit den folgenden, zur

Gl. (5.16) ähnlichen, Annahmen ermöglicht:

o (x,t)

v (x,t) = v (a .) —1 (6.16)
m m e,d a^

x (x,t) = x (a~ ) = konstant
v,m v,m e

Dabei entspricht o , der Stahlspannung infolge
6 $ Q

M ,

o

Die erste Annahme entspricht einem affinen Verlauf der mittleren Relativ-

verschiebung v (x,t) und der Stahlspannung o (x,t) längs der Balkenachse

und in Funktion der Zeit. Aus Bild 41 ist ersichtlich, dass diese Annahme

recht gut zutrifft.

Die zweite Annahme legt wiederum fest, dass die Verbundspannung x bzw. die

Radialspannung o und die Reibungskraft Fr„ von der Höhe der Beanspruchung

bzw. der Stahlspannung unabhängig und somit längs der Balkenachse und wäh-
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rend der ganzen Schwingungsdauer konstant ist.

Bild 36 zeigt, dass diese Annahmen schon bei einer mittleren Beanspruchungs¬

höhe recht gut zutreffen.

Im folgenden wird von diesen Annahmen (6.16) Gebrauch gemacht.

a) Direkte Berechnung der Dämpfungsenergie D0,rjQ und des Dämpfungsmasses £CD

Aus Gl. (6.2) ergibt sich für o (x,t)
e

o (x,t) = a .?sin(—t— ) • sin(uit)
e e, d 1

(6.17)

und daraus zusammen mit Gl. (6.16)

v (x,t) = v (a ,) «sin(—t—) «sin(ü)t)
m m e, d 1

v (x,t) = v (a .) *sin(—T-0 «woosCwt)

(6.18)

m e, d

Die Dämpfungsenergie D „„ erhält man durch Einsetzen von Gl. (6.16) und

Gl. (6.18) in Gl. (6.15) zu

D
o,CD

1/2 T/4

•TfyA'j'0'T m^oDi*vm(a ,)• / sin(-~-)'dx- / w cos (oit) «dt
v t ni c rn 61 u x

O 0

Do,CD
=

8"ir,Vi,A*J*0'Tv,r[a--1'v/-(a-,m e m e ,d tt

(6.19:

Aus dem Vergleich der Gl. (6.19) mit der Gl. (2.58) kann die fuer den Ein¬

massenschwinger massgebende Reibungskraft F _ zu

FCD
= ZrT*1T,y,A,j-0,Tv,m(ae: (6.20:

bestimmt werden,

Das Dämpfungsmass £„.-. beträgt mit Gl. (6.19) und

h-1«B«C
2 2
—

o
o 12-E, -n* e,d

D

P'A'j'ß'l-T (a ) • v (a ,)

v,me m e, d . _ ,- 2
- • 1 2«E,

• n
b'CD 4'TT'h« l«B«C_-a2

,

2 e,d

(6.21)

24«n2'yA'j'0«E, «xw (a ) v (a ,)
bv,me me,d

'CD Tfh'B-C. ö2
A

e ,d

r i , , m e, d

CCD
= konstant

——

e,d

(6.22)



110

b) Berechnung des Dämpfungsmasses Sqq aus c'en Koeffizienten a und ß

Mit n = 1 und

a (x) = a .«sin (—--,—)

e e, d 1

erhält man für a aus dem Integral der Gl. (2.18)

a
= -

. (6.23)
TT

Denselben Wert erhält man durch den Vergleich der Gleichungen (2.18) und

(6.19).

Mit ß = 1/6 (vgl. Gl. (6.13)) beträgt das Verhältnis a/ß

f-¥ • l6-2<>

Das Dämpfungsmass E, berechnet sich mit den Gleichungen (2.24) und (5.23)

in Uebereinstimmung mit Gl. (6.22) zu

19
, 12«2-n2«yA-j«0«xw (ö )-E, v (a ,)

j. _ J_£.rel =
v,m e _b_ m e, d

'CD tt SCD ir«C_«B-h a* ,

2 e, d

c) Berechnung der Dämpfungskraft mit Hilfe des Hamiltonschen Prinzips

Bei einer Beanspruchung gemäss Gl. (6.2) kann die zweite Ableitung der

Schwingungsform ¥(x) durch

V'(x) = y». sin (1121) (6.25)

ausgedrückt werden. Mit

Fpn(x) = Tr-y-A-j-0«xw (ö )-dx (vgl. Gl. (5.20)) (6.26)

erhält man aus Gl. (6.5), in Uebereinstimmung mit Gl. (6.20), die für den

Einmassenschwinger massgebende Reibungskraft F„n

1

F = TfyA'j*0*x • / sin(—Y~)'dx
o

Fnn = ir-y'A'j'K'T •

CD v,m tt
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6.2.3 Viskose Dämpfung kombiniert mit Coulomb-Dämpfung

Die totale im vollkommen gerissenen Biegeträger (q = 0, vgl. Bild 58) dissi¬

pierte Dämpfungsenergie D setzt sich aus der durch viskose Dämpfung dissi¬

pierten Energie D
,,n (vgl. Abschnitt 6.2.1) und der durch Coulomb-Dämpfung

dissipierten Energie D
rn (vgl. Abschnitt 6.2.2) zusammen. Mit den Glei-

chungen (6.8) und (6.19) beträgt die Dämpfungsenergie D

D = i«d'V '-^~ + B-yA'j'0'l-T (a )«v (a
'

o 6 o ß2
J

v,m e m e,d
P

(6.27)

Das Dämpfungsmass E, des vollkommen gerissenen Stahlbetonbiegeträgers kann

aus den Gleichungen (6.11) und (6.22) zu

+

h

:b

'VD
'

SCD

d'EL 24«n2'y A« j'0'E, «x {o ) \i io ,)
h ,, m o me,dv,m e

2-TT«C1-ß2 Tfh-B'C- °"2
A

e, d

(6.28)

berechnet werden. In Bild 59 ist das Dämpfungsmass E, in Funktion der Ampli¬

tude z bzw. der Stahlspannung o . aufgetragen.

Bild 59: Ddmptungsmass £ in Funktion der Beanspruchung

tür einen vollkommen gerissenen Stahlbetonträger

Der erste Summand (Dämpfungsmass £.,„ infolge viskoser Dämpfung) ist von der

Höhe der Stahlspannung bzw. Beanspruchung unabhängig. Der zweite Summand

(Dämpfungsmass £pn infolge Coulomb-Dämpfung) verhält sich wegen des linearen

Zusammenhangs zwischen der Relativverschiebung v und der Stahlspannung o

umgekehrt proportional zu dieser Stahlspannung. Bei geringen dynamischen

Amplituden bzw. Beanspruchungen wird das Dämpfungsmass relativ gross sein.

Bei grösser werdenden Amplituden bzw. Beanspruchungen wird sich das Dämp-



112

fungsmass E, immer mehr dem Dämpfungsmass £.,,-, infolge viskoser Dämpfung an¬

nähern .

6.3 Energiedissipation eines vollkommen ungerissenen Biegeträgers

In diesem Abschnitt sollen die Dämpfungseigenschaften eines vollkommen unge¬

rissenen Biegeträgers ermittelt werden. Der rissfreie Zustand kann dabei

entweder durch eine Vorspannung oder durch eine niedrige Biegebeanspruchung,

bei welcher das Rissmoment des Trägers noch an keinem Ort überschritten wur¬

de, bedingt sein. Der Biegeträger soll sich aus q ungerissenen Biegeelementen

(vgl. Bild 50 und 58) zusammensetzen, welche dieselben dynamischen Eigen¬

schaften aufweisen sollen.

Entsprechend dem einfachen Dämpfungsmodell, durch welches einem ungerissenen

Biegeelement nur eine viskose Dämpfung zugeordnet wird, können die Ausfüh¬

rungen in diesem Abschnitt sehr kurz gehalten werden.

Die Dämpfungsenergie D kann mit den Gleichungen (5.5) und (6.7) aus der

Gleichung

2

D = D
wn

= T D8i,;n = y 4'd'B-H-s'öT
o o,VD L o,VD L 3 ß2

P P P

a2
,

1
n

I , n ,,
D,0

f • 2 r
» *

t _i
D

=
¦a-»d»B»H'

'
•

Jsin (—y—)«dx°

P o

1 öh H

DQ
=

X.d-B'H'l—|p (6.29:

berechnet werden,

Die Formänderungsenergie W beträgt mit den Gleichungen (5.6) und (6.7:

J = I Wel = y -rAr-C -B-H-s-a2
o *¦ o *• 6 *E, o b

P P b

W = -tAe—C -B-H-a2 ,• /sin2(^)-dx
o 6*E, o b,d

; 1
b o

Mit den Gleichungen (6.29) und (6.3) erhält man für das Dämpfungsmass E, wie

erwartet in Uebereinstimmung zu Gl. (5.7)

d«B«H«l«a2 ,*12«E, d«E, ,

r =
D^d „b = 5__ _

-el
^

4'TT«6«C 'B-H'1-ail _,*ß2 2-tt«C «ß2
^ id.jij

o b, d p o p
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6.4 Energiedissipation eines teilweise gerissenen Biegeträgers

In diesem Abschnitt sollen die Dämpfungseigenschaften eines nur teilweise

gerissenen Stahlbetonbiegeträgers (vgl. Bild 58),der sich aus p gerissenen

und q ungerissenen Biegeelementen zusammensetzen soll, berechnet werden.

Ein Biegeträger ist dann teilweise gerissen, wenn seine Biegebeanspruchung

das Rissmoment an gewissen Stellen überschritten hat aber noch nicht ge¬

nügend gross ist, um über die ganze Trägerlänge Biegerisse ausbilden zu

können. Bei einer Erhöhung der Biegebeanspruchung wird sich die Zahl der ge¬

rissenen Elemente auf Kosten der ungerissenen Elemente erhöhen. Als Folge

davon ändern sich einerseits die Steifigkeit und damit die Eigenfrequenz

des Trägers und andererseits die Dämpfungseigenschaften. Mit jeder Erhöhung

der Zahl der gerissenen Elemente treten zusätzliche Elemente mit Coulomb-

Dämpfung auf.

Im folgenden soll der Einfluss der Ausbreitung der Risse längs der Balken¬

achse auf die Dämpfungseigenschaften näher untersucht werden. Dabei wird

angenommen, dass zwischen den schon vorhandenen Rissen keine neuen Risse

mehr entstehen, und dass die Rissabstände s längs des ganzen gerissenen Bal¬

kenbereichs konstant sind.

Bei der Entstehung von neuen Rissen zwischen schon bestehenden Rissen verän¬

dern sich die Rissabstände. Der Einfluss der Rissabstände auf die Dämpfung

wurde im Abschnitt 5.2.2.2 anhand eines Biegeelementes behandelt. Diese Re¬

sultate können sinngemäss auf den ganzen Balken übertragen werden.

Die ausführlichen Berechnungen der Dämpfungsenergien D .._. infolge viskoser

Dämpfung und D
rn infolge Coulomb-Dämpfung sowie der Formänderungsenergie

0 ; LU

W sind für den in Bild 58 dargestellten Biegeträger im Anhang A2 festge¬

halten .

6.4.1 Viskose Dämpfung

Aus den im Anhang A2 für die Dämpfungsenergie D
,/n infolge viskoser Dämp¬

fung und die Formänderungsenergie W berechneten Ausdrücken kann das Dämp¬

fungsmass 5yn des teilweise gerissenen Biegeträgers zu

d'Eb.[H.o';d./Bin«(^).dx ? xNa.a2>d'/sin2(l^).dx]
5VD

= 9
r

£
172

(6l32}

2.Tr.ß2.[H.Co.a'2d./sin2(^).dx ?

x^- C. -o2 -/sin2 (^) -dx]
r

o r

berechnet werden.

Bild 60 zeigt für den in [3.1] beschriebenen Balken B3 den aus Gl. (6.32) be¬

rechneten Verlauf des Dämpfungsmasses £,/n bzw. den dazu proportionalen Wert

£,,,-,• 2,Tr/d*E. in Funktion des Quotienten r/1, d.h. in Funktion der zunehmenden
VU b

Rissausbreitung in Trägerlängsrichtung und, damit gekoppelt, in Funktion der
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CvD-2Tri i

A Versuchsträger B3(vgl.l3.l] )i.o-

[Zj_ 1 1 1 1 1 1 1

1

i k
*/r/ff.

l
...

'

-T

o-f
"7

0.08

0.5- |o.14

\028
\p.38
\0.50
^N^062
Q56^—.—

0.66

0.74 0.78 0.?<T

0-
i 1—

v.
nOO 200 [N/mm2]

Bild 60: Dämpfungsmass ^ infolge viskoser Dämpfung eines ganzen

Stahlbetonträgers bei fortschreitender Rissausbreitung

maximalen Stahlspannung. Mit zunehmender Rissausbreitung, d.h. mit grösser

werdendem Abstand r, nimmt das Dämpfungsmass £yn ab (vgl. Abschnitt 5.2.1.1)

Wenn sich während der dynamischen Beanspruchung keine neuen Risse mehr aus¬

bilden (r = konstant), ändert sich das Dämpfungsmass £wn während der ganzen

Schwingzeit nicht mehr.

6.4.2 Coulomb-Dämpfung

Aus den im Anhang A2 für die Dämpfungsenergie D
rn infolge Coulomb-Dämpfung

und die Formänderungsenergie W berechneten Ausdrücken kann das Dämpfungs¬

mass £rn des teilweise gerissenen Biegeträgers zu
'CD

6.yA-j-0.Eb.xv>m(ae:
'CD

1/2

m (aBjd)- /sin2(^)-dx
VT

H<d'Co- Jsin^-dx + >W°S,d-V /sin^'dx
(6.33)

berechnet werden.

In Bild 61 ist wiederum für den in [3.1] beschriebenen Balken B3 der zweite

Teil von Gl. (6.33) in Funktion der Stahlspannung o . sowie des Quotienten

r/1 dargestellt.
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[io-']''

10-

5-

j*r
konst. ' Versuchsträger B3 (vgl. |3.J))

hllHil ilihhlll

->'-

M

0.28

0.20

0.14'

0.08

= 0

100

77777:

0.84 = j-

Ce.d
—1 : '-+T
200 [N/mm2]

Bild 61: Dämpfungsmass £Cq infolge Coulomb-Dämpfung eines ganzen

Stahlbetonträgers bei fortschreitender Rissausbreitung

Im ungerissenen Zustand, entsprechend einer Stahlspannung 0 ,
< 60 N/mm2,

ist 5„n
= 0. Bei einer Erhöhung der Biegebeanspruchung über das Rissmoment

MR bzw. einer Vergrosserung der Stahlspannung über 60 N/mm2 bilden sich in

Trägermitte sehr rasch zahlreiche Risse aus. Damit wird eine Reibungskraft

aufgebaut, welche die starke Zunahme des Dämpfungsmasses £__ zur Folge hat.

Mit weiter zunehmender Beanspruchung verlangsamt sich die Ausbreitung der

Risse, da im Bereich der Trägerenden die Zunahme der Beanspruchung wesent¬

lich geringer ist. Die Reibungskraft F
n

nimmt deshalb auch nur noch sehr

langsam zu. Dazu kommt noch, dass die Biegeelemente nahe bei den Auflagern

für die dynamischen Eigenschaften weniger bedeutend sind als die Elemente

in Trägermitte (vgl. Gleichungen (2.3) und (6.5)). Auch wenn die Reibungs¬

kraft Frn mit steigender Beanspruchung noch langsam anwächst, fällt das

Dämpfungsmass E, nach Erreichen eines maximalen Wertes mit steigender Bean¬

spruchung bzw. Stahlspannung ab, da der Einfluss der Amplitudenabhängigkeit

der Coulomb-Dämpfung nun voll zum Tragen kommt (vgl. Gl. (6.22)). Bei hoher

Beanspruchung, d.h. nach Ausbildung der möglichen Biegerisse, geht die in

Bild 61 dargestellte Kurve in die in Bild 59 für den vollkommen gerissenen
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Träger dargestellte Kurve über.

6.4.3 Viskose Dämpfung kombiniert mit Coulomb-Dämpfung

In Bild 62 ist das aus den Gleichungen (6.32) und (6.33) berechnete Dämp¬

fungsmass

5 =

?VD + ^CD

eines teilweise gerissenen Stahlbetonbiegeträgers in Funktion der Stahlspan¬

nung o , bzw. des Quotienten r/1 dargestellt. Für d und yA, d.h. für die
6 r O

Materialparameter der viskosen Dämpfung und der Coulomb-Dämpfung, wurden da¬

bei die in der Figur angegebenen Werte angenommen. Es muss hier darauf hinge¬

wiesen werden, dass die einzelnen Punkte der dargestellten Kurve das Dämp¬

fungsmass des ganzen Trägers bei einer bestimmten maximalen Stahlspannung

in Trägermitte und der dabei maximal möglichen Anzahl Risse angeben.

