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Kurzfassung
Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, ein Materialmodell für quasi-sta-

tisch monoton beanspruchte Mauerwerksscheiben im ebenen Spannungszustand zu ent-

wickeln und in die nichtlineare Finite-Elemente- (NLFE-) Methode zu implementieren.

Der erste Teil der Arbeit umfasst eine Darstellung des Kenntnisstands von eben bean-

spruchten Mauerwerksscheiben. Es wird das grundlegende Tragverhalten dargestellt, die

experimentellen Untersuchungsmethoden aufgezeigt und die numerische Modellbildung

erörtert. Bestehende NLFE-Modelle aus der Literatur werden vorgestellt und miteinander

verglichen. Es wird die in dieser Arbeit verwendete numerische Simulationsstrategie be-

schrieben und auf die zentralen Aspekte der mechanischen Formulierung von allgemein

beanspruchten Flächenelementen eingegangen. Im Hauptteil der Arbeit wird das entwi-

ckelte Materialmodell für Mauerwerksscheiben vorgestellt und dessen numerische Um-

setzung im Rahmen der NLFE-Methode erläutert. Die Verifikation des NLFE-Modells

erfolgt anhand der Nachrechnung von publizierten Bauteilversuchen. Zudem wird das

entwickelte Materialmodell für Mauerwerksscheiben mit einem bestehenden Material-

modell für Stahlbetonbauteile verknüpft und in die NLFE-Methode implementiert. Das

Materialmodell für die Stahlbetonbauteile wird erörtert sowie Versuche an Mischtragwer-

ken aus Stahlbetonbauteilen und Mauerwerksscheiben nachgerechnet. Die Zusammenfas-

sung, die Schlussfolgerungen und der Ausblick runden die Arbeit ab.

Abstract
The principal goal of the presented research was to develop a material model for quasi-

static monotonously loaded masonry plates under a plane stress state and to integrate it

in the nonlinear finite-element (NLFE-) method. In the first part of this paper, the state of

the knowledge of masonry plates under in-plane loading is presented. The fundamental

structural behaviour is illustrated, the experimental investigation methods are presented,

and the numerical modelling is described. The NLFE-models available in the literature

are presented and compared with each other. The numerical simulation strategy used in

this research is described and the central aspects of the mechanical formulation of pla-

tes and shells under various types of loading are discussed. In the main section of the

paper, the developed material model for masonry plates is presented and its numerical

implementation within the NLFE-method is illustrated. The NLFE-model is verified by

using it to analyse experimental investigations of structural elements published in the

literature. Furthermore, the developed material model for masonry walls is linked with

an existing material model for structural reinforced concrete elements and integrated in

the NLFE-method. The material model for reinforced concrete elements is described and

several analyses of experimental investigations of structural systems consisting of rein-

forced concrete elements and masonry plates are carried out. A summary, conclusion, and

outlook conclude the dissertation.
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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Mauerwerk gehört zu den ältesten Werkstoffen im Bauwesen und ist aufgrund der einfa-

chen Verarbeitbarkeit, den geringen Kosten und den guten bauphysikalischen Eigenschaf-

ten heute immer noch weltweit stark verbreitet. Das Tragverhalten von Mauerwerk wird

durch die Interaktion der beiden Komponenten Stein und Mörtel, deren mechanischen

Eigenschaften und Zusammensetzung im Mauerwerksverband bestimmt. Dies führt zu

einem inhomogenen, anisotropen und nichtlinearen Werkstoffverhalten mit einer ausge-

prägten Abhängigkeit von der Art und dem Niveau der Beanspruchung. Die rechnerische

Beurteilung hängt damit nicht nur von der gewählten Materialmodellierung, sondern auch

ganz entscheidend von der Qualität der Strukturberechnung und dessen zugrunde geleg-

ten Modellierungsstrategie ab.

Bestehende empirische oder analytische Modelle sowie linear-elastische Berechnungs-

methoden können das Werkstoffverhalten von Mauerwerk nur in sehr vereinfachtem Mas-

se beschreiben und Schnittkraftumlagerungen innerhalb eines Tragwerks nur beschränkt

berücksichtigen.

Die nichtlineare Finite-Elemente-Methode (NLFE-Methode) stellt demgegenüber eine

deutlich detailliertere und umfassendere Untersuchungs- und Bewertungsmöglichkeiten

dar. Neben der Berücksichtigung materieller Nichtlinearitäten innerhalb von Material-

modellen lassen sich nichtlineare Effekte der Schnittkraftumlagerung aus dem System-

verhalten berücksichtigen. Die Schwierigkeit besteht dabei einerseits in der Formulie-

rung und im Einbezug des anisotropen Materialverhaltens von Mauerwerk sowie in der

Erfassung von Diskontinuitäten in lokal begrenzten Bereichen. Anderseits wird eine nu-

merisch stabile Umsetzung der Materialmodelle innerhalb von nichtlinearen Lösungsal-

gorithmen gefordert. Des Weiteren ist es für die realitätsgetreue Erfassung nichtlinearer

Effekte aus der Schnittkraftumlagerung unerlässlich, das nichtlineare Tragverhalten wei-

terer Werkstoffe innerhalb einer Tragstruktur in der Modellierung zu berücksichtigen.

Dazu gehören in modernen Tragwerksstrukturen insbesondere die an die Mauerwerks-

scheiben gekoppelten Scheiben, Platten oder stabförmigen Bauteile aus Stahlbeton.
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1.2 Zielsetzung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein Materialmodell zur Berechnung des Last-Verfor-

mungsverhaltens von eben, quasi-statisch monoton beanspruchten Mauerwerksscheiben

zu entwickeln und in die NLFE-Methode zu implementieren.

Angestrebt wird ein Materialmodell, welches ausgehend von klar definierten Annah-

men die wesentlichen Eigenschaften von Mauerwerk wie Anisotropie, Inhomogenität

und Nichtlinearität auf Basis plausibler mechanischer Zusammenhänge berücksichtigt.

Zur Sicherung der Prognosefähigkeit des Materialmodells sind möglichst wenige, physi-

kalisch klar definierte und experimentell gut bestimmbare Materialkennwerten einzufüh-

ren. Das ver- und entfestigende Verhalten soll zuverlässig erfasst werden, um Aussagen

über das Last-Verformungsverhalten, die Traglasten und die Versagensmechanismen zu

treffen. Mit dem NLFE-Modell ist eine breite Anwendung für verschiedene Mauerwerks-

arten und die Berechnung von großen Strukturen anzustreben. Eine konsistente Beschrei-

bung der mechanischen Zusammenhänge, eine Durchgängigkeit in der numerischen Um-

setzung und geeignete Werkzeuge zur Überprüfung und Bewertung der Rechenergebnisse

sollen geschaffen werden.

Zudem ist mit dem Einbezug bestehender Materialmodelle für Stahlbetonbauteile die

Berechnung von Mischtragwerken aus Mauerwerkscheiben und Stahlbetonbauteilen zu

ermöglichen.

1.3 Übersicht

Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem grundlegenden Tragverhalten und erörtert den Stand

der Forschung bezüglich den experimentellen Untersuchungsmethoden und den Möglich-

keiten in der numerischen Modellierung von eben beanspruchten Mauerwerksscheiben.

Ausgehend davon lassen sich die im Kontext zur vorliegenden Abhandlung wichtigsten

NLFE-Modelle aus der Literatur eingrenzen und dessen Problematiken erörtern.

In Kapitel 3 wird die im Rahmen dieser Arbeit verwendete numerische Simulations-

strategie aufgezeigt. Eine Darstellung der grundlegenden mechanischen Zusammenhänge

und die Beschreibung allgemein beanspruchter Flächenelemente erfolgt in Kapitel 4.

Der Schwerpunkt der eigenen Entwicklungsarbeit ist in Kapitel 5 dokumentiert. Auf Ba-

sis der erarbeiteten Grundlagen und abgesicherten Kenntnissen über das Materialverhal-

ten von Mauerwerk, wird ein mechanisch und numerisch konsistentes Materialmodell

zur Beschreibung des Last-Verformungsverhaltens von Mauerwerksscheiben im ebenen

2



Abgrenzung

Spannungszustand vorgestellt. Weiter werden die numerischen Aspekte zur Implementie-

rung des Materialmodells aufgezeigt und es wird auf das verwendete finite Element sowie

die Auswertung der Berechnungsergebnisse eingegangen. Als Abschluss des Hauptkapi-

tels erfolgt die Verifikation des NLFE-Modells anhand der Nachrechnung von Bauteil-

versuchen aus Mauerwerksscheiben und einer numerischen Parameterstudie.

Kapitel 7 beschreibt die Zusammenführung der Materialmodelle für die Mauerwerks-

scheiben und für die Stahlbetonbauteile. Das Materialmodell für die Stahlbetonbauteile

wird kurz vorgestellt, der Berechnungsalgorithmus im Rahmen der NLFE-Methode erläu-

tert und Versuche an Mischtragwerken aus Mauerwerksscheiben und Stahlbetonbauteilen

bezüglich des Last-Verformungsverhaltens nachgerechnet.

In Kapitel 8 sind die Inhalte der Abhandlung zusammengefasst und einige Schlussfol-

gerungen abgeleitet. Anregungen für weiterführende Arbeiten bilden den Abschluss der

Arbeit.

1.4 Abgrenzung

Es ist nicht das Ziel der vorliegenden Arbeit alle Einflüsse auf das Tragverhalten von

Mauerwerk vollumfänglich zu diskutieren. Vielmehr sind die im Rahmen der getroffe-

nen Zielsetzung notwendigen Aspekte darzustellen und zu berücksichtigen. Betrachtet

werden nur unbewehrte, im Läuferverband gemauerte Mauerwerksscheiben bestehend

aus Steinen und Mauermörtel. Das Materialmodell für Mauerwerk beschränkt sich auf

die Erfassung ebener Beanspruchungen. Die Verformungen werden als (infinitesimal)

klein vorausgesetzt, womit geometrische Nichtlinearitäten zu vernachlässigen sind. Sta-

bilitätsprobleme, Langzeiteffekte und Eigenspannungszustände sind im Rahmen dieser

Arbeit vernachlässigt. Die untersuchte Beanspruchungssituation setzt eine quasi-statisch

monotone Belastungserhöhung voraus. Zyklische und dynamische Einwirkungen sind

nicht Gegenstand der Untersuchungen. Abmessungen und Materialkennwerte werden als

deterministische Größen behandelt, welche sich in der Regel aus Mittelwerten von Versu-

chen ergeben. Die Berücksichtigung der entsprechenden Unschärfen ist nicht Gegenstand

der Abhandlung.
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2 Literaturstudium

Das vorliegende Kapitel fasst den Stand der Forschung bezüglich der relevanten Grund-

lagen des Tragverhaltens, den experimentellen Untersuchungsmethoden und der nume-

rischen Modellbildung von eben beanspruchten Mauerwerksscheiben zusammen. Für

eine umfassende Übersicht normativer Regelungen, konstruktiver Details und weiterer

hier nicht betrachteter Einflüsse auf das Tragverhalten wird auf Jäger/Marzahn [34] und

Zimmerli/Schwartz/Schwegler [108] verwiesen.

2.1 Allgemeines Tragverhalten von Mauerwerksscheiben

Betrachtet wird eine im Läuferverband gemauerte Mauerwerksscheibe in Bild 2.1 (a),

welche nach dem Schnittkörperprinzip aus einem Tragwerk entnommen wurde. Dabei

wird unter einer (Mauerwerks-) Scheibe ein eben belastetes Flächentragwerk verstan-

den, womit senkrecht zur Wandebene wirkende Belastungen oder Exzentrizitäten be-

züglich der Scheibenmittelfläche nicht zu berücksichtigen sind. Damit reduzieren sich

die angreifenden Lasten auf die eingezeichneten, in der Scheibenmittelfläche wirkenden

Schnittkräfte der Vertikalkraft Nx, der Horizontalkraft V und dem Moment Mz. Die Grö-

ße und Richtung der Schnittkräfte hängt im Wesentlichen von den kinematischen (z.B.

Rotationsfähigkeit der Decke), statischen (z.B. Einwirkungen) und geometrischen (z.B.

