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Rei d~l' hrllchmechanischen IInterstlchlJng hewehrter Retonhauteile 

treten im wesentlichen zwei Pl'ohlemkl'eise alJf, n,'imlich (a) die 

c;ogenannte "nhjektivitat" del' im Rahmen del' verwendeten Finite 

Flemente-4ethoden (FE\!) heniitzten Kriterien zur Rerticksichti

gnng del' Rinaushreitun~ lind andel'erseits (h) die Einheziehung 

der Rewehrllnp, in das ·'Retonkontinllllm". niese heiden Themen

kreise sollen im folgenden im Detail hehandelt werden. 

nie Spannungs- und Verformllngsanalyse einec; HJllIteils muf3 mit 

"ohjektiven" 'Iethoden durchgefiihrt werden, d.h. sich ergehende 

physikalische Gr5f3en wie Verschiehunr., Dehnllng, Spannung und 

Spannungsintensitatsfaktoren mtissen, von Ohlichen Diskreti

sierungsfehlern ahgesehen, von den geometrischen Eigenschaften 

der verwendeten finiten Elemente unahhangig sein. Dies ist so 

zu verstehen, daB hei zunehmender Verfeinerung der Diskreti

sierung das AusmaB del' Ahhangigkeit der erwahnten physikali

schen GrH~en von der Oiskl'etisierung immer mehr ahnimmt und im 

praktisch nicht realisierharen Grenzfall keine derartige Ah

h~ngigkeit mehr vorliegt. 

Oie Rruchmechanik findet derzeit zunehmend Eingang in die 
4echanik des hewehrten lInd unhewehrten Betons. Dies geschieht 
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durch Rerilcksichtigung "verschmierter" paralleler ~isse, was 

sich in einer Reduktion cler Steifigkeit normal zu derartigen 

Ri~h§ndern ~u~ert, oder durch Verwendung von Elementen mit ein

p,ehauter Rif3spitzensingularitfit. Als Ri~atlshreitungskriterium 
wird ein sogenanntes Festigkeitskriterium verwendet, das dann 

anspricht, wenn die maximale Hauptzugspannung die :ugfestig

keit ilherschreitet. Oie "fethode der "verschmierten" ~isse he

w~hrt sich inshesondere hei Traglastherechnllngen von Rauteilen, 

die im Ausgangsztlstand keine 'lakrorisse aufweisen. In der vor

liegencer \rheit "'ird ein frUher fiir tlnre"'ehrten Reton ent

wickeltes Energiekriterium filr aus "vE'rschmierten Rissen" he

stehenden ~i~h~ndern auf hewehrten Reton verallgemeinert. 

nieses Kriterium herilcksichtigt auch den Verhundschlupf. Es 

ist, von ilhlichen ni5kretisierung~fehlern ahgesehen, invariant 

(ohjektiv) hezilglich der 'let~tci1ung (fliskretisierung). 

2. Herkomml~che Kriterien fur die RiBausbreitunq 

Anhand eines Reispieles sei die herk~mmliche Vorgangsweise hei 

deT Feststellung der Rif3aushreitung im :usammenhang mit FE

Programmen kritisch hetrachtet. 

Gegehen sei eine rechteckige Stahlhetonscheihe der Oicke 1, 

Rreite 2h und HOhe 2L. nie Bewehrung hesteht aus einem regu

l~ren Rechtecksnetz (s. Ahh.l). nie Scheibe sei durch eine 

gleichf~rmig verteilte Sormalspannung acr an der oheren und un

teren Begrenzung belastet. Oherdies weise die Scheihe einen 

symmetrischen, horizontalen Rif3 (Zentralrif3) hzw. ein RiBhand 

der L§nge Za (0 < a < b) auf. Wir set zen 6 • 0,981 ~N/m2 und 

herechnen fOr verschiedene RiBI§ngen a den kritischen Lastpara

meter a, der gerade RiBfortschritt verursacht. Nach den bruch

meehanischen Gr.undformeln ist a eine Funktion von der RiBIAnge. 

Von abliehen Diskretisierungsfehlern abgesehen, sollte a von 

der Netzteilung unabhlngig sein. 

Zur OberprOfung ob und inwieweit die Unabhlngigkeit von a von 

der Netzteilung bei Verwendung des herkOmmlichen RiBaushrei

tungskriteriums im Rahmen der FE~ gegeben ist, betrachten wir 
drei verschiedene Netzteilungen. A. B und C (s. Abb.1) mit 
'faschenweiten 6a • 0,04, 0,02 und 0,01 m. Fur das vorliegende 
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'1aschenweiten zueinander an. Olladratelemente "'it vier Knoten 

werden ~l~ Finite Elemente gew~hlt. Jedes Quadratelement he

steht alls zwei nreiecken, filr die 1 ineart' Ver-;chiehungsanslltze 

gew!lhlt werden. nil' Verwendung Finiter Elpmente mit Verschie

hung~ans!ltzen hnherer Ordnung hedingt keinen wesentlichen "n
terschied in der hruchmechani~chen ~nalyse. 
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"hh. 1. Stahlhetonscheihe und Fini te-EI emente-"Ietztei llln~en 

:: ~ 
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ner Ri~ wird mittels eines ein Element hreiteR RiBhandes 

gleichformig verteilter ("verschmierter") horizontaler Risse 

zu beiden, Seiten der Symmetrieachse modellieTt. 

ner Bruchvorgang innerhalb des ~erade rei~enden Elementes wird 

durch Reduktion der nehnsteifigkeit quer zu den Rissen und Null

setzen del' Schubsteifigkeit herUcksichtigt, wHhrend die Stei

figkei t parallel Zll den Rissen unver!lndert hleiht. niese An

nahmen ffihren zu einer orthotropen Steifi~keitsmatrix fUr den 
~erissenen Beton. lim das Bruchband einerseits liings del' Sym
metrielinie vorschreiten lassen und andererseits Netzabstu
fun~en ganzzahligen Verhiiltnisses (4:2:1) beihehalten zu 



298 

lichen ""hen, wie aus Ahh.1 ~rsichtlich ist. 

"as ~ruchhand hreite sich in Richtung einer 11auptnormal

spannun~ (i~ gegehenen Fall horizontal und geradlinig) sprung

Ilrti g 1l1lS. n:thpi schrei te di e st\lmnfe Rrllcht->andfront von ei neM 
quadratisehen Element tum nMehsten vor (vgl. die Elemente 

"1~PQ, QRST und TUVZ fur die drei "IE'tze in ·\hh. 1c). 

Weitere Rerechnungsangahen sind: Elasti!itatsmodul des Retons, ., 
E • 225 6~O "1N/m-, Poisson-Zahl des Retons, vc ·O.2; fur den 

e 
eh('nen C;nannung5zustan,1 ([C;Z) gi It: E~ z Ee und \)~ '" 

den E'henen Ver::errllng5::\l5tllnd (n':) <;ilt: Fc z Fe/(l 

v' ,. ') I(l-v ). 
c e e 

nie Rewe~r\ln~ wird durch ein Q.E'chtE'eksnetz von <:tahlstahen 

(E a10 E ' modE'lliert. flie RewE'hrungsdichte 5011 mindestens 
~ c 

dem feinstE'n FE-Setz entspreehen. In diesem Fall geht durch 

jeden Knoten aller drei ~etze ein Rewehrungsstah, 

Rei der herk6mmliehen "1ethode zur Rerticksichtigung der RiBaus

hreitung schreitet das Rruehhand in das naehste Element dann 

vor, wenn die gr5Bte Hauptnormalspannung im Reton in diesem 
2 Element die Zugfestigkeit f~ (hier stets mit f~ - 3.194 ~N/m 

angenommen) des Retons erreicht oder liherschreitet. 

In unserem Fall vergleichen wir f~ mit dem nurchschnittswert 

der jeweils konstanten Spannungen in den heiden Dreieckselemen

ten, die das Quadratelement hilden. FOr die Rewehrung wird nor

maleTweise kein VeThundschlupf berOcksichtigt, d.h. die Elemen

te, die die BewehTung repr~sentieTen, sind als staTT in den 

Element5knoten mit den Retonelementen veTbunden zu denken. 

NumeTische Resultate in den Abh. 2a und 2b fUT unhewehrten Be

ton (paO \) und bewehTten Beton (paO.S \) sind durch die voll 

ausgezogenen Linien dargestellt. Offensichtlich eTgeben sich 

gToBe Hnterschiede in den a-Werten fOr die drei verwendeten 

Netzteilungen. Das ~eschriebene HauptnormalspannungsKTiterium 

ist somit offenkundig nicht netzinvariant ("ohjektiv"), da 
durch geschickte Nettteilung jedes gewunschte Resultat erzielt 
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nies gilt sowohl fOr unhewehrten als auch fnr hewehrten Reton. 