0.02-

001-

T Versuchsträger B3 (vgl. [3.1] )

L lll INI _L I

¦*1T

d = 0.5 • 10-5

/L-A= 0.5 KT'

i

100

T-

c.e,d

200 [N/mm2]

Bild 62: Dämpfungsmass £= Cvo + £co e'nes ganzen Stahlbetonträgers

bei fortschreitender Rissausbreitung (unter Annahme bestimmter

numerischer Werte für d und /I-A )
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Bei einem teilweise gerissenen Träger, welcher durch eine kleinere Belastung

beansprucht wird, welche die Risse verursacht hat und bei welchem demzufolge

keine neuen Risse mehr auftreten, nimmt das Dämpfungsmass wie in Bild 59 mit

zunehmender Beanspruchung ab.
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7. Numerische Angaben und Vergleich mit Versuchsresultaten

In diesem Kapitel soll mit der Anwendung des im vorhergehenden Kapitel für

einen Biegeträger hergeleiteten Dämpfungsmodells auf verschiedene, in Ver¬

suchen geprüfte Biegeträger abgeklärt werden, ob die wirklichen Verhältnis¬

se damit genügend zutreffend erfasst werden können. Zuerst werden Angaben

über die Grösse der bis jetzt noch nicht quantifizierten und nur in Ver¬

suchen bestimmbaren Dämpfungs- und Verbundparameter gemacht.

Die in [3.1] beschriebenen Versuchsbalken (eigene Versuche) werden in Ge¬

danken mit den durch diese Werte und das Dämpfungsmodell festgelegten Dämp¬

fungseigenschaften in einer dynamischen Berechnung verschiedenen Ausschwing-

und Resonanzversuchen, entsprechend den effektiv vorgenommenen Versuchen,

unterworfen und die resultierenden Amplituden mit den tatsächlich gemessenen

Amplituden verglichen. Das Dämpfungsmodell wird, soweit möglich, zusätzlich

anhand von fremden Versuchen überprüft.

Abschliessend werden die Dämpfungseigenschaften von Beton und Leichtbeton

einander gegenübergestellt sowie der Einfluss einer Vorspannung auf die Dämp¬

fungseigenschaften diskutiert.

7.1 Quantitative Angaben über die Dämpfungsparameter eines Biegeelementes

7.1.1 Viskose Dämpfung

Der spezifische Dämpfungskoeffizient d kann mit dem in den Versuchen festge-
e 1

stellten Wert für das Dämpfungsmass £..n bzw. £.._ infolge viskoser Dämpfung

aus den Gleichungen (2.25) bzw. (5.4) und (5.7) berechnet werden. Nach

Gl. (2.25) beträgt der spezifische Dämpfungskoeffizient d eines unbewehrten

Betonkörpers

2«TT-ß2 ,

d
- E.rel

. f7 uo
E t,V[)

i/.ij

b

Nach Gl. (5.4) beträgt der spezifische Dämpfungskoeffizient d eines bewehr¬

ten und gerissenen Betonkörpers

2'*'^
.el

£-CV5wn - (7.2)
E, °1 SVD
D

während aus Gl. (5.7) der spezifische Dämpfungskoeffizient d eines bewehrten

und ungerissenen Betonkörpers aus

2'TT'ß2 ,

d = -_^Co.^ (7.3)

b

berechnet werden kann.
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Sofern in den Gleichungen (7.1), (7.2) und (7.3) jeweils dasselbe Dämpfungs¬
ei

mass E, , eingesetzt wird, ergeben sich für unbewehrte und bewehrte, bzw. ge¬

rissene und ungerissene Betonkörper unterschiedliche spezifische Dämpfungs¬

koeffizienten (C. / C ^ 1). Für d könnten in jedem Fall dieselben Werte be¬

rechnet werden, wenn jeweils nur die im Beton gespeicherte Formänderungs¬

energie W berücksichtigt und der Energieanteil der Bewehrung vernachlässigt

würde (C. = C = 1, vgl. auch Abschnitt 5.2.1.1).

In den in [3.1] beschriebenen eigenen Versuchen konnte eine Veränderung des

el
Dämpfungsmasses £,,„ während der Rissbildung nicht oder nur unbedeutend fest¬

gestellt werden, da bei allen Versuchskörpern schon vor Versuchsbeginn meh¬

rere Risse vorhanden waren. Zur Abklärung der Frage, ob sich das Dämpfungs¬
ei

mass Cwn während der Rissbildung ändert oder nicht, wären weitere Versuche

notwendig.

Im folgenden wird angenommen, dass bei der Berechnung der Formänderungsener¬

gie sowohl der Beton als auch der Bewehrungsstahl berücksichtigt werden müs¬

sen. Somit ergeben sich aus den Gl. (7.1) bis (7.3) bei gleichem Dämpfungs¬
ei

mass £wn unterschiedliche spezifische Dämpfungskoeffizienten d bzw. bei

gleichbleibenden spezifischen Dämpfungskoeffizienten d unterschiedliche

el
Dämpfungsmass £wn-

Eine Auswertung der zahlreichen Ergebnisse der in Kapitel 3 beschriebenen

Versuche an Stahlbetonbiegeträgern und Betonproben ergab, dass das Dämpfungs-
8 X 61 S X

mass C\/n bzw. das logarithmische Dekrement #./n und der Verlustfaktor n,/n

des Betons und des Leichtbetons praktisch in allen Fällen wie folgt festge¬

legt werden kann:

Dämpfungsmass E,
el

VD

Logarithmisches Dekrement #
el

VD

Verlustfaktor r\
el

VD

Beton;

0.006

0.038

0.012

Leichtbeton:

0.005

0.031

0.010

(7.4)

Mit diesen Angaben wird den in Kapitel 3 als wichtig beschriebenen Einfluss¬

faktoren für das Dämpfungsverhalten von unbewehrtem Beton bzw. Leichtbeton

- dem Wassergehalt

- dem Alter

nicht Rechnung getragen. Diese Vereinfachung ist aus den folgenden Gründen

statthaft:

Im konstruktiven Ingenieurbau, welcher nahezu sämtliche Tragwerke umfasst,

für welche eine dynamische Analyse durchgeführt werden muss, wird meist

ein Beton bzw. Leichtbeton mit ähnlichem Wasser-Zement-Faktor (0.45 bis

0.50) verwendet.
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- Das Alter des Betons bzw. Leichtbetons hat nur in den ersten drei bis

vier Wochen nach dem Erhärtungsbeginn einen Einfluss auf dessen Dämpfungs¬

eigenschaften (vgl. Bild 33).

el
Mit den in (7.4) für das Dämpfungsmass E, gemachten Angaben und mit

E, = 30'000 N/mm2
b

bzw. En. = 17'500 N/mm2
lb

p,b
30.0 N/mm2

P.lb
30.0 N/mm2

erhält man aus den Gleichungen (7.1) bis (7.3) und den in Tabelle 1 für

y
= 1.01% aufgeführten Werten für C. und C die in Tabelle 2 angegebenen

spezifischen Dämpfungskoeffizienten d.

db [N/mm2] dlb [N/mm2]

unbewehrter Betonkörper Gl.(7.1)

bewehrter und gerissener Betonträger Gl.(7.2)

bewehrter und ungerissener Betonträger Gl.(7.3)

0.00 H 3

0.00675

0.00141

0.00 t 62

0.00832

0.00239

Tabelle 2 : Spezifische Dämpfungskoeffizienten d

7.1.2 Coulomb-Dämpfung

Der Wert des Produktes yA (vgl. Gl. (5.11)) bzw. die Grösse des Gleitrei¬

bungskoeffizienten y und des Proportionalitätskoeffizienten A (vgl. Gl.

(5.10)) kann einerseits direkt mit Hilfe von Versuchen zur Erfassung des

dynamischen Verbundverhaltens und andererseits auf indirektem Weg aus dem

experimentell ermittelten Dämpfungsverhalten von Stahlbetonbiegeträgern be¬

stimmt werden.

Bis jetzt sind keine Versuche zur Erfassung des dynamischen Verbundverhaltens

(z.B. Ausziehversuche bei hoher Belastungsgeschwindigkeit und oft wiederhol¬

ter Belastung) bekannt geworden, aus welchen Hinweise auf die Grösse der

Koeffizienten y und A abgeleitet werden können.

Im folgenden soll deshalb versucht werden, die Grösse des Produktes yA -

die Koeffizienten y und A können hier nicht einzeln ermittelt werden - anhand

der in [3.1] beschriebenen eigenen Versuche zu ermitteln.

Durch numerische Integration der Differentialgleichung (2.68) eines Schwin¬

gers mit kombinierter viskoser Dämpfung und Coulomb-Dämpfung (F„n = konstant)
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wurde der beim Ausschwingversuch zu erwartende Amplitudenverlauf der in

el
[3.1] beschriebenen Versuchsträger für ein Dämpfungsmass £.,,-. von 0.006 (Be¬

ton) bzw. 0.005 (Leichtbeton) und verschiedene Parameter F„n/k berechnet.

Als Beispiel sind in Bild 63 die für einen Ausschwingversuch des Balkens B3

el
(vgl. [3.1]) mit £,,„ = 0.006 und mehrere Werte von F„n/k berechneten Ampli¬

tuden in zu Bild 9 analoger Art dargestellt.

Inz
( ,[mm]

5-
Dämpfungsmass £VD = 0.006

4-

3-

2-
FC

1 -

-

0.02

U 11
101 \2o\ \ 30 \ '

' \ '

\

y 40 \ 50\ \o\ m

-1- \ ^
0.04

-2- ^-1.00
k

0.5 0 0.40 0.30 0.20 0.15 0.10 Q075 Q05

CD

Bild 63 '• Berechneter Amplitudenverlauf beim Ausschwingversuch für verschiedene

Verhältnisse FCQ/k ( Fqq - konstant angenommen)
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Inz [mm] :7.88m

Jz(t)
"£ B3, t.Prüfphase

Versuch

Rechnung (FqD = konstant)

Anzahl Perioden

\3^0 \^0 50 60 m

B3, 2.Prüfphase

Versuch

Rechnung (FCD=konstant)

Anzahl Perioden
*M*~

60 m

^vl=4B4mJ^

z(t)'
B3, 3. Prüfphase

Versuch

Rechnung (FCD= konstant)

Anzahl Perioden

50 60 m40

Bild 64a: Versuchsträger B3, Amplitudenverlauf verschiedener Ausschwingversuche, Ver¬

suchsresultate und Ergebnisse der theoretischen Berechnung (bei konstant an¬

genommener Reibungskraft Fco)
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Inz' 1 [mm] ^. t=.7.88m ^ B1, 1. Prüfphase
Ar |z(t) A

4-

3-
Versuch

Rechnung (FCD = konstant)

2-

\\
1 -

vv\ Anzahl Perioden

-1- \^ 20 30 40 50 60 m

-2-

Inz [mm] £
l=788m

Jz(t)
« Bi, 2.Prüfphase

Versuch

Rechnung (FCD=konstant)

Anzahl Perioden

—i—

30
—i—

40
~~i—

6050 m

Inz [mm]

4-

l=4S4m.
B1, 3. Prüfphase

Versuch

Rechnung (FCD= konstant)

Anzahl Perioden

-1 ?

6030

—i—

40 50 m

Versuchsträger B1, Amplitudenverlauf verschiedener Ausschwingversuche, Ver¬

suchsresultate und Ergebnisse der theoretischen Berechnung (bei konstant an¬

genommener Reibungskraft FCD)
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= 7.88m
LB3, 1. Prüfphase

Versuch

Rechnung (FCD = konstant)

l = 7.88m
LB3, 2.Prüfphase

Versuch

Rechnung (FCD=konstant)

\ Anzahl Perioden

60 m

= 4.84m.

fz(t)3
LB3, 3. Prüfphase

Versuch

Rechnung (FCD= konstant)

Anzahl Perioden

50 60 m

-2-

Bild 64c: Versuchsträger LB3, Amplitudenverlauf verschiedener Ausschwingversuche, Ver¬

suchsresultate und Ergebnisse der theoretischen Berechnung (bei konstant an¬

genommener Reibungskroft FCD)
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In Bild 64a sind die gemessenen Amplituden der am Balken B3 durchgeführten

Ausschwingversuche (vgl. Bild 35) ebenfalls in zu Bild 9 analoger Darstel¬

lung aufgetragen. Durch den Vergleich der Bilder 63 und 64a kann aus Bild 63

das im Versuch vorhandene Verhältnis F „/k bzw. die Reibungskraft F
n

be¬

stimmt werden. Die Grösse dieser Reibungskraft stimmt aber noch nicht mit

der effektiv in der Verbundzone wirkenden Reibungskraft F„n überein. Bei

einem Schwinger, der durch die Differentialgleichung (2.68) beschrieben wird,

beträgt die durch Coulomb-Dämpfung dissipierte Energie D
rn (vgl. Gl. (2.58)'

D
o,CD CD o

(7.5)

Die durch die effektive Reibungskraft Frn ~,. in der Verbundzone eines Biege¬

trägers dissipierte Energie D „_ beträgt gemäss den Gleichungen (6.19) und

(6.20)

D
o,CD CD,eff m e,d

(7.6)

Damit ein Stahlbetonbiegeträger durch die Differentialgleichung (2.68) be¬

schrieben werden kann, muss somit die für die Rechnung massgebende Reibungs¬

kraft F„n aus

FCD
"

FCD,eff
vmt°„

a-m e, d
(7.7)

berechnet werden. Umgekehrt erhält man aus Gl. (7.7) und dem mit Hilfe der

Bilder 63 und 64 ermittelten Verhältnis F„n/k die effektiv wirkende Reibungs¬

kraft F„n
-,. aus

CD,eff

FCD,eff
"

FCD*v (a
e, d'

(7.8)

Aus den Gleichungen (6.20) und (7.7) kann das Produkt yA aus

y A
FCD

, Z_Q
—i—* k* ?—

k v_(o

CD,eff

m e,d 2 • 1 • j • 0 • t (a) 2 • 1 • j • 0« t (a)
J

v,me Jv,me

(7.9:

berechnet werden. In Tabelle 3 sind die aus Gl. (7.9) berechneten Werte von

yA für alle in [3.1] beschriebenen Versuchsbalken und für verschiedene Be¬

anspruchungsstufen bzw. verschiedene Prüfungszeitpunkte und Risszustände an¬

gegeben .
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Prüfphase
Beanspru

-

chungsstufe

(Oefinition vgl

H- •A

B1 B2 B3 LB1 LB2 LB3 LB4

[3-1] )

1 Phase 2.5-0- 1 — 0 0.027 0 0.018 0.028 0.024

(l=7.88m)
3.5-0-1 0 0.024 0.019 0 0.013 0.016 0.026

4.5-0-1 0 0.024 0.018 0.016 0.011 0.016 0.025

2Phase 4.5-0-2 0.013 0.021 0.014 0.011 0.010 0.012 0.019

3

O
(L=7.88m)

-O
o 3. Phase 2.5-0-3 0.020 0.030 0.017 0.012 0.024 0.025 0.023

.e
o

3

(l=4.84m)
3.5-0-3 0.020 0.030 0.017 0.015 0.024 0.025 0.028

2
4.5-0-3 0.0-19 0.030 0.017 0.022 0.024 0.025 0.028

t. ,4. Phase 4.5-0-4 0.013 0.020 0.012 0.010 0.010 0.012 0.012

V=788m)

Tabelle 3: Versuchsbalken nach [3.1], Werte für yfj • A

Die Werte für die Federsteifigkeit k und die maximale Amplitude z entspre¬

chen den Versuchsresultaten. Die Relativverschiebune v (a _,) wurde durch
°

m e, d

Lösen der Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes (Gl. (4.4))

für die Stahlspannung o . (entsprechend der Amplitude z ) und den im Ver-

such festgestellten mittleren Rissabstand s berechnet. Die Verbundspannung

t m(o" ) entspricht der über die ganze Balkenlänge gemittelten Verbundspan-

nung bei der Stahlspannung o ,.

Die Werte für das Produkt yA variieren innerhalb eines recht schmalen Be¬

reichs zwischen etwa

0.01 < yA < 0.03 , (7.10:

d.h. die Reibungskraft F„n beträgt beim hier verwendeten Torstahl zwischen

1% und 3% der durch die mittlere Verbundspannung vom Stahl auf den Beton

übertragenen Kraft. Es fällt auf, dass das Produkt yA mit zunehmender Ver¬

suchsdauer, mit Ausnahme der für die 3. Prüfphase angegebenen Werte, vom bei

Versuchsbeginn etwas grösseren Wert bis zu einem etwas geringeren Wert bei

der 2. bzw. 4. Prüfphase abnimmt (in der 4. Prüfphase, welche nach Abschluss

des eigentlichen Versuchsprogramms durchgeführt wurde und von welcher keine

Versuchsergebnisse in [3.1] enthalten sind, wurden an allen Versuchsträgern

zusätzliche Ausschwingversuche vorgenommen). Es scheint, dass infolge der

recht grossen Lastwechselzahlen und der hohen Wechselbeanspruchung der Gleit¬

reibungskoeffizient y im Laufe der Zeit vermindert wurde. Ebenso wäre auch

denkbar, dass die Kontaktfläche zwischen dem Stahl und dem Beton während
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des Versuchs eine Veränderung erfuhr, und dass sich dabei nebst dem Gleit¬

reibungskoeffizienten y auch der Koeffizient A veränderte.

7.2 Vergleich des theoretischen Modells mit eigenen Versuchen

Mit den in den Kapiteln 5 und 6 sowie im vorhergehenden Abschnitt 7.1 fest¬

gelegten Dämpfungseigenschaften eines Biegeelementes bzw. Biegeträgers kön¬

nen die an den in [3.1] beschriebenen Versuchsträgern durchgeführten Aus¬

schwing- und Resonanzversuche nachgerechnet werden.