Wandgeometrie) Randbedingungen und infolge statischer Unbestimmtheiten von der Ma-

terialisierung (z.B. Stein-Mörtelkombination) ab. Die Randbedingungen werden infolge

der Gebäudeinteraktion z.B. durch die Kopplung mit Stahlbetonbauteilen (z.B. Platten,

Scheiben und stabförmigen Bauteilen) und Mauerwerksbauteilen (z.B. Wände, Riegel)

beeinflusst. Die rechnerische Ermittlung der Schnittkräfte Nx, V und Mz sowie deren Va-

riationen infolge der Effekte aus der Gebäudeinteraktion kann den Arbeiten von Elsche

[23] oder Gellert [29] entnommen werden und ist nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Den Schnittkräften Nx, V und Mz steht aufgrund der materiellen Zusammensetzung von

Mauerwerk aus Steinen und Mauermörtel in den Lager- und/oder Stoßfugen ein nicht-

lineares, stark anisotropes und inhomogenes Tragverhalten gegenüber. In Abhängigkeit

der vorhandenen Schnittkraftgrößen Nx, V und Mz und des Widerstands des Mauerwerks

resultieren unterschiedliche Versagensarten, welche in Bild 2.1 (a) entsprechend den in

Lang [47] verwendeten Bezeichnungen dargestellt sind. Bei kleiner Vertikalkraft Nx, ge-

ringen Mörtelfestigkeiten, sehr festen Steinen und/oder langen Wänden kann die Ver-

sagensart Gleiten entlang der Lagerfugen (A1) auftreten. Die Versagensart ist gemäß
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Salmanpour/Mojsilović/Schwartz [83] durch eine relativ große Verschiebekapazität, ei-

nem nahezu elastischen, ideal-plastischen Last-Verformungsverhalten und treppenför-

migen Rissen durch die Stoß- und Lagerfugen charakterisiert. Tritt die Versagensart

Gleiten entlang der Lagerfuge innerhalb einer lokal begrenzten Zone auf, kann gemäß

Petry [75] von einem lokalen Versagensmechanismus (A2) ausgegangen werden. Bei

großer Vertikalkraft Nx, hoher Mörtelfestigkeit und geringer Steinzugfestigkeit kann ein

diagonales Schubversagen in den Steinen (B) auftreten. Gemäß den Ausführungen in

Magenes/Penna [53] ist ein limitiertes Verformungsvermögen zu erwarten. Zusätzliche

Biegemomente Mz reduzieren dabei im Allgemeinen die Horizontaltraglast Vu der Mau-

erwerksscheibe. Bei schlanken Wänden mit kleinen Normalkräften Nx führt eine Kipp-

bewegung zu einem Biegeversagen (C) und zu großen horizontalen Verformungen. Da-

bei kommt es zu einem Zugversagen (C1) und einem Druckversagen (C2) in den unte-

ren Wandecken, wobei ein Klaffen der Lagerfugen im Zugbereich bzw. eine Zerstörung

der Steine im Druckbereich eintritt. Die Nichtlinearität im Last-Verformungsverhalten re-

sultiert gemäß Butenweg/Gellert/Meskouris [16] weniger aus der Materialzerstörung im

Druckbereich, sondern aus der zunehmenden Klaffung durch das Aufreißen des Wand-

querschnitts. Aus den Analysen von Erdbebenschäden der SIA D0231 [93] ist ersichtlich,

dass sich in der Realität eine Kombination der vorgestellten Versagensarten einstellt.
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A2: Lokales Versagen     B: Diagonales Schubversagen in den Steinen
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Bild 2.1: Allgemeines Tragverhalten einer Mauerwerksscheibe im ebenen Spannungs-

zustand: (a) Versagensmechanismen und Bezeichnungen; (b) exemplarische

Last-Verformungshysterese bzw. -kurve [77].

Zur realitätsnahen Erfassung der oben beschriebenen Umstände auf das Tragverhalten

einer Mauerwerksscheibe eignen sich insbesondere experimentelle Untersuchungen und

numerische Berechnungsmethoden. Da analytische Modelle meist nur Lösungen für die
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Horizontaltraglast Vu liefern und sich das Last-Verformungsverhalten über empirische

oder stark vereinfachte Beziehung nur unzureichend erfassen lässt, wird im Rahmen die-

ser Arbeit auf eine entsprechende Darstellung verzichtet.

2.2 Experimentelle Untersuchungen

In Abhängigkeit des Untersuchungsziels sind unterschiedliche experimentelle Methoden

zielführend. Eine umfassende Übersicht verschiedener Methoden zur experimentellen

Prüfung von Mauerwerk liefert die Arbeit von Costa [18]. Die nachfolgende Darstellung

beschränkt sich auf die experimentelle Untersuchung von eben beanspruchten Mauer-

werksscheiben unter den Schnittkräften Nx, V und Mz.

2.2.1 Bauteilversuche

Zur Erfassung des globalen Tragverhaltens haben sich quasi-statische Bauteilversuche

unter dem Ausschluss von dynamischen Effekten durchgesetzt (Butenweg/Gellert/Mes-

kouris [16]). Dabei wird unter Vorgabe bestimmter Randbedingungen, Materialisierun-

gen und Wandgeometrien die Mauerwerksscheibe in Bild 2.1 (a) unter der Horizontal-

kraft V geprüft, wobei in der Regel die Bauteilversuche über die Horizontalverschie-

bung w am Mauerwerkskopf gesteuert werden. Wesentlicher Vorteil der Verformungs-

steuerung ist die Erfassung des entfestigenden Last-Verformungsverhaltens, welches bei

einer Kraftsteuerung entfällt. Quasi-statische Bauteilversuche können weiter hinsichtlich

ihrer Beanspruchungsart unterschieden werden. Bei einer quasi-statisch zyklischen Be-

anspruchung wird die Verformung w stufenweise mit alternierendem Vorzeichen aufge-

bracht, womit das hysteresische Tragverhalten geprüft und die exemplarisch in Bild 2.1

(b) aufgezeigte Last-Verformungshysterese (V -w) ermittelt werden kann. Die in Kapitel

2.1 beschriebenen Versagensarten sind dabei charakteristisch für beide Richtungen. Für

eine grobe Approximation des globalen Tragverhaltens genügt eine quasi-statisch mono-

tone Beanspruchung, wobei die Verformung w lediglich in eine Richtung kontinuierlich

erhöht wird. Bild 2.1 (b) zeigt exemplarisch eine entsprechende Last-Verformungskurve,

welche gemäß Fouad/Meincke [25] in guter Näherung mit der Umhüllenden der Last-

Verformungshysterese unter quasi-statischer zyklischer Beanspruchung zusammenfällt.

In Bild 2.1 (b) sind zudem die auf die quasi-statisch monotone Last-Verformungskurve

bezogenen ver- und entfestigenden Bereiche sowie die Horizontaltraglast Vu eingezeich-

net.

Den obigen Ausführungen entsprechende Bauteilversuche werden im Kapitel 6 zur Ve-

rifikation des in dieser Arbeit entwickelten NLFE-Modells verwendet. Im Zuge dessen
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wird unter anderem die versuchstechnische Umsetzung unterschiedlicher Randbedingun-

gen und dessen Einfluss auf das Last-Verformungsverhalten deutlich. Für eine umfassen-

de Darstellung quasi-statischer Bauteilversuche wird auf die Zusammenstellungen in den

Arbeiten von Petry [75] und Salmanpour [82] verwiesen.

2.2.2 Elementversuche

Für die gezielte Untersuchung des anisotropen Materialverhaltens von Mauerwerk bie-

ten sich Elementversuche an. Die Idee besteht darin, ein in Bild 2.1 (a) ersichtliches

Mauerwerkselement bestehend aus Fugen und Steinen unter den in einer Scheibe vor-

herrschenden Spannungen σx, σy und τxy = τyx zu untersuchen. Dazu wird, wie in Bild

2.2 dargestellt, das Mauerwerkselement um die z-Achse gedreht, damit die Lagerfugen

um den Lagerfugenneigungswinkel θL zur Horizontalen geneigt sind und die vertikale

und horizontale Kante durch die Spannungen σ3 und σ1 belastet werden können. Unter

Voraussetzung einer gleichförmigen Spannungsverteilung entspricht der gewählte Lager-

fugenneigungswinkel θL dem Hauptspannungswinkel θσ, womit die Richtungen 3 und

1 den Hauptrichtungen der Spannungen entsprechen. Unter Variation des Lagerfugen-

neigungswinkels θL und der in Bild 2.2 (a) bis (d) angegebenen Zustände zweiachsiger

Druck-Druck- (D-D), Druck-Zug- (D-Z) und Zug-Zug- (Z-Z) bzw. einachsiger Druckbe-

anspruchung (D) lassen sich unterschiedliche Kombinationen der Spannungen σx, σy und

τxy experimentell untersuchen. Auf die entsprechende Spannungstransformation wird in

Kapitel 5.3 genauer eingegangen.

Elementversuche unter zweiachsiger Beanspruchung sind unter anderem in Page [69],

Ganz/Thürlimann [28] und Samarasinghe/Hendry [85] dokumentiert. Die Untersuchun-

gen zeigten, dass die Festigkeiten von Mauerwerk und die Versagensmechanismen stark

vom Hauptspannungsverhältnis α = σ1/σ3 und als Konsequenz der Anisotropie vom La-

gerfugenneigungswinkel θL abhängen. Die experimentelle Untersuchung zweiachsiger

Beanspruchungen und insbesondere die Einleitung von Zugkräften ist versuchstechnisch

schwierig umzusetzen. Vereinfachend wurden daher die meisten Elementversuche unter

einer einachsiger Druckbeanspruchung entsprechend Bild 2.2 (d) geprüft. Eine Vielzahl

solcher Untersuchungen mit unterschiedlichen Stein- und Mörtelkombinationen sind an

der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ-Zürich) durchgeführt wor-

den. Die Elementversuche dienten insbesondere zur Bestimmung von Materialkennwer-

ten nach dem in Guggisberg/Thürlimann [30] dokumentieren Vorgehen. Eine umfassende

Darstellung von Elementversuchen unter einachsiger Druckbeanspruchung ist in Mojsi-

lović [66] zu finden. Auf Basis von Elementversuchen unter zwei- und einachsigen Be-

anspruchungszuständen wurde eine Vielzahl von empirischen und mechanischen Fließ-

oder Versagensbedingungen abgeleitet. Eine entsprechende Übersicht verschiedener An-

sätze kann aus der Arbeit von Schlegel [87] entnommen werden. Eine detaillierte Be-

schreibung der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Fließ- und Versagensbedingungen

8



Experimentelle Untersuchungen

nach Ganz [26] bzw. Mann/Müller [54] erfolgt in Kapitel 5.9 bzw. 5.14.2.

Gegenüber den obigen Ausführungen wurden in den Versuchsserien von Weber/Shar-

ma/Hofmann [107] und Weber/Hofmann [106] die einachsige Druckbeanspruchung ver-

formungsgesteuert aufgebracht. Anstelle der in Bild 2.2 (d) ersichtlichen Hauptspannun-

gen σ3 erfolgte die Versuchssteuerung über die vertikale Verformung ω3. Damit lies sich

das entfestigende Last-Verformungsverhalten untersuchen. Bei den in Weber/Sharma/-

Hofmann [107] dokumentierten Versuchsserien Zm und Km wurde die Verformung ω3

quasi-statisch monoton (m) und in den Versuchsserien Zz und Kz aus Weber/Hofmann

[106] quasi-statisch semi-zyklisch (z) aufgebracht. Die Versuchsserien Zm und Zz be-

standen aus Ziegelsteinen (Z) und die Versuchsserien Km und Kz aus Kalksandsteinen

(K). Die aus den Elementversuchen ermittelten Spannungs-Dehnungslinien (σ3−ε3) sind

in Kapitel 5.13.6 in Bild 5.23 (a) bis (g) und Bild 5.24 (a) bis (g) dargestellt, wobei ε3 der

über die Mauerwerksoberfläche gemittelten Verzerrung in vertikaler Richtung entspricht.

Es zeigt sich, dass sich in Abhängigkeit des Lagerfugenneigungswinkels θL die Charak-

teristiken der Spannungs-Dehnungslinien in den ver- und entfestigenden Bereichen än-

dern und dass der Einfluss der Steinart im Wesentlichen auf die Größe der Festigkeiten

und Steifigkeiten begrenzt ist. Zudem entsprechen die Spannungs-Dehnungslinien aus

der quasi-statisch monotonen in guter Näherung den Umhüllenden der Spannungs-Deh-

nungslinien aus der quasi-statisch semi-zyklischen Beanspruchung.

Das Prinzip der Elementversuche wird in Kapitel 5.13 zur Verifikation des im Rahmen

dieser Arbeit entwickelten Materialmodells genutzt. Anzumerken bleibt, dass mit Ele-

mentversuchen keine expliziten Aussagen über das Tragverhalten der einzelnen Kom-

ponenten Stein und Mauermörtel möglich ist. Zur Untersuchung dieser Thematik sind

entsprechende Kleinkörperversuche, wie sie die Arbeiten von Lourenço [48], Schlegel

[87] oder Anthoine [7] zusammenfasst, zielführender.
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Bild 2.2: Prinzip der Elementversuche: (a) Druck-Druckbeanspruchung (D-D); (b)

Druck-Zugbeanspruchung (D-Z); (c) Zug-Zugbeanspruchung (Z-Z); (d) ein-

achsige Druckbeanspruchung (D).
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2.3 Numerische Modellierung

Mit den in Kapitel 2.2 vorgestellten Experimenten lässt sich das Tragwerksverhalten mit

allen Unstetigkeiten und Streuungen untersuchen. Demgegenüber liefern numerische Mo-

delle nur ein mehr oder weniger genaues Abbild der Realität. Der Vorteil gegenüber Ex-

perimenten liegt in der besseren Zugänglichkeit der inneren Spannungs- und Verzerrungs-

zuständen und der Berechnung einer Prognose für das Last-Verformungsverhalten. Die

in der Literatur vorhandenen NLFE-Modelle lassen sich prinzipiell hinsichtlich

• der strukturmechanischen Modellformulierung,

• der mechanischen Modellformulierung,

• der Ortsdiskretisierung und

• der Zeitdiskretisierung

unterscheiden. Diese aus der Arbeit von Schlegel [87] entnommene Einteilung wurde

im Rahmen dieser Arbeit um den ersten Punkt (strukturmechanische Modellformulie-

rung) ergänzt. Die Modelleinteilung dient einerseits zur Erarbeitung relevanter Grund-

lagen und zur Eingliederung der vorliegenden Arbeit in den Gesamtkontext der numeri-

schen und mechanischen Modellierungsstrategien. Die nachfolgend zusammengefasste

Beschreibung der einzelnen Punkte basiert im Wesentlichen auf den Ausführungen in

Schlegel [87], de Borst u.a. [14] und Lourenço [48].

2.3.1 Strukturmechanische Modellierung

Die Einteilung der Strukturmodelle erfolgt anhand der in Bild 2.3 ersichtlichen Zusam-

menstellung. Der allgemeine Fall der klassischen Festkörpermechanik stellt das dreidi-

mensionale Kontinuum dar. Bei den "dicken"Tragwerken haben die Dimensionen in al-

len drei Richtungen etwa dieselbe Größenordnung. Die Theorie der dreidimensionalen

Körper lässt sich durch physikalisch begründete Annahmen bezüglich des Verhaltens in

Dickenrichtung (z.B. Bernoulli-Hypothese) auf die zweidimensionale Theorie der Flä-

chentragwerke und weiter auf die eindimensionale Theorie der Stabtragwerke reduzieren.