RE'i hinreichend kleinem ',a kann der kritisehe Wert fUr den 

!':t s t p:t ram e t e r CI f Ii r q i fH 0 r t <; e h r itt he lie hi" k 1 e i n ~ em a e h t 

werden. Fnr Aa~n fol~t CI~n fUr heliehi~e qiAI~n~e a. Konver

genz ist somit zwar ~esichert, sie erfolgt jedoch gegen einen 

offensichtlich falschen Wert. "as erhaltene Ergehnis.ist damit 

erkl:1rhar, dal3 die .<;pannungskonzentration \'or de'" ~iAhand von 

cler Breite eines Elementes mit zuneh"'end feinerer \etzteilung 

monoton ansteigt . 

'Ilf Spannungen heruhende Rruehkriterien sind i~ allgemeinen 

nllr dann "objekth'" (i.., Sinne von inv'1ri:tnt in hezug auf die 

\etzteillJng), wenn sie yom "nl:1stisehen Tvn" 5incl, d.h.,wenn 

die C;pannllng konstant gehalten wird, I»'enn -iiI" Pruchhedim~lJng 

erfillit i5t. flies istgleiehhedelltenci mit de ... \lIftreten pl:1s

tischer ~onen in der Bruchll\echllnik metallischer Werkstoffe. 

Wird die Snannung jedoch reduziert, 50 wird das Rruel)l.-riterium 

"tJnohjektiv", Betonfaehleute hetrachten oft cien \'oT!~ang des 

"Zerdrilckens" ("ertJshing"), welcher eintri tt, wenn ei ne he

stimmte nruekfestigkeit erreicht wird. Tn IJnserem Reisniel 

,,'i rd hei lTmkehr des Vorzeichens der Last lind der Spannungen das 

F.le~ent \fNPQ "zerdr{\ckt", d.h. seine C;pannung 0yy ist auf 'lull 

ahge5unken. was eine Spannungskonzentration im Element davor 

induziert. nie Wahl einer kleineren Elementsgroi3e konzentriert 

den "Zerdrilckhereich" in das kleinere Elel1lent QRST, und die 

Spannungskonzentration im Element wird hei gleicher Last hoher. 

1m Grenzfall verschwindender ElementgroBe geht die Spannung vor 

der Front des Zerdrfickllngshereich9 ftir die gleiche Last tiher 

alII" Grenzen, oder, falls diese Spannung durch die nruckfestig

keit des W~rkstoffs hegrenzt ist, geht die ftir die Aushreitung 

des nruckhereiches notwendige Last f§lschlicherweise gegen 

~ull. 

3. Energiekriterium fUr die Ausbreitung des Bruchbandes 

Ein ohjektives Bruchkriterium ist aus energetischen Betrach

tung en ahleithar. nil" RiBaushreitungskraft oder EnergiefTei

<;etzllngsrate fj (d.h. derjenige Energieanteil, welcher ZUlli Fort-
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~egeben. wonei \I die potentielle Energie der Gesamtstruktur 
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Ahb. 2. Ergebnisse fUr die Netzteilungen A. B und C hei Verwen
dung des Zugspannungs- hzw. des Energiekriteriums ais 
Bruchkriterium hei BerUcksichtigung hzw. NichtherUck
sichtigung von GIeitverhund zwischen der Bewehrung 
und umgebenden Beton 

....... 

N~herllngswei se ~i 1 t fOr B-1 

r. <::II _ M! (2) 
~ t\8 

mit Aa ais dem der Elementsseitenahmessung gleichgesetztem Vor-
schritt des Bruchhandes. In den Abbildungen wird fOr einen RiB
vorschritt von a auf a + Aa ais theoretische RiBllnge a + Aa/2 
angesehen. 

Bruchvorschritt trltt ein. wenn das Bruchausbreitungskriterium 

erfUll t ist. 9cr ist dabei die kritische Bruchzllhigkei t oder 
Bruchfestigkeit fUr Beton. Sie stellt einen Materialkennwert 
dar. Oie Ohjektivit§t dieses Kriteriums ist durch die Tatsache 
gewlhrieistet. daB ~ von der ElementgrOBe unabhlngig ist. 

In der 8ruchmechanik verwendet man Ublicherweise den Spannungs
intensitltsfaktor K bzw. seinen kritischen Wert 

K - {E'C )1/2 cr c ,cr (4) 

zur Charakterisierung des Spannungsfeides um eine scharfe RiB
spitze; da eine solche im gegehenen FaIle nicht vorIiegt. fin
det in dieser Arbeit vorzugsweise $ Verwendung. 

Oas Hauptnonnalspannungskriterium kOnnte "objektiviert" werden. 
wenn anstelle der Zugfestigkeit f t eine effektive Festigkeit 

feq derart eingefOhrt wOrde. daB 

mit w - Aa als Breite des Bruchbandes. Die Konstante c hlngt 
vom Elementtyp abo Sie weicht nicht aI11u stark von 1 ab (hier 
ht c-O.921). LOst man GIg. (5) mit feq - f~ nach w auf, so er
gibt sich eine ElementgrOBe von 

w • Wc • E~ 1cr ( 'i)2 , (6) 

die nonnalerweise ein Vielfaches der GrOBe der maximalen Zug
schlagstoffe ist (GIg. (6) gilt fUr unbewehrten Beton). FOr 
viele Strukturen ist eine solch geringe ElementgrOBe inakzep
tahel; (lle vorgahe von w • t>a entsprechend GIg. (6) erlaubt 
ke!~e ~etzverfeinerung. 
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AIle Laborversuche zur RestAtigung von Rechenergehnissen auf
~rund .• herk~lIlll11icher 'fethoden sind durch relativ kleine Prohen
~raBen gekennzeichnet. Die Gr~Be der Elemente Macht oftmals 
nur ein ~eringes Vielfaches der Zuschlagstoffgr6Be aus. 

Dies erklArt die in der Literatur angefUhrte. zufriedenstell
ende Ohereinstimmung mit den Testergebnissen. ~an sollte je
doch yor zu groBen Erwartungen bezOglich der GUte der Rechen
ergebnisse bei gr6Beren Strukturen. wie z.B. Kernreaktordruck
gefABeaoder StaudAmmen, fUr welche in-situ-Tests nicht in 
Frage kommen. warnen. 

GIg. (6) ist die Grundiage fOr eine indirekte ~ethode zur Re
stimmung der BruchzAhigkeit 9cr unahhAngig von den klassischen 
Bruchprohen. Falls die auf fi heruhenden. herk~m.lichen ~etho
den far eine hestimmte Elementahmessun~ w Ergehnisse liefern, 
die in Ohereinstimmung mit den Testresultaten sind. und falls 
die Resultate Uberdies vom Wert von fi ahhAn~en. dann gilt 
w • Wc und ~cr ist gegehen durch: 

C;cr • ( filc )2 w/E~ . (7) 

Die Anwendbarkeit hruchmechanischer ~ethoden auf Reton wird 
von manchen Experimentatoren angezweifelt. Die Differenzen 
zwischen hruchmechanischer Vorhersage und Experiment liegen in 
den zu kleinen Prohenahmessungen. FOr groBe Strukturen wie im 
Reaktorhau oder hei StaudAmmen ist die Rruchmechanik ohne 
Zweifel anwendhar. Dahei ist die Frage der Verwendung eines 
Bruchbandes oder eines 1m mathematischen Sinne scharfen ~isses 

eine Frage des numerischen Aufwandes. Die Ergehnisse an sich 
sind nahezu die gleichen. Was die Anwendungshereiche der heiden 
erwlhnten RiBaushreitungskriterien anhelapgt. hefindet man 
sich bei kleineren Bauteilen in einem Ohergangsgehiet vom 
Energiekriterium (~cr) zum FestigkeitskriteriuIII (ft). Die Ver
wendun~ eines ein Element hreiten, stulllpfen Bruchbandes bel 
kleinen BauteilBB lIIit dem gleichen 1cr wie fOr eine groBe 
Struktur trAgt ZUlli Eintritt in diesen nbergangsbereich bei 
(verglichen lIIit einelll scharfen RiB). Das VerhAltnis Bruchband
breite w zu einer charakteristischen Probenahmessung D. also 
wID wlchst stArker gegen 1 als ein !hnliches VerhAltnis fOr 
den seharfen RiB). Oherdies ist r. (wie auch w ) fUr kleine ler e 
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Prohen nieht mehr konstant, sondern nimmt lIIit ahnehmender Pro
hengr6Be ah. FUr bewehrten Beton lIIuB r. vom '-Anteil der Be-ler 
wehrung ahhllngen wie auch von der Gr6Be und dem Ahstand der 
BewehrungsstAbe. Die BerUcksichtigung dieses komplexen Saehver
haltes wUrde den Rahmen dieser Arheit sprengen. Wir nehmen 
hier an. ~cr sei a priori gegehen. 