Die drei Betonträger und die vier Leichtbetonträger zeigten alle ein quali¬

tativ ähnliches Dämpfungsverhalten (vgl. Bild 35). Ebenso ergaben die Bean¬

spruchungsstufen mit den Zusatzmassen ähnliche Resultate wie diejenigen ohne

Zusatzmasse.

Bei den Ausschwingversuchen werden hier deshalb nur die Versuchsresultate

der ohne Zusatzmassen an den Betonträgern B3 und B1 und dem Leichtbetonträger

LB3 durchgeführten Beanspruchungsstufen mit den am Modell erhaltenen Resulta¬

ten verglichen.

Bei den Resonanzversuchen wird die Nachrechnung nur für einige Beanspruchungs¬

stufen des Balkens B3 durchgeführt. Die dynamische Berechnung der Versuchs¬

träger erfolgte am Modell des Einmassenschwingers.

Der Verlauf der Amplituden in Funktion der Zeit wurde sowohl bei den Aus¬

schwing- als auch bei den Resonanzversuchen mit Hilfe eines Computerprogramms

durch schrittweise numerische Integration der Bewegungsdifferentialgleichung

berechnet. Die dynamischen Eigenschaften des Einmassenschwingers wurden wie

folgt bestimmt:

- Die Masse m wurde gemäss Gl. (2.3) berechnet.

- Die Steifigkeit k wurde aus den in den Versuchen ermittelten Last-Durch¬

biegungs-Diagrammen bestimmt. Nicht lineares Verhalten, d.h. eine variable

Federsteifigkeit (k / konstant) bzw. ein nichtlineares Last-Durchbiegungs-

Diagramm konnte durch das Rechenprogramm berücksichtigt werden.

- Die Dämpfung (viskose Dämpfung, Coulomb-Dämpfung) wurde gemäss den Kapiteln

5 und 6 ermittelt. Für den spezifischen Dämpfungskoeffizienten d und das

Produkt yA wurden die im vorhergehenden Abschnitt 7.1.1 bzw. in Tabelle 3

angegebenen Werte eingesetzt. Das Rechenprogramm war ausserdem im Stande,

nebst einer konstanten Reibungskraft (Fpn = konstant) auch eine amplituden¬

abhängige Reibungskraft (F„n / konstant) zu berücksichtigen.
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7.2.1 Ausschwingversuche

In den Bildern 64b und 64c sind die bei den Ausschwingversuchen an den Bal¬

ken B1 und LB3 festgestellten Amplituden in zu Bild 64a bzw. Bild 9 ana¬

loger Art durch ausgezogene Linien dargestellt. Die in denselben Bildern

eingetragenen gestrichelten Linien entsprechen den mit einer konstanten Rei¬

bungskraft F„n
= konstant berechneten Amplituden.

Der Vergleich von zueinandergehörenden Linien zeigt, dass bei grösseren Am¬

plituden die rechnerisch ermittelten Amplituden sehr gut mit den Versuchs¬

resultaten übereinstimmen. Dies konnte erwartet werden, da die Annahme einer

konstanten, amplitudenunabhängigen Reibungskraft vor allem bei grösseren

Amplituden sehr gut zutrifft. Bei kleiner werdenden Amplituden werden die

Abweichungen zwischen den Versuchen und Berechnungen etwas grösser. Im all¬

gemeinen werden hier die Schwingungen in der theoretischen Berechnung etwas

zu stark gedämpft, da die Annahme einer konstanten, amplitudenunabhängigen

Reibungskraft (bzw. Verbundspannung, vgl. Bild 40) bei geringeren. Amplituden

weniger gut zutrifft. Die Verbundspannungen nehmen bei kleinen Beanspruchun¬

gen zum Teil nahezu linear mit steigender Beanspruchung bzw. Amplitude zu,

so dass die Schwingung in Wirklichkeit weniger stark gedämpft ist als auf¬

grund der Berechnung zu erwarten ist.

Wenn die Annahme einer konstanten, amplitudenunabhängigen Verbundspannung

bzw. Reibungskraft fallengelassen wird und der theoretischen Berechnung da¬

für der in Bild 40 angegebene Zusammenhang zwischen der mittleren Verbund¬

spannung bzw. Reibungskraft und der Stahlspannung bzw. Amplitude zugrunde

gelegt wird, stimmen die Berechnungsergebnisse auch bei geringeren Ampli¬

tuden sehr gut mit den Versuchsresultaten überein. Die Resultate der derart

für den Balken B3 berechneten Ausschwingversuche sind in Bild 65 dargestellt.

Der Aufwand für eine derartige Berechnung ist jedoch wesentlich grösser als

wenn mit der vereinfachenden Annahme einer konstanten, amplitudenunabhängi¬

gen Verbundspannung bzw. Reibungskraft gerechnet wird. Da eine Verbesserung

der Resultate nur im Bereich von kleinen Amplituden möglich ist, wird sich

dieser Mehraufwand nur in den seltensten Fällen lohnen. Immerhin kann durch

diese verfeinerte Berechnung gezeigt werden, dass mit dem gewählten Modell

die experimentellen Resultate sehr schön bestätigt werden können. Gleich¬

zeitig ist damit auch der Einfluss dieser vereinfachenden Annahme auf die

Rechnungsergebnisse abschätzbar.
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B3,1. Prüfphase

—i—

50

Versuch

Rechnung (FCD= f(z))

Anzahl Perioden
i ?

60 m

B3, 2.Prüfphase

— Versuch

—

Rechnung (FCQ= f(z))

Anzahl Perioden
\t*~—r—

60 m

l=4S4m

Jm$r
B3, 3. Prüfphase

Versuch

Rechnung(FCD= f(z))

Anzahl Perioden
^~—i—

40

—i—

50
—r~

60 m

Versuchsträger B3,Amplitudenverlauf verschiedener Ausschwingversuche, Ver¬

suchsresultate und Ergebnisse der theoretischen Berechnung (Reibungskraft
Fco ^ konstant angenommen)
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7.2.2 Resonanzversuche

In Bild 66 ist als Beispiel die während einer Beanspruchungsstufe am Balken

B3 ermittelte Resonanzkurve durch eine ausgezogene Linie dargestellt.

[mm]

50-

40-

30-

20-

10-

B3, 2. Prüfphase

Versuch mit steigender

Erregerfrequenz

Versuch mit fallender

Erregerfrequenz

Rechnung

50 [mm]

Hh

zugehöriges Last - Durchbiegungsdia¬

gramm

ß

16 17 18 19

—i 1—

20 21 22 [J-l
LsecJ

Bild 66 : B3, Vergleich einer theoretisch berechneten Resonanzkurve (FCD= konstant,

angegebenes Last-Durchbiegungs-Diagramm) mit den entsprechenden

Versuchsresultaten

Das in den Versuchen ermittelte und für die nachstehend beschriebenen Be¬

rechnungen verwendete Last-Durchbiegungs-Diagramm ist ebenfalls in Bild 66

angegeben.

Bei der theoretischen Berechnung der Resonanzkurve derselben Beanspruchungs¬

stufe des Balkens B3 wurde wiederum von der vereinfachenden Annahme einer

konstanten, amplitudenunabhängigen Verbundspannung bzw. Reibungskraft Ge¬

brauch gemacht. Die mit der im Versuch gemessenen Erregerkraft berechnete

Resonanzkurve ist mit einer gestrichelten Linie eingetragen. Die Ueberein¬

stimmung von Versuch und Rechnung ist bei kleinen Amplituden ausserordent¬

lich gut. Im Bereich des Resonanzmaximums wird die bei steigender Erreger¬

frequenz gemessene Amplitude wegen des nicht linearen Verhaltens des Trägers

(vgl. Abschnitt 5.1) durch die Rechnung unterschätzt. Hingegen ist anzuneh¬

men, dass beim Versuch mit fallender Erregerfrequenz die maximal mögliche

Amplitude wegen des nicht linearen Verhaltens des Trägers nicht erreicht wur-
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wurde, so dass es verständlich erscheint, dass durch die Rechnung ein grös¬

serer Wert ermittelt wurde.

In Bild 67 sind die bei Resonanz am Balken B3 nach abgeschlossener Rissbil¬

dung erzielten maximalen Amplituden z in Funktion der aufgebrachten Er-
ms x

regerkraft P durch sternförmige Symbole dargestellt.

H

0.5

0.1-

£vo= 0.006, FCD= 536 N, * ^.

£*%**
te«

>V

£VD = 0.006, Fco= 53.6 N

¦ £VD= 0.006, FCD=0

* Versuchsresultate noch [3.l]
Rechnung (konstante Federsteif igkeit)

Rechnung (variable Federsteifigkeit)

z

60 70 80 90

max

100 [mm]

Bild 67: B3, Amplituden in Funktion der Erregerkraft beim Resonanzversuch

Die theoretische Berechnung wurde für drei verschiedene Fälle durchgeführt.

Mit gestrichelten Linien sind die Resultate für einen Schwinger mit konstan¬

ter Federsteifigkeit k dargestellt. Sofern nur eine viskose Dämpfung vorhan¬

den ist, können die Amplituden z aus Gl. (2.36) berechnet werden. Bei
n

max

einer kombinierten Dämpfung wird zum Erreichen einer bestimmten Amplitude

z eine grössere Erregerkraft P benötigt. Die numerische Berechnung be-
max o

stätigt zudem den im Abschnitt 2.5.3 gemachten Hinweis, wonach für Erreger¬

kräfte P

4«F

P <

o

CD 4 «53.6
= 68.2 N

keine Bewegung entstehen kann.

Die ausgezogene Linie in Bild 67 stellt die mit dem effektiven Steifigkeits-

verhalten (vgl. Bild 66) ermittelten Resultate dar. Im Bereich von kleinen

Amplituden z sind hier die Amplituden gegenüber der Berechnung mit kon-
max

stanter Steifigkeit etwas grösser, da der Schwinger gesamthaft gesehen etwas

"weicher" ist. In der Nähe des Resonanzmaximums können die Amplituden z
max

wegen der starken Nichtlinearitat des Last-Durchbiegungs-Diagramms nicht zu¬

verlässig ermittelt werden, da das Rechenprogramm nicht in der Lage ist, die

zwei bis drei verschiedenen möglichen stationären Amplituden zu berechnen.
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Gesamthaft gesehen ist die Uebereinstimmung zwischen der theoretischen Be¬

rechnung und den Versuchsresultaten bei den Resonanzversuchen nicht mehr

ganz so gut wie bei der Nachrechnung der Ausschwingversuche (vgl. Bild 65).

Die Abweichungen können wie folgt erklärt werden:

- Im Versuch bestand bei jeder noch so sorgfältigen Aenderung der Erreger¬

frequenz nie absolute Gewissheit, ob das Resonanzmaximum auch effektiv er¬

reicht wurde.

- Bei der numerischen Berechnung gelingt es nicht, beim Kippen der Resonanz¬

kurve im Bereich des Resonanzmaximums (nichtlineares Verhalten) die zwei

oder drei verschiedenen zur entsprechenden Erregerfrequenz gehörenden sta¬

tionären Amplituden zu bestimmen (vgl. Bild 66). Somit ist es auch bei der

theoretischen Berechnung möglich, dass das effektive Amplitudenmaximum

nicht erreicht wird.

7.3 Kontrolle des Modells anhand fremder Versuche

In diesem Abschnitt soll mit Hilfe der von Penzien [3.18] vorgenommenen Un¬

tersuchungen zur Erfassung der Dämpfungseigenschaften von schlaff bewehrten

und vorgespannten Betontragern gezeigt werden, dass das entwickelte Dämpfungs¬

modell nicht nur mit den eigenen Versuchen [3.1] bestätigt werden kann. Dem

Verfasser sind keine weiteren Versuche bekannt geworden, in welchen der Ein¬

fluss der Risse und der Rissbildung sowie der Beanspruchungshöhe auf die dy¬

namischen Kenngrössen systematisch untersucht wurde.

Eine Nachrechnung der Versuche von Penzien [3.18] mit Hilfe des Dämpfungs¬

modells, wie sie im vorhergehenden Abschnitt 7.2 für die eigenen Versuche

durchgeführt wurde, ist hier jedoch ausgeschlossen, da zahlreiche benötigte

Daten entweder nicht erfasst oder in dem zur Verfügung stehenden Bericht

nicht erwähnt wurden. Insbesondere fehlen die folgenden Angaben:

- Grösse der Amplitude in Funktion der Zeit bei den Ausschwingversuchen.

- Hinweise, über welche und über wieviele Perioden das bei den Ausschwingver¬

suchen vorhandene Dämpfungsmass bzw. logarithmische Dekrement ermittelt

wurde.

- Hinweise auf den Risszustand (Anzahl der Risse, Rissabstand).

- Grösse der Erregerkraft bei den Resonanzversuchen.

Aus diesen Gründen wird im folgenden nur zu zeigen versucht, dass die in

[3.18] angegebenen Resultate und Feststellungen im wesentlichen mit den eige¬

nen Versuchsergebnissen und Modellvorstellungen übereinstimmen.
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Tabelle 4 gibt eine Uebersicht über die wesentlichen Versuchsparameter und

Resultate der sechs in [3.18] beschriebenen schlaff bewehrten Betonträger.

In den Kolonnen 1 bis 7 sind die Abmessungen und Bewehrungen dieser Versuchs¬

körper festgehalten. Die Träger wurden im Alter von 28 Tagen geprüft.

Zuerst wurden Resonanzversuche mit sehr geringen Amplituden durchgeführt,

wobei die Träger mit der in Tabelle 4 angegebenen geringen Stützweite von

1252 mm und entsprechend grossen Kragarmen von 0.224'L = 512 mm (Frei-Frei-

Schwingung) geprüft wurden. In den Kolonnen 8 und 9 (Tabelle 4) sind die bei

diesen Resonanzversuchen festgehaltenen Werte für die Eigenfrequenzen und

die Dämpfung angegeben. Die an den quasi ungerissenen Versuchsträgern Nr. 18,

19 und 20 ermittelten Werte für das Dämpfungsmass E, bzw. das logarithmische

Dekrement ¦& von

0.94% < E, < 1 .38%

bzw.

0.059 < tf < 0.087

entsprechen sehr gut den in [3.1] beschriebenen Versuchsresultaten. Die Ener¬

giedissipation dürfte hier mit grosser Wahrscheinlichkeit vor allem durch

viskose Dämpfung erfolgt sein.

Bei den teilweise gerissenen Versuchsbalken Nr. 17, 22 und 24 (vgl. die ge¬

ringeren Eigenfrequenzen) konnten zwischen der Bewehrung und dem Beton Rei¬

bungskräfte entstehen, was sich in der starken Erhöhung des Dämpfungsmasses E,

bzw. logarithmischen Dekrementes i?

2.08% < E, < 2.50%

0.131% < V < 0.157

zeigt.

Anschliessend an die Resonanzversuche wurden Ausschwingversuche durchgeführt,

wobei die Versuchsbalken an den Enden aufgelagert wurden. Die hier erzielten

Durchbiegungen und Spannungen waren wesentlich grösser als bei den Resonanz¬

versuchen. Die dabei festgestellten Eigenfrequenzen (vom Verfasser berech¬

net) sind in Kolonne 10 (Tabelle 4), das dabei festgestellte Dämpfungsmass

in Kolonne 11 angegeben. In Bild 68 ist das in den Ausschwingversuchen er¬

mittelte Dämpfungsmass E, in Funktion der maximalen durch die Auslenkkraft P

in Balkenmitte erzielten Stahlspannung o . (vom Verfasser berechnet) aufge¬

tragen. Die erreichten Amplituden und Spannungen waren so gross, dass die

Versuchsträger wahrscheinlich über ihre ganze Länge gerissen waren, so dass

ein grosser Teil der Energiedissipation durch Coulomb-Dämpfung erfolgen konn¬

te. Bei geringen Amplituden waren die für das Dämpfungsmass festgestellten
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a

0.06-

0.05-

0.04

0.03-

0.02-

0.01-

17 18

G'e.d

100 200 300 400 500 [N/mm2]

Bild 68: Versuche von Penzien [3.18] , Dämpfungsmass £ in

Funktion der Stahlspannung (Versuchsbalken 17, 18,

19, 20, 22, 24 )

Werte sehr gross. Mit zunehmender Beanspruchung nahm auch hier die Dämpfung

stark ab. Im Gegensatz zu den in [3.1] beschriebenen Versuchen sinkt hier

das Dämpfungsmass E, bei den Ausschwingversuchen im ganzen untersuchten Bean¬

spruchungsbereich nie unter den Wert von 2.0%. Dies dürfte die folgenden Ur¬

sachen haben:

- Die Anzahl der Lastwechsel mit grossen Amplituden war bei jedem Versuchs¬

körper sehr gering, da keine Resonanzversuche und nur einige wenige Aus¬

schwingversuche mit grossen Amplituden durchgeführt wurden. In Abschnitt

7.1.2 wurde gezeigt, dass die Reibungskraft F„n mit grösser werdender An¬

zahl Lastwechsel abnimmt, so dass im hier vorliegenden Fall eine grössere

Reibungskraft wahrscheinlich ist.

- Die hier verwendeten Bewehrungsstähle wiesen eine andere Profilierung auf

als die bei den in [3.1] beschriebenen Versuchen verwendeten Stähle.