Mit der Dimensionsreduzierung wird der Rechenaufwand geringer und die Interpretation

der Ergebnisse einfacher, wobei die Grenzen der Reduzierung durch die Gewährleistung

einer zur Problemstellung zutreffenden und widerspruchsfreien Theorie gesetzt sind. Un-

abhängig der verwendeten Theorie gemeinsam ist die Rückführung des Tragverhaltens

auf typische Phänomene der Spannungen und der Dehnungen.
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Bild 2.3: Einteilung bezüglich der strukturmechanischen Modellierung.

2.3.2 Mechanische Modellformulierung

Aufgrund des Zusammenwirkens der Steine und Mörtelfugen zeigt Mauerwerk sowohl

Phänomene eines Kontinuums als auch eines Diskontinuums, womit entsprechende kon-

tinuums- oder diskontinuumsmechanische Modellformulierungen sinnvoll bzw. notwen-

dig werden. In Abhängigkeit des gewählten Ansatzes resultieren Konsequenzen einerseits

bezüglich der Nachvollziehbarkeit der Bewegungen, anderseits bezüglich den Anforde-

rungen an die numerischen Lösungsverfahren (vgl. Kapitel 2.3.3 und Kapitel 2.3.4).

Klassische Kontinuumsformulierungen unterliegen der Voraussetzung eines stetigen De-

formationsverlaufs und der Restriktion eines Zusammenhalts der Gesamtstruktur im ver-

formten Zustand. Damit bleibt der Zugang zu lokalen Bewegungen verwehrt. Lokale

Effekte wie Blockrotationen, Verblockungserscheinungen, Größeneinflüsse und Hohl-

raumbildungen können mit der Diskontinuumsmechanik nachvollzogen werden. Es wer-

den unstetige Verschiebungsverläufe und ein Zerfall der Gesamtstruktur bei einer Form-

änderung zugelassen. Zur Erfassung des realen Tragwerks aus Bild 2.4 (a) können in Ab-

hängigkeit eines kontinuums- oder diskontinuumsmechanischen Ansatzes eine Makro-,

Meso- oder Mikromodellierung gemäß Bild 2.4 (b) zielführend sein.

Bei der Mikromodellierung werden die Steine und der Mörtel einzeln mit nichtlinea-

ren Materialmodellen auf Basis der Kontinuumsmechanik berücksichtigt. Der Verbund

lässt sich direkt im Werkstoffverhalten des Mörtels oder gemäß Mistler [61] mit zusätz-

lich angeordneten Kontaktbedingungen zwischen Stein und Mörtel unter Verwendung

diskontinuumsmechanischer Ansätze berücksichtigen. Bei der Mesomodellierung wird

auf eine getrennte Modellierung des Mörtels und des Verbunds zwischen Stein und Mau-

ermörtel verzichtet. Die Mauersteine werden um die Fugendicke vergrößert und als starre

11
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oder deformierbare Blöcke idealisiert. Die Modellierung der Fugen erfolgt mit Kontakt-

bedingungen, welche auf Basis der Diskontinuumsmechanik zu formulieren sind. Infolge

der Vernachlässigung der Fugendicken geht die Wechselwirkung zwischen Mörtel und

Stein verloren. Bei der Mikro- und Mesomodellierung erfolgt die Idealisierung oftmals

als ein dreidimensionales Bauteil und es sind genaue Kenntnisse über die geometrische

Anordnung der Steine und Fugen erforderlich. Damit resultiert eine sehr große Anzahl

von Freiheitsgraden, so dass ein erheblicher Rechenaufwand entsteht. Sinnvollerweise

eignen sich die Mikro- und Mesomodellierung nur für kleine Strukturen, führen aber zu

einem besseren Verständnis der inneren, heterogenen Spannungszustände und der loka-

len Rissentwicklung.

Die Makromodelle basieren auf der Kontinuumsmechanik und setzen ein im Verhält-

nis zur Struktur genügend kleines, aus Steinen und Fugen bestehendes Mauerwerksele-

ment mit verschmierten, makroskopischen Materialeigenschaften voraus (Ersatzkontinu-

um). Am Mauerwerkselement werden nichtlineare Materialmodelle formuliert, welche

die Relation zwischen den mittleren Spannungen und Verzerrungen konstituieren. Die

Schwierigkeit besteht dabei in der Formulierung und im Einbezug des anisotropen Mate-

rialverhaltens von Mauerwerk. Aufgrund der geringen Anzahl an Freiheitsgraden eignet

sich die Makromodellierung zur Berechnung von größeren Systemen.

Makromodellierung

ErsatzkontinuumLagerfuge

Mikromodellierung

Stein,
Mörtel und Verbund

Mesomodellierung

Stein

Stein und Kontakt

reales Tragwerk

Stoßfuge

(a) (b)

Bild 2.4: Einteilung bezüglich mechanischer Modellformulierung: (a) reales Trag-

werk; (b) Modellierungsstrategien.

2.3.3 Ortsdiskretisierung

Die mechanischen Formulierungen sind in einem mathematischen Kontext, dem mathe-

matisch - numerischen Modell einzubinden. Im Zentrum dabei steht die örtliche Diskre-

tisierung, also die Unterteilung des Gesamttragwerks in eine diskrete Untermenge. Wie

in de Borst u.a. [14] ausführlich dokumentiert, stehen eine Vielzahl entsprechender Me-

thoden zur Verfügung. Der bekannteste Vertreter dabei ist die Finite-Elemente-Methode

(FE-Methode).
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Wie in Bild 2.5 (a) ersichtlich, werden bei der FE-Methode die zu berechnende Tragstruk-

tur mit vielen endlich kleinen (finiten) Elementen diskretisiert. Den einzelnen Elementen

und ihren Verknüpfungen werden anschließend Parameter zugeordnet, welche die Abbil-

dung des tatsächlichen Verhaltens durch Materialmodelle berücksichtigen. Durch die Dis-

kretisierung wird das Gleichungssystem zur Beschreibung des kontinuierlichen Problems

in ein algebraisches Problem mit diskreten Unbekannten umgewandelt. Für das algebrai-

sche Gleichungssystem liegen insbesondere bei Berücksichtigung von Nichtlinearitäten

keine exakten, geschlossenen Lösungen zur Verfügung. Es werden entsprechend den Aus-

führungen in Kapitel 2.3.4 inkrementell-iterative Vorgehensweisen notwendig. Da wie in

Bild 2.5 (a) dargestellt, die FE-Methode in Kombination mit kontinuumsmechanischen

Ansätzen an den Zusammenhalt der Elemente bzw. an die Kontinuität der Verformun-

gen gebunden ist, nimmt die Genauigkeit in der Erfassung von diskontinuierlichen Berei-

chen des realen Tragwerks ab. Eine Entkopplung der Elemente entsprechend Bild 2.5 (b)

kann z.B. im Rahmen der Diskreten-Elemente-Methode (DE-Methode) mithilfe diskon-

tinuumsmechanischen Formulierungen erfolgen. Für eine ausführliche Beschreibung sei

dazu auf die Arbeiten von Schlegel [87] und Lourenço [48] verwiesen.

finite Elemente

Realität:
Diskontinuität

Realität:
Diskontinuität Modell: DiskontinuitätModell: Kontinuität

finite Elemente
(a) (b)

Bild 2.5: Einteilung bezüglich Ortsdiskretisierung: (a) Finite-Elemente-Methode; (b)

Diskrete-Elemente-Methode.

2.3.4 Zeitdiskretisierung

Die Art der Zeitdiskretisierung steht im Zusammenhang mit der Frage der effektiven

Lösung des in Kapitel 2.3.3 erwähnten Gleichungssystems, welches unter Ausschluss

von dynamischen Effekten die auf die statische Lösung reduzierte Bewegungsgleichung

tKTKTKT
tΔWΔWΔW = t+ΔtPPP−t FIFIFI (2.1)

beinhaltet. Wie in Bild 2.6 (a) eingezeichnet entspricht tKTKTKT der tangentialen Systemstei-

figkeitsmatrix und tFIFIFI dem Vektor der inneren Knotenkräfte an einem bekannten Grund-

zustand zum Zeitpunkt t . Wird vom Zeitpunkt t bis zum Zeitpunkt t+Δt die Relation zwi-

schen der Belastung PPP und der Verformung WWW linearisiert, kann unter Berücksichtigung
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des Vektors der äußeren Lasten t+ΔtPPP der gesuchte Vektor der globalen Verformungsin-

kremente tΔWΔWΔW mit Formel (2.1) bestimmt werden. Unter Einbezug materieller Nichtli-

nearitäten ergibt sich die tangentiale Systemsteifigkeitsmatrix t+ΔtKTKTKT für den nächsten

zu berechnenden Zeitschritt t + 2Δt . Das beschriebene Vorgehen entspricht dem explizi-

ten Zeitintegrationsverfahren, welches in der Arbeit von Schlegel [87] in Verbindung mit

diskontinuumsmechanischen Ansätzen im Rahmen der DE-Methode auf Mauerwerk an-

gewendet wird. Kritisch zu beurteilen ist das in Bild 2.6 (a) verdeutlichte Abdriften der

numerischen Lösung von der Gleichgewichtslösung aufgrund fehlender Gleichgewichts-

kontrolle.

Zur Verhinderung des allmählichen Abweichens werden implizite Zeitintegrationsverfah-

ren notwendig, in welchen innerhalb jedes Zeitschritts Δt eine lokale Gleichgewichtsite-

ration hinzugefügt wird. Mit der Einführung der lokalen Laufvariable i ergibt sich mit

dem Verzicht auf die Angabe des Zeitschrittes t aus Formel (2.1) die Beziehung

KTKTKT
iΔWΔWΔW i = RRRi = t+ΔtPPP−FIFIFI

i. (2.2)

Die inkrementell-iterative Vorgehensweise innerhalb einer lokalen Gleichgewichtsitera-

tion ist in Bild 2.6 (b) für i = 0...a dargestellt. Ausgehend vom Vektor der äußeren und

inneren Knotenkräfte t+ΔtPPP bzw. FIFIFI
i liefert Gleichung (2.2) das vorhandene Residuum RRRi

und unter Berücksichtigung der tangentialen Systemsteifigkeitsmatrix KTKTKT
i den Vektor der

globalen Verschiebungsinkremente ΔWΔWΔW i. Daraus lässt sich unter Vorgabe von materiellen

Nichtlinearitäten entsprechend dem in Kapitel 3 beschriebenen Vorgehen die Änderun-

gen im Vektor der inneren Knotenkräfte ΔFIΔFIΔFI
i+1 und die aktualisierte tangentiale System-

steifigkeitsmatrix KTKTKT
i+1 bestimmen. Aus dem aktualisierten Vektor der inneren Knoten-

kräfte FIFIFI
i+1 = ΔFIΔFIΔFI

i+1 +FIFIFI
i kann wiederum mit Gleichung (2.2) das Residuum RRRi+1 bzw.

der Vektor der globalen Verschiebungsinkremente ΔWΔWΔW i+1 ermittelt und der beschriebene

Vorgang wiederholt werden. Die lokale Gleichgewichtsiteration erfolgt so lange, bis das

Residuum RRRi=a unter eine vorgegebene Genauigkeitsschranke Rtol abgesunken ist. Damit

sind die Vektoren der äußeren und inneren Knotenkräfte t+ΔtPPP bzw. FIFIFI
i=a im numerischen

Gleichgewicht, womit die Konvergenz der Lösung sichergestellt ist. Aus der Summe aller

Vektoren der globalen Verformungsinkremente ∑a
i=0 ΔWΔWΔW i ergibt sich schlussendlich der

gesuchte Vektor der Gesamtverformungen t+ΔtWWW , womit entsprechend Bild 2.6 (b) die

numerische Lösung als linearisierte Kurve angegeben werden kann. Die hier beschrie-

bene lokale Gleichgewichtsiteration entspricht dem vollständigen Newton-Raphson Ver-

fahren, welches durch die Aktualisierung der tangentialen Systemsteifigkeitsmatrix KTKTKT
i

in jedem Iterationsschritt i charakterisiert ist. Wie in anderen Kurvenverfolgungsalgo-

rithmen (modifizierte Newton-Raphson Verfahren, Anfangssteifigkeitsverfahren, usw.)

gezeigt, ist dies keinesfalls zwingend. Grundlegende und weiterführende Überlegungen
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dazu sind in Schweizerhof [90] zusammengefasst. Wesentlicher Vorteil der impliziten ge-

genüber der expliziten Zeitintegration ist die Nachvollziehbarkeit der gefunden Lösung

infolge der Konvergenzkontrolle. Bei der impliziten Zeitintegration kann die Genauigkeit

auf Kosten erhöhter Rechenzeit durch mehr Iterationsschritte i sowie durch ein reduzier-

tes Konvergenzkriterium Rtol erreicht werden.
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Bild 2.6: Einteilung bezüglich Zeitdiskretisierung: (a) explizite Zeitintegrationsverfah-

ren; (b) implizite Zeitintegrationsverfahren.

2.4 Bestehende NLFE-Modelle aus der Literatur

Auf der Grundlage der vorgestellten numerischen Modellbildung lassen sich zum Ab-

schluss des Literaturstudiums die im Kontext zur vorliegenden Arbeit stehenden NLFE-

Modelle aus der Literatur auswählen und bezüglich ihren Modellansätzen vergleichen.