4. Bestimmung der Ri6ausbreitungskraft 

Zur Rerechnung der RiBaushreitungskraft ~ oder.snders aus~e
drUckt, der Freisetzungsrate der Verzerrungsenergie, atl/as. 
hetrachtet man ein einfaeheres, Ahnliehes ~odell. he; dem das 
Rruehhand durch eine Kerhe von der Rreite eines Elementes er
setzt wird. Dorch Wegsehneiden des ~aterials illl Volumselelllent 
6V (5. Ahh. 3a) realisieren w;r den Vorsehritt der Kerhe. ner 
IInterschied zwischen dem Rruchhand und der Kerhe liegt darin, 
daB das Volumen 6V, welches heim Rruchhand nicht weggeschnit
ten sondern nur gerissen ist. nur die FAhigkeit verliert, 

<:f)llnnllnl!en norl'lal Zll den ~ic;sen zu flhertrap.,en, Sormalsnanntln
gen parllllel zu den Rissen werden hingegen Ohertragen. 

flie Rewehrung wird als "verschllliertes Kontinuulll" hetrachtet; 
unter der Annahme vollen Verhundes sind die Verzerrungen t •. 

1m R~ton und in der Bewehrung dieseJhen. FOr die Spannung :~ 
Komposit gil t 

(8) 

wohei aiJ und ai ; die vom Reton und der Rewehrung Obertragenen 
~nannungsllnteile sind. Oas orthogonale Rewehrungsnetz ist 

durch die zwei Parameter Pl und p~ (Pl· Fi StahJ/FKomposit; 
F •.. Flnehe), charakterisiert. Es pilt 

mit a und a als den Spannunp .. en in d ft h !Ill !lZZ en newe rllnl!!lstllhen 
parallel zu Xl und xz. 

Verallgellleinerung auf schiefwinkelige Rewehrungsnetze fUhrt 
lIuf 

(9) 

(1 0 ) 
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b)ZwischenzustQnd 
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c) Endzustand 

f) Knotenkra ft~ in ~v 
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h) K 1~1re; ~Q 

~ ~r5Chl~bung 
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Ahh. ,. A1J5hreitun~ des Rrllchhancies IInct l'1all~ehende Kraftdia-

~ramme 

mit a a15 dem Tensor der einachsi~en Spannung des Rewehrungs
°5ij 

teile5 0 und ck~ als der ~atrix der Richtungskosinus. 

ner Vorschritt des Bruchhandes kann al~ 2-Stufenproze~ ange

sehen werden: 

,. ~tllfe: Wir denken uns in hV Risse parallel Zll x, ~eschnitten 

und gleichzeitig Oherfl~chenkr~fte 6Tco auf dem Rand 6S des 

Volumenelementes 6V und Volumskrnfte 6fci in hV angebracht, 
derart, da~ AT~~ und hf~~ die ursprungliche Wirkung des Retons 

-1 -1 
in tV fohne die Bewehrung) auf den restiichen Reton mit clem 
Volllmen (V - ,.,V) !md di.e "ewehrlln~ i.nnerhalh von ,\'1 ersetzen. 

(5. J\hh. 3d lind 3e). ~an heachte, daB die 6£ ? in Wirklichkeit 
Verhundkrllfte zwischen Stahl und Reton sind, cJaB sie im "ver
schmierten" Kompositmodell aher als Volumskrllfte auftreten (s. 

Ahh. 'e). Oamit erh1l1t man einen r.leichgewichtszustand (~eta

zustandl, und aIle Verschiehungen und somit auch die Verzerrun
gen sind unvernndert gehalten. ~an spricht von einem "einge-. 
frorenen" Verschiehungs- hzw. Verzerrungszustand. 

2. Stufe: Sogenanntes "Auftauen des Systems", gekennzeichnet 

dllrch~hsenken von AT ? und Af ? allf Null (hzw. lan~sames An-
o 0 Cl 0 Cl 

hrln~en von -AT 0 und -6f 0)' wohei ctie ursprUnglichen Ver-
Cl Cl 0 0' 0 

schlehllngen, Verzerrungen und Spannllngen u i ' £ij und 0ij in 
den Endzustand u i ' £ij und 0ij Ubergehen. fm Betonvolumen 6V 
(ohne Bewehrungsanteil) gilt heim RiBvorschritt vom Anfangs
zllm Zwischenzustand: 

( 11) 

na sich nach Voraussetzung die Risse im Rruchhand parallel zu 

Xl aushreiten (normal zur Richtung der Hauptspannung), muB die 
Schuhspannung im Element direkt vor der Bruchbandfront Null 

c sein; daher 6012 • o. 

Am Ende der ersten Stufe (~etazustand) sind die Spannungen in 
der Struktur unverlndert, mit Ausnahme der Spannungen im Beton 

CO 
inJV. worin die Spannung 02Z verschwindet und nur die Spannung 

0~1 (I) • F.~£~1 verhleiht. 

Die ~nderung der potentiellen Energie zllfolge von ReiBen des 

Betons im Volumen AV ist gleich der beim ReiBen des Betons frei

gesetzten Verzerrungsenergie, nlmllch 

(1 Z) 

Beim Obergang vom Zwischenzustand zum Endzustand (Zustand II) 

findet keln ReiBen statt, d.h. keine Energiedissipation, sodaB 
die ~nderung der potentiellen Energle der Gesamtstruktur 

6V + (V - 6V) nUT aus der (negativen) Arbeit belm Entspannen 
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To lind afo oder, ander~ ~us~edr"ckt, dpr ~uBeren Kr~fte ft c. C" 

zllfol ~e Aufhrinp,enc; vo~ - flT~ i I~nd - t..f~ i he~teht: 

flf ° (II. - 1I~) cI\'(1:\) 
c i 1 t 

~~ 
0hprflnchenanteil 

I!. V 
Volulllenanteil 

aWT stellt diejenige Arheit dar, die von der Wirkunp, des Rest
es der hetrachteten ~cheihe auf das ~eri~sene Betonvolumsele
ment ftV herrOhrt. 

Die w~hrend des Bruchhanclvor~chrittes allf~ehrauchte ~esamte 
1'1otentielle F.nergieo all c;etzt sich :1\15 der ~i"oherf1ltchenener
~ie in aV und der disc;ipierten wnrmpenergie Zuc;~mmen: 

(U) 

nies 1St die (!rUncHellende r.lt"ichunv, filr die Brllchmech~nik von 
~tahl1'-eton. 

Bei nichtlinearem ~aterialverhalten innerhalh von V-aV und 
FlieBen der Rewehrllng inne~halh von V-aV und ftV ist r.l~. (1~) 

tu modifizieren Ill. Falls aa hinreichend klein ic;t (was oft 
der Fall ist) kann GIg. (13) auch im nichtline~ren F~ll ver- , 
wendet werden 111. Oies ist aus den Ahh. 3~ und ~h er~ichtlieh: 

die FHche Wr in Ahh. 3~ und 3h reprllsentiprt I'>Tci dll;. 1m 
Grentfall degeneriert sie zu einem Oreieck. 

Falls sich das Material auBerhalh von AV, d.h. auBerhalh der 
BruchproteBzone,nichtlinear verhltlt, wohei die Sichtlinearitlt 

:tuf die BruchllrozfOBzone heschr!ln1ct hleihen ",6,.e, dann muB da!' 

ein-Element-breite Bruehband mit deT aktuellen Bruchhandbreite 
w fOr das ~aterial zusammenfallen, es muB also gel ten w - we _ c _ 
(s. Abh. 4). Dies ist notwendig, da der EnergiefluB aus V - lY 
in das Volumen aV nicht unahhlngi~ von der Wahl der Oberfllche 
AS ist. Bei linear elastischem \faterialverhalten auBerhalb 
von aV hin~egen ist dieser EnergiefluB von der Wahl von as Uft

abhlngig. Der erwlhnte Sachverhalt ist vnllig analog zur Bruch
JIIechanik elll5tischer hzw. elasto-plastischer, metallischer 
Werkstoffe. Die Verwendung des J-Integral1conzeptes zllr Berech
nung von aWr wQrde die Verwendun~ "beliebig" breiter Bruch
binder gestatten. 
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~ei Anwendllng der FF.~ werden die verteilten Krnfte AT~i und 
afo durch Knotenkr~fte ersetzt. Gl~. (14) lautet dann: Ci 

IIIi t 

lind 

all· -[~ f[I1~; £~j - E~(E~l)ZJdV + [. [~ t.Q~i(ui-
aV 

[ [ -Zl apo (u. - u0
1
.)J 

C i 1 aV 
(i,aV) 

als Knotenkr~ften zufolge der 
ais Knotenkr~ften zufol~e der 

(i,AS) 

(15) 

nherfl~ehenkT~fte ATo 
• 0 e j 

Volum~krafte ACe.' 
1 

d n kK d,-rekt al~ Knotcnkr~fte he-nie Kr~fte -flQci un -A' cl unnen 
rechnet werden, die auf den Beton auf AS lind innerhalh von aV 
wirken und in AV im Gleich~ewicht mit den Spannun~en nach 
r.\R. (11) <;tt"hen. Fall~ "eton lind Rcwehrung an inneren F.le-

ment~knoten als nicht unter Verhund stehend herUcksichtigt 
werden (Ahh. V') (ein Vorgang, del' manchlllal bei der ~odell ier
un~ der Bewehrun~ angewendet WiTd) , ~ilt flPCi-O, und die 
letzte Summe in der GIg. (15) entfltllt. F~l1t die ~ittel1inie 
des Bruchhandes mit einer Symmetrielinie des Elementes aV 
zusllmmen, dann giht es aufgrund von Symmetrie keine KraftUher
tragung von del' Bewehrung auf den Beton entlang der gesamten 
Symmetrieachse. 1m FaIle von Symmetrie reicht es hin, Inte
grationen und Summationen in GIg. (15) nur Oher die eine 
Hilfte des Netzhereiches durchzufUhren. 