Aus dem Versuchsbericht [3.18] geht nicht genau hervor, über wieviele und

über welche Perioden jedes Ausschwingversuches das Dämpfungsmass E, ermit¬

telt wurde. Es ist somit denkbar, dass ein bei grosser Stahlspannung o ,

aufgetragenes Dämpfungsmass effektiv bei einer kleineren Stahlspannung ge¬

messen wurde.
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- Bei einigen Versuchsträgern mit grossem Bewehrungsgehalt (z.B. Nr. 19)

wurde der Beton sehr stark beansprucht, so dass dessen Dämpfung vermutlich

nicht mehr allein mit dem Modell der viskosen Dämpfung erfasst werden

kann (Dämpfungsexponent n > 2) .

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die eigenen Versuche von Penzien

[3.18] qualitativ sehr gut und quantitativ teilweise bestätigt werden.

7.4 Vergleich Beton - Leichtbeton

Da nebst den eigenen Versuchen keine weiteren Versuche zur Ermittlung der

Dämpfungseigenschaften von Leichtbetonträgern bekannt geworden sind, kann

ein Vergleich der Dämpfungseigenschaften von analogen Beton- und Leicht¬

betonträgern (gleiche Abmessungen, Bewehrungen und Materialfestigkeiten)

nur aufgrund der eigenen Versuchsresultate und des Dämpfungsmodells erfolgen

Es können die folgenden Feststellungen gemacht werden:

- Das Dämpfungsmass £.,„ infolge viskoser Dämpfung ist beim Leichtbeton ge¬

mäss den in Abschnitt 7.1 gemachten Angaben (vgl. Gl. (7.4)) mit

?VD,lb
= °-005 = °-5%

nur geringfügig kleiner als dasjenige von Beton mit

?VD,b
" °-006 = °"6% •

Mit dem Verhältnis der E-Moduli von Leichtbeton und Beton

=i^ = 0.6 (7.11)

b

ergibt sich aus den Gleichungen (7.1) bis (7.3) für alle spezifischen

Dämpfungskoeffizienten d,, des Leichtbetons

dlb= 1.4«db . (7.12)

In Abschnitt 3.1 wurde darauf hingewiesen, dass vor allem die Bindemittel¬

eigenschaften und der Volumenanteil des Bindemittels die Dämpfungseigen¬

schaften eines Betons beeinflussen. Die Zuschlagstoffe spielen diesbezüg¬

lich nur eine Rolle als sie im Beton den Volumenanteil des Zementes bzw.

des Mörtels mitbestimmen. Hochwertiger Leichtbeton wird im allgemeinen mit

einem höheren Volumenanteil des Bindemittels hergestellt als normaler

Beton. Die in [3.1] beschriebenen Leichtbetonversuchsträger wiesen ca.

30% mehr Bindemittel (350 kg/m3 Zement, 50 kg/m3 hydraulischer Kalk) auf
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als die Betonträger (300 kg/m3 Zement) und einen Wasser-Zement-Faktor von

0.6 gegenüber 0.5 der Betonträger. Der gegenüber dem Beton höhere Volumen¬

anteil des Bindemittels und des Anmachwassers dürfte beim Leichtbeton für

die in Gl. (7.12) angegeben grösseren spezifischen Dämpfungskoeffizienten

d,, des Leichtbetons verantwortlich sein. Andererseits ist zu erwarten,
lb

dass der Anteil des physikalisch gebundenen Wassers in der Zementmatrix

des Leichtbetons etwas geringer ist als beim Beton, da auch gut vorge-

nässte Leichtzuschlagstoffe im allgemeinen dazu neigen, Anmachwasser auf¬

zusaugen. Diese Tatsache dürfte den Einfluss des höheren Wassergehaltes

des Leichtbetons etwas reduzieren.

Das Dämpfungsmass £„„ infolge Coulomb-Dämpfung scheint beim Leichtbeton im

Vergleich zum Beton ebenfalls etwas kleiner zu sein (vgl. Bilder 35 und

36). Aus Tabelle 3 geht hervor, dass das Produkt yA bei analogen Beton-

und Leichtbetonträgern erwartungsgemass in derselben Grössenordnung liegt.

Bei gleicher Ausbildung der Bewehrung und gleicher Druckfestigkeit des

Betons wird sich im Verbundbereich zwischen dem Beton und der Bewehrung so¬

wohl beim Leichtbeton als auch beim Beton jeweils ein ähnliches Gewölbe

(vgl. Bild 44) mit denselben Radialspannungen ö ausbilden. Bei gleich

grossem Gleitreibungskoeffizienten y werden demzufolge die Reibungskräfte

F„n beim Leichtbeton und beim Beton etwa gleich gross sein.

Bei Biegeträgern aus Leichtbeton ist der Rissabstand s wegen der geringe¬

ren Betonzugfestigkeit des Leichtbetons im allgemeinen kleiner als bei

analogen Betontragern. Aus Bild 55 bzw. Abschnitt 5.2.2.2 geht hervor,

dass -

vor allem bei höheren Stahlspannungen - bei kleinerem Rissabstand

die mittlere Relativverschiebung v zwischen dem Stahl und dem Beton im&
m

allgemeinen kleiner ist als bei einem grösseren Rissabstand. Es ist des¬

halb wahrscheinlich, dass bei einem Biegeträger aus Leichtbeton bei gleich

grosser Stahlspannung die durch Coulomb-Dämpfung dissipierte Energie D
rn

etwas geringer ist als bei einem analogen Biegeträger aus normalem Beton.

Der kleinere Rissabstand s bzw. die vermutlich etwas geringere Relativver¬

schiebung v sowie der geringere E-Modul des Leichtbetons (vgl. Gl. (7.11))

ergeben gemäss Gl. (5.23) für den Leichtbeton ein gegenüber dem Beton ge¬

ringeres Dämpfungsmass ?rn, womit die eingangs gemachte Feststellung be¬

kräftigt wird.

Gesamthaft gesehen ist das Dämpfungsmass von Leichtbetonbiegeträgern im gan¬

zen Beanspruchungsbereich etwas kleiner als dasjenige von analogen Biege¬

trägern aus Beton. Ein qualitativer Unterschied konnte nicht festgestellt

werden, die quantitativen Unterschiede sind im allgemeinen eher gering.

Leichtbetontragwerke weisen deshalb gegenüber Tragwerken aus normalem Beton

kein grundsätzlich anderes Dämpfungsverhalten auf.
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7.5 Einfluss einer Vorspannung

In Tabelle 5 sind die wichtigsten Versuchsparameter und Ergebnisse von zahl¬

reichen durch verschiedene Autoren durchgeführten dynamischen Versuchen an

zentrisch vorgespannten Betontragern zusammengestellt.
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Aus den für die Dämpfung festgestellten Werten geht hervor, dass das Dämp¬

fungsmass E, von vorgespannten, injizierten sowie ungerissenen Betontragern

nur im Bereich von

0.003 < E, < 0.0096 (7.13)

variiert und somit sehr gering ist. Es können die folgenden Feststellungen

gemacht werden:

- In [3.24] wird der Einfluss der Beanspruchungshöhe, d.h. der zentrischen

Spannung o infolge Vorspannung und der durch die dynamische Belastung er¬

zeugten Spannung systematisch untersucht. Solange die Betonträger ungeris¬

sen bleiben, nimmt das Dämpfungsmass E, mit zunehmender Beanspruchung nur

ganz leicht zu. Auch bei anderen Autoren wird festgestellt, dass die Höhe

der Vorspannung bzw. der Spannung o nur einen geringen Einfluss auf das

Dämpfungsmass E, hat. Nur bei sehr kleinen Spannungen o infolge Vorspan¬

nung, bei welchen während der dynamischen Belastung Zugspannungen und da¬

mit Biegerisse auftreten konnten, sowie bei sehr hohen Spannungen o , bei

welchen nichtlineare Effekte (Hysteresis-Dämpfung) zu erwarten waren, wur¬

den für das Dämpfungsmass zum Teil erheblich grössere Werte und damit ein

Einfluss der Beanspruchungshöhe festgestellt.

Der geringe Einfluss der Beanspruchungshöhe lässt darauf schliessen, dass

bei vorgespannten, injizierten und ungerissenen Betontragern die Schwin¬

gungsenergie vor allem durch viskose Dämpfung dissipiert wird.

- Die Unterschiede in den für das Dämpfungsmass E, festgestellten Werten

(vgl. Gl. (7.13)) können teilweise mit dem unterschiedlichen Feuchtigkeits¬

gehalt der einzelnen Prüfkörper erklärt werden (vgl. Abschnitt 3.1). Die

Versuchskörper hatten teils voneinander stark abweichende Abmessungen und

konnten deshalb unterschiedlich schnell austrocknen, teils war ihr Alter

zum Zeitpunkt ihrer Prüfung sehr verschieden.

Aufgrund der gemachten Feststellungen erscheint es somit sehr gut möglich,

dass die Dämpfungseigenschaften von vorgespannten, injizierten und ungeris¬

senen Biegeträgern durch das Modell für das ungerissene Biegeelement (vgl.

Bild 50) erfasst werden können.

Ohne Verbund vorgespannte Betonträger scheinen auch im unge'rissenen Zustand

eine gegenüber injizierten Spannbetonträgern etwas grössere Dämpfung zu ha¬

ben (vgl. Versuche von [3.19], [3.21] und [3.24]). Aufgrund der zur Verfügung

stehenden Versuchsangaben kann jedoch der Anteil der wahrscheinlich vorhan¬

denen Coulomb-Dämpfung nicht bestimmt werden.

Versuche an teilweise vorgespannten, injizierten und gerissenen Spannbeton¬

trägern wurden in bescheidenem Umfang von [3.18] durchgeführt. Die dabei

festgestellte, zum Teil recht hohe Dämpfung lässt vermuten, dass solche
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Träger wie Stahlbetonbiegeträger einen beträchtlichen Anteil an Coulomb-

Dämpfung aufweisen. Es ist somit denkbar, dass das Dämpfungsmodell für das

gerissene Biegeelement (vgl. Bild 49) auch auf teilweise vorgespannte und

gerissene Spannbetonträger angewendet werden kann. Zur Abklärung dieses

Sachverhaltes sind aber noch weitere Versuche notwendig.
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8. Praktische Beispiele

In diesem Kapitel wird die Anwendbarkeit der beschriebenen Dämpfungsmodelle

für ein gerissenes und ungerissenes Biegeelement auf praktische Beispiele

untersucht. Zu Beginn wird das grundsätzliche Vorgehen beschrieben, an wel¬

ches man sich bei der Ermittlung der Dämpfungseigenschaften einer Stahl¬

betonkonstruktion halten sollte. In einem separaten Abschnitt werden die Be¬

sonderheiten bei der Wahl des Dämpfungsmasses von Mehrmassenschwingern er¬

läutert. Mit der Anwendung der Dämpfungsmodelle auf drei praktische Beispiele

wird - in Erweiterung des in Kapitel 6 dargestellten Dämpfungsmodells für

einen Biegeträger - dessen allgemeinere Verwendbarkeit untersucht. In einem

weiteren Abschnitt werden der Geltungsbereich bzw. die Anwendungsgrenzen des

beschriebenen Dämpfungsmodells abgesteckt.

8.1 Grundsätzliches Vorgehen

Bild 69 zeigt in der Form eines Flussdiagramms die Reihenfolge der wichtig¬

sten Tätigkeiten, welche bei der Berechnung der durch die dynamische Be¬

lastung hervorgerufenen Amplituden eines Betontragwerks, dessen Dämpfungs¬

eigenschaften durch das in Kapitel 5 beschriebene Dämpfungsmodell charak¬

terisiert werden können, ausgeführt werden müssen.

Die im folgenden verwendete Numerierung der einzelnen Tätigkeiten bzw. Ar¬

beitsschritte bezieht sich auf die Numerierung in Bild 69. Die Tätigkeiten

1 bis 3 entsprechen dem üblichen Vorgehen bei einer dynamischen Analyse. Bei

Schritt 4 muss vorerst die Grösse der auftretenden Amplituden bzw. Bean¬

spruchungen abgeschätzt werden, damit in Schritt 5 eine möglichst zutreffen¬

de Schätzung bezüglich Anzahl und Lage der gerissenen und ungerissenen Biege¬

elemente gemacht werden kann.

Wenn die Amplituden bzw. die Beanspruchungen im ganzen Tragwerk so gering

bleiben, dass keine Risse zu erwarten sind (Schritt 5a), kann aufgrund des

Modells für das ungerissene Biegeelement (vgl. Bild 50) für das Dämpfungs¬

mass der ganzen Konstruktion der im Abschnitt 7.1.1 angegebene amplituden¬

unabhängige Wert (nur Materialdämpfung)

£ =

£VD
= 0.006 für Beton bzw.

E, =

CVD
= 0.005 für Leichtbeton

eingesetzt werden. Bei Schritt 7 können damit durch Lösung des linearen Glei¬

chungssystems (Gl. (2.9)) die Amplituden bzw. die Beanspruchungen berechnet

werden. Zum Schluss (Schritt 8) muss kontrolliert werden, ob die Annahme

einer ungerissenen Konstruktion (Schritt 5a) berechtigt war oder nicht.
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Wahl des Schwingungsmodells

Einmassenschwinger / Mehrmassenschwinger
©

I

Ermittlung der Massen -und Steif igkeitsmatrizen ©
I

Ermittlung der Eigenfrequenzen und Eigenformen

am ungedämpften System
©

I
Abschätzung der Amplituden bzw. Beanspruchung ©

I

kein Biegeelement

gerissen (5a

I

Entscheid (s)
alle Biegeelemente

gerissen (5b

Wahl von £VD (T)
I

T

Ein Teil der Biegeele

mente gerissen (5c

Berechnung der rp)
Amplituden und

Beanspruchungen

I

Wahl von £vd ©
I

Berechnu ng von FCD bzw. £CD= f(Amplitude) ®

Kontrolle : (?)
kein Biegeelement

gerissen i

nein

J

ja

Ende

Lineare Analyse :

Wahl von £CD entspre¬

chend erwarteter

Amplitude (fj)
1

Berechnung der Ampli¬
tude (Gl. (2.9)) mit

£=£vd+£cd ©
I

Nichtlineare Analyse
(Gl. (2.66)):

Berechnung der Am¬

plituden mit £VDund
rCD

Kontrollen :

-stimmt Anzahl geris¬
sene / ungerissene
Biegeelemente ?

-entspricht gewähl¬
tes £cD der berech¬

neten Amplitude (j3a)

nein ja

T

Kontrolle :

-stimmt Anzahl geris¬
sene / ungerissene
Biegeelemente ?

nein

Ende Ende

Bild 69 : Grundsätzliches Vorgehen bei der dynamischen Berechnung

eines Tragwerks aus Stahlbeton
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Sollte sich dabei herausstellen, dass unter der berechneten Beanspruchung

doch Risse entstehen, muss die Berechnung gemäss den Schritten 9 und 13

fortgesetzt werden.

Wenn die in Schritt 4 zu erfolgende Abschätzung der Amplituden bzw. Bean¬

spruchungen ergibt, dass alle oder ein Teil der Biegeelemente gerissen sind

(Schritte 5b und 5c), müssen bei der Ermittlung des Dämpfungsmasses E, (Gl.

(5.27) bzw. Gl. (6.28)) die Anteile E,yu (Schritt 9) und CCQ (Schritt 10) mit

Hilfe der in den Abschnitten 5.2, 6.2, 6.3, 6.4 und 7.1 gemachten Angaben

berechnet werden. Als Resultat von Schritt 10 erhält man einerseits die Rei¬

bungskraft F„n und andererseits die Grösse des Dämpfungsmasses £rn in Funk¬

tion der Amplitude bzw. der Beanspruchungshöhe. Die Antwort des Tragwerks

kann auf zwei Arten berechnet werden:

Bei einer linearen Analyse (Gl. (2.9)), Dämpfung mit E, =

E,./r, + E, = konst.

berücksichtigt) muss das amplitudenabhängige Dämpfungsmass E, entsprechend

der erwarteten Amplitude bzw. Beanspruchung zuerst geschätzt werden

(Schritt 11). Nach erfolgter Berechnung der Amplituden bzw. Beanspruchungen

(Schritt 12a) müssen in Schritt 13a die beiden getroffenen Annahmen, die

Anzahl der gerissenen Biegeelemente (Schritt 5) und die Grösse des Dämpfungs¬

masses (Schritt 11) betreffend, überprüft werden. Wenn diese Annahmen be¬

stätigt werden können, kann die Berechnung abgeschlossen werden. Sollten

die Annahmen jedoch revidiert werden, muss die Berechnung ab Schritt 5 bzw.

11 wieder neu begonnen werden.

Bei einer nicht linearen Analyse (Gl. (2.68)), Dämpfung mit E, = £,,„ und F„n

berücksichtigt) erfolgt die Berechnung der Amplituden bzw. Beanspruchungen

(Schritt 12b) aufgrund des Dämpfungsmasses £.._ und der Reibungskraft Frn.
Da auf diese Art die Amplitudenabhängigkeit der Dämpfung direkt berück¬

sichtigt wird, muss in Schritt 13b nur noch die Annahme betreffend der Zahl

der gerissenen Biegeelemente (Schritt 5) kontrolliert werden.

8.2 Bestimmung der Dämpfungseigenschaften von Mehrmassenschwingern

In diesem Abschnitt soll anhand von zwei Lösungsvorschlägen dargelegt wer¬

den wie die Dämpfung eines Mehrmassenschwingers, dessen Dämpfungseigenschaf¬

ten durch die in Kapitel 5 beschriebenen Dämpfungsmodelle charakterisiert

werden können, am geeignetsten in die dynamische Berechnung eingeführt werden

soll.

a) Nicht lineares Gleichungssystem

Von Gl. (2.4) ausgehend können die Bewegungsgleichungen einss Mehrmassen¬

schwingers mit kombinierter Dämpfung mit
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[M]-{z> + [C]-{z> + {FCD}-sgn{z} + [K]-{z> = {P(t)> (8.1)

angegeben werden.