Unter einem NLFE-Modell wird ein in die nichtlineare Finite-Elemente-Methode imple-

mentiertes Materialmodell verstanden. Zu den wichtigsten Vertretern gehören die Arbei-

ten von Seim [92], Lourenço [48], Kalker [39] und Facconi [24]. Die in den entsprechen-

den Literaturstellen dokumentierten NLFE-Modelle haben einerseits die Anwendung der

Scheibentheorie und die Verwendung der Makromodellierung, anderseits die numerische

Umsetzung in impliziten NLFE-Programmen gemeinsam. Die NLFE-Modelle werden

im Nachfolgenden hinsichtlich des verwendeten Bezugssystems und des implementier-

ten Materialmodells aufgezeigt

In den Materialmodellen von Seim [92] und Lourenço [48] wird ein Mauerwerkselement

mit horizontalen Lagerfugen unter den Spannungen σx, σy und τxy betrachtet (vgl. Bild

2.1 (a)). Die Bestimmung des zulässigen Spannungszustands erfolgt iterativ auf Basis von

mehrflächigen Fließbedingungen mithilfe des return-mapping-Verfahrens. Im Materialm-

odell von Seim [92] wird das anisotrope Verhalten auf Basis der Fließbedingungen von

Ganz [26] berücksichtigt. Zudem wird von einem linear-elastischen, ideal-plastischen
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Materialverhalten ausgegangen, womit entfestigende Vorgänge nicht berücksichtigt sind.

Im Materialmodell von Lourenço [48] werden die ver- und entfestigenden Vorgänge über

die Vorgabe von Bruchenergien erfasst. Der Einbezug des anisotropen Tragverhaltens

von Mauerwerk erfolgt über die Fließbedingungen von Rankine und Hill.

In den Arbeiten von Kalker [39] und Facconi [24] erfolgt die Formulierung des Mate-

rialmodells an einem um den Hauptspannungswinkel θσ gedrehten Mauerwerkselement

unter den Hauptspannungen σ3 und σ1 (vgl. Bild 2.2). Der Vorteil der in Hauptrichtun-

gen formulierten Materialmodelle liegt hauptsächlich in der dazu affinen experimentellen

Untersuchungsmöglichkeiten mithilfe von Elementversuchen. In den beiden Material-

modellen von Kalker [39] und Facconi [24] erfolgt die Relation zwischen den (mittle-

ren) Spannungen und Dehnungen mithilfe von nichtlinearen Werkstoffbeziehungen. Die-

se sind über entsprechende Materialparameter definiert, welche die anisotropen Eigen-

schaften von Mauerwerk im ver- und entfestigenden Bereich berücksichtigten. Im Mate-

rialmodell von Kalker [39] werden die anisotropen Eigenschaften über die empirischen

Versagenskriterien von Page [70], [68] und [71] erfasst. Das Materialmodell von Facco-

ni [24] basiert im Wesentlichen auf der Anwendung des aus dem Stahlbeton bekannten

disturbed stressed field model (DSFM) (vgl. Vecchio [103]) auf Mauerwerk. Durch die

Vorgabe einer lokalen Schubspannungs-Schlupfbeziehung werden lokale, durch eine Dis-

kontinuität gekennzeichnete Effekte innerhalb eines kontinuumsmechanischen Ansatzes

berücksichtigt. Die anisotropen Eigenschaften sind über die Theorie anisotroper elasti-

scher Körper und über die Fließbedingungen nach Ganz [26] erfasst.

Es sei hier angemerkt, dass in Literatur eine Vielzahl von weiteren NLFE-Modellen zu

finden sind, welche auf den unterschiedlichen Modellierungs- und Diskretisierungsstra-

tegien aus Kapitel 2.3.1 bis 2.3.4 basieren.
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3 Multi-Level Simulationsstrategie

Mithilfe der in Bild 3.1 dargestellten Multi-Level Simulationsstrategie von Hand/Peck-

nold/Schnobrich [32] kann für einen typischen Iterationsschritt i im Rahmen des impli-

ziten Zeitintegrationsverfahrens (vgl. Kapitel 2.3.4) der Vektor der inneren Knotenkräfte

ΔFIΔFIΔFI
i+1 und die tangentiale Systemsteifigkeitsmatrix KTKTKT

i+1 bestimmt werden. Die Struk-

tur wird mithilfe von finiten Elementen diskretisiert und der Querschnitt nach dem Prin-

zip des Schichtenmodells in eben beanspruchte Schichten unterteilt. Die entsprechenden

Grundlagen des Schichtenmodells werden in Kapitel 4.1 erörtert. Die nachfolgenden Aus-

führungen basieren im Wesentlichen auf den Arbeiten in Krätzig [43] und Krätzig/Mes-

kouris/Noh [45].

Ausgehend von der Bewegungsgleichung aus Formel (2.2) lässt sich entsprechend den

Ausführungen in Kapitel 2.3.4 der Vektor der globalen Verschiebungsinkremente ΔWΔWΔW i

bestimmen (Struktur-Ebene). Mithilfe der Zuordnungsmatrix der Verformungen berech-

net sich der Vektor der Verformungsinkremente ΔweΔweΔwe
i aller Elementfreiheitsgrade an den

Knoten K für alle finiten Elemente (FE-Ebene). Die Unterteilung der Elementdicke in n-

Schichten ermöglicht unter Berücksichtigung der kinematischen Beziehungen am Schich-

tenmodell und den Formfunktionen des Elements die Berechnung des Vektors der verall-

gemeinerten Verzerrungsinkremente ΔεGΔεGΔεG
i entlang der Gaußpunkte (GP) über die Bau-

teildicke (GP-Ebene). Ausgehend davon ergibt sich der Vektor der Verzerrungsinkre-

mente ΔεMΔεMΔεM
i in jeder einzelnen Schicht j und Materialpunkt. Unter der Voraussetzung

eines ebenen Spannungszustands wird mithilfe des Materialmodells der Spannungsvek-

tor σ jσ jσ j
i+1 und die Materialsteifigkeitsmatrix k jk jk j

i+1 für jede Schicht j an jedem Gaußpunkt

(=Materialpunkt) berechnet. Basierend auf den statischen Beziehungen am Schichten-

modell kann mit dem Spannungsvektor σ jσ jσ j
i+1 und der Materialsteifigkeitsmatrix k jk jk j

i+1

der Vektor der verallgemeinerten Spannungsinkremente ΔσGΔσGΔσG
i+1 bzw. die verallgemeiner-

te Steifigkeitsmatrix kGkGkG
i+1 bestimmt werden (GP-Ebene). Unter Berücksichtigung der

Formfunktionen des Elements lässt sich aus der Integration über das ganze Element

die Elementsteifigkeitsmatrix kekeke
i+1 und die Änderungen im Vektor der inkrementellen

Knotenkräften Δ feΔ feΔ fe
i+1 aller Elementfreiheitsgrade ermitteln (FE-Ebene). Durch deren As-

semblierung über alle finiten Elemente ergibt sich die Änderung im Vektor der inneren

Knotenkräfte ΔFIΔFIΔFI
i+1 und die im Rahmen des vollständigen Newton-Raphson-Verfahrens

aktualisierte tangentiale Systemsteifigkeitsmatrix KTKTKT
i+1 (Struktur-Ebene).
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Bild 3.1: Multi-Level Simulationsstrategie.

Aus den obigen Erläuterungen wird die zentrale Rolle des Materialmodells zur Bestim-

mung des Spannungsvektors σ jσ jσ j
i+1 und der Materialsteifigkeitsmatrix k jk jk j

i+1 deutlich. Da-

bei muss die Berücksichtigung der materiellen Nichtlinearitäten am Materialpunkt erfol-

gen, um das wirklichkeitsnahe Tragverhalten mit dem vorgestellten Lösungsalgorithmus

auf Strukturebene zu erfassen. Dieser Thematik widmet sich das Kapitel 5 in dem ein Ma-

terialmodell für Mauerwerk im ebenen Spannungszustand entwickelt und im Rahmen ei-

nes Usermat (user defined material) in das NLFE-Programm ANSYS Mechanical APDL

[6] am Materialpunkt implementiert wird.
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4 Grundlagen der Modellierung

Das vorliegende Kapitel behandelt das in der Multi-Level Simulationsstrategie vorausge-

setzte Schichtenmodell. Neben den Modellannahmen werden auf die kinematischen und

statischen Beziehung zur Ermittlung der Vektoren der verallgemeinerten Verzerrungs-

und Spannungsinkremente ΔεGΔεGΔεG
i bzw. ΔσGΔσGΔσG

i+1 sowie deren Verknüpfung durch die ver-

allgemeinerte Steifigkeitsmatrix kGkGkG
i+1 als Funktion der Materialsteifigkeitsmatrix k jk jk j

i+1

bestimmt. Weiter dient das Kapitel zur Ableitung relevanter baustatischer Grundlagen

für das in Kapitel 5 vorgestellte Materialmodell für eben beanspruchte Mauerwerksschei-

ben. Zur besseren Lesbarkeit wird in den nachfolgenden Ausführungen auf die Angabe

der Laufvariable i der lokalen Gleichgewichtsiteration verzichtet. Der Inhalt des vorlie-

genden Kapitels orientiert sich an den Arbeiten von Krätzig/Başar [44], Altenbach/Alten-

bach/Naumenko [2] und Seelhofer [91].

4.1 Schichtenmodell

Das Schichtenmodell dient zur Beschreibung des Tragverhaltens von kontinuierlichen

Elementen dünner, ebener Flächentragwerke wie sie in Bild 2.3 dargestellt sind. Im Rah-

men dieser Arbeit repräsentiert das Schichtenmodell die in der Multi-Level Simulations-

strategie eingeführte GP-Ebene gemäß Bild 3.1.

4.1.1 Annahmen

Wie in Bild 4.1 dargestellt, wird das Flächenelement über die Dicke t mithilfe von n ein-

zelnen, infinitesimal kleinen und zur Mittelfläche parallelen Schichten unterteilt. Jede

Schicht j weist eine unabhängige, konstante Materialsteifigkeitsmatrix k jk jk j und einen Ab-

stand z j zur Mittelfläche (z = 0) auf.

Es wird die Dünne-Hypothese t/L � 1 mit L = min(lx, ly) vorausgesetzt. Im Sinne von zu-

sätzlichen kinematischen Bedingungen steht die Plattennormale im verformten Zustand

nicht normal zur Mittelfläche (vgl. Bild 4.1). Dieser Annahme zugrunde liegt die Theorie

von Reissner [80] für schubweiche, geschichtete Platten. Die kartesischen Koordinaten x
und y spannen die Mittelfläche auf, zu welcher die z-Achse senkrecht steht.

Unter der Voraussetzung gleichförmiger und konstanter Spannungsfelder folgt für die

Spannungen in z-Richtung σz = 0, womit in jeder Schicht j ein ebener Spannungszustand

herrscht. Für eine ausführliche Darstellung der Modellierung ebener Spannungszustände
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Grundlagen der Modellierung

wird auf die Arbeit von Seelhofer [91] verwiesen. Die in der vorliegenden Arbeit ver-

wendete Vorzeichenkonvention für die Kinematiken und Statiken richtet sich nach den

Definitionen in Altenbach/Altenbach/Naumenko [2].

4.1.2 Kinematische Beziehungen

Der Vektor der verallgemeinerten Verzerrungsinkremente ΔεGΔεGΔεG kann entsprechend der

Formel (4.1) angegeben werden. Darin entsprechen Δε0Δε0Δε0, ΔχΔχΔχ und ΔγΔγΔγ den inkrementellen

Verzerrungs-, Krümmungs- bzw. Querschubverzerrungsvektoren zur Beschreibung der

inneren Kinematik der Scheiben-, der Biege- und der Querschubtragwirkung. Die Ver-

zerrungsinkremente Δεx0 und Δεy0 und die Schubverzerrungsinkremente Δγxy0 = Δγyx0

wirken in der Mittelfläche. Die inkrementellen Krümmungen und Drillungen sind mit

Δχx und Δχy bzw. Δχxy = Δχyx gegeben. Die inkrementellen Querschubverzerrungen

Δγxz = Δγzx und Δγyz = Δγzy ergeben sich infolge der Voraussetzung der Theorie schub-

weicher Plattenelemente.

ΔεGΔεGΔεG =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

Δε0Δε0Δε0

ΔχΔχΔχ

ΔγΔγΔγ

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ mit Δε0Δε0Δε0 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

Δεx0

Δεy0

Δγxy0

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ , ΔχΔχΔχ =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

Δχx

Δχy

Δχxy

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ , ΔγΔγΔγ =

⎡
⎣Δγxz

Δγyz

⎤
⎦ (4.1)

Der Verzerrungszustand jeder einzelnen Schicht j kann in Abhängigkeit der Schichten-

koordinate z j mit

Δεx(z j) = Δεx0 + z ·Δχx,

Δεy(z j) = Δεy0 + z ·Δχy und

Δγxy(z j) = Δγxy0 + z ·2Δχxy = Δγyx(z j)

(4.2)

angegeben werden. Die entsprechenden Verzerrungsverläufe sind als über die Schichten-

dicke t j linearisierte Gesamtwerte in Bild 4.1 dargestellt. Dabei wird die lineare Abhän-

gigkeit der Gesamtverzerrungen εx(z j)+Δεx(z j) und εy(z j)+Δεy(z j) bzw. der Gesamt-

schubverzerrungen γxy(z j)/2 + Δγxy(z j)/2 von der Schichtenkoordinate z j verdeutlicht.

Für die dargestellten Gesamtquerschubverzerrungen γxz/2+Δγxz/2 bzw. γyz/2+Δγyz/2

folgt unter der Voraussetzung der schubweichen Plattentheorie ein konstanter Verlauf

über Dicke t . Aus Bild 4.1 wird zudem deutlich, dass die Approximation des Tragverhal-

tens mit der Erhöhung der Schichtenanzahl n an Genauigkeit gewinnt.
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Bild 4.1: Kinematische Beziehungen am Schichtenmodell.