~it Hilfe der Bruchbandmethode wurde das eingangs diskutierte 
Beispiel f~r den Fall vollen Verbunds, gekennzeiehnet durcb 
NichtberOcksichtigung des Schlupfes zwischen del' Bewehrung und 
deJII uJIIgebenden Beton,noehmals gerechnet. Oer Bereehnung vurde 
~cr - 2.13J N/", zugrunde gelegt. Oil'S fUhrt fOr das grObste 
Netz auf f -C t'. eq 

Oil' Abb. 2a und 2benthalten den Lastparallleter Gals Funktion 
der RiBllnge a fOr unbevehrten (p-O \1 und bewehrten (p-O.8 \) 
8eton. FOr unbewehrten Beton fallen bei Verwendung des Energie
triteriums die Kurven fOr die drei Netze fast zusammen; sie 
werden mit der LOsung fnr einen scharfen RiB in einer Scheibe 
",it der Geollletrie des Netzes 8 verglichen. FOr den bewehrten 
8eton divergieren die Kurven mit wachsendem a. 
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r.enauere Untersuchungen zeigen, daB del' Verlust del' "Objektivi

t~t" des erl~uterten Energiekriteriums eine Folge del' Nichtbe
rOcksichtigun\t von GleitveThund zwischen del' Bewehrung und dem 
umgehenden Reton ist. Ohlicherweise werden die Bewehrungsst~be 
als mit dem umgebenden Reton in allen Elementsknoten steif ver
hunden hetrachtet. !lie Steifigkeit des Ahschnittes eines Be
wehrun~sstahes, del' zwei Knotenpunkte auf gegenOberliegenden 

IIfern eines stumpfen Risses mit del' RiBbreite w verbindet, er
giht sich, auf die Einheit del' RiBhreite hezogen, zu 

(16 ) 

wohei h die Scheibendicke ist. ~it feiner werdender Netzteilung 
wird w .0 und k .-. 1m r.renzfall infinitesimaler Elemente s 
wurde die Rewehrung keine RiB~ffnung gestatten. !lies ist un-
m~glich. !ler heschriebene, irreale Sachverhalt gilt sowohl fOr 

das Energiekriterlum wle lIuch fOr das Festigkeitskriterium. 
nil' RerOcksichtigung von r.leitverbund zwischen Bewehrung und 
umgehenden Beton ist daher eine notwendige Bedingung zur Er

langung eines "objektiven" im Sinne von netzinvarianten (von 

den Ohlichen Diskretisierungsfehlern ahgesehen) Ergebnisse~. 

Objektivit~t des Ergehnisses im erw~hnten Sinne lieBe sich nun 
nicht erreichen, wenn die Abschnitte der Bewehrungsst~be, l~ngs 

der Gleitverbund angenommen wird, mit der Topologie des F!

Netzes in Beziehung gesetzt wurde. Der Abschnitt ZLs eines Be
wehrungsstabes, der mit Gleitverbund assoziiert wird (s. Abb. 
4b), MuB eine F.igenschaft des Verbundwerkstoffes Stahlbeton 
darstellen. 

5. Oer Einflu6 des Schlupfes zwischen der Bewehrung und dem umgebenden 
Beton 

Die Haftspannungen Tb zwischen der Bewehrung und de. uIIIgeben

den Beton hlngen von den an der Trennfllche wirkenden. lokalen 
Nor.alspannungen abo Der Schlupf verursacht eine Dilatationsbe
anspruchung des die Bewehrung ullgebenden Betons. Weiters hlnlt 

Tb vo. Schlupf 4~. d.h. von der relativen Tangentialverschie
bung zwischen Bewehrung und ullgehendelll Beton abo Die erwllhnten 

Tatsachen verursachen eine ungleichfOrmige Verteilung von Tb 
l~ngs des Rewehrungselementes (s. Abb. 5). 
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a) b) c) 

FE - Nell 

: ~~~J:;'l 
~. ~===::.=~] 1Ls w 

1 

J j 

~ 

volle~ ..... bund 

d) 

f r~ res Gte. ten 

,'Ihh. 4. 'fodell zur Rl"rllcksichti(!lIn n von r,leitverhllnd zwischen 

Rl"wehrllnR und umgl"henden Rl"ton 1m Rereich des ~iB
handes 

211m Zweck del' Ahleitung einer vereinfachten Tngenieurformel 'lei 
;tn~l"nommen,' daB Th • const. Weiters nehmen wir an, d;tf\ die Ilaft

kraft Oher eine Lllnge Ls gleich riel' heimo\!lsziehversllch (TlUll
ollt-test) ('I. Ahh. 5;t-5f) ermittelten Haftkraft ist: List 

'I 
dann ~leich riel' maximalen Finhettungsillnge ('I. Ah~. 5), fOr 
welche der Rewehrungsstah hei einer Kraft P aus dem Reton her

llu5~ezo~en werden kann. Standardwerte fOr profilil"rte Rewehr
untl!!'stllhe sind: "h . P/Ls ~ ~5yf~ fUr Rewehrungsahstllnde 15 cm 
und ";' • l!!yf~ fOr Rewehrun.~s;thst11nde < 15 cm. f c' kann in N/",Z 

(y·l.hl) oder in psi (y • 1) eingesetzt werden (1 psi· 
f.o 110<; 'l/ml, 



,'_~ 
bl 4i Jffih, 

cl Utimmn 

d) as(xl AIllI 
e) Os (x) A1l1IIIDIT 
I) as(X)~ 
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~hh. S. Ohersicht Uher die spezifischen Haftkr~fte und -span
nun~en in einem Bewehrungsstab 

Wir hetrachten nun einen Rewehrungsstah, der einen 
scharfen RiB kreuzt (s. Abb. Sg-Sm). Da die Stahkraft am RiB, 
A a im C,leichgewicht mit der Summe aus der Stabkraft Aha~ 

b s' 
in einiger Entfernung vom RiB und der Haftkraft U, Ls (s. Ahb. 
Si-Sk) stehen muB, erhllt man fUr die Schlupfllnge Ls 

(17) 

mit Ab als der Querschnittsfl~che eines Bewehrungsstabes, 
~ • ph als der auf die Llngeneinheit und die Scheibendicke bes 
zo~enen Stahlfllche und a , 0' als den Zugspannungen im Bes s 
wehrungsstah am RiB bzw. am Ende des Schlupfsegmentes (so Abb. 

Sk) • 

1m folgenden wird nur eine Familie von Bewehrungselementen be
rOcksichtigt, welche die Bruchfllche kreuzt.(s. Ahb. 4, S&). 

'm Ende des Schlupfsegmentes sind die Dehnungen im Beton und in 
der Bewehrung gleich, nlmlich £s·o~/Es' und die pro Bewehrungs
stab Obertragene Last Abo, ist ungeflhr gleich der vom Beton 

und der Bewehrung gemeinsam Obertragenen Kraft am Ende der 
Schlupfzone. Folglich gilt: 

po • 0' IE. {Esp + Ec (l-p)) s s s 
(11) 
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oder 

O~ - as np / (l-p+np) 

mit n-E IE und p - As/(Ac+As1. s c 

(19) 

Oamlt er~iht sich Os - o~ - Os (l-pl!(l-p+np) IInci ciies er?iht 

die Schlupfl~n~e (s. Ahb. 4h, Sk) 

( 20) 

Eine obere c'renze fUr as ist die FlieBgrenze fUr Stahl. Eine 
ungeflthre untere Grenze folgt aus der Annahme, daB die ZlIgkraft 
im Stahl,o A gleich der Zugkraft A f' im Reton vor dem ReiBen , s s' , C t 
ist: A - A p/(I-p). Oies filhrt auf as • f t' (l-p)/p. Oie Ver-s c . 
wendung von f~ in dieser Sch~tzung stellt eine Ahweichun~ von 
der hruchmechanischen Rehandllln~ des Prohlems dar. Solange die 
anteilige Flltche des Retons pro Rewehrun~sstah ungef~hr von 
der Gr~Be wie hei Proben filr Zugversuche ist (- 100 cm 2) (und 
das ist oft der Fall), dUrfte n~herungsweise f t anwendhar sein. 
FUr die Berechnung w~hlt man einen ~ittelwert aus den heiden 
erw~hnten Grenzwerten. 