Mit der Dämpfungsmatrix [C] soll ausschliesslich die Dämpfung infolge vis¬

koser Dämpfung erfasst werden. Es wurde schon früher darauf hingewiesen,

dass meist nur durch die Verwendung des Dämpfungsmasses die Dämpfung von

Tragwerken wirklichkeitsnah erfasst werden kann, so dass die Dämpfungsmatrix

[C] anstelle von Gl. (2.7) am besten mit Hilfe von Gl. (2.14) aus den Dämp¬

fungsmassen E,.. . der einzelnen Eigenschwingungen berechnet wird.

Wenn die dynamischen Eigenschaften des Systems in einigen ausgewählten Kno¬

ten konzentriert sein sollen (lumped), erhält man die Koeffizienten des Vek¬

tors {Frn} aus der Berechnung der Reibungskräfte in den zu den entsprechen¬

den Knoten gehörenden Systemabschnitten. Bei verteilt angeordneten Eigen¬

schaften (consistent) können die Koeffizienten F. „ aus der Gl. .(6.5) er¬

mittelt werden. Die Lösung des Gleichungssystems (8.1) erfordert im allge¬

meinen einen recht hohen Aufwand. Die rechnerischen Ergebnisse sind dafür

im ganzen Amplituden- und Frequenzbereich sehr genau.

b) Entkoppelte Schwingungsdifferentialgleichungen

Das Differentialgleichungssystem (8.1) kann nicht entkoppelt werden. Sofern

gewisse Abweichungen vom rechnerisch exakten Resultat in Kauf genommen wer¬

den, kann dennoch von den entkoppelten Differentialgleichungen (2.9) ausge¬

gangen werden. Die zu treffenden Vereinfachungen und die daraus resultieren¬

den Abweichungen vom exakten Ergebnis sollen anhand eines Beispiels disku¬

tiert werden.

In Bild 70 ist die experimentell ermittelte Resonanzkurve (Amplitude in Funk¬

tion der Erregerfrequenz) eines Mehrmassenschwingers mit n Freiheitsgraden,

welcher durch eine periodisch verlaufende Erregerkraft mit variierender Er¬

regerfrequenz ü belastet wird, abgebildet.

n.max

Bild 70: Resonanzkurve eines Mehrmassenschwingers
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Bei der Nachrechnung dieser Resonanzkurve müssen die amplitudenabhängigen

Dämpfungsmasse E,. nun so gewählt werden, dass z.B. bei der Erregerfrequenz

ü gerade die der Amplitude z entsprechende Energie D dissipiert wird.

Da im allgemeinen mehrere Eigenschwingungsformen einen Beitrag zur Amplitude

z liefern und somit auch mehrere Dämpfungsmasse E,. die Amplitude z beein¬

flussen, wird die Wahl des richtigen Dämpfungsmasses E,. gegenüber dem Ein¬

massenschwinger wesentlich erschwert.

Im allgemeinen interessieren vor allem die Amplituden bei Resonanz, d.h. bei

denjenigen Amplitudenmaxima, wo die Erregerfrequenz jeweils mit einer Eigen¬

frequenz des Systems übereinstimmt. Bei der Berechnung eines solchen Ampli¬

tudenmaximums ist der Anteil der übrigen Eigenschwingungsformen klein gegen¬

über dem Beitrag der bei dieser Frequenz angeregten Eigenschwingungsform.

Somit kann auch das Dämpfungsmass E,. dieser hier einzig massgebenden Eigen¬

schwingungsform unabhängig von den anderen Dämpfungsmassen festgelegt werden

und zwar so, dass es gerade der bei dieser Frequenz erreichten Amplitude

entspricht. Auf diese Weise können für alle Eigenschwingungen die zugehöri¬

gen Dämpfungsmasse berechnet werden.

Bei der Berechnung der Resonanzkurve muss demnach wie folgt vorgegangen wer¬

den :

- Lösen des Eigenwertproblems, Entkoppelung des Differentialgleichungs¬

systems (8.1), wobei {F } = 0 gesetzt wird.

- Berechnung der Dämpfungsmasse E,. der einzelnen Eigenschwingungen in Funk¬

tion der Amplitude.

- Mit den aus der Entkoppelung resultierenden Differentialgleichungen (2.9)

können wie bei einem Einmassenschwinger die exakten Amplituden bei Reso¬

nanz ermittelt werden.

Ausserhalb der Resonanzbereiche, d.h. bei Erregerfrequenzen, bei welchen meh¬

rere Eigenschwingungsformen an der Schwingung teilhaben, können mit dem an¬

gegebenen Vorgehen nicht die genauen Amplituden berechnet werden.

8.3 Einfacher Stahlbetonbiegeträger als Einmassenschwinger

In diesem Abschnitt soll für einen als einfachen Balken gelagerten Stahlbeton-

träger, entsprechend dem in Abschnitt 8.1 dargelegten Vorgehen, das Dämpfungs¬

mass E, in Funktion der Amplitude berechnet werden. Der Biegeträger soll durch

eine harmonische Erregerkraft (vgl. Gl. (2.31)) belastet und als Einmassen¬

schwinger betrachtet werden.

Bild 71 gibt eine Uebersicht über die wichtigsten Abmessungen und Daten des

hier als Beispiel verwendeten Versuchsträgers B3, welcher in den in [3.1] be¬

schriebenen Versuchen geprüft wurde.
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H
|A m(x),

P(t)

EI(x)

J*

-,<—

Ja \,
1= 7.88 m

Querschnitt (A-A): Modell :

0.24m k

m(x) * 2.4 N/mm

EI(x)=4 HO12 Nmm2

k =398 N/mm

w, =20.3 1/sec

/Z-A =0.015

tv(6;) = 5 N/mm2

s = 400 mm

Bild 71: Versuchsträger B3 (vgl. [3M])

Für die Berechnung des Dämpfungsmasses wird von den folgenden Voraussetzun¬

gen ausgegangen':

- Die Annahmen der Gleichungen (5.16) und (6.16) sind gültig.

- Die Schritte 1 bis 3 (Bild 69) wurden schon erledigt.

Die folgende Numerierung bezieht sich auf die Numerierung in Bild 69.

4. Das Biegemoment des mit der Frequenz to harmonisch schwingenden Biege¬

trägers kann aus Gl. (6.2) berechnet werden.

5. Es wird angenommen, dass die Erregerkraft bzw. die Biegebeanspruchung

so gross ist bzw. früher einmal so gross war, dass der Träger schon

auf seiner ganzen Länge vollständig gerissen ist.

Auch wenn der Träger in der Nähe seiner Auflager noch nicht vollständig

gerissen wäre, hätte dies auf das Dämpfungsmass £„„ nur einen geringen

Einfluss, da vor allem die gerissenen Elemente in Trägermitte für die

Grösse des Dämpfungsmasses £rn wesentlich sind (vgl. Abschnitt 6.4.2).

9. Nach Abschnitt 7.1.1 beträgt das Dämpfungsmass £.,p eines Betonkörpers

- n nnc h-.,.. n c?-

'VD
£,/n =

0.006 bzw. 0.6-O .

10. Mit den in Bild 71 für yA und x (o ) angegebenen Werten kann die Rei¬

bungskraft Fpn nach Gl. (6.20) zu

FpD
= 2'7'880«0.015«4«20«5 = 94'560 N (8.2)

berechnet werden,
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Aus Bild 55 geht hervor, dass die mittlere Relativverschiebung v bei

einem Rissabstand s = 100 mm und einer Stahlspannung o . von z.B.

240 N/mm2

v (o ,

= 240) = 0.0227 mm

m e, d

beträgt. Mit Hilfe einer einfachen Berechnung am Stahlbetonquerschnitt

und mit Hilfe von Gl. (6.2) kann die zur relativen Stahlspannung

o .
= 240 N/mm2 gehörige maximale Amplitude in Balkenmitte zu

z (a .

= 240) = 60 mm

o e, d

berechnet werden. Wenn wiederum ein linearer Zusammenhang zwischen der

Relativverschiebung v und der Stahlspannung o . (vgl. Bild 40) ange-

öm röe,dö
ö

nommen wird, kann die Relativverschiebung durch

v (a ,

= 240)
t i

rn e, d , a
_,

vm(0rJ
=

-,

t« 7/inrZn (8.3)
m e z 10 .

= 24Ü) o
o e, d

als lineare Funktion der Amplitude z ausgedrückt werden. Aus Gl. (6.19)

bzw. Gl. (8.2) ergibt sich damit die durch Coulomb-Dämpfung dissipierte

Energie BQ^ zu

D
rn

= 4'94'560'°'°n27>z = 143-z Nmm . (8.4)
o,CD 60 o o

Die Formänderungsenergie W kann sowohl aus der Gleichung

W = ~'k-z2
o 2

als auch aus

1 , M2

WQ
=

1./ j^-dx
o

zu

W = ^'384'Z2 = 199«z2 Nmm (8.5)
o 2 o o

berechnet werden. Mit den Gleichungen (2.23), (8.4) und (B.5) erhält

man für das Dämpfungsmass £pn

143-z„ .

= 0.0572'—
. (8.6)

SCD 4'TT'199-z2
"•"-"-

z
o o

Der aus Gl. (8.6) resultierende Verlauf von E,

^ =

?VD + ?CD

ist in Bild 72 in Funktion der Amplitude z aufgetragen. Der Vergleich
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£vD+ ^CD

0.01-

Versuchsresultate

nach Bild 35

-theoretische Berechnung
mit Dämpfungsmodell

z„

5 10 15 20 25 [mm]

^e.rel

20 40 60 80 100 [N/mm2r

Bild 72: Versuchsträger B 3, Dämpfungsmass £ in

Funktion der Amplitude z0

mit den ebenfalls in Bild 72 eingetragenen Versuchsresultaten (vgl.

Bild 35) zeigt, dass die Uebereinstimmung zwischen Theorie und Versuch

recht gut ist. Eine noch bessere Uebereinstimmung könnte erzielt wer¬

den, wenn in gewisser Abweichung von den in Tabelle 3 angegebenen Wer¬

ten für yA ein etwas höherer Wert eingesetzt würde.

11 . bis 13.

Mit der nun bekannten Abhängigkeit des Dämpfungsmasses von der Amplitude

können die Amplituden bzw. Beanspruchungen nach dem in Abschnitt 8.1 an¬

gegebenen Verfahren berechnet werden.

8.4 Einfacher Stahlbetonbiegeträger als Mehrmassenschwinger

In diesem Abschnitt soll der Stahlbetonbiegeträger von Bild 71 als ein Schwin¬

ger mit mehreren Freiheitsgraden betrachtet werden. Für die ersten drei

Eigenschwingungen soll der Verlauf des zugehörigen Dämpfungsmasses E,. in

Funktion der Amplitude berechnet werden. Die Annahmen (5.16) und (6.16) wer¬

den wiederum als gültig vorausgesetzt.

Die folgende Numerierung bezieht sich wiederum auf die Numerierung in Bild

69.

1 . bis 3,

Die Eigenkreisfrequenzen ua. bzw. die Eigenschwingungsformen f• können
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>1
¦

TT^
EI'£ ; ui

2
=

4«(ü1 Ug
= 9'üj.

(8.7)

,„
TT ' X

^
= sin —s—

.„
. 2 * TT • X

y_
= sin

—j—
.„

. 3 • TT • X

«P3
= sln

—r_

angegeben werden.

Sofern der Träger nur in einer der drei Eigenschwingungen schwingt, be¬

tragen die dabei auftretenden Biegemomente M.

M<|(x,t) = m(x)«z. 'U)2'—ysin -^—sin(w^t]

M^(x,t) = m(x)'z0 'w2,*-* r'sin —= «sinCüi-t)
2 2,o24'tt2 1 2

(8.8)

M3(x,t) = ^(xJ-Zg^.io2-^
2

. 3 • TT 'X .
r , ,

sin —= •sin(ü)Qt)

5. Der Träger soll wiederum auf seiner ganzen Länge gerissen sein.

9. Nach Abschnitt 7.1.1 beträgt das Dämpfungsmass £vn eines Betonkörpers

CVD
= 0.006 .

10. Mit den in Bild 71 für yA und x (a ) angegebenen Werten sowie nach
v e

ö °

Gl. (6.20) und Abschnitt 8.2 betragen die Reibungskräfte F
i,CD

1,CD

2,CD

3,CD

1 VJ"

/FC[)(x) 'y*
'

o 1,0

dx
2-1

/FCDCx).8in —-dx =

FCD(x).—^

1 v:

/fcd(x],YT— dx

o 2,0

2 'TT • X 2-1

/FCD[x)'sin —I—dx =

fcd(x)-t7

1 *3
/FCD(x] 'V' dx

o 3,o

1_
|F„„(x; -sin

o

3'TT'x
dx = Fnn(x

2-1

CD"J TT

f 8.9)

F1,CD
=

F2,CD
"

F3,CD
" 2-7-880-0.015-4-20-5 - 94'560 N

Die Grösse der mittleren Relativverschiebung v kann von Bild 55 bzw.
ö

m

von Abschnitt 8.3 übernommen werden. Die einer Stahlspannung von

a .

= 240 N/mm2 entsprechenden Amplituden z. betragen (Berechnung

aus Gl. (8.8)):

"1,o

"2,o

"3, o

60 mm

15 mm

6.7 mm

(e.io:
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Aus Gl. (6.19) bzw. (8.9) ergeben sich damit die bei Schwingungen in

den einzelnen Eigenschwingungen durch Coulomb-Dämpfung dissipierten

Energien D.
pn

zu
&

l,o,CD

D,
rn

= 4.94'560.°'°n27,z, = 143«z, Nmm
1,o,CD 60 1,o 1,o

D_
rn

= 4.94'560'°'°c27.zo = 572-z0 Nmm (8.11)
2,o,CD 15 2,o 2,o

DQ
pn

= 4.94'560.°'0227.zQ = 1'288-zQ Nmm .

3,o,CD 6./ 3,o 3,o

Die zugehörigen Formänderungsenergien W. betragen
1,0

W, = 199-z2 Nmm
1,0 1,0

W_ = 3'184'z2, Nmm (8.12)
2,o 2,o

W0 = 16*119. z2. Nmm
3,o 3,o

Aus den Gleichungen (8.11) und (8.12) sowie mit Gl. (2.23) erhält man

für die Dämpfungsmasse E,.

143 1 1
= 0.0572 ! bzw. 0.2288«-

'1.CD 4-TT- 199-Z.
u.u.,,*

-—

u.w. U...UU--
—

1,o 1,0 e, 1,d

572 1 1
= 0.0143—! bzw. 0.2288--

'2,CD 4.Tr.3'1B4.z_
U,U',J

z„
" u,^uu

0
2,o 2,o e,2,d

1'288
= 0.0064— bzw. 0.2288«-

1

(8.13:

S3,CD 4'tt« 16' 119«z_
u'^u^

z
"'-"• "¦<---"

a
¦

3,0 3,0 e,3,a

Die Dämpfungsmasse E,. können damit in zu Bild 72 analoger Art in Funk¬

tion der Amplitude z. bzw. o . ,

dargestellt werden. Die höheren
r

i,o e,i,d
&

Eigenschwingungen weisen demnach bei gleich grossen Amplituden z. ein
1,0

geringeres Dämpfungsmass auf als die tieferen Eigenschwingungen. In

Wirklichkeit treten bei den höheren Eigenschwingungen im allgemeinen

wesentlich kleinere Amplituden auf, so dass die Dämpfungsmasse E,. der

verschiedenen Eigenschwingungen gleich wie die Stahlspannungen in der¬

selben Grössenordnung liegen können.

Zur Ergänzung soll hier noch kurz ein anderes Vorgehen zur Berechnung der

Dämpfungsmasse E,. erwähnt werden.

Wenn der schwingende Stahlbetonbiegeträger durch das in Bild 73 dargestell¬

te Schwingsystem mit z.B. drei Punktmassen (lumped masses) dargestellt wird,

können die drei zugehörigen Eigenkreisfrequenzen w. und Eigenschwingungs¬

formen V. durch Lösen des Eigenwertproblems ermittelt werden.
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"3fc

-><- ¦><-

1/3 1/3 1/3

Bild 73: Einfacher Balken als Schwinger mit

drei Freiheitsgraden

Die in den drei Trägerabschnitten wirkenden Reibungskräfte können wie deren

Masse als in den einzelnen Massenpunkten wirkend gedacht werden und betra¬

gen somit

Fi,CD
=

FCD(x}*3 " (8.14)

Die bei der Schwingung in der i-ten Eigenschwingung durch Coulomb-Dämpfung

dissipierte Energie D.
„„

kann aus
^ 6

i,o,CD

] = 4. Vp «v

i,o,CD L i,CD i,m
(8.15)

berechnet werden. Dabei entspricht v. der mittleren Relativverschiebung

l, m
°

zwischen Beton und Stahl am Ort des i-ten Massenpunktes. Die zugehörige

Formänderungsenergie W. kann aus
& &

i,r

W. = |«{'F.}T«lK]«{4'.}«z2
1,0 Z 1 1 1,0

(8.16)

berechnet werden.