4.1.3 Statische Beziehungen

Der Vektor der verallgemeinerten Spannungsinkremente ΔσGΔσGΔσG ergibt sich gemäß Formel

(4.3). Die inkrementellen Schnittkraftvektoren ΔnΔnΔn, ΔmΔmΔm und ΔvΔvΔv beschreiben den Anteil

der Scheiben-, der Biege- bzw. der Querschubtragwirkung und errechnen sich aus den in-

krementellen Anteilen der Spannungen Δσx und Δσy, den Schubspannungen Δτxy = Δτyx

und den Querschubspannungen Δτxz = Δτzx und Δτyz = Δτzy. In Bild 4.2 (a) sind die ent-

sprechenden Gesamtwerte in Abhängigkeit des Abstandes z j zur Mittelfläche dargestellt.

Darin ist zudem die entsprechende Vorzeichenregelung der Spannungen ersichtlich.

ΔσGΔσGΔσG =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

ΔnΔnΔn

ΔmΔmΔm

ΔvΔvΔv

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ mit ΔnΔnΔn =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

Δnx

Δny

Δnxy

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ , ΔmΔmΔm =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

Δmx

Δmy

Δmxy

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ , ΔvΔvΔv =

⎡
⎣Δvx

Δvy

⎤
⎦ (4.3)

Mit den Verzerrungsinkrementen Δεx0, Δεy0 und Δγxy0 der Mittelfläche korrespondieren

die Inkremente der Scheibennormal- und -schubkräfte

Δnx =
n

∑
j=1

Δσx(z j), Δny =
n

∑
j=1

Δσy(z j) bzw. Δnxy =
n

∑
j=1

Δτxy(z j) (4.4)

und mit den Krümmungsinkrementen Δχx und Δχy sowie den doppelten Drillungsinkre-

menten 2Δχxy die Inkremente der Biege- und Drillmomente

Δmx =
n

∑
j=1

Δσx(z j)z j, Δmy =
n

∑
j=1

Δσy(z j)z j bzw. Δmxy =
n

∑
j=1

Δτxy(z j)z j. (4.5)

Die inkrementellen Querschubspannungen Δτxz und Δτyz können zu den Inkrementen der

Querschubkräfte als verallgemeinerte Reaktionen gemäß
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Grundlagen der Modellierung

Δvx =
n

∑
j=1

Δτxz(z j) und Δvy =
n

∑
j=1

Δτyz(z j) (4.6)

zusammengefasst werden. Die Gesamtwerte der Scheibennormal- und -schubkräfte nx +

Δnx, ny + Δny bzw. nxy + Δnxy, der Biege- und Drillmomente mx + Δmx, my + Δmy bzw.

mxy +Δmxy sowie der Querschubkräften vx +Δvx bzw. vy +Δvy sind in Bild 4.2 (b) darge-

stellt. Die entsprechenden Schnittkräfte sind in positiver Richtung am positiven Schnittu-

fer aufgetragen.

z
x

y

x+ x

Mittelfläche
z

t

Mittelfläche

my+ my

nx+ nx

vx+ vx

x

yxz+ xz

mxy+ mxy

+

+

- -
yx+ yx

+

+

+
+

-

-

nxy+ nxy

xy+ xy

yz+ yz y+ y

mx+ mx

vy+ vy

nyx+ nyx ny+ ny

myx+ myx

zj

(a) (b)

Bild 4.2: Statische Beziehungen am Schichtenmodell: (a) Spannungen; (b) Schnittkräf-

te.

4.1.4 Verallgemeinerte Steifigkeitsmatrix

Unter der Annahme eines inkrementellen, linearen Zusammenhangs zwischen den Vekto-

ren der verallgemeinerten Spannungs- und Verzerrungsinkremente ΔσGΔσGΔσG bzw. ΔεGΔεGΔεG ergibt

sich mit der verallgemeinerten Steifigkeitsmatrix kGkGkG die Beziehung in Formel (4.7). Darin

beschreibt kG,mkG,mkG,m die Steifigkeitsmatrix für die Scheibentragwirkung, kG,bkG,bkG,b die Steifigkeits-

matrix für die Biegetragwirkung und kG,qkG,qkG,q die Steifigkeitsmatrix für die Schubtragwir-

kung. Die Kopplungssteifigkeitsmatrizen kG,mbkG,mbkG,mb = kG,bmkG,bmkG,bm berücksichtigen den Einfluss der

Vektoren der Krümmungs- und Verzerrungsinkremente ΔχΔχΔχ bzw. Δε0Δε0Δε0 auf die Inkremente

der Schnittkraftvektoren ΔnΔnΔn bzw. ΔmΔmΔm. Mit der Querschubsteifigkeitsmatrix kG,qkG,qkG,q wird der

Zusammenhang zwischen den Vektoren der inkrementellen Querschubverzerrungen ΔγΔγΔγ
und Querschubkräften ΔvΔvΔv hergestellt.

ΔσGΔσGΔσG = kGkGkGΔεGΔεGΔεG mit kGkGkG =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

kG,mkG,mkG,m kG,mbkG,mbkG,mb 0

kG,bmkG,bmkG,bm kG,bkG,bkG,b 0

0 0 kG,qkG,qkG,q

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ (4.7)
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Schichtenmodell

Die Steifigkeitsmatrizen kG,mkG,mkG,m, kG,bkG,bkG,b und kG,mbkG,mbkG,mb ergeben sich auf Basis der statischen und

kinematischen Beziehungen nach dem in Dotreppe/Schnobrich/Pecknold [22] erläuterten

Vorgehen zu

kG,mkG,mkG,m =
n

∑
j=1

(t j+1 − t j)k jk jk j, (4.8)

kG,mbkG,mbkG,mb = kG,bmkG,bmkG,bm =
n

∑
j=1

1

2
(t2

j+1 − t2
j )k jk jk j und (4.9)

kG,bkG,bkG,b =
n

∑
j=1

1

3
(t3

j+1 − t3
j )k jk jk j. (4.10)

Die Steifigkeitsmatrizen kG,mkG,mkG,m, kG,bkG,bkG,b und kG,mbkG,mbkG,mb sind damit von der Materialsteifigkeitsma-

trix k jk jk j der einzelnen Schichten j abhängig.

Entsprechend den Ausführungen in Altenbach/Altenbach/Naumenko [2] kann die Quer-

schubsteifigkeitsmatrix als ein isotroper, von der Materialsteifigkeitsmatrix k jk jk j unabhän-

giger Wert mit der Näherung

kG,qkG,qkG,q =

⎡
⎣mGt j 0

0 mGt j

⎤
⎦ mit m =

5

6
(4.11)

angegeben werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird das Schubmodul vereinfachend mit

der Näherung

G ≈ Ex +Ey

4(1+ν)
(4.12)

abgeschätzt, worin stillschweigend die Näherung Ex +Ey = Ex +Ez = Ey +Ez gilt. Dabei

entsprechen Ex, Ey und Ez den orthogonal zueinander stehenden Elastizitätsmodulen in

x-, y- bzw. z-Richtung. In Formel (4.12) ist für die Querdehnung ν = νx = νy vorausge-

setzt. Mit Formel (4.11) können im Vektor der inkrementellen Querschubkräfte ΔvΔvΔv nur

die linearen Effekte aus dem Vektor der inkrementellen Querschubverzerrungen ΔγΔγΔγ be-

rücksichtigt werden.

4.1.5 Materialsteifigkeitsmatrix

Aus Formel (4.8) bis (4.10) ist ersichtlich, dass die Erfassung des Materialverhaltens

ausschließlich über die Materialsteifigkeitsmatrix k jk jk j der einzelnen Schichten j erfolgen
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Grundlagen der Modellierung

muss. Wird ein nichtlineares Materialverhalten vorausgesetzt, wird die Materialsteifig-

keitsmatrix k jk jk j von den Änderungen im Vektor der Verzerrungsinkremente ΔεMΔεMΔεM abhängig.

Die Berechnung kann innerhalb der Multi-Level Simulationsstrategie numerisch nach

dem in Kapitel 5.15.3 vorgestellten Ansatz erfolgen. Im Falle eines linearen Materialver-

haltens ist die Materialsteifigkeitsmatrix k jk jk j mit der konstanten, unabhängigen Matrix der

orthotropen, elastischen Materialsteifigkeitsmatrix

kel
jkel
jkel
j =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

Ex
1−ν2

νEx
1−ν2 0

νEy

1−ν2

Ey

1−ν2 0

0 0 Gxy

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ (4.13)

zu ersetzen, worin für die Querdehnung ν = νx = νy angenommen ist. Gemäß Mojsilović

[64] ist das Schubmodul mit Formel (4.12) aus Gxy = G abzuschätzen.

4.2 Ableitung der Scheibentheorie

Ausgehend von den kinematischen und statischen Beziehungen aus Kapitel 4.1.2 bzw.

Kapitel 4.1.3 für ein ebenes Flächentragwerk kann unter Vernachlässigung der entspre-

chenden Anteile der Biege- und der Schubtragwirkung die allgemeinen Beziehungen

der Scheibentheorie hergeleitet werden. Damit gilt für die Vektoren der inkrementellen

Krümmungen und Querschubverzerrungen aus Formel (4.1) ΔχΔχΔχ =ΔγΔγΔγ = 000, womit sich der

Vektor der verallgemeinerten Verzerrungsinkremente zu ΔεGΔεGΔεG = Δε0Δε0Δε0 vereinfacht und für

die Steifigkeitsmatrix kGkGkG = kG,mkG,mkG,m resultiert. Entsprechend ergibt sich eine über die Bauteil-

dicke t konstante Verteilung der Verzerrungen εx(z j)+Δεx(z j) und εy(z j)+Δεy(z j) bzw.

der Schubverzerrungen γxy(z j) +Δγxy(z j). Entsprechend den reduzierten kinematischen

Bindungen gilt für den Vektor der verallgemeinerten Spannungsinkremente ΔσGΔσGΔσG = ΔnΔnΔn.

Damit verbleiben ausschließlich die Scheibennormal- und -schubkräfte nx+Δnx, ny+Δny

und nxy +Δnxy und die korrespondierenden über die Dicke t konstanten Spannungskom-

ponenten σx +Δσx, σy +Δσy und τxy +Δτxy.

Als Konsequenz der obigen Ausführungen sind bei der Berechnung von Scheibentragwer-

ken mit einem über die Dicke t homogenen Materialverhalten die Materialsteifigkeitsma-

trizen k jk jk j in jeder Schicht j gleich groß. Es herrscht nicht nur innerhalb der Einzelschicht

j, sondern am gesamten Flächenelement ein ebener Spannungszustand. Als Folge davon

hat die Wahl der Schichtenanzahl n bzw. die Schichtendicke t j keinen Einfluss auf die

Genauigkeit der mechanischen Approximation. Zudem kommt aufgrund von ΔγΔγΔγ = 000 der

vereinfachten Berechnung des Schubmoduls G gemäß Formel (4.12) keine Bedeutung

mehr zu.
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5 NLFE-Modell für Mauerwerk im ebenen Spannungszustand

Das vorliegenden Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Materialmodells für Mau-

erwerk im ebenen Spannungszustand und dessen Implementierung als Usermat im Rah-

men der vorgestellten Multi-Level Simulationsstrategie aus Kapitel 3 in ANSYS Me-

chanical APDL [6]. Auf die Angabe der Schichtennummer j wird im Nachfolgenden

verzichtet.

5.1 Konzept des Materialmodells

Wie in Bild 5.1 aufgezeigt, wird zur Beschreibung des nichtlinearen Materialverhaltens

ein globales und lokales Materialmodell eingeführt. Im globalen Materialmodell wird

von einem aus Steinen und Fugen bestehenden Mauerwerkselement mit verschmierten

Materialeigenschaften ausgegangen. Entlang der orthogonal zueinander stehenden Ma-

terialhauptsachsen werden auf Basis der Verträglichkeits- und Gleichgewichtsbedingun-

gen geeignete Werkstoffbeziehungen formuliert. Die Werkstoffbeziehungen werden im

Wesentlichen durch nichtlineare Funktionen beschrieben. Für den Einbezug mauerwerk-

spezifischer Eigenschaften sind die Funktionen durch Materialparameter definiert, wel-

che auf Basis der Theorie anisotroper elastischer Körper, der Plastizitätstheorie und der

Bruchmechanik formuliert sind. Eine Störung im kontinuierlichen Verschiebungsverlauf

(Ausschnitt A in Bild 5.1) kann mit dem lokalen Materialmodell quantifiziert werden und

findet über die Schädigungsmechanik Eingang im globalen Materialmodell.

x x

y y

y y

1
y

3

1

x

x

yx yx

yx yx

3= r=
= 

x x

xy xy

xy xy

y

x x

anisotrope Elastizität
Plastizitätstheorie
Bruchmechanik

1,3=Hauptachsen
L,xy xy

A

L,xy xy

globales Materialmodell
(Kapitel 5.2 bis 5.13)

lokales Materialmodell
(Kapitel 5.14.2)

Schädigungsmechanik
(Kapitel 5.14.3)

Materialmodell am Materialpunkt

A

Bild 5.1: Konzept des Materialmodells.
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NLFE-Modell für Mauerwerk im ebenen Spannungszustand

Aus den Ausführungen ist ersichtlich, dass sich das Materialmodell der Makromodel-

lierung unter Verwendung der Scheibentheorie zuordnen lässt. Damit gelten ferner die

entsprechenden Annahmen und Restriktionen aus Kapitel 2.3.1 und Kapitel 2.3.2 sowie

die Grundlagen der Modellierung aus Kapitel 4.

Im Nachfolgenden wird das globale Materialmodell vorgestellt und anhand von Element-

versuchen verifiziert. Die Beschreibung des lokalen Materialmodells und dessen Kopp-

lung mit dem globalen Materialmodell erfolgt in Kapitel 5.14.2.