Eine genauere Vorgangsweise hesteht darin, die Zunahme von as 
mit zunehmender Entfernung von der RiBfront zu herilcksichtigen; 
dann wird L fUr jedes finite Element im Bruchhand herechnet. s 
In einiger Entfernung von der Aruchfront sind die herechneten 
Werte ohjektiv im Sinne der bereits mehrmals angefUhrten 
spezifischen Definition dieses Begriffes. 

Oie Schlupfllnge 1st den Ahh. Sh-Sk zusammen mit der aktuellen 
(5. Ahh. Sh·Sj) und der idealisierten (s. Abb. Si-Sk) Verteil
ung der Haftkraft Ub und der Stahlspannung as zu entnehmen. Die 
Rerficksichtigung von Haftkrlften in der FE-Analysis wire - ob
wohl m6g1ich - unpraktisch, da fOr Stahl und Beton separate 
Knoten hetrachtet werden mUBten. EiDe praktikablere ~ethode be-
steht darin, nur die globale Verl1tngerun~ der Aewehrungsele

mente fiber die Schlupfzone 2L in Betracht zu ziehen. Anstelle s 
von L betrachtet man eine s 
freie Schlupfl~nge 2L~ {so 

gleichf6rmige Spannung as Uher eine 
Abh. 4c} und eine gleichf6rmi~e 
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Spannun~ 0' Dher die verhleihende Strecke (2l - 2 l'), An den s s s 
heiden Enden des Ahschnittes 2l; wird starrer V~rhund zwischen 
Bewehrung und umgehenden Beton voraus~esetzt. Anstelle von 

21.' kann man alternativ ~in~ geanderte freie Schlupfl~ng~ 2~ s s 
mit geltndertem Bewehrungsquerschnitt A~ herilcksichtigen,der-

art, daB sich die Verl~ngerung hezogen ~uf den Ahschnitt 21.s 

nicht 1tndt"rt. 

Wir hetrachten ein Bruchhand der Rreite w (s .. 1\hh. Sn-5s), wo-e 
hei 5 in Ahh. Sn der mittl~re \hstand paralleler ~isse inner-

halh des Bruchhandes ist. In diesem fall erstreckt sieh der 

Schlupfhereich zu heiden SeitE'n ilht"r eine Tlistanz I. , und s 
auBerdem erfolgt Schlupf zwischt"n je zwei parallelen Rissen 

innerhalh des Rruchhandes "elhst. Filr s<21. £alIt die s 
Spannllng im B~w~hrllng"stah in der 'htte zwiseh~n zwei henach-

hart~n Rissen nicht auf cr~. IInt~r der Annah..,£, von f!leichem 

"h (s. Ahh. Sp) E'rgiht sich diec;~ Spannung zu 

- ( " s ,,' 
S 

s /(21. ). s ( 2 1 ) 

nie mittlere Spannung im Stahl innerhalh des Bruchhandes ~r

~iht sich somit zu a ·(0 +0 )/2. Die mittlere Spannllnr. inner
III s 0 

halh der Ahschnitte list" • (0 +0')/2. s n s s 

r.leichgewicht am Ende der freien SchluTlfll1nl!e 21."s erfordert, 

daB die gesamte Kraft im Se~ment der LHn~e 21~ und des Quer

schnittes A~ gleich der fIIr den realen Querschnitt Ah sein muB: 

(22) 

Daraus folgt: a; • as Ah/A~ innerhalb 2L~ .• 

Aus de. Vergleich der Verllngerungen (VerlHngerung Uher die 

freie Schlupfllnge 2L~ fUr eine angenommene Querschnittsfllche 
A-h plus der Verllngerung Uber die verhleihende Lange 2L +w -2L s c s 
ohne Schlupf • Verllngerung Oher die tatsltchliche Schlupflltnge 
2Ls + Wc fUr den tatslchlichen Bewehrungsgrad p) erhHlt man: 

• 2L 
s 

a + a' 
s s + 

2Es 

a' 
- 2l") $ sr· 

s 

as _ (J~ 

4L ) 
s 

( 23) 

lind mit r.lg. (19) ergiht sich filr die aquivalente freie Schlupf

l~nge (d.h. fUr die lquivalente L~nge, die die gleiche Steifig
keit des Bewehrungsstahes liefert) 

A~ (l-p) 
-=--~---.- [L 
2[Ah (1-p+np)-pn A

h
] s 

Filr .,,~ • Ah folgt aus r.lg. (24) 

L' • ~ [L + w (1-S/(4Ls ))J s l. s e 

+ w (1 - s / ( 4 L n] e s (24) 

(2S) 

Filr einen scharfen RiB (wc·O) vereinfacht sich diese Beziehung 
zu (s. Ahh. Sm) 

(26) 

Verhundschlupf sollte fUr aIle das RiBhand kreuzenden Be

wehrungsstlhe herUcksichtigt werden einschlieBlich derjenigen 

Stlthe, die entweder 6V kreuzen oder auf 6S liegen. AhhHngig 

von den in den Knotenpunkten erhaltenen Haftkrltften, sollte 

Verhundschlupf auch fOr vor dem Bruchband innerha)h eines be

stirn.ten Abstandes vor der Bruchfront gelegene Elernente berUck
sichtigt werden. Eine Verallgemeinerung auf BewehrungsstAhe, 

die das RiBband schrlg durchsetzen. ist m~glich. 

ner numerische Berechnungsgang lAuft wie folgt ab: 

a) Berechnung von 2L~ aus GIg. (2S) fOr A~ • Ab (Distanz !6 
in Ahh. 4c) 

h) Abrundung, sodaB 2L~ ~ Distanz der nAchstliegenden Xnoten 
(24 in Ahb. 4d) und Berechnung von A~ aus GIg. (24); 

c) 1m FE-Programm ist zu heaehten, daB Bewehrungsstlbe 
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a 
~ 

III 
o 

...J 

2 

Energievariation mit 
freier Gleitlange 

O+-~ __ ~4-~ __ T-~ __ ~~ __ ·a 
2 ) /, ~ 6 8 

1~~~~~-~'--+'--~' -4'--~I--~. o 2)/'~['78 
Rd"lla~ (cm) R""Ilang~ (cm) 

(28) 

a 
~ 

c) Energievariation mit 
freier Gleitlange a 

~ 

d) mit freier Gleitlange 
Netz C 

2 
.>< 
o 
:: ) 
I!! 

...J 

2345678 
Rinlange(cm) 

~ 
.JC 

2 

/, 

Energl~vari at Ion 
aqulvalent~ ~tlgkett 

; 3 
o 

...J 

2 

1~-+~~+-~~--~~~--~ 
02345678 

. RiIllange (cm) 

Abb. 6. a) RiBaffnungsprofile 

h) Ergebnisse fUr verschiedene NetzgroBen 

c) Ergebnisse fUr verschiedene BewehrungsabstAnde 
d) Ergebnisse fUr Kriterium der Aquivalenten 

Zugfestigkeit 

317 

6.1. EinfluB der Bruchflachenrauhigkeit 

~uf~rund der Verzahnung des Zuschlagstoffes konnen Risse im 
Stahlheton hetr~chtliche SchubkrAfte Ubertragen. Aus der 
Kontaktmechanik ist hekannt, daB der Schlupf zweier rauher 
Oherfl~chen in Kontakt stets von einem Zuwachs der RiBauf
wei tung he~leitet ist. Falls letztere behindert wird, werden 

an den Rruchfl~chen groBe Oruckspannungen induziert. Oiesen 
sekund~ren nruckspannungen mUssen zus~tzliche ZugkrAfte in 

der Rewehrung das Gleich~ewicht halten. Dies fUhrt zur Aussage, 

daB die Berilcksichtigung d~r BruchfUtchenreibung beim Entwurf 
des Rauteils in der Regel eine st~rkere Rewehrung bedingt. Bei 
Vernachl~ssigung der Bruchfl~chenreibung liegt man somit bei 

der Bemessung des Bauwerkes hzw. Konstruktionsteiles im all
gemeinen auf der unsicheren Seite. 

Die ersten FE-Ilntersuchungen unter Berilcksichtigung der Bruch
fl~chenreibung gehen auf Suidan und Schnohrich zurUck, welche 

den Schuhmodul G durch einen reduziert~n ~odul G' • asG (OSasSl) 

ersetzen. Dieses vereinfachte ~odell kommt jedoch der Wirklich
keit nherhaupt nicht nahe, da der fUr die Existenz der Schub
spannun~en wichtige Nor",aldruck fehlt. Neuere experimentelle 
IJntersuchun~en zeigten i1herdies, daB die SchuhUhertragung 
ein hochgradig nichtlineares Prohlem ist. 