Aus den Gleichungen (8.15), (8.16) und (2.23) können die Dämpfungsmasse

E,. „„ berechnet werden.

8.5 Stahlbetonrahmcn als Einmassenschwinger

Der in Bild 74 dargestellte Stahlbetonrahmen mit den als masselos gedachten,

biegeweichen Stützen und dem als unendlich steif angenommenen, gleichmässig

mit Masse belegten Riegel soll als Einmassenschwinger betrachtet werden.

Der Schwinger wird durch eine am Riegel angreifende horizontal wirkende har¬

monische Erregerkraft (vgl. Gl. (2.31)) belastet. Das Dämpfungsmass soll in

Funktion der Amplitude berechnet werden. Die Annahmen der Gleichungen (5.16)

und (6.16) werden wiederum als gültig vorausgesetzt.

Die folgende Numerierung bezieht sich ebenfalls auf die Numerierung in Bild

69.
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m(x)R= 60kN/m'

L = 3.0 m

EIS = 4.0-10<2Nmm2

k =3'556 N/mm

w = 9.84 1/sec

/ZA =0.015

t(6L)= 5.0 N/mm2

s = 100mm

Stützenquerschnitt : Modell

2x402Qmm

7^

-7^-
0.40 m

////////////////////,

0.24m k< (Jfcd Ide

7<"

»VD

7^

p(t);

z

Bild 74: Stahlbetonrahmen

1 . bis 3.

Die Eigenkreisfrequenz u) beträgt

12'12'EI

L3«2«L«m(x)
= 9.84«-

sec

Die Eigenschwingungsform der Stützen kann durch das Polynom

X.1 3
Y(x) = 1-3«(f)2 ?

2-(£)

ausgedrückt werden.

8.17)

.8.18)

Das Biegemoment in den Stützen des mit der Frequenz u harmonisch schwin¬

genden Rahmens beträgt

L,
M(x,t) = m(x)«L«z «o)2 • sin(cat) • (x

2
(8.19)

Es wird angenommen, dass die Stützen auf ihrer ganzen Höhe gerissen sind.

9. Nach Abschnitt 7.1.1 beträgt das Dämpfungsmass E,
^

eines Betonkörpers

?VD
= °-006 "
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10. Mit den vom Balken B3 (vgl. [3.1]) übernommenen Werten für yA und

x (o ) (vgl. Abschnitt 8.3) sowie mit
v e

°

7- r-(x) H2
-

IT
+ 12,rr

FCD
"

2-/FCD(x)'MxT'dx
= 4*

iFCDU)—^~6 —•dx

oo o
-

t-jt

L/2

FCD
=

4'FCD(x]* /^-2,fj),dx = FCD(x)'L (8.20)
o

(vgl. Gleichungen (6.5) und (8.18)) kann die Reibungskraft F„n zu

FCD
= 18.85«3'000 = 56'549 N

berechnet werden.

Die Grösse der mittleren Relativverschiebung v zwischen Stahl und Beton
m

kann wiederum aus Bild 55 bzw. Abschnitt 8.3 übernommen werden.

Die einer Stahlspannung o ,

= 240 N/mm2 (am Stützenfuss bzw. am Stützen-
c ¦ Q

köpf) entsprechende Amplitude z (am Stützenkopf) beträgt

z = 15 mm . (8.21)
o

Die durch Coulomb-Dämpfung dissipierte Energie D
rn ergibt sich damit

zu

D
nn

= 4«56'549«°'°227«z = 342.3«z Nmm . (8.22)
o,CD 15 o o

Die Formänderungsenergie W beträgt

W = i«k«z2 = i«3'556«z2 = 1'778«z2 Nmm . (8.23)
o 2 o 2 o o

Mit den Gleichungen (2.23), (8.22) und (8.23) ergibt sich das Dämpfungs¬

mass £pn zu

342,3
- 0.0153«—

. (8.24)
'CD 4.TT-1 '778«z

"¦-'--

z
o o
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8.6 Folgerungen

Aus den drei vorangegangenen Beispielen werden in diesem Abschnitt einige

Folgerungen bezüglich der Verwendung der beschriebenen Dämpfungsmodelle für

kompliziertere Tragwerke abgeleitet.

Bei der Bestimmung des Dämpfungsmasses Ln ist es zumeist nicht nötig, dass

die genaue Anzahl der gerissenen und ungerissenen Biegeelemente bekannt ist.

Z.B. ergeben bei einem als einfacher Balken gelagerten Biegeträger (vgl.

Bild 58) die gerissenen Biegeelemente in Trägermitte den grössten Beitrag

zum Dämpfungsmass ?pQ» da dort die Beanspruchung am grössten ist. Deshalb ist

der Unterschied zwischen den Dämpfungsmassen eines nur teilweise in Träger¬

mitte gerissenen und eines vollkommen gerissenen Trägers ziemlich gering.

Damit dürfte es meistens zulässig sein, das ganze Tragwerk als ausschliess¬

lich aus gerissenen Biegeelementen bestehend zu betrachten. Diese Ueberle¬

gungen können zumeist auch auf kompliziertere Tragwerke übertragen werden.

Der Einfluss einer Normalkraft auf das Dämpfungsmass eines Tragwerks bzw.

eines Biegeelementes ergibt sich vor allem aus deren Einfluss auf die Riss¬

bildung, d.h. auf die Anzahl der gerissenen und ungerissenen Biegeelemente.

Wenn jedoch bei einer Beanspruchung eines Querschnittes durch ein Biege¬

moment und eine Druckkraft erwartet werden kann, dass der Querschnitt geris¬

sen ist, besteht zwischen den Dämpfungseigenschaften eines gerissenen Biege¬

elementes mit und ohne Druckkraft ein gewisser, meistens eher geringer Un-

el
terschied. Die Dämpfungsenergie D ..„ infolge viskoser Dämpfung und die

el
o, vu

Formänderungsenergie W können nur näherungsweise aus Gl. (5.2) bzw. (5.3)

ermittelt werden. Bei einer Beanspruchung durch Biegung und Axialkraft än¬

dert sich nämlich im allgemeinen während der Schwingung einerseits die Lage

der neutralen Achse und andererseits geht die Proportionalität zwischen dem

Biegemoment bzw. der Normalkraft und der Spannung verloren. Da sich dies je-
el

doch bei der Dämpfungsenergie D
,/n

als auch bei der Formänderungsenergie
e1

o,vu

Wq in der gleichen Richtung auswirkt (vgl. Gleichungen (5.2) und (5.3)), hat

dies auf das Dämpfungsmass £..- keinen Einfluss. Somit kann dieses auch hier

aus Gl. (5.4) berechnet werden. Auch für die Dämpfungsenergie DB
„n infolge

Coulomb-Dämpfung ergeben sich beim Vorhandensein einer zusätzlichen Druck¬

kraft gegenüber einer reinen Biegebeanspruchung (vgl. Gl. (5.20)) gewisse

Unterschiede. Bei einer Beanspruchung durch Biegung und Axialkraft ändert

sich die Relativverschiebung v gegenüber einer reinen Biegebeanspruchung

(keine Proportionalität mehr zwischen dem Biegemoment bzw. der Axialkraft

und der Stahlspannung und damit nach Gl. (5.16) auch nicht mehr mit der

Relativverschiebung v) . Da die Aenderung von De
nn

und W nicht notwendieer-
m o,LU o

ö

weise in dieselbe Richtung geht, kann das Dämpfungsmass gsl nicht mehr un¬

besehen aus Gl. (5.23) ermittelt werden. Es ist allerdings zu erwarten, dass

der begangene Fehler nicht sehr gross ist, so dass - wie dies in Abschnitt

8.5 getan wurde - die in Kapitel 5 angegebenen Beziehungen für die Dämpfungs¬

energie und die Formänderungsenergie bzw. das Dämpfungsmass eines Biege-
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elementes trotzdem verwendet werden können.

Bei komplizierteren Tragwerken als den in den drei vorhergehenden Abschnitten

angeführten Beispielen kann die Berechnung des Dämpfungsmasses £pn recht

viel Aufwand erfordern. Sehr häufig müssen solche Tragwerke als Mehrmassen¬

schwinger berechnet werden. Dabei können die bei den Schritten 4 und 10

(vgl. Bild 69) durchzuführenden Berechnungen recht umfangreich werden. Unter

Umständen kann man sich damit begnügen, nur das Dämpfungsmass der massgeben¬

den Eigenschwingungen nach dem in Bild 69 skizzierten Vorgehen zu berechnen

und die Dämpfungsmasse der restlichen Eigenschwingungen gemäss Anhang A3 ab¬

zuschätzen .

8.7 Anwendungsgrenzen

Bei der dynamischen Analyse von Betontragwerken darf das beschriebene Dämp¬

fungsmodell in den folgenden Fällen nicht ohne weitere Prüfung angewendet

werden:

a) Die Beanspruchung des Betons oder des Stahles ist so gross, dass die auf¬

tretenden Spannungen ausserhalb des linearen Bereichs der zugehörigen

Spannungs-Dehnungs-Diagramme liegen .

b) Das Tragwerk ist teilweise vorgespannt und gerissen.

c) Die Dämpfung des Tragwerks wird ausser durch Materialdämpfung auch durch

Systemdämpfung bewirkt (vgl. Abschnitt 2.4.1).

d) Das Tragwerk wird nicht vorwiegend auf Biegung bzw. Biegung mit Axial¬

kraft beansprucht.

Die Aussagen der Punkte a) bis d) werden im folgenden näher erläutert:

a) Bei sehr hohen Beanspruchungen weichen die Spannungs-Dehnungs-Beziehungen

des Betons und des Stahles vom linearen oder quasi-linearen Verlauf ab,

so dass der Anteil der Hysteresis-Dämpfung (vgl. Abschnitt 2.5.3) an der

gesamten Dämpfung stark zunehmen und das Dämpfungsmass ein Mehrfaches

des Dämpfungsmasses bei Beanspruchungen unterhalb der Proportionalitäts¬

grenze betragen kann (vgl. z.B. Bild 34). Beim Stahl wird dies z.B. da¬

durch verdeutlicht, dass nach [2.3] der Exponent n von Gl. (2.16) nach

Ueberschreiten der Proportionalitätsgrenze grösser als 20 bis 30 sein

kann. Ein Dämpfungsmodell, das bei sehr hohen Beanspruchungen der

Hysteresis-Dämpfung nicht Rechnung trägt, ist somit in diesem Fall un¬

brauchbar. Besonders bei sehr stark bewehrten Betontragwerken kann die

Beanspruchung des Betons im Vergleich zum Bewehrungsstahl sehr gross

sein.
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b) Es wurde schon im Abschnitt 7.5 darauf hingewiesen, dass das für schlaff

bewehrte Stahlbetonbiegeträger entwickelte Dämpfungsmodell vermutlich

auch auf teilweise vorgespannte und gerissene Betonträger angewendet wer¬

den darf. Die experimentelle Ueberprüfung hiezu fehlt jedoch noch weit¬

gehend.

c) 3e nach dem statischen System, der Lagerungsart und den Baugrundverhält¬

nissen kann die Systemdämpfung einen ansehnlichen oder sogar stark domi¬

nierenden Beitrag an die gesamte Dämpfung eines Bauwerks leisten. Vor

allem bei sehr steifen Tragwerken mit Einspannungen bei den Lagern bzw.

Auflagerknoten kann die Systemdämpfung recht gross werden. Hingegen

scheinen schlanke Tragwerke, welche durch Kipp- und reibungsarme Rollen¬

oder Gleitlager aufgelagert sind, fast ausschliesslich Materialdämpfung

aufweisen.

d) Bei einem Betontragwerk, welches vorwiegend auf Schub, d.h. durch Quer¬

kraft und Torsion, beansprucht wird, ist prinzipiell ein zum Verhalten

unter Biegebeanspruchung analoges Dämpfungsverhalten zu erwarten. Auch

hier ist zu vermuten, dass sich im elastischen Beanspruchungsbereich die

gesamte Materialdämpfung aus einem Anteil viskoser Dämpfung und einem An¬

teil Coulomb-Dämpfung zusammensetzt. Der Anteil der Coulomb-Dämpfung

dürfte im wesentlichen wiederum durch die Reibung zwischen den Bügel¬

bzw. Längsbewehrungen und dem umgebenden Beton bedingt sein. In der Theo¬

rie wird im allgemeinen angenommen, dass sich auch die Rissufer von Schub¬

rissen senkrecht gegeneinander bewegen, so dass dort somit wie bei den

Biegerissen keine Reibung entstehen sollte. Im elastischen Beanspruchungs¬

bereich wäre somit im Risszustand auch bei einer Beanspruchung durch Bie¬

gung und Torsion bei steigender Beanspruchung bzw. Amplitude mit einem

kleiner werdenden Dämpfungsmass zu rechnen. In Wirklichkeit tritt jedoch

bei Schubrissen nebst einer Bewegung senkrecht zu den Rissufern auch eine

Verschiebung in Richtung des Schubrisses auf. Wegen der Verzahnung der

Rissufer wird dadurch einerseits der Schubwiderstand erhöht, andererseits

ist es hier nun möglich, dass bei der gegenseitigen Verschiebung der ver¬

zahnten und nicht mehr spannungsfreien Rissufer Energie entsprechend dem

Modell der Coulomb-Dämpfung dissipiert werden kann. Eine quantitative Aus¬

sage kann jedoch nur aufgrund gezielter Versuche erfolgen.
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9. Schlussbemerkungen, ungelöste Probleme

Mit der vorliegenden Arbeit ist es gelungen, das experimentell beobachtete

Dämpfungsverhalten von schlaff bewehrten und vorwiegend auf Biegung bean¬

spruchten Stahlbetontragwerken anhand physikalisch plausibler Modellvor¬

stellungen zu erklären. Durch das Aufzeigen der Mechanismen, welche die

Energiedissipation bewirken, dürfte das Verständnis für das Dämpfungsver¬

halten eines Stahlbetontragwerks verbessert worden sein.

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass die Dämpfung von Stahlbeton¬

tragwerken von einer Vielzahl von Parametern beeinflusst wird, die zum Teil

nur mit grosser Mühe quantitativ abgeschätzt werden können. Es ist deshalb

nicht erstaunlich, dass mit den aufgrund des beschriebenen Dämpfungsmodells

erhaltenen Berechnungsergebnissen die wirklichen Verhältnisse nicht immer

genau dargestellt werden können. Innerhalb der Anwendungsgrenzen des Modells

(vgl. Abschnitt 8.7) können jedoch die wirklichen Verhältnisse - wie der

Vergleich mit Versuchsresultaten zeigt - qualitativ sehr gut und zum Teil

auch quantitativ befriedigend erfasst werden. Das Modell sollte damit auch

dazu beitragen, den anhaltenden Diskussionen um die "richtige" Höhe des in

dynamischen Berechnungen anzunehmenden Dämpfungsmasses eine physikalisch

fundierte Grundlage zu geben. In den vorhergehenden Kapiteln konnte auch

ein besserer Einblick in das Phänomen der Reibungsdämpfung gegeben werden.

Es ist klar aufgezeigt worden, dass die Coulomb-Reibung vor allem bei klei¬

nen Amplituden wesentlich ist. Diese Erkenntnis kann auch bei der Beurtei¬

lung des Einflusses einer Lagerreibung verwendet werden. Bei den Lagern von

Baukonstruktionen kann im allgemeinen angenommen werden, dass die vorhandene

Auflagerkraft konstant ist und durch die dynamische Belastung nicht massgeb¬

lich verändert wird. Somit kann auch hier die durch das Lager bewirkte Ener¬

giedissipation mit dem Modell der Coulomb-Dämpfung mit konstanter Reibungs¬

kraft beschrieben werden. Demzufolge nimmt der Einfluss der Lagerreibung

mit grösser werdender Beanspruchung ab. Der Einfluss von Reibung in Verbin¬

dungen, wie sie z.B. im Stahlbau bei Schraubverbindungen häufig auftritt,

kann auf analoge Art und Weise beurteilt werden.

Nicht zuletzt könnte es mit der vorliegenden Arbeit gelungen sein, auch in

das Verbundverhalten von profilierten Bewehrungsstählen einen vertieften

Einblick zu geben.

Die dringlichsten Probleme auf dem hier bearbeiteten Gebiet, deren Lösung

nach Ansicht des Verfassers noch in Angriff genommen werden sollten, werden

im folgenden kurz angeführt:

- Während die Dämpfungseigenschaften von voll vorgespannten und ungerissenen

Betontragern schon recht gut bekannt sind, wurden bis heute noch keine
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systematischen Versuche an teilweise vorgespannten Trägern im Rissezustand

durchgeführt. Bei solchen Trägern dürfte wie bei gerissenen Stahlbeton¬

trägern nebst viskoser Dämpfung auch ein gewisser Anteil an Coulomb-

Dämpfung zu erwarten sein. Vergleichende Untersuchungen zwischen im Spann¬

bett hergestellten und mit Kabeln vorgespannten sowie von mit und ohne

Verbund (injiziert, nicht injiziert) vorgespannten Trägern dürften eben¬

falls von Interesse sein. Derartige Untersuchungen könnten dabei helfen,

die an schlaff bewehrten Stahlbetonträgern gewonnenen Erkenntnisse ueber

die Dämpfung im Rissezustand wesentlich zu vertiefen und zu ergänzen.