5.2 Annahmen

Aufgrund der in Kapitel 4.1.1 getroffenen Annahmen kann von einem ebenen Spannungs-

zustand σx, σy und τxy = τyx ausgegangen werden. Mit dem Ausschluss jeglicher Querdeh-

nungseffekte (ν = νx = νy = 0) herrscht ein ebener, mittlerer Verzerrungszustand εx, εy

und γxy = γyx. Bei einer allfälligen Rissbildung werden fiktive, frei drehbare Risse voraus-

gesetzt, welche sich senkrecht zu ihrer Richtung öffnen. Es wird ein diskreter Rissabstand

angenommen und eine Variation der Spannungen zwischen den Rissen infolge einer Riss-

verzahnung vernachlässigt. Daraus folgt, dass sich die Rissrichtung in Abhängigkeit des

Belastungszustands frei einstellen kann.

5.3 Statische Beziehungen

Wird an den Schnittkörpern in Bild 5.2 (b) das Gleichgewicht formuliert, resultieren die

allgemeinen Transformationsbeziehungen der Spannungen gemäß Formel (5.1). Damit

lassen sich die Spannungen σx, σy und τxy in beliebige Richtungen t und n wirkenden

Spannungen σt , σn und τtn = τnt umrechnen. Die Herleitung von Gleichung (5.1) kann

alternativ direkt am Mohr’schen Spannungskreis in Bild 5.2 (c) erfolgen.

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

σt

σn

τtn

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

cos(θσ)
2 sin(θσ)

2 2cos(θσ) sin(θσ)
2

sin(θσ)
2 cos(θσ)

2 −2cos(θσ) sin(θσ)

−cos(θσ) sin(θσ) cos(θσ) sin(θσ) cos(2θσ)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

σx

σy

τxy

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ (5.1)

Entsprechend Bild 5.2 (a) beschreibt der Winkel θσ die Neigung der betrachteten Rich-

tung t gegenüber der x-Achse und ist gemäß Kapitel 5.5 zu bestimmen. Aus Formel (5.1)

ergibt sich unter Verwendung der Matrizenschreibweise

σtnσtnσtn = TσTσTσ(((θσ)))σxyσxyσxy, (5.2)
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Kinematische Beziehungen

worin TσTσTσ(((θσ))) dem Vektor der Transformationsbeziehungen der Spannungen entspricht.

Mit der Inverse TσTσTσ(((θσ)))
−1 lassen sich mit Formel (5.3) die Spannungen σt , σn und τtn in

die Spannungen σx, σy und τxy transformieren.

σxyσxyσxy = TσTσTσ(((θσ)))
−1σtnσtnσtn (5.3)

Unter der Voraussetzung, dass der Winkel θσ dem Hauptspannungswinkel entspricht, fal-

len die Richtungen t und n mit den Hauptspannungsrichtungen 3 und 1 zusammen, womit

σtnσtnσtn = σ31σ31σ31 gilt.

)
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)

)

y y

x

x
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x
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y

x

xy

yx

x

x

y

y
yx

xy

xy

x

yx

y tn
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yxnt

)

n=1 n=1
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xy

y

n=1

t=3 t=3
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n=1
(a) (c)(b)

Bild 5.2: Statische Beziehungen: (a) Bezeichnungen; (b) Schnittkörperdiagramme; (c)

Mohr’scher Spannungskreis.

5.4 Kinematische Beziehungen

Aus den Mohr’schen Verzerrungskreisen in Bild 5.3 lassen sich die allgemeinen Transfor-

mationsbeziehungen der Verzerrungen gemäß Formel (5.4) herleiten. Damit können die

Verzerrungen εx, εy und γxy in die Verzerrungen εt , εn und γtn = γnt beliebiger Richtungen

t und n umgerechnet werden.

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

εt

εn

γtn

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

cos(θε)
2 sin(θε)

2 cos(θε) sin(θε)

sin(θε)
2 cos(θε)

2 −cos(θε) sin(θε)

−2cos(θε) sin(θε) 2cos(θε) sin(θε) cos(2θε)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

εx

εy

γxy

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ (5.4)

Der Winkel θε berechnet sich gemäß Kapitel 5.5 und beschreibt gemäß Bild 5.3 die Nei-

gung der betrachteten Richtung t gegenüber der x-Achse. In Matrizenschreibweise ergibt

sich aus Formel (5.4)

εtnεtnεtn = TεTεTε(((θε)))εxyεxyεxy. (5.5)
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Analog zu den Spannungstransformationen lassen sich mit der Inverse des Vektors der

Transformationsbeziehungen TεTεTε(((θε)))
−1 die Verzerrungen εx, εy und γxy in die Verzerrungen

εt , εn und γtn aus

εxyεxyεxy = TεTεTε(((θε)))
−1εtnεtnεtn (5.6)

bestimmen. Unter der Voraussetzung, dass der Winkel θε dem Hauptverzerrungswinkel

entspricht, fallen die Richtungen t und n mit den Hauptverzerrungsrichtungen 3 und 1

zusammen, womit εtnεtnεtn = ε31ε31ε31 gilt. Als Alternative zu Formel (5.5) lassen sich aus den

Mohr’schen Verzerrungskreisen in Bild 5.3 die senkrecht aufeinander stehenden Haupt-

verzerrungen mit

ε3 =
εx + εy

2
−

√
(εx + εy)

2 + γ2
xy

2
und

ε1 =
εx + εy

2
+

√
(εx + εy)

2 + γ2
xy

2

(5.7)

angeben, wobei definitionsgemäß stets ε3 ≤ ε1 gilt.

5.5 Verträglichkeitsbeziehung

Aus den Annahmen in Kapitel 5.2 folgt, dass die Richtungen der Hauptspannungen und

Hauptverzerrungen sowie die Rissrichtungen (θr) zusammenfallen müssen. Dies führt

zur Formulierung der Verträglichkeitsbedingung

θε = θσ = θr. (5.8)

Der Hauptverzerrungswinkel θε wird auf Basis der inversen Winkelfunktion atan2 be-

stimmt, welche im Gegensatz zu atan Funktionswerte für einen Wertebereich von −π ≤
0 ≤ π liefert. Mit Formel (5.9) lässt sich der Hauptverzerrungswinkel θε für beliebige

Verzerrungswerte εx, εy und γxy quadrantentreu aus dem Mohr’schen Verzerrungskreis

bestimmen.

θε =

⎧⎪⎨
⎪⎩

π
2

für γxy = 0 und εy − εx = 0

1
2
atan2(γxy,εy − εx) für alle anderen Fälle

(5.9)
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Bild 5.3 (a) bis (d) zeigt die entsprechenden Winkelbereiche von θε im Mohr’schen Ver-

zerrungskreis für die Quadranten I, II, III und IV, welche über die Größe der Verzerrun-

gen εx, εy und γxy abgegrenzt sind. Der Hauptverzerrungswinkel θε ist dabei positiv im

Gegenuhrzeigersinn definiert.
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Bild 5.3: Kinematische Beziehungen: Mohr’scher Verzerrungskreis (a) Quadrant I; (b)

Quadrant II (c); Quadrant III; (d) Quadrant IV.

5.6 Materialhauptwinkel

Es werden die zwei orthogonal zueinander stehenden Materialhauptachsen eingeführt,

welche relativ zur x-Achse um die Materialhauptwinkel

θ3 = |θε| und θ1 =
π
2
−θ3 (5.10)

geneigt sind. Die Materialhauptwinkel θ3 und θ1 sind für die Quadranten I, II, III und

IV in Bild 5.3 (a) bis (d) eingezeichnet und liegen im Intervall 0 ≤ θ3,θ1 ≤ π/2. Aus

Formel (5.10) ist ersichtlich, dass die Materialhauptachsen mit den Hauptrichtungen 3

und 1 der Hauptverzerrungen und Hauptspannungen zusammenfallen, womit θ3 = |θε|=
|θσ| = |θr| gilt. Schlussfolgernd können sich die Materialhauptachsen in Abhängigkeit

des Belastungszustands frei einstellen.
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5.7 Mechanische Modelle

Die mechanischen Modelle sind so formuliert, dass unter Berücksichtigung der Gleich-

gewichts- und der Verträglichkeitsbedingungen mithilfe von Werkstoffbeziehungen je-

dem beliebigen Hauptverzerrungszustand ε3 und ε1 ein eindeutiger Hauptspannungszu-

stand σ3 bzw. σ1 zugeordnet werden kann. Über die Abgrenzung der Hauptverzerrungen

ε3 und ε1 lassen sich die in Bild 5.4 (a) eingezeichneten mechanischen Modelle ( 1 ), ( 2 )

und ( 3 ) für einen Druck-Druck- (D-D), Druck-Zug- (D-Z) bzw. Zug-Zugzustand (Z-Z)

formulieren. Aufgrund der in Kapitel 5.4 getroffenen Voraussetzung ε3 ≤ ε1 wird der

schraffierte Bereich ( 4 ) nicht maßgebend. Bild 5.4 (b) bis (d) zeigen die entsprechen-

den Mohr’schen Verzerrungskreise, welche sich aufgrund der Richtungsgleichheit der

Spannungen und Verzerrungen (ε31ε31ε31 ↑↑ σ31σ31σ31) affin zu den Mohr’schen Spannungskreisen

verhalten. Unter der Annahme, dass sich das Verhalten der beiden Hauptrichtungen 3 und

1 entkoppeln und vollständig auf zwei voneinander unabhängige, einachsige Spannungs-

Dehnungskurven mit zweiachsigen Materialparametern reduzieren lässt, werden die zwei

richtungsabhängigen Werkstoffbeziehungen σD(ε,θ,α) für die Druck- und σZ(ε,θ) für

die Zugrichtung eingeführt. Die Formulierung der Werkstoffbeziehungen σD(ε,θ,α) und

σZ(ε,θ) erfolgt relativ zur x-Achse in Richtung der um die Materialhauptwinkel θ3 und

θ1 gedrehten Materialhauptachsen. Damit steht je nach betrachteter Hauptrichtung 3 oder

1 die Verzerrung ε stellvertretend für die Hauptverzerrung ε3 oder ε1 und der Winkel θ
für die Materialhauptwinkel θ3 oder θ1. Die detaillierte Beschreibung der Werkstoffbe-

ziehungen σD(ε,θ,α) und σZ(ε,θ) folgt in Kapitel 5.8.

5.7.1 Mechanische Modelle für einen Druck-Druckzustand

Für den Fall ε3 ≤ 0 und ε1 ≤ 0 herrscht am Mauerwerkselement entsprechend Bild 5.4

(e) ein zweiachsiger Druck-Druckzustand ( 1 gemäß Bild 5.4 (a)), worin der Spezial-

fall eines einachsigen Druckzustands mit ε3 < 0 und ε1 = 0 enthalten ist. Quer zu den

Hauptdruckrichtungen können keine Risse auftreten. Dies ist auch bei einem einachsigen

Druckzustand der Fall, da aufgrund der Vernachlässigung sämtlicher Querdehnungsef-

fekte keine rissverursachende Dehnung (Definition siehe Kapitel 5.8.2) orthogonal zur

betrachteten Druckrichtung auftritt. Die Hauptspannungen σ3 und σ1 ergeben sich ent-

sprechend Formel (5.11) unter Verwendung der Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) für eine

Druckbeanspruchung in 3- und 1-Richtung.

σ3 = σD(ε3,θ3,α) mit α =
σ1

σ3

σ1 = σD(ε1,θ1,α) mit α =
σ1

σ3

(5.11)
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Bild 5.4: Mechanische Modelle: (a) Fallunterscheidung; (b) bis (d) Mohr’sche Verzer-

rungskreise; (e) bis (g) mögliche Rissbilder.

5.7.2 Mechanische Modelle für einen Druck-Zugzustand

Falls für die Hauptverzerrungen ε3 < 0 und ε1 > 0 gilt, steht das Mauerwerkselement

unter einem zweiachsigen Druck-Zugzustand ( 2 gemäß Bild 5.4 (a)). Der entsprechende

Hauptverzerrungszustand ist in Bild 5.4 (f) aufgezeigt, wobei sich Risse nur in 1-Rich-

tung öffnen können. Die Hauptspannungen σ3 und σ1 berechnen sich aus Formel (5.12)

mit den Werkstoffbeziehungen σD(ε,θ,α) und σZ(ε,θ) für die Druckbeanspruchung in

3-Richtung bzw. die Zugbeanspruchung in 1-Richtung.

σ3 = σD(ε3,θ3,α) mit α =
σ1

σ3

σ1 = σZ(ε1,θ1)

(5.12)
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5.7.3 Mechanische Modelle für einen Zug-Zugzustand

Mit den Hauptverzerrungen ε3 ≥ 0 und ε1 > 0 herrscht am Mauerwerkselement entspre-

chend Bild 5.4 (g) ein zweiachsiger Zug-Zugzustand ( 3 gemäß Bild 5.4 (a)), womit der

Spezialfall eines einachsigen Zugzustands mit ε3 = 0 und ε1 > 0 abgedeckt wird. Ris-

se können in Abhängigkeit der rissverursachenden Dehnung in 3- und/oder 1-Richtung

auftreten. Beide Hauptspannungen σ3 und σ1 ergeben sich aus der Werkstoffbeziehung

σZ(ε,θ) für die Zugbeanspruchung in 3- und 1-Richtung gemäß Formel (5.13).

σ3 = σZ(ε3,θ3)

σ1 = σZ(ε1,θ1)
(5.13)

5.8 Werkstoffbeziehungen

5.8.1 Druckbeanspruchung

Die verwendete Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) für eine Druckbeanspruchung ist in Bild

5.5 (a) dargestellt und ergibt sich aus vier abschnittsweise definierten Funktionen gemäß

Formel (5.14). Die Abgrenzung der Funktionen erfolgt über die Größe der (negativen)

Hauptverzerrungen ε.