6.2. Spannungs-Verschiebungs-Gesetz 

Wir betrachten eine ebene, aber mikroskopisch rauhe Bruch

flAche nach Abb. 7, worin 6ft und 6
t 

die relativen Normal- und 
Tangentialv~rschiebungen der RiBflAchen betreffen. 

Es sei 6n die RiBaffnung (6 n'0) und 6 t der RiBschlupf. Die zu

gehorigen Spannungen sind die Nor.alspannung oC « 0 fUr Druck) 
c nn 

und die Schubspannung ant' wobei der Index "c" auf Beton hin-
weist. 

I. Sinne von Mittelungen Uber groBe Gebiete der BruchflAche 
und viele Risse konnen die Relationen zwischen Differentialen 

von o~n' O~t und 6n , 5t !hnlich wie in der inkrementellen 



.\hh. 7. ST'lannlln~s-\'('rschiehlln~<;-r-\.1chen (a) - (f) und Pir:\

"'ornholo~ie (~) - (i) 

rla<;tizit~tstheorie als ~aterialeigenschaft angesehen werden. 

nie prwnhnten Reziehun~en k6nnen formal wie Folgt ange

schriehen wernen: 

r} [' R] r} °nn nn nt n 

dO~t Rtn Btt d~t 

hzw. (29) 

{"'"} [F F] r 1 nn nt nn 

dt5 t F tn F tt dO~t 

( 0 ) 

gege~en. welche ihre GegenstUcke in der neformationstheorie 
der Plastizit~t (Theorie der totalen Verzerrungen) hahen. 
Ein wesentlicher ~achteil der r.lg. (0) liegt in der IInah
h~ngigkeit des Ergehnisses vom Belastungsweg in der t5 n • t5

t 
-

Ehene hegrUndet. Aus physikalischen nherlegungen der Kontakt-
• mechanik folgt. daB B <0 und Bt <0 fUr 6 >0 und 8 >0 und nn n t nt 

Rtt>O fOr t5 n >O ist. Dies fUhrt auf eine Steifigkeitsmatri~, 
die nicht positiv definit ist und folglich eine Tendenz zu 
RiBinstahilit~t zeigt. 

Aufgrund von Versuchsergehnissen von Paulay und Loeher erh~lt 
man Snannungs-Verschiehungsgesetze der Form 

mit 

c 
o nn (~1 ) 

c o • 
nt 

r • T 
U 

• T 
o + 62 a o n 

I 

TO • 0.245 fc 
( 32) 

und a
1 
•••• a 4 als Ausgleichungsparametern, die von der Gr6Be 

der Zuschlagstoffe abh~ngen. 

FOr t5 t »6 (groBer Schlupf) ergiht sich aus GIg. (31) aC 
• T • n nt u 

TU stellt die maximale Schuhspannung dar. Sie ergiht sich als 

Asymptote der Kurve ant - t5 t hei konstantem t5 n ; TO ist der 
Grenzwert fUr t5 n+O; f~ ist die Zylinderfestigkeit nach 28 
Tagen. Testdaten sowie auf Ihnen heruhende Materi~lgesetze 

in,analytischer Form scheinen in den Ahh. 8 und 9 auf. 

In der N~he des Ursprungs 6n • t5 t • 0 gilt: 

IIIl
·t R R B und R als Koeffizienten einer Steifi~keits- 8 

nn' nt' tn tt 6 t • c 6 n matrix und F ,F ,F und F t al5 Koeffizienten einer Nach-nn nt tn t 
giehigkeitsmatrix. Eine einfachere aber weniger allgemeine _it a und c als Konstanten. 
Form der Spannungs-Dehnungsheziehungen ist durch die Relationen 
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(a) 

llersuch von 
•• Paulay un<! Loeber 

~rgeschlagene 

Gleichurg (s = SO mm ) 

le.31 N/mm2 

(b) 

~2 ~~~~ 

i:l 011( ____ J-____ L-__ -L ____ -L __ - __ ~--__ p_o_UI~O~y~~_u.~~--~ 

a~nlcO ) 

Schubv.rsuch ~i 
0'~t/6n = 118 N/mm2 

Vorgeschlogene 
Glei ngen(s.50nvn) 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0.7 0,8 
Tang.nt ialv.rschi.bung 6 t (mm) 

Abh. 8. Anpassun~ an Versuchsergebnisse von Paulay und Loeber 

Dies fOhrt auf 

(J4) 

und hesagt, daB sich die RiBufer zuerst abheben mUssen bevor 
Schlupf eintreten kann. Dies NuB in der FE-Rechnung berUck
sichtigt werden. 

r:;
E 
E .... 
z 
:§ G 
b 5 
Cl 
c: 4 
2 
6 3 
CL 
~ 2 \l!rsuc~ von 
~ 1 Paula y und Loeber 
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(a) 

~ 0 be. 6n .. O, 25 mm 
0&---~I----~2----3~--~4----~S~ 

Schubspannung a~! (N/mm2) 

2·0 

01 
c: 
~IO 
c: 
o 
CL .. 
.c 
:> 

.J: 
jj 05 

0·10 
Tangentlalverschl/!bung bt(mm) 

'hh. Q. Anpa55ung an Ver5uch5ergehni55e von (a) Paulay und 

Loeher tJnd (h) Fenwick 

(8) Ver5agen zlIfolge Rildlln~ vorzeiti~er Riegerisse (t.) 

niagonalTi~~~ (0) 

Fnr ~eringen Schlupf (\»6
t

) er~ehen 5ich ~n und ~t zu /2/: 

(_ aC ) 
nn 

aC 
6 • • - (p+ 1) _....;.n....;t __ 

t • ., 1 • ., 2 ( _ aC ) 

nn 

C ,p 
a • 
nt 

(35) 

\Ian erhillt also fllr ~ • konst. eine lineare Reziehung n 
zwischen a~t und <I t /6 n zu Beginn des Schuhtests. Oies ist aus 
Ahh. 10 (a) er~ichtlich. Weitere auf den Gig. (31) und ('2) 
heruhende, typische Verhaltensdiagramme fflr gerissenen Reton 
ze~gen die Ahh. 10 (h) und (c). 

6.3. Stahlbeton mit schrag zur Bewehrung verlaufenden Rissen 

Ahh. 11 stellt eine mit einem orthogonalen Netz bewehrte Stahl
betonscheihe mit schr~g zur Bewehrung verlaufenden Rissen dar. 
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-6·0 -80 
NormalspGnlUlg a~n I N/mntJ 
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Tangen"~I_Sd1oftlurg b., imml 

_hh. 10. Typische Verhaltendia~ramme fOr ~eri5senen Reton 
? 

(Zylinderfesti~keit f~ • ~1 S/~m-; ~i~ah5tand 5 • SOmm) 

Ahh. 11. Gerissene Stahlhetonscheihe 

1m gerissenen Beton (Ahh. 11) werden die Deformationen zufolge 
der IUsse als kontinuierlich verteilt oder "verschmiert" an
gesehen. rHe gemittelten Verzerrungen zufolge der "versch",ier
ten" Risse sind: 

(36) 

.it 5 als mittlerem RiBabstand. Oamit gilt unter BerOcksichti
~un~ von Glg. (29) 

d cr 
Enn Fnn s -1 

0 F s-l dann 
c 

nt 

cr 
0 0 0 da tt 

c 
(17) dE tt 

d cr -1 
0 -1 

dOnt 
c Ent Ftn s Ftts 

oder in ah~ekOrzter Form 

(38) 

wohei sich der Index IOcr"~ auf "crack" (RiB) hezieht. 

Die ~emittelten Verzerrun~en Enn , Ett und Ynt der Stahlbeton
scheihe in RiBrichtung sind gleich der Summe aus den Ver
zerrungen des ungerissenen Betons zwischen den Rissen E:~' 
[sc, ESC wohei sich der Index "sc" auf "solid concrete" tt nt 
(fester, ungerissener Beton) hezieht, und den Verzerrungen zu-

fol~e der Risse E~~' E~~ und E~~. FOr ein Differential d, gilt 
somit 

d d sc + d cr f· f ~. 

Das Differential d!sC lABt sich durch das Differential dg C 

mit Hilfe von 

d sc ! • 

(39) 

(40) 

darstellen, wobei pSc die Tangentennachgiebigkeits.atrix des 
ungerissenen Betons darstellt. pSc hlngt i", allgemeinen von 

C c g und ~ abo 

FOr kleine Spannungen illl ungerissenen Beton gilt nlherungsweise: 



-vE -1 

-1 
F. 

o 

( 41) 

Fall~ die~er linear-ela~tisehe Ansatz nicht entsprieht, die 

Verzerrungen niehtsdestoweniger aher relativ klein sind, IHBt 

"ieh DSC ails einer passenden totalf'n C:;pannun~,,-J)ehnungs-Kurve 

filr Reton durc'" nifferentiation I!ewinnf'n. 