Im allgemeinen werden zwischen den Werten für die Dämpfungsmasse, welche

in Feldversuchen an ganzen Stahlbetontragwerken ermittelt und solchen,

welche in Laborversuchen an einzelnen Stahlbetonbauteilen festgestellt

wurden, erhebliche Unterschiede festzustellen sein. Diese Unterschiede

können häufig nicht nur mit einer allfälligen Amplitudenabhängigkeit des

Dämpfungsmasses erklärt werden. 3e nach Art des statischen Systems des

Tragwerks kann zusätzlich zur Materialdämpfung ein beträchtlicher Anteil

Systemdämpfung (vgl. Abschnitte 2.4 und 8.7) hinzukommen. Bei solchen

Tragwerken wird ein Teil des Baugrundes ebenfalls zu Schwingungen ange¬

regt, wobei im Baugrund Energie dissipiert wird. Damit wird die Schwingungs¬

energie des Tragwerks reduziert. Bei der Auswertung von dynamischen Feld¬

versuchen wird jedoch im allgemeinen die im Baugrund dissipierte Energie

dem Tragwerk zugerechnet, so dass dieses scheinbar eine grössere Dämpfung

aufweist. Je nach Art des statischen Systems, der Lagerung und den Bau¬

grundverhältnissen kann der Anteil der Systemdämpfung an der gesamten

Dämpfung beträchtlich sein.

Die Uebertragbarkeit der in Laborversuchen an Bauteilen ermittelten Werte

für die Materialdämpfung auf ganze Konstruktionen kann nur dann in allen

Fällen gewährleistet sein, wenn der Anteil der Systemdämpfung der be¬

treffenden Konstruktion ebenfalls bekannt ist.

Die Baugrunddämpfung bzw. die Systemdämpfung können oft auch durch das

Modell der viskosen Dämpfung beschrieben werden. Es ist somit wahrschein¬

lich, dass der Einfluss der Systemdämpfung bei grösser werdender Amplitude

nicht abnimmt. Eine systematische Erforschung der Systemdämpfung könnte

hier sehr nützlich sein.

Die bisherigen Untersuchungen zur Ermittlung der Dämpfungseigenschaften

wurden meistens an auf Biegung beanspruchten Versuchsträgern durchgeführt.

Obwohl bei vorwiegend auf Querkraft und Torsion beanspruchten Betontragern

wie bei Biegeträgern die Lasten durch Ausbilden von Druck- (Beton) und

Zuggliedern (Stahl) abgetragen werden, können derart beanspruchten Trägern

nicht a priori dieselben Dämpfungseigenschaften wie den Biegeträgern zuge¬

ordnet werden. Auch hier könnten systematische Versuche an auf Schub bean¬

spruchten Trägern wertvolle Hinweise geben.
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Zur Berechnung der Reibungskraft in Kapitel 4 wurde unter anderem das in

statischen Versuchen ermittelte Grundgesetz verwendet. Der Reibungskoef¬

fizient y und der Koeffizient A (Gl. (5.11)) wurden aufgrund der Versuchs¬

resultate abgeschätzt (Abschnitt 7.1.2). Genauere Angaben bezüglich der

Verteilung der Verbundspannungen und der Grösse von y und A bei dynamischer

Belastung könnten nur aufgrund von speziellen dynamischen Versuchen er¬

folgen.
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Zusammenfassung

Im Jahre 1977 wurden am Institut für Baustatik und Konstruktion der Eidge¬

nössischen Technischen Hochschule Zürich dynamische Versuche an sieben un¬

terschiedlich schlaff bewehrten Beton- und Leichtbetonträgern durchgeführt.

Durch systematische Untersuchungen wurde der Einfluss der Rissbildung auf

die Eigenfrequenzen und die Dämpfungseigenschaften bei Biegebeanspruchungen

bis zur Proportionalitätsgrenze des Bewehrungsstahles ermittelt. Dabei konn¬

te festgestellt werden, dass die Dämpfung infolge der Rissbildung nach an¬

fänglichem Anstieg auf sehr kleine Werte absinken kann.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, physikalisch plausible Modelle zur Er¬

fassung der Dämpfungseigenschaften (nur Materialdämpfung) von vorwiegend auf

Biegung beanspruchten, schlaff bewehrten und voll vorgespannten Stahlbeton¬

bauteilen und Stahlbetonkonstruktionen zu entwickeln. Besonderes Gewicht

wird dabei dem Risszustand von schlaff bewehrten Tragwerken zugemessen.

Zunächst werden die Grundlagen der Dämpfung zusammengestellt. Die Bedeutung

des äquivalenten viskosen Dämpfungsmasses als Verhältnis der in einem Kör¬

per pro Schwingungszyklus dissipierten Energie zur maximalen in diesem Kör¬

per gespeicherten Formänderungsenergie wird herausgestrichen. Die gebräuch¬

lichsten Modelle zur Berücksichtigung der Dämpfung und die entsprechenden

Lösungen der Schwingungsdifferentialgleichung werden dargestellt.

Anhand einer eingehenden Literaturauswertung werden die wichtigsten bisheri¬

gen Kenntnisse über die Dämpfungseigenschaften von Beton, Stahl und Stahl¬

beton zusammengestellt.

Die eingangs erwähnten Versuche haben gezeigt, dass der Verbund zwischen der

Bewehrung und dem Beton für das Auftreten von Reibungs-Dämpfung in Stahl¬

betonträgern verantwortlich ist. Zur Ermittlung der auftretenden Reibungs¬

kräfte wird deshalb das Verbundverhalten von profiliertem Bewehrungsstahl

genauer betrachtet. Aufgrund der Differentialgleichung des verschieblichen

Verbundes und eines bekannten experimentell ermittelten Zusammenhangs zwi¬

schen der Verbundspannung und der Relativverschiebung zwischen Beton und

Stahl (Verbundgesetz) werden die Verteilung der Stahlspannungen, der Ver¬

bundspannungen und der Relativschiebungen längs eines gerissenen Biegeele¬

mentes sowie die Beanspruchung des Betons durch die Verbundspannungen be¬

rechnet.

Für ein einzelnes, gerissenes oder ungerissenes Biegeelement eines Stahl¬

betonbiegeträgers wird je ein Dämpfungsmodell definiert. Bei einem gerisse¬

nen Biegeelement wird Energie sowohl durch ein viskoses Dämpfungselement

(Biegedruckzone) als auch durch ein Reibungselement (Biegezugzone) dissi¬

piert. Bei einem ungerissenen Biegeelement erfolgt die Energiedissipation
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ausschliesslich durch ein viskoses Dämpfungselement (Biegedruck- und Biege¬

zugzone). Die durch die einzelnen Dämpfungselemente pro Schwingungszyklus

dissipierte Dämpfungsenergie wird berechnet.

Ein vorwiegend auf Biegung beanspruchtes Tragwerk setzt sich aus einer be¬

stimmten Anzahl Biegeelemente zusammen, welche je nach der Höhe der Biege¬

beanspruchung ungerissen sind oder einen Biegeriss aufweisen. Aufgrund der

Dämpfungseigenschaften eines einzelnen Biegeelementes bzw. des zugehörigen

Dämpfungsmodells lassen sich durch Aneinanderreihen der notwendigen Anzahl

gerissener oder ungerissener Biegeelemente sowie durch geeignete Superposi¬

tionsmethoden das Dämpfungsmodell bzw. die Dämpfungseigenschaften eines

ganzen Stahlbetonträgers ermitteln. Die Phase zunehmender Rissausbreitung

kann ebenfalls berücksichtigt werden. Die numerisch am Dämpfungsmodell eines

ganzen Biegeträgers ermittelten Resultate werden mit Versuchsresultaten ver¬

glichen. Es zeigt sich, dass durch geeignete Wahl je eines Parameters für

die viskose Dämpfung und für die Reibungsdämpfung eine sehr gute Ueberein¬

stimmung zwischen den theoretischen Berechnungen an den Modellen und den

Versuchsergebnissen gefunden werden kann.

Das hohe Dämpfungsmass, das gerissene Stahlbetonträger bei geringen Ampli¬

tuden bzw. geringen dynamischen Beanspruchungen aufweisen können, ist die

Folge der im Verbundbereich zwischen dem Bewehrungsstahl und dem Beton auf¬

tretenden Reibung. Bei ungerissenen sowie bei gerissenen, jedoch mit grossen

Amplituden schwingenden Tragwerken ist der Einfluss dieser Reibung auf das

Dämpfungsmass klein, so dass in diesen Fällen mit sehr geringen Dämpfungs¬

massen gerechnet werden muss.

Einige praktische Beispiele - z.B. auch ein Stahlbetonrahmen - veranschau¬

lichen die Anwendung der Modelle. Die Anwendungsgrenzen der beschriebenen

Modelle werden aufgezeigt sowie Anregungen zu weiteren theoretischen und

experimentellen Untersuchungen gemacht.
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ftesume'

A l'institut de statique et de construction de l'ecole polytechnique föderale

de Zürich on a effectue, en 1977, des essais dynamiques sur sept poutres en

beton ou beton leger ä armature passive. Par des recherches dynamiques, on

a pu d§terminer quelle est l'influence de la fissuration sur les frequences

propres et les caracteristiques d'amortissement lorsque ces poutres sont

soumises ä des sollicitations de flexion allant jusqu'ä la limite de pro-

portionalite de l'armature. II a ete constate que 1'amortissement provoque

par la fissuration pourrait, apres un debut de croissance, tomber jusqu'ä de

tr§s petites valeurs.

Le but du travail presente est de developper des modeles physiquement plau¬

sibles qui permettent de saisir les caracteristiques d'amortissement (seule-

ment du materiau) des constructions et des elements porteurs en beton arme

et en beton precontraint sollicites ä la flexion. Une attention particuliere

a ite attribuee ä 1'Observation de l'etat de fissuration des poutres ä arma¬

ture passive.

Tout d'abord on resume les bases theoriques concernant 1'amortissement. En-

suite on souligne l'importance de 1'amortissement visqueux, represente par

le rapport de l'energie dissipee par cycles d'oscillation dans un corps sur

l'energie maximale de deformation emmagasinee dans ce meme corps. Enfin on

presente les modales connus qui tiennent compte de 1'amortissement et des

Solutions correspondantes des equations differentielles pour les oscilla-

tions.

Les plus importantes connaissances actuelles concernant les caracteristiques

d'amortissement du beton, du beton arme" et de l'acier ont ete reunies dans

une analyse documentaire detaillee.

Les essais mentionnes ci-dessus ont montre que l'adherence entre l'armature

et le beton est responsable de 1'amortissement par frottement; l'adherence

des barres d'armature profilees y est analysee de teile fagon que 1' on puisse

en estimer les forces de frottement. A l'aide de l'equation differentielle

d'adherence variable et une loi de comportement (loi d'adherence) on a

determine la repartition des contraintes dans l'aramture, celle des contrain¬

tes d'adherence et celle du deplacement relatif le long de l'element fissure.

On a defini un modele pour 1'amortissement d'un element d'une poutre en beton

arme non fissure ou fissure qui est soumis ä des sollicitations de flexion.

Dans un element en beton arme fissure sollicite ä la flexion, l'energie dis¬

sipee provient de 1'amortissement d'un element visqueux (zone de compression)

et d'un de frottement (zone de traction). Dans un element non fissure, la



163

dissipation de l'energie est provoquee essentiellement par 1'amortissement

d'un element visqueux (zones de compression et de traction). On calcule

l'energie d'amortissement par cycle d' oscillation dissipee par les differents

elements.

Une poutre en beton arme sollicitee ä la flexion est composee d'elements

qui sont, suivant le niveau de charge, soit fissures soit non fissures. En

partant des caracteristiques d'amortissement d'un element de flexion respec-

tivement d'un modele d'amortissement correspondant, on peut, moyennant une

loi de superposition appropriee, determiner les caracteristiques d'amortis-

sement d'une poutre en beton arme. Simultanement, on peut tenir compte de la

propagation des fissures.

La comparaison des resultats numeriques avec ceux des essais a montre que

si 1' on fait un choix judicieux des paramStres d'amortissement visqueux ou

de frottement on obtient une bonne concordance.

L'important amortissement trouve dans les poutres en beton arme soumises ä

de petites amplitudes respectivement ä de petites sollicitations dynamiques

est la consequence directe du frottement existant entre l'armature et le

beton dans les zones d'adherence. Dans le cas de grandes amplitudes, l'in-

fluence de ce frottement sur 1'amortissement est petit et ceci aussi bien

pour les elements fissures que non fissures; par consequent il faut s'attendre

a de petites valeurs d'amortissement.

Quelques exemples pratiques
-

par exemple un cadre en beton arme
- rendent

1'application du modele plus claire. On discute les limites d'application

des modales decrits. On fait des suggestions pour d'autres recherches theo-

riques et experimentales.
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Summary

In 1977, as a project at the Institute of Structural Engineering of the

Swiss Federal Institute of Technology Zürich, dynamic tests were conducted

on a series of seven beams. The beams were made of either concrete or light-

weight concrete, and were reinforced to varying degrees. The influence of

Cracking due to bending on eigenfrequency and damping properties was in-

vestigated through systematic tests, which were continued until the pro¬

portional limit of the reinforcing steel was reached. From the results of

these tests it was concluded that damping as a function of cracking sinks

to a very low level after an initial increase.

The objective of the following work is to develop physically plausible modeis

for the understanding of damping properties (material damping only) in normal-

ly reinforced and fully-prestressed concrete constructions, loaded predomi-

nantely through bending. Special attention is therefore given to the cracked

condition of normally reinforced structures.

The first steps taken were to compile groundwork Information concerning

damping. The significance of the equivalent viscous damping ratio, as the

relationship of the dissipated energy in a body per Vibration cycle to the

maximum collected strain energy of the body, was disregarded. The modeis

usually employed for the consideration of the damping and the corresponding

Solution of the differential equation of Vibration were then presented.

A thorough search through the literature resulted in a collection of the

most significant previous knowledge concerning the damping properties of

concrete, steel and reinforced concrete.

The previously mentioned dynamic tests showed that the bond between rein-

forcement and concrete is responsible for the behaviour of the friction-

damping. In order to make a better determination of the appearing friction

forces, the bond relationship of the ribbed reinforcement was more closely

studied. On the basis of both the differential equation of bonding and a

known experimentally determined relationship between bond stress and the

relative displacement between concrete and steel (the bond law), the distri-

bution of the steel stress, the distribution of the bond stress, the rela¬

tive displacement along a cracked bending element, and the stress on the

concrete through the bond stress were calculated.

For every individual cracked or uncracked bending element of a reinforced

concrete beam, a damping model was defined. In a cracked bending element,

energy is dissipated through both a viscous damping element (bending compres-

sion zone) and through a friction element (bending tension zone). In a un¬

cracked bending element, the energy is dissipated exclusively through a
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viscous damping element (bending compression zone and bending tension zone).

The damping energy dissipated through the individual damping elements per

Vibration cycle was caiculated.

A structure which is predominantly stressed through bending is composed of

a set number of bending elements which, depending on the level of the bend¬

ing stress, show either no crack or a bending crack. On the basis of the

damping properties of an individual bending element (respectively of the

corresponding damping model), the damping model (respectively the damping

properties) of a whole reinforced concrete beam can be determined by joining

the necessary number of cracked or uncracked bending elements through suit-

able superposition methods. The stage of increasing cracking can likewise

be considered.

The numerically determined result of the damping model for an entire beam in

bending was compared with the test results. The comparison showed that through

suitable choices of parameters for the viscous damping and for the friction

damping, a very good over-all agreement can be found between the model and

the test results.

The high damping ratio that the cracked reinforced concrete beam can show

for negligible amplitude or respectively for negligible dynamic stress is the

result of the appearing friction between the reinforcing steel and the con¬

crete. However, for uncracked as well as cracked structures with large Vibra¬

tion amplitudes, the influence of this friction on the damping ratio is so

small that it is almost negligible.