σD(ε,θ,α) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

E(θ)ε 0 ≥ ε > εP1

− fmu(θ,α)
√

ε2
mu−[ε−εmu]2

εmu
εP1 ≥ ε > εmu

fmu(θ,α)+ (σP2 − fmu(θ,α))
[
(ε−εmu)
εP2−εmu

]2

εmu ≥ ε > εP2

σr +(σP2 − fmu(θ,α))e
[

2(σP2− fmu(θ,α))(ε−εP2)
(εP2−εmu)(σP2−σr)

]
εP2 ≥ ε

(5.14)

Die Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) ist im Wesentlichen durch die in Bild 5.5 (a) ein-

gezeichneten Materialparameter der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α), des initialen

Tangentenmoduls E(θ) und des Entfestigungsmoduls HD(θ,α) definiert. Die Bestim-

mung der Materialparameter folgt zu einem späteren Zeitpunkt in Kapitel 5.9, 5.10 bzw.

5.11. Mit dem Materialhauptwinkel θ und dem Hauptspannungsverhältnis α = σ1/σ3

lässt sich das richtungsabhängige Tragverhalten bzw. der Einfluss eines zweiachsigen

Spannungszustands in der Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) berücksichtigen. Mit Bild 5.5

(b) wird die Richtungsabhängigkeit in der Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) unter Variation

des Materialhauptwinkels θ verdeutlicht. Die Grenzspannung σr, die Funktionsübergän-

ge bei den Verzerrungen εP1 und εP2 und die Bruchverzerrungen εmu werden nachfolgend

im Rahmen der Herleitung der einzelnen Funktionen aus Formel (5.14) beschrieben.
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Bild 5.5: Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α): (a) Bezeichnungen; (b) in Abhängigkeit des

Materialhauptwinkels θ.

Im Bereich von 0 ≥ ε > εP1 wird ein linearer Zusammenhang zwischen den Spannungen

σ und Dehnungen ε vorausgesetzt. Die Funktion muss durch den Ursprung verlaufen und

deren Ableitung dem initialen Tangentenmodul E(θ) entsprechen. Die mathematische

Formulierung der entsprechenden Bedingungen sind in Formel (5.15) zusammengefasst,

womit die Funktion in Formel (5.14)1 hergeleitet werden kann.

σ(ε = 0,θ,α) = 0

E(θ) =
∂σD(ε,θ,α)

∂ε
∣∣
0≥ε>εP1

(5.15)

Der Übergang von einem linearen hin zu einem nichtlinearen Tragverhalten ist durch die

Verzerrung

εP1 =
σP1

E(θ)
(5.16)

markiert. Gemäß Lourenço [48] kann die zur Verzerrung εP1 korrespondierende Span-

nung σP1 mit 0.3 fmu(θ,α) abgeschätzt werden. Das nichtlineare Verhalten im Bereich

von εP1 ≥ ε > εmu wird mit einer elliptischen Funktion beschrieben. Die Funktion muss

mit den in Formel (5.17) geforderten Bedingungen durch den Ursprung und durch den

Scheitelpunkt Pu gemäß Bild 5.5 (a) verlaufen. Ausgehend davon ergibt sich die ellipti-

sche Funktion in Formel (5.14)2.

σD(ε = 0,θ,α) = 0

σD(ε = εmu,θ,α) = fmu(θ,α)
(5.17)
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Mit der zusätzlichen Bedingung, dass die lineare Funktion in Formel (5.14)1 und die

elliptische Funktion in Formel (5.14)2 denselben Funktionswert σD(ε,θ,α) bei ε = εP1

aufweisen müssen, kann die Bruchverzerrung

εmu =
fmu(θ,α)σP1

E(θ)
(

fmu(θ,α)−
√

fmu(θ,α)+σP1

√
fmu(θ,α)−σP1

) , (5.18)

hergeleitet werden. Im Gegensatz zu vergleichbaren Materialmodellen aus der Literatur

(vgl. Kapitel 2.4) wird mit Formel (5.18) eine freie Wahl der Bruchverzerrung hinfällig.

Für die mathematische Beschreibung der Spannungsabnahme im entfestigenden Bereich

wird der in Lourenço [48] verwendete Ansatz modifiziert. Der Bereich εmu ≥ ε > εP2

wird mit einer parabolischen Funktion angeben, welche entsprechend den Bedingungen

in Formel (5.19) durch einen kontinuierlichen Verlauf zwischen dem ver- und entfestigen-

den Bereich charakterisiert ist und durch den Punkt P2(σP2,εP2) in Bild 5.5 (a) verlaufen

muss.

∂σD(ε,θ,α)
∂ε

∣∣
ε=εmu

= 0

σD(ε = εmu,θ,α) = fmu(θ,α)

σD(ε = εP2,θ,α) = σP2

(5.19)

Die Verzerrung εP2 ist im Vorschlag von Lourenço [48] unter anderem über eine frei

wählbare, konstante Bruchenergie definiert. Im Rahmen dieser Arbeit entspricht das Ent-

festigungsmodul HD(θ,α) gerade der Steigung der Geraden zwischen den Punkten Pu

und P2(σP2,εP2). Damit folgt für die Verzerrung

εP2 =
σP2 +HD(θ,α)εmu − fmu(θ,α)

HD(θ,α)
. (5.20)

Auf der Grundlage der obigen Ausführungen ergibt sich die parabolische Funktion in For-

mel (5.14)3. Im Gegensatz zum Vorschlag in Lourenço [48] lassen sich mit dem Material-

hauptwinkel θ die richtungsabhängigen Materialeigenschaften und mit dem Hauptspan-

nungsverhältnis α der orthogonal zur betrachteten Richtung herrschende Spannungszu-

stand im entfestigenden Bereich der Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) berücksichtigen. Die

mit der Verzerrung εP2 korrespondierende Spannung σP2 wird nach dem Vorschlag in

Lourenço [48] mit 0.5 fmu(θ,α) angenommen.
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Für den Bereich εP2 ≥ ε gibt Lourenço [48] einen exponentiellen Funktionsverlauf vor.

Mit den Bedingungen aus Formel (5.21) ist gefordert, dass die Funktion durch den Punkt

P2(σP2,εP2) verlaufen und sich asymptotisch an die Grenzspannung σr annähern muss.

σD(ε = εP2,θ,α) = σP2

lim
ε→−∞

σD(ε,θ,α) = σr

(5.21)

Unter Verwendung der Verzerrung εP2 aus Formel (5.20) lässt sich die gegenüber dem

Vorschlag in Lourenço [48] modifizierte Funktion mit Formel (5.14)4 ausdrücken. Die

Grenzspannung σr = 0.13 fmu(θ,α) ergibt sich aus den Elementversuchen von Weber/Shar-

ma/Hofmann [107] und Weber/Hofmann [106] als Mittelwert aller Spannungen, bei de-

nen die Spannungs-Dehnungskurven gemäß Bild 5.23 (a) bis (g) und Bild 5.24 (a) bis (g)

ein stark asymptotisches Verhalten zeigen. Die entsprechenden Spannungen sind darin

als horizontal gestrichelte Linien markiert.

5.8.2 Zugbeanspruchung

Die mathematische Beschreibung der Werkstoffbeziehung σZ(ε,θ) für eine Zugbeanspru-

chung erfolgt gemäß Formel (5.22) über zwei abschnittsweise definierte Funktionen. Die

Funktionen werden über die Größe der (positiven) Hauptverzerrung ε abgegrenzt und

sind in Bild 5.6 (a) dargestellt.

σZ(ε,θ) =

⎧⎪⎨
⎪⎩

E(θ)ε 0 ≤ ε < εtu

ftue
HZ (θ)

ftu
(ε−εtu) εtu ≤ ε

(5.22)

Neben dem initialen Tangentenmodul E(θ) ist die Werkstoffbeziehung σZ(ε,θ) von den

Materialparametern des Entfestigungsmoduls HZ(θ) und der Zugfestigkeit ftu abhängig.

Da im Allgemeinen die Zugfestigkeiten von Mauerwerk bei der experimentellen Ermitt-

lung stark streuen und durch Eigenspannungszustände, wie z.B. Schwind- oder Kriech-

prozesse stark variieren können, ist die Annahme einer konstanten und isotropen Zug-

festigkeit ftu gerechtfertigt. Infolge des Materialhauptwinkels θ ist entsprechend Bild

5.6 (b) die Werkstoffbeziehung σZ(ε,θ) richtungsabhängig, nicht aber vom Spannungs-

zustand orthogonal zur betrachten Zugrichtung beeinflusst. Das initiale Tangentenmodul

E(θ) und das Entfestigungsmodul HZ(θ) bestimmt sich nach Kapitel 5.10 bzw. 5.11.3.

Nachfolgend sind die Grundlagen zur Herleitung der Funktionen aus Formel (5.22) zu-

sammengefasst.
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Bild 5.6: Werkstoffbeziehung σZ(ε,θ): (a) Bezeichnungen; (b) in Abhängigkeit des

Materialhauptwinkels θ.

Im Bereich von 0 ≤ ε < εtu wird ein linearer Zusammenhang zwischen den Spannungen σ
und Dehnungen ε vorausgesetzt. Dabei entspricht εtu der Rissverzerrung gemäß Bild 5.6

(a). Die Funktion muss durch den Ursprung verlaufen und deren Ableitung dem initialen

Tangentenmodul E(θ) entsprechen. Die korrespondierenden mathematischen Bedingun-

gen sind in Formel (5.23) zusammengefasst und führen zu Formel (5.22)1.

σZ(ε = 0,θ) = 0

E(θ) =
∂σZ(ε,θ)

∂ε
∣∣
0≤ε<εtu

mit εtu =
ftu

E(θ)

(5.23)

Verzerrungen, für welche ε > εtu gilt, werden als rissverursachende Dehnungen bezeich-

net. Die damit einhergehende Spannungsabnahme im entfestigenden Bereich εtu ≤ ε kann

gemäß Van der Pluijm/Vermeltfoort [79] als eine exponentielle Funktion idealisiert wer-

den. Die Funktion muss gemäß Bild 5.6 (a) durch den Scheitelpunkt Ptu verlaufen, an

welchem die Ableitung der Funktion dem Entfestigungsmodul HZ(θ) entspricht. Zudem

wird ein asymptotischer Verlauf gegen die Spannung σ = 0 für ε → ∞ vorausgesetzt. Aus-

gehend von den in Formel (5.24) zusammengefassten Bedingungen folgt die Funktion in

Formel (5.22)2.

σZ(ε = εtu,θ) = ftu

HZ(θ) =
∂σZ(ε,θ)

∂ε
∣∣
ε=εtu

lim
ε→∞

σZ(ε,θ) = 0

(5.24)
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5.9 Mauerwerksdruckfestigkeit

Im vorliegenden Kapitel wird die Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) für die Werk-

stoffbeziehung σD(ε,θ,α) bestimmt. Grundlage für die Herleitung bilden die auf Basis

der Plastizitätstheorie bestimmten Fließbedingungen mit Zugfestigkeiten nach Ganz [26].

Trotz der zugrunde gelegten Annahme eines starr-plastischen Materialverhaltens ergeben

sich, wie in den Arbeiten von Ganz [26], Müller [62] oder Marti [56] gezeigt, auch bei

beschränkter Duktilität qualitativ vernünftige Resultate.

5.9.1 Fließbedingungen mit Zugfestigkeit

Die nachfolgenden Ausführungen zur Herleitung der Fließbedingungen mit Zugfestigkei-

ten basieren im Wesentlichen auf der Arbeit von Ganz [26]. Darin wird von einem in Bild

5.7 (a) ersichtlichen Scheibenelement bestehend aus Steinen und Fugen im ebenen Span-

nungszustand σσσ = [σx,σy,τxy]
T

ausgegangen. Unter der Annahme, dass die Stoß- und

Lagerfugen vollflächig vermauert sind und der Stein so gelocht ist, dass die Nettoquer-

schnittsfläche in einem Schnitt parallel zu den Lagerfugen deutlich größer ist als in einem

Schnitt senkrecht zu den Lagerfugen, kann die Querschnittsfläche des Steins in zwei- und

einachsig beanspruchte Scheibenelemente mit den Flächen Axy bzw. Ax eingeteilt werden.

Die Querschnittsteile Axy tragen die Spannungen σx, σy und τxy ab, wobei sich die Quer-

schnittsteile Ax nur am Abtrag der Schubspannungen τxy beteiligen. Für das Steinmaterial

wird eine modifizierte Fließbedingung ΦS(σσσ) von Coulomb gemäß Bild 5.7 (b) angesetzt.

Darin entsprechen fs und fts der Steindruck- bzw. Steinzugfestigkeiten. Der Schubwider-

stand der Lagerfuge folgt der Fließbedingung ΦL,1(σσσ) von Coulomb gemäß Bild 5.7 (c),

wobei ϕ der Reibungswinkel und c die Kohäsion beschreibt. Wie Bild 5.7 (d) zeigt, wird

durch die Einführung einer weiteren Fließfläche ΦL,2(σσσ) eine vom Querdruck σy abhän-

gige beschränkte Mauerwerkszugfestigkeit ftx in x-Richtung berücksichtigt. Gleichzeitig

wird das in den Elementversuchen mit einem Lagerfugenneigungswinkel θL = 90◦ von

Ganz/Thürlimann [28] und Page [69] beobachtete Aufspalten parallel zu den Lagerfugen

mit einer um den Faktor μ abgeminderten Mauerwerksdruckfestigkeit fmy berücksichtigt.

Die Druckfestigkeit des Mörtels wird wegen des dreiachsigen Druckspannungszustands

vernachlässigt. Die Stoßfugen übernehmen nur die Druckspannungen σy und jeglicher

Zug- bzw. Schubwiderstand wird vernachlässigt.