Suhstitlltion der r.lg. (4() lind ('HI) in r.lg. ('9) E"rgiht 

o 

( 45) 
[

ll'F.(£') 
1 s 1 

o 

() 

o 

r.s o 

mit r.-COSR i , S-sin9 i , wonei 0 i den Winkf'l zwischen df'm i-ten 

System paralleler Bewehrungsst~he und der RiBnormalen und ~i 

den entsprechenden Rewehrungsgrad darstellt. FOr ein ortho
gonales Netz (s. Ahh. 11) ist in den Gig. (44) lind (45) N-Z, 

61-e und eZ-e-w/z zu setzen. £s(£) ist der einaxiale Tangenten
modul der Rewehrung. Er h~ngt von der Vezerrung ah. 

d nc ->~c f • _ II~ 

~it DC al~ der Tangentennaeh~iehi~keit~matrix des rissehe

"'afteten Retons. 

(4Z) nie nifferentiale der Spannungen im gerissenen Sta"'lheton er

gehen sich zu 

1m folgE"nden wird der Finflu~ der Rewehrung heri\eksiehti~t. 

nahE"i wird an~enommen, daB die ~emittelten Verzerrungen der 

Hewehrung dieselhen wie fOr den ri~sehehafteten Reton sind. 

nif'se ."nnahme impliziert lokalen Verhundschillpf in der "I,'1he 

der qis~e, weil die Vf'rzerrungen der Rewehrungselemente al~ 

-von den Verzerrllngen im festen, ungerissenen Reton verschieden 

anp,E"nommen werden. 

!lie gemittelten Spannungen in der Rewehrung sind 

Aus r.t~, (42) folgt dg e - (nC)-1 d£C. Somit ergiht sich 

{; _ ~s + q~C)-1 

wohei ~ die Tangentensteifigkeitsmatrix des gerissenen, he

wehrten Hetons hezogen auf die qiBkoordinaten n und t ist. 

6.4. Numerische Berechnungen 

(40) 

(47) 

d s (.s d 
~ • ~ £ 

Die entwickelte Theorie gestattet es, das Verhalten gerissener, 

(4~) bewehrter Betontragwerke hei monoton ansteigenden Spannungen 

oder Verzerrungen zu bereehnen. FUr jede Tensorkomponente kann 
wohei der Index "s" fllr "Stahl" steht. na die qisse i.a. schrllK 

zur Rewehrung verlaufen, erh~lt man die ~atrix CS
, die die Ver

zerrung5differentiale in der Rewehrung mit spannungsdifferen

tialen in Richtunp. der Rillkoordinaten n Dnd t verkn(lpft, durch 

Summation von Steifigkeiten in den einzelnen Rewehrungsr"ich

tungen: 

(44) 

In Gig. (44) sind 

ffir das betreffende Lastinkrement entweder das Spannungs- oder 

das Verzerrungsinkrement vorgeschiiehen werden. Aus Gig. (47) 

erhllt man dann entweder Komponenten von A, oder 6q. 

Zur reehnerischen Bew~ltigung der Singularitlt bei 6n-6 t -0 ist 

es notwendig, wAhrend des ersten Belastungssehrittes 8nn-O, 
8tt gleieh einer sehr groBen Zahl (z.8. 1040) und Bnt -8 tn 
«l.feh einer sehr kleinen Zahl (z.B. 1040) zu setzen, urn 

"t - AYnt - 0 fOr 6n >0 beim ersten Sehritt zu erhalten. FUr 
I.nau tangentiale Last erhllt man nieht nur A6 t - 0, sondern 
auch A6 -0· in diesem Faile mull man A6 einen von Null ver-

n ' n 
sehiedenen (- 0.001 mm) Startwert zuordnen. Den Startwert fOr 



328 

o • nn 

mi t 

J\. 2 AO nn / ANI a (l+m) + (l-m) C05 Z(a-e) 

I!ekennzeichnet. 
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0.0 05 1.0 
RI{1w~ll~ fin (m m ) 

( 411) 

(49) 

Ahh. 13. Hallpt5pannllng Nl ver5US ~iBweite fOr verschiedene 
UauptspannungsverhlU tnisse und Neigungen der lIaupt
richtungen gegenUher der Bewehrung 

nle Ergehni5se zeigen, daB der EinfluB der Schr"~lag~ der Be

wehrungsst~be relativ zu den Rissen ein sehr ausgeprngter ist. 

FOr den Entwurf von Bauteilen sind beliehige RiBrichtungen in 
Rechnung zu stellen. Die Risse k~nnen von Vorhelastungen. 
Schwinden oder Temperaturspannungen herrOhren. Die ungOnstigste 

RiBrichtung sollte beim Entwurf berOcksichtigt werden. Ourch 
Variationen von m und e (s. Abb. 14a) IABt sich fOr jede 
Nei~ung a die ~inimallast ausrechnen. die einen RiB mit der 
Offnung 6n verursacht. Die EinhOllenden dieser ~inimalwerte 
far N, far verschiedene RiBweiten 6n sind in Ahb. 14b zusammen 
mit den kritischen Werten e' von e fOr minimales N, dargestellt. 

Gleichzeitig reprasentieren diese Linien die sich zufolge Nl 
einstellende maximale RiB6ffnung 6n • FOr kieine RiB6ffnungen 
(~n • 0.05 - 0.1 mm) ist die ungilnstigste RiBorientierung e'-a, 

also der RiB normal zu N1 , w1ihrend fOr gr6Bere RiB6ffnungen 
(~n • O.ZS -0.5 mm) der Winkel e t zwischen die Richtung von N, 
lind die Rewehrllngsrichtung x fiillt. FOr sehr groBe <5 hat das . n ~ 

VerhAltnis m • SZ/N 1 keinen EinfluB auf die ~inimallast N1• 

Bei VernachlAssigung der Rruchoberflachenreihung ist die un
gilnstigste RiBorientierung normal zu N,. 

-- m=05 
00 

-05 

N 
I' c 

000 

(a) 

-60 -50 -I.() -30 -20 -10 0 10 20 Xl 
9" 

mo o.S 015,---------.::.:.::..,;:.:......., 

q= Xlo // 
0·10 
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- 0.()5 

-0{)1 

_ 0.'5 (b) 
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1~~/ ./ 
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./ 
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/In. ·50 ~ """-
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1:!a 
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Ahb. 14. Typische Entwurfsdiagramme fOr die RiBweite: (a)Haupt
zugspannung N, versus RiBneigung e fOr verschiedene 
RiBweiten und Hauptspannungsverh~ltnisse; (b) NZ - Nt 
EinhOllende maximaler RiBnffnung (Beton: f' - Z8 N/m. Z 

Z c 
Stahl: fy - 280 N/mm ; p - p - O.OZ; RiBabstand x y 
s • SO mm) 

Abh. 'S zeigt den EinfluB des RiBabstandes. 

Kleiner RiBabstand ergibt kleinere RiBweiten und da.it ein 
steiferes Verhalten der Struktur. Der RiBabstand beeinfluBt 
zwar die aaximale Normalspannung (5. Abb. tSh). nicht aber 
die maximale Schubspannung (5. Abb. 1Sa). 
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·'hh. 1 S. Rechneri ~ch ermi ttE:'l te ~rannllng~-nehnung~-niaRramme 

filr geri55t"nE:'n. ht"wehrten Reton filr ver5chiE:'dt"ne 
) 

Ril3ah<;t.'1ndE:' ff' • 2R S/mm-) 
c 

7. V~rallgemeinerungen 

niE:' vorangegangenen Retrachtungen la~5E:'n ~ich auf zwei oder 

mt"~rE:'re Ri~<;y<;teme mit heliehiger Orientierung vt"rallgemeinern. 

niE:' ahgeleitE:'ten Spannllng~-Ver5chiehllng5gt"setze la5sen inter

e5o;ante ~chlll~folgerungen filr die Richtllng der Rillaushreitllng 

oder Rruchwegstahilititt zu. In der unmittelharen IImgehunR der 

RiB~pitze ist die RiBOffnung klein. nil' relative Ver5chiehung 

der heiden RiBufer erfolgt normal zur Bruchflnche (s. GIR. 

('4)). na diese Beziehung fOr eine heliehig kleine '~gehung 

der RiBspitze gOltig ist, kann ein ~ode-l Anteil am Verschie

hungo;feld nicht existieren, d.h. der RiB hreitet 5ich nach dem 

Gesetz Kl • n aus. nieses Rruchkriterium ist in der konti

nuumstheoretischen Rruchmechanik wohlhekannt. Es wurde auch 

im Rahmen von FE-Analysen verwendet. 