Several practical examples, including a reinforced concrete frame, illustrate

the application of the model. The usable limite of the described model are

demonstrated and suggestions for further theoretical and experimental studies

are made.
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Bezeichnungen

Geometrische Grössen

H Balkenhöhe

h statische Höhe

h' Abstand der Druckbewehrung von der Druckkante

B Balkenbreite

L Trägerlänge

1 Stützweite

r Länge des gerissenen Teils des Trägers

ger
& & <=

r Länge des ungerissenen Teils des Trägers

unger
& & &

x Lagekoordinate in Balkenlängsrichtung

x., Abstand der neutralen Achse von der Druckkante
Na

y Hebelarm der inneren Kräfte

Fe untere schlaffe Trägerlängsbewehrung

Fe' obere schlaffe Trägerlängsbewehrung

0 Durchmesser der Bewehrungsstäbe

s Rissabstand, Breite eines Biegeelementes

1 Massenrotationsträgheitsmoment

o
&

I Flächenträgheitsmoment

EI Biegesteifigkeit

V Volumen
o

a Rippenabstand eines profilierten Bewehrungsstahles

Kraftgrössen

Z Zugkraft der Längsbewehrung

D Betondruckkraft

M Biegemoment

MR Rissmoment

MB Plastisches Moment

Q Querkraft

R Bewegungshemmende Kraft des Einmassenschwingers

Fp Federkraft des Einmassenschwingers, elastische Rückstellkraft

FR Dämpfungskraft
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F./n Dämpfungskraft infolge viskoser Dämpfung

Frn Dämpfungskraft (Reibungskraft) infolge Coulomb-Dämpfung

Fqn Dämpfungskraft infolge 'Structural-Damping'

P Belastung einer Betonkonsole durch eine Bewehrungsstahlrippe
R

P. Auslenkkraft beim Ausschwingversuch

P Maximale Erregerkraft beim Resonanzversuch
o

&

P(t) Erregerkraft beim Resonanzversuch

Massen

m(x) Verteilte Masse des Trägers

m. Diskret angeordnete Masse des Trägers

m Ersatzmasse des Einmassenschwingers

m. . Koeffizienten der Massenmatrix eines Mehrmassenschwingers
i.J

Festigkeitswerte und Spannungen

Würfeldruckfestigkeit des Betons bzw. Leichtbetons

ß Zylinderdruckfestigkeit des Betons bzw. Leichtbetons

3, Biegezugfestigkeit des Betons bzw. Leichtbetons

er, Betonrandspannung

o, . Maximale Betonrandspannung entsprechend dem maximal auftretenden

Biegemoment

o Stahlspannung

ov Fliessspannung des Stahles

og ^
Maximale Stahlspannung entsprechend dem maximal auftretenden Biege¬
moment

o Festgelegter Wert der Stahlspannung

0 Maximale Stahlspannung im Biegeriss

e.max
r & &

o Ueber ganzes Biegeelement gemittelte Stahlspannung

e,m
& & fa r &

o Zentrische Spannung infolge Vorspannung

x Verbundspannung

x Ueber ganzes Biegeelement gemittelte Verbundspannung

v,m
& & <= r <=

o Radialspannung zwischen dem die Bewehrung umgebenden Beton und der

Bewehrung

o Ringzugspannung infolge der Verbundspannung x

E Elastizitätsmodul des Bewehrungsstahls
e

to

E, Elastizitätsmodul des Betons bzw. Leichtbetons
b
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Verformungen

k Federsteifigkeit des Einmassenschwingers

k. . Koeffizienten der Steifigkeitsmatrix eines Mehrmassenschwingers
1' J

"C-fx) Eigenschwingungsform der i-ten Eigenschwingung

$. i-ter Eigenvektor

1
&

[$] Matrix der Eigenvektoren

e Stahldehnung

e
a

e Maximale Stahldehnung im Riss
e,max

e Ueber ganzes Biegeelement gemittelte Stahldehnung
6»m

£p Fliessdehnung des Stahles

£¦ Betondehnung

w Absolute Verschiebung des Einmassenschwingers

z Relative Verschiebung des Einmassenschwingers

z Maximale stationäre Amplitude bei Resonanz
max

n Normalkoordinate eines Mehrmassenschwingers

v Relativverschiebung des Bewehrungsstahles gegenüber dem Beton

v Maximale Relativverschiebung im Riss
max

&

v Ueber ganzes Biegeelement gemittelte Relativverschiebung

v Ueber das Biegeelement mit der Beanspruchung a , gemittelte Relativ-
o, m e, d

Verschiebung

$ Krümmung des Betonquerschnittes

$p Krümmung beim Fliessbeginn des Stahles

Dynamische Grössen

n Dämpfungsexponent

d Spezifischer Dämpfungskoeffizient

£2 Erregerfrequenz

w. Eigenkreisfrequenz der i-ten Eigenschwingung

f Eigenfrequenz

c Dämpfungskoeffizient des Einmassenschwingers

c. . Koeffizienten der Dämpfungsmatrix eines Mehrmassenschwingers
i,J

c. Kritische Dämpfung

kr
b

E, Dämpfungsmass

E, Dämpfungsmass infolge viskoser Dämpfung

E,rn Dämpfungsmass infolge Coulomb-Dämpfung

¦d Logarithmisches Dekrement
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n Verlustfaktor

V Vergrösserungsfaktor

9 Phasenverschiebung zwischen der Amplitude und der Erregerkraft

T Schwingungsperiode

t Zeit

Energien

D Spezifische Dämpfungsenergie

D , Spezifische Dämpfungsenergie bei der Spannung o ,

D Ueber den ganzen Körper gemittelte spezifische Dämpfungsenergie

D Totale Dämpfungsenergie des ganzen Körpers

D ,,n
Totale Dämpfungsenergie infolge viskoser Dämpfung

D
pn

Totale Dämpfungsenergie infolge Coulomb-Dämpfung

W Spezifische Formänderungsenergie

W Totale Formänderungsenergie des ganzen Körpers

E Durch äussere Kräfte zugeführte Energie

Dimensionslose Parameter

j Anzahl Stäbe der Längszugbewehrung

A Verhältnis der Radialspannung o und der Verbundspannung x

y Bewehrungsgehalt (untere Längsbewehrung)

y' Bewehrungsgehalt (obere Längsbewehrung)

k Verbundkoeffizient

n Verhältnis E /E,
e b

y Reibungskoeffizient zwischen Beton und Stahl

i Komplexe Einheit

sgn z Vorzeichen der Funktion z

p Anzahl gerissener Biegeelemente eines Biegeträgers

q Anzahl ungerissener Biegeelemente eines Biegeträgers

m Anzahl Freiheitsgrade eines Mehrmassenschwingers

Indices

b Beton, Leichtbeton

e Stahl

id ideel

unger ungerissen
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ger gerissen

el auf Biegeelement bezogen (hochgestellter Index)

VD Viskose Dämpfung

CD Coulomb-Dämpfung

eq äquivalent

dyn dynamisch

stat statisch
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Anhang AI: Gerissenes und ungerissenes Biegeelement

1. Gerissenes Biegeelement

Die gesamte durch viskose Dämpfung innerhalb der Druckzone des gerissenen
el

Biegeelementes dissipierte Energie D .,„ ergibt sich mit

D(x,y,z) = d.° (x'y,z) und D^\/n = / D-dV (A 1.1)

pp o,vu
v

zu

, s/2 B/2 xNa 2f i

»OVO" / / / d-i^i-dz-dy-d* . CA 1.2,
-s/2 -B/2 o p

Wenn angenommen wird, dass sich die Spannungen längs der Achse des Elementes

nicht verändern, kann die Betonspannung bei einer linearen Spannungsvertei¬

lung durch die Gleichung

a(x,y,z) = a(z) = o,--*- (A 1.3)
D

xNa

ausgedrückt werden. Durch Einsetzen von Gl. (A 1.3) in Gl. (A 1.2) erhält

...
nel

man für D
wn

o, VU

-. ^ XNa
DBlwn = d-s-B—J—=f. / z2«dz
°'VD

Wa ßp o

2

Delwn = -l-d-s-B-x,. -öy • (A 1.4)
o,VD 3 Na p2

Die maximale im gerissenen Biegeelement gespeicherte Formänderungsenergie

Wel beträgt
o

el
= 1. rQ-2(x,y,z).dv (A U5]

o 2 [, E
V

,el 1
s/2 B/2 xNa

WeJ"
=

^-^— / / / a2(x,y,z)«dz«dydx +

0
Z'Lb -s/2 -B/2 o

, s/2 s/2
+ ~-±— [Fe« / a2«dx + Fe' • / a'2«dx] . (A 1.6)

2
e -s/2

e
-s/2

e
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Mit Gl. (A 1.3) und o = konstant, o' = konstant erhält man daraus
e e

WoX = 64--S-B-xNa*ab +

2=11 tFe*s'öe + ?*''*'°'e*1 . (A 1.7)
b e

Aus der Annahme für das Ebenbleiben der Qusrschnitte ergibt sich für 0 und
e

o'
e

h -

x.. x..
- h

'

0- =
n«o, — bzw. a' = n«a •—

, (A 1.8)
e b xM b b x..

Na Na

el
womit man für W den Ausdruck

o

oT 1 1
(n " xm=J2

Wei = —L—s-b-x.. «a2 +
-

n

P
.[yB-h-s-n2^2 ^— +

o 6-Eb Na b
2-n«Eb

b
x^

(xM - h')2
+ y'«B«h«s«n2«o2 ^ ]

XNa

, s«B«x..

W"1 = c.J^-o'-C, (A 1.9)
o 6 • t, b 1

mit

(h -

x )2 (x - h')2
C, = 1 + 3-n-yh v3Na + 3.n.y'-h ^—

1 XNa XNa

el
erhält. Mit o anstelle von a, erhält man für W

e b o

,el
_

s'B'h
. 2

o 6«E, «n2 e 2
b

mit

o''Ln (A 1.10:

XL Ki=, " h')2
Na

_,_ Q _,_
_

, Na
">

=

ü—tu 5—t-
+

3«n«y
+

3«n«y'«—tt- t-t
2 h«(h

- x?. )
K K

(h
-

xM )2

Na Na

2. Ungsrisssnes Biegeelement

Mit

o(x,y,z) = 0(z) =

öb«7rT72 (A 1-11'

erhält man durch Integration über das ganze Volumen des BiegeelemBntss die

gesamte im ungerissenen BiegeelemBnt durch viskose Dämpfung dissipierte

Energie D^VD
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el ,
°2(x,y,z:

o,VD ^ Pp

s/2 B/2 H/2 o2 . 2

/ / / d.ßl.-frf-.dz.dy.dx
-s/2 -B/2 -H/2 pp

"

-W^'a'B'l'T " f d'S-B-H-^ (A 1.12)

P P

Die maximale im ungerisssnen BiegBelement gespeicherte Formänderungsenergie

W beträgt

1 ,

g2(x'V'z)
...

Wo
=

2'l E
dV

Mit

H

G =

ab'-H- 0B
=

a'e= "'V^Ti (A1.13)

el
erhält man für W

el ,,
s/2 B/2 H/2 4«z2
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-
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• / / / er?«—u, 'dz'dydx +

2*Eb -s/2 -B/2 -H/2
b H2

¦ü - k > 12

+ —1—(Fe + Fe')«n2-a2- 2(^

-

h'):

2.Ee »b (H)2

. ,8l S* B*H 2 n /¦»„„„¦,
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=

"R^E ab*C0 (A 1-14)
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-
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C = 1 +
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" "

H
VH K '

fHl2
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Anhang A2: Teilweise gerissener Stahlbetonträger

1 . Dämpfungsenergie D .,„

Die gesamte durch viskose Dämpfung innerhalb der Druckzonen der gerissenen

BiegeelBmBnte bzw. in den Zug- und Druckzonen der ungerisssnsn BiBgBBlßmente

des Trägers dissipierte Energie D
,/n ergibt sich untsr dar Annahme einsr

sinusförmig vsrteilten Biegebeanspruchung (vgl. Bild 58) aus

DO.VD
=

u/ d-2i%^.dV . / d.2it|^il.dV . (A2.1)

unger
"

ger
"

Mit

Z TT *
X

a(x,y,z) = o, ,« «sin(—s—) (gerissenes Biegeelement)
d,o xNa i

bzw. (A 2.2)

Z TT * X

a(x,y,z) = o7 a'TTT?'s^n^~i—^ (ungerissenss BiBgBslement)

erhält man aus Gl. (A 2.1)

r B/2 H/2 al D/ /. n/ /. o, , , 2
-> t f t a b,d 4«Z . 2rTT«X, . . .

2«/ / / d'—^t pl—sinM-r—) «dz-dydx
+

°'VD
o -B/2 -H/2 pp

1/2 B/2 xNa o2
2« / / / d«- '2 •—2—• sin2 (—t—) «dz'dy »dx

r -B/2 o % xNa
i

wobei o! , und o, , aus

b,d b , d

M M
i o . o

o, .

=

tt' und o, .

= c
-

b,d W. b,d ub b«hz

berechnet werden können. Daraus erhält man für D
un

o, VU

9-d-B>gb2d 2 H* V . 2fTT«X1 . 2-d-B-gb,d XNa H2. 2rTT«X, „

Do,VD
=

H2-B2 3-T /sm2(-ir).dx
+

^^ga r' [Sin
( —)'d><

öü2^ r
o

o-2,
^

1/2
2

_j n 11 b,d r . 2rTr#xi j ^
2 , D D,d r . 2rTT'X, ,

Do,VD
=

3'd"B,H-ß2- Jsin2(—)-dx
?

-.d-B-x^.^p- /sin (-—)«dx .

p o p r

(A 2.3)
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2. Dämpfungsenergie D __.

Die gesamte durch Coulomb-Dämpfung innerhalb der garissenen Elements des

Stahlbetonbiegeträgßrs dissipierte Energie D
rn ergibt sich mit den Annah¬

men einer konstanten Verbundspannung t und einer Beanspruchungsproportio¬

nalen Relativverschiebung v (vgl. Gl. (6.18))

TT * X

v (x,t) = v (o\ ,)«sin (^r-l'sin (ut)
m m e, d 1

zu (vgl. Gl. (6.19))

1/2 T/4

D
nn

= 8'ir.y A« j «0«t (a )*v (o .)• / sin(—^—)'dx* f w cos(ü)t) «dt
o,CD

°

v,m e m e,d ' 1 '

r o

1/2
(A 2.4)

= 8'TT.yA«j.0*x (ö )-v (a ,) • fsin(—r—)«dx
v,me me,d ' 1

r

3. Formänderungsenergie W

Die maximale im teilweise gerissenen Biegaträger gespeichertB Formänderungs¬

energie W beträgt

W = 2-1. / g2(x'y'z).dV + 2«1« / a2CxFy-z).dV
. (A 2.5)

O Z
v

b Z
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b

unger ger

Mit Gl. (A 2.2) ergibt sich daraus

, r B/2 H/2 . 2
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0 Eb o -B/2 -H?2 b'd H2 1

a r (ü - h')2
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.«——u
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Ee o
b'd
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1
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1/2 B/2 H/2
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+

p—• / / / o2
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Eb r -B/2 -H/2
b'd ^Na

1
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xm )2
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. T-^-- sin2 (^) -dx ?

Ee r
b'd xNa l

1
1/2 (XM

" h,)2
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. ^4 sin2 (^) • dx .

Eb r
b'd xNa X
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Mit den Koeffizienten Cq und CA (vgl. Gleichungen (A 1.14) und (A 1.9:

erhält man für W

W
B«H•PI ,2 o r • 2 r TT« x, ,

•3-f— «o/ ,«C
•

Isin (—s—)«dx
o 3«E, b,d o

;
1

? o

B«x,, 1/2
Na 2 n f • 2 fTT«X, ,

+

3^E--°b.d'cr / sin
^-r),dx

b r

(A 2.6)

mit

M

Jb,d W. 'b,d ub b«h2
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Anhang A3: Vereinfachende Empfehlungen für die Annahme des Dämpfungsmasses

Im folgenden geht es nicht darum, die in der vorliegenden Arbeit gemachten

Herleitungen über Binen Leisten zu schlagen, doch sollen demjenigen Leser,

der nur wenig Zßit hat, in diesem Abschnitt ein paar konkrete Hinweise ge-

geben werdsn, wslche Dämpfungsmasse bei Stahlbetontragwerken mit Beanspru¬

chungen unterhalb der Proportionalitätsgrenze in die Rechnung etwa einge¬

setzt werdan sollen. Die Angaben basieren auf den in [3.1] beschriebenen

Versuchsresultaten. Verständlicherweisa tragen sie nur einem Teil der wesent¬

lichen Einflussfaktoren Rechnung und können somit nicht uneingeschränkt gül¬

tig sein. Im ZwBifalsfall ist das Dämpfungsmass aufgrund der Modelleigen¬

schaften genauer zu berechnen oder konservativ, d.h. gering, anzunshmen. Es

sei hier nochmals ausdrücklich darauf hingßwiesen, dass mit den hier ange-

gebensn Werten nur die Materialdämpfung eines Tragwerks berücksichtigt wird.

Beim Vorhandensein von Systemdämpfung kann das Dämpfungsmass entsprechend

erhöht werden. Für das Dämpfungsmass von vorwiegend auf Biegung beanspruch¬

ten schlaff bewehrten oder vorgsspannten Betonkonstruktionen, welche unge¬

rissen sind, kann unabhängig von der Höhe der Beanspruchung als unterer

Grenzwsrt

£ = 0.006 bzw. 0.6% beim Beton

E, = 0.005 bzw. 0.5% beim Leichtbeton

angenommen werden.

Für das Dämpfungsmass von vorwiegend auf Biegung beanspruchten, schlaff be¬

wehrten Betonkonstruktionen im Risszustand kann bei kleineren durch die

Schwingung hervorgerufenen zusätzlichen Stahlspannungen o -, infolge dyna-

mischer Belastung (d.h. o ,
< 20 N/mm2)

a

e, re 1

E, = 0.020 bzw. 2.0% beim Beton

E, = 0.016 bzw. 1.6% beim Leichtbeton

angenommen werden (vgl. auch Bild 72).

Für das Dämpfungsmass von vorwiegend auf Biegung beanspruchten, schlaff be¬

wehrten Betonkonstruktionen im Risszustand kann bei grösseren zusätzlichen

Stahlspannungen infolge dynamischer Belastung (d.h. o ,
> 200 N/mm2)

S 9 a S X

E, = 0.006 bzw. 0.6% beim Beton

E, = 0.005 bzw. 0.5% beim Leichtbeton

angenommen werden.
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Bei mittleren zusätzlichen Stahlspannungen (d.h. 20 N/mm2 < o ,
< 200 N/mm2)

e, rel

kann für das Dämpfungsmass ein zwischen den obigen Grenzen liegender Wert an¬

genommen werden (hyperbolischen Zusammenhang von E, und o , gemäss Bild 72
6 t rG X

berücksichtigen) .