8. Zusammenfassung 

Zusammenfassend lABt sich sagen: 

a) Die gegenwlrtigen Bruchhandmethoden, die auf dem Festig

keitslcriterium basieren,sind "unobjektiv", d.h. 'lie hllngen 

aher das herlc6mmliche ~aB (lconventionelle niskretisierungs
fehler) von der Netzeinteilung ah und konvergieren zu 
falschen LOsungen. 
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hl ner Wert der nissipationsenergie ist ein ohjektives, 
physikalisch sinnvolles Kriterillll'l filr die Brllchhandaus
hreitung. 

c) na~ erw1thnte Kriterillm i5t nur dann o"jektiv, wenn der 
Schlupf zwischen den Rewehrllngsstllhen und dem umgehenden 

Reton herilcksichtiRt wird. 

d) nil' ~chlupfl~nl!t" L5 der da5 Rruchhand kreuzenden Rewehrungs

t"lemente ist ein charalcteristischer Parameter de5 Verhllnd

werk5toffe5 Stahlheton. Ls ist von der FE-ni5kretisierung 

lInahh~ngiR. 

el E5 i<;t vom rraktischen Standpllnkt aU5 gesehen zweckm~~ig 

an~tatt L eine sogenannte freie ~chillpfl'ln~e I.' Zll 
5 ~ 

hetrachten, l~n~s dt"r keine Haftkr~fte wirkend angE:'nommen 

werden. I: ist 50 !t1 he5timmen, daB 5ich f(lr das "aft-s 
c;chll1pfele"1ent die lIrspriingliche neformation ergiht. 

fl nie Grllndlagen der Rrllchmechanik d(lrfen allch auf den he

wehrten Reton anRewendet werden. 

g) "ao; Rewehrungsv~rhllltni5 p hat einen starken EinfluB auf 
die RiBau5hreitung. 

h) nil' Rewehrungselemente wirken hei geeigneter ~aschenweite 

als RiBarrester. 

i) RiBschlupf bei konstanter RiBOffnung induziert Drucknormal

spannungen Oher die Rruchfl~che. 

j) Ri~schlupf bei konstanter Normalspannung verur5acht Dilation 
des Risses. 

k) nil' Spannungs-Ver$chiebungs-Reziehungen fOr gerissenen 

Reton k6nnen nicht durch Federelemente heschriehen werden, 
da die inkrementelle RiBsteifigkeitsmatrix nicht 

po~itiv definit ist. 

1) Die inlcrementelle Steifigkeitsmatrix fOr den gerissenen 

Beton ist nichtsymmetrisch. Sie fUhrt auf Abweichungen von 

der ParallelitAt ~er Hauptachsenrichtungen von Spannun~s
und Verzerrungsinkrementen. Die Ursache far diesen Sachver
halt besteht in der Koppelung von Schub- und Normal

spannungskomponenten. 

m) Das Strukturverhalten gerissenen, bewehrten Betons in Ab
hAngigkeit von der Belastungsgeschichte ist durch einen 
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starken EinfluB des Ahstandes henachharter Risse gekenn

zeichnet. 

n) Rei ~e~ehenen RHlahstltnden konnen Ri13weiten als Funktion 

der Belastung hestimmt werden. nies erlauht die Bemessung 

fOr maxlmale RiBweiten. 

0) Ri13aushreitung erfolgt ausschlieBlich 1m ~ode-l, d.h. K2an. 

p) Ole heschriehene Theorie ist fitr FE-Programme geeignet, 

die auf inkrementeller Lastaufhrlngun~ heruhen. 
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mit dem Querschnitt A~ diese heiden Knoten direkt verbinden 

(Knoten 2 und 4 in Anh. 4d). Falls weitere Knoten"zwischen 

diesen heiden Knoten vorhanden sind (Knoten 7 und R in Ahh. 

4d), 50 ~;ind diese Knoten
C 

als nieht mit der Rewehrung ver
hllnden zu hetrachten. lIie Bewehrun~sst1the,die aIle anderen 

Knoten verhinden (loR. n, n, ... in Ahn. 4d),weisen 

nattirlich den Quersehnitt Ah und nieht A~ auf. 

d) Ahsch~tzun~ der Stahlspannun~ am ~iB mit Hilfe von L' und 
5 

den relativen Versehiehun~en v, und v 2 der RewehrungsstAbe 

an heiden Enden von L~ aus dem vorangegan~enen Lastschritt. 

(27) 

FOr die R(>wehr\ln~sst:ihe direkt hinter der Rruchfront kann man 

im Sinne einer oheren Sehranke die Ahseh~tzun~ 

v -., 
1/2 

[ r. I! (2" EI)] 
(Jcr c 

(2R) 

fllr die ~iBtHfnun~ in einer Entfernung 1 hinter der Rruchfront 

verwenden. (niese Ahsch~tzung heruht auf der RiBBffnung eines 

mathematisch seharfen Risses unter der Wirkung von Normalzug

spannungen) . 

6. Ergebnisse aufgrund "objektiver" (im Sinne von netzinvarianter) 

Bruchanalyse einer Stahlbetonscheibe 

Die hereits frOher hetraehtete, hewehrte Seheihe wurde unter 

RerOeksiehti~ung des Verhundschlupfes neu durchgereehnet. An

stelle von Ub und 2Ls wurde der Wert 2L~ • 4 em (aus welchem 

"h berechnet werden kann) fUr aIle Netze vorgegehen. Die re

sultierenden kritischen Lastparameter Q fUr Bruchhandvorschritt 

sind fOr verschiedene RiBllngen a fUr aIle drei Netze in den 

Ahh. 2c und 2d fUr verschiedene Bewehrungsparameter p wiederge

gehen. Die Verbesserung der Ergebnisse ist einsichtig. Die 
OhjektivitAt der ~ethode ist his auf die bei der FE~ Uhlichen 

Diskretisierungsfehler gegeben. 

Die Ahh. 2c und 2d zeigen, daB der EinfluB des Bewehrun~sver-

h~ltnisses p auf die Last, die den RiBvorsehritt hewirkt, he-

acht I ieh i!it. lIie RiBoffnun!tsprofi Ie hzwo Rruchbandoffnun~s
profile sind in Ahh. 6a dar~estellt. lIahei handelt es sieh um 
die ~e~enseiti~e Versehiehung ~e~enilherlie~ender lifer des 

Rruehhande~. ~an erkennt, daB das Rruehhand6ffnungsprofil fUr 

p .. n (IInhewehrtt"r Retonl fast elliptisch ist (hruehmeehani~ehe 

UislIn~ filr ",eta 11 isehe Werkstoffe) und mi t gr6Ber werdendem 
1"' fIacher wird. 

r)" E h" lese :r~e nlsc;e ~elten fUr Rewehrun~snetze, hei denen die 

Rew(>l,run~~~t:lhe mindt"~tens so en~ Ide die Knoten de~ feinsten 

~ptzec; liegen, sodaB an jedem Knoten ein Bewehrunp,sstah ht"

riieksiehtigt werden muB. Wenn da~ Rt"wehr\ln~snetz ~roBer ist 

tlnd ZoR. mit dem I!rohsten FF.-~etz zllsammenf:tllt, dann werden 
die <;tahlelemente in den FF.-~etzen R lInd .\ nur an jede", 

zwt"itrn oder vierten Knoten hernek~iehtil!t. lIie Frgehnisse 
fii r ,ji r s e F j 11 e 5 i nd in .\ h h 0 (, h ~ e z e i I! t 0 

flie Er~eohnisse ffir verc;chiedeneo RewehrlIng~netze filr das FE

Seotz C ~i"d in ~hh. 6e dar~estellt. ~an heohachtet, daB die 
C:ehalIhilder a-11 fOr ein p.roht"~ Rewehrunp.snetz nszillationen 

aufweisen. Ilies hewirkt, dall man filr hestimmte qifHllngen a 

hE'i Cf • ~rq ',,/aa>') E'rh~lt, wa~ hedt"lItet, daR hei Kontrolle 

dE'r RelaQlln" d('r l"/iB ~tahil ,,·Ird. nem~t"p'ennhE'r ist dpr QiR 
i ... Fallt" von I.a~tkont"rolle" t h"l r. (; Inc; aI, wenn al1/:la<O hei 'If .,CR' 
T", FaIle von Kontrolle der qandversehiehun'!en ist fUr :\Cl/aa<O 
hei ~. 7r~ d(>r Rill stahil. 

nas p.rohe Rewehrun~snetz ist also zum RiBarrest hef~higt. RiB

arrest unter Lastkontrolle tritt im Faile des vorlie~enden 

Reispiels nur dann auf, wenn der Rewehrungsabsland wenigstens 

die vierfaehe ElementgroBe aufweist. Oa diese wiederum nieht 

kleiner als, die zweifache GroBe des Zuschlagstoffes sein kann, 

wenn die FE~ sinnvoll anwendbar sein solI, mull der Bewehrungs

abstand gr6Ber als der aehtfache Aggregatdurchmesser sein. Je 

groher also das Bewehrungsnetz ist, desto gr6Ber ist die Arrest

wirkung der Bewehrung. Andererseits weisen enge Rewehrungsgitter 
wohlhekannte Vorteile wie Ouktilit~t, Haftung, RiBweite, 
Energieahsorption auf. 

Die in Ahh. 6d enthaltenen Ergehnisse fUr Stahlheton zeigen, 
daB das Kriterillm der aquivalenten Zu~festi~keit, 