Wie in Ganz [26] aufgezeigt, lassen sich die entsprechenden Fließbedingungen ΦS(σσσ),
ΦL,1(σσσ) und ΦL,2(σσσ) als Funktion des ebenen Spannungszustands σσσ angegeben und über

eine Linearkombination zur Fließbedingung Φ(σσσ) für das in Bild 5.7 (a) ersichtliche Mau-

erwerkselement vereinen. Bild 5.7 (e) zeigt, basierend auf den Ausführungen in Seelho-

fer [91], schematisch das Prinzip der Linearkombination anhand zweier Fließbedingun-

gen ΦA(σσσA) und ΦB(σσσB). Zur geometrischen Konstruktion solcher Linearkombinationen

kann die Fließfläche ΦB(σσσB) = 0 rein translatorisch derart verschoben werden, dass ihr
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Ursprung in der Fließfläche der nicht verschobenen Fließfläche ΦA(σσσA) = 0 zum Liegen

kommt. So ergibt sich die gesuchte Gesamtfließfläche Φ(σσσ) = 0 als Umhüllende aller

möglichen verschobenen Lagen.
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Bild 5.7: Fließbedingungen nach [26]: (a) Scheibenelement; (b) bis (d) Fließbedingun-

gen der einzelnen Mauerwerkskomponenten; (e) geometrische Linearkombi-

nation von Fließflächen nach [91].

Auf Basis der oben beschriebenen Vorgehensweise lassen sich die aus der Arbeit von

Ganz [26] entnommenen Fließbedingungen in den Formel (5.25a) bis (5.25l) angeben.

Abhängig sind die Fließbedingungen von den folgenden Materialkennwerten: Den Mau-

erwerksdruckfestigkeiten fmx und fmy in x- bzw. y-Richtung, der Kohäsion c, dem Rei-

bungswinkel ϕ, dem Wert ω = fqs/ (2 fs) mit der Querzugfestigkeit fqs und der Druck-

festigkeit fs des Steins, der Zugfestigkeiten ftx und f
′
tx senkrecht zur Lagerfuge und dem

Abminderungsfaktor μ. Mit aL/aS gemäß Bild 5.7 (a) wird das geometrische Verhältnis

der Lager- und Stoßfugenabstände berücksichtigt.

In Bild 5.8 sind die Fließbedingungen als zusammengesetzte Fließfläche im σx-σy-τxy

Spannungsraum für τxy ≥ 0 visualisiert. Unter den darin angegebenen Materialkennwer-

ten verschwinden die Fließflächen der Fließbedingungen ΦIa und ΦIc. Die hier darge-

stellten Fließbedingungen nach Ganz [26] sind in der Arbeit von Mojsilović [64] um eine

zusätzliche Fließbedingungen zur Berücksichtigung eines Versagens entlang der Stoßfu-

genflucht erweitert. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Einfachheit halber auf den Einbe-

zug des entsprechenden Versagensmechanismus verzichtet.
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ΦIa = τ2
xy − (2ω fmx −σx) (ω fmy −σy)≤ 0 (5.25a)

ΦIb = Ra +[ω (σx + fmx)−σy] [σx + fmx − fmy −ω (σy + fmy)]≤ 0 (5.25b)

ΦIc = Ra +[ω (σx −2ω fmx + fmy (1+ω))−σy] [σx −2ω fmx −ω fmy]≤ 0 (5.25c)

ΦII = τ2
xy − (σx + fmx) (σy + fmy)≤ 0 (5.25d)

ΦIIIab = τ2
xy +σy (σy + fmy)≤ 0 (5.25e)

ΦIIIc = τ2
xy +σy (σy −ω fmy)≤ 0 (5.25f)

ΦIIId = 4ωτ2
xy − [ω fmy −σy (1−ω)]2 ≤ 0 (5.25g)

ΦIVa = τ2
xy − (c−σx tanϕ)2 ≤ 0 (5.25h)

ΦIVb = τ2
xy +(σx − ftx +Rb)

2 −R2
b ≤ 0 (5.25i)

ΦIVc = τ2
xy +

[
σx − f

′
tx

(
σy

μ fmy
+1

)
+Rc

]2

−R2
c ≤ 0 (5.25j)

ΦIVd = τ2
xy

(
1+

2aL

aS
tanϕ

)2

−
(

σx tanϕ+σy
2aL

aS
− c

)2

≤ 0 (5.25k)

ΦIVe =

(
|τxy|+ 2aL

aS
σy

)2

+

(
σx + |τxy| 2aL

aS
− ftx +Rb

)2

−R2
b ≤ 0 (5.25l)

Für die Abkürzungen in Formel (5.25b), (5.25c), (5.25j) bzw. (5.25l) gelten die Bezie-

hungen in Formel (5.26).

Ra = (1+ω)2 τ2
xy

Rb = c tan
[π

4
+

ϕ
2

]
− ftx

sinϕ
1− sinϕ

Rc = c
[
tan

π
4
+

ϕ
2

]
− f

′
tx

(
σy

μ fmy
+1

)
sinϕ

1− sinϕ

(5.26)

Die zwölf Fließbedingungen in Formeln (5.25a) bis (5.25l) können im Allgemeinen fol-

genden Versagensarten zugeordnet werden:

• Zugversagen im Stein: ΦIa, ΦIb und ΦIc

• Druckversagen im Stein: ΦII

• Schubversagen im Stein: ΦIIIa, ΦIIIb, ΦIIIc und ΦIIId
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• Versagen entlang der Lagerfugen: ΦIVa, ΦIVb und ΦIVc

• Versagen entlang der Lager- und Stoßfugen: ΦIVd und ΦIVe

Für eine ausführliche Diskussion der Einflüsse der Materialkennwerte auf die Fließbe-

dingungen wird auf die Arbeit von Ganz [26] verwiesen.
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Bild 5.8: Fließbedingungen nach [26] im σx-σy-τxy Spannungsraum: (a) Isoliniendar-

stellung; (b) dreidimensionale Darstellung.

Mit den getroffenen Annahmen und den eingeführten Beziehungen lässt sich Mauerwerk

als ein homogener Werkstoff mit verschmierten Materialeigenschaften modellieren. Zur

Bestimmung der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) werden im Rahmen dieser Arbeit

die nachfolgend aufgezeigten Vereinfachungen und Annahmen eingeführt, womit die spä-

tere numerische Umsetzung erleichtert, das mechanische Verhalten von Mauerwerk aber

dennoch genügend genau abgebildet wird.
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5.9.2 Vereinfachungen

Mit den Fließbedingungen ΦIa und ΦIc wird vorausgesetzt, dass ein Steinversagen vor

einem Lagerfugenversagen eintritt. Dies ist aufgrund der im Vergleich zu den Fugen üb-

licherweise deutlich höheren Festigkeit der Steine selten der Fall. Ohnehin verschwindet

die Fließbedingung ΦIc gemäß Ganz [26] für fmx >> fmy immer. Daher werden die Fließ-

bedingungen ΦIa und ΦIc für die Herleitung der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α)
vernachlässigt. Wie in Kapitel 5.9.1 beschrieben und durch Bild 5.8 verdeutlicht, wird

die Fließbedingung ΦIVe nur unter sehr kleinen Zugspannungen σx und σy maßgebend.

Zudem ist durch die stark streuenden Zugfestigkeiten ftx und f
′
tx die Fließbedingung

ΦIVe mit großen Unsicherheiten behaftet. Dasselbe gilt für die Fließbedingungen ΦIVb

und ΦIVc, welche unter Betrachtung von Bild 5.8 zudem nur bei einem eher unrealistisch

großen Spannungsverhältnis σy/σx maßgebend sind. Daher wird die Annahme getroffen,

dass die Fließbedingungen ΦIVb und ΦIVc genügend genau mit den Fließbedingungen

ΦIIIab und ΦIVa erfasst sind und die Fließbedingung ΦIVe aus den oben erwähnten Grün-

den zu vernachlässigen ist. Des Weiteren wird angenommen, dass die Fließbedingung

ΦIIIc genügend genau mit der Fließbedingung ΦIIId abgebildet wird. In Bild 5.8 (a) ist der

vereinfachte Ansatz der Fließfläche unter Vernachlässigung der Fließbedingungen ΦIa,

ΦIc, ΦIVe, ΦIVb, ΦIVc und ΦIIIc eingezeichnet.

5.9.3 Auswahl der maßgebenden Festigkeitsfunktionen

In den verbleibenden Fließbedingungen ΦIb, ΦII, ΦIIIab, ΦIIId , ΦIVa und ΦIVd aus Formel

(5.25b), (5.25d), (5.25e), (5.25g), (5.25h) bzw. (5.25k) werden für die Spannungen σx, σy

und τxy die Transformationsbeziehungen aus Formel (5.3) in der Form

σx = σ3

[
cos(θ)2 +α sin(θ)2

]
,

σy = σ3

[
sin(θ)2 +αcos(θ)2

]
und

τxy = σ3 [α−1] sin(θ)cos(θ)

(5.27)

eingesetzt. Durch die Auflösung der Fließbedingungen nach der Hauptspannung σ3 folgt

die Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) in Abhängigkeit des Materialhauptwinkels θ
und des Hauptspannungsverhältnisses α. Da die entsprechenden Fließbedingungen Funk-

tionen zweiten Grads sind, lassen sich für jede Fließbedingung zwei geschlossene Lösun-

gen finden. Damit sind die Festigkeitsfunktionen f ΦIb1
mu , f ΦIb2

mu , f ΦII1
mu , f ΦII2

mu , f ΦIIIab1
mu , f ΦIIIab2

mu ,

f ΦIIId1
mu , f ΦIIId2

mu , f ΦIVa1
mu , f ΦIVa2

mu , f ΦIVd1
mu und f ΦIVd2

mu gegeben, wobei die jeweils erste Lösung mit

dem Index 1 und die zweite Lösung mit dem Index 2 gekennzeichnet ist. Die Auswahl

der maßgebenden Lösungen erfolgt in den nachstehenden Abschnitten.

Aufgrund der orthotropen Modellbildung, der definitionsgemäß in Ganz [26] geforder-

ten Positivität der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) und der Bedingung σ3 ≤ σ1 aus
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ε3 ≤ ε1 müssen die maßgebenden Lösungen in den physikalisch plausiblen Ergebnisräu-

men des Materialhauptwinkels Wθ = θ ∈ R | 0 ≤ θ ≤ π/2, der Mauerwerksdruckfestig-

keit Wfmu = fmu ∈ R | 0 ≤ fmu ≤ fmx und des Hauptspannungsverhältnisses Wα = α ∈ R
| −1 ≤ α ≤ 1 liegen. In Bild 5.9 (a) ist für α = 0.001 der Wertebereich von Wθ und Wfmu

aufgezeigt. Da die Lösungen f ΦII1
mu , f ΦIIIab1

mu , f ΦIIId2
mu , f ΦIVa2

mu und f ΦIVd2
mu darin nicht ersichtlich

sind und die Lösung f ΦIb1
mu die Randbedingung fmu(θ = 0,α = 0.001) � fmx nicht erfüllt,

sind die entsprechenden Lösungen zu verwerfen. Die restlichen Lösungen f ΦIb2
mu , f ΦII2

mu ,

f ΦIIIab2
mu , f ΦIIId1

mu , f ΦIVa1
mu und f ΦIVd1

mu liefern physikalisch plausible Werte und werden beibehal-

ten. Weiter sind die in Bild 5.9 (a) ersichtlichen Schnittwinkel θS1(α) und θS2(α) ein-

zuführen. Die Schnittwinkel θS1(α) und θS2(α) ergeben sich als geschlossene Lösungen

in Abhängigkeit des Hauptspannungsverhältnisses α aus der Auflösung der Gleichun-

gen f ΦIb2
mu = f ΦIIId1

mu und f ΦIIId1
mu = f ΦIIIab2

mu . Bild 5.9 (b) zeigt die Schnittpunkte θS1(α) und

θS2(α) in Abhängigkeit des Hauptspannungsverhältnisses α. Darin beschreiben αθS1 und

αθS2 die Grenzen des Hauptspannungsverhältnisses α, ab welchen komplexe Werte der

Schnittwinkel θS1(α) bzw. θS2(α) resultieren.

fmu fmu fmu
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Bild 5.9: Herleitung der maßgebenden Lösungen für die Mauerwerksdruckfestigkeit

fmu(θ,α): (a) Lösungen für α = 0.001 in Wθ und Wfmu ; (b) grafische Interpre-

tation der Schnittwinkel θS1(α) und θS2(α) in Wα.

Zusammenfassend sind für die Bestimmung der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) die

Lösungen f ΦIb2
mu (Zugversagen im Stein), f ΦII2

mu (Druckversagen im Stein), f ΦIIIab2
mu (Schub-

versagen der Steine), f ΦIIId1
mu (Schubversagen der Steine), f ΦIVa1

mu (Gleiten entlang der Lager-

fugen) und f ΦIVd1
mu (Versagen entlang der Lager- und Stoßfugen) sowie die Schnittpunkte
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θS1(α) und θS2(α) relevant. Die entsprechenden Gleichungen sind unter Verzicht der An-

gabe des Lösungsindex in Formel (A.1) bis (A.12) angegeben. Als Materialkennwerte

werden dabei nur noch die Mauerwerksdruckfestigkeiten fmx und fmy, die Kohäsion c,

der Reibungswinkel ϕ und der Wert ω benötigt. Zudem ist als Systemkennwert für das

verwendete Mauerwerk das geometrische Verhältnis aL/aS der Lager- und Stoßfugenab-

stände zu berücksichtigen.

5.9.4 Berechnungsalgorithmus

Die Ermittlung der zu einem Materialhauptwinkel θ und Hauptspannungsverhältnis α ge-

hörenden Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) erfolgt mit dem nachfolgend erläuterten

und in Bild 5.10 ersichtlichen Berechnungsalgorithmus. Wie in Kapitel 5.15.1 noch ge-

zeigt wird, stellt der Algorithmus ein Teil des programmierten Usermat dar.

Ausgehend von den Materialkennwerten fmx, fmy, c, ϕ und ω sowie dem geometrischen

Verhältnis aL/aS der Lager- und Stoßfugenabstände berechnen sich in einem ersten Schritt

alle Festigkeitswerte aus den Festigkeitsfunktionen f ΦIb
mu , f ΦII

mu , f ΦIIIab
mu , f ΦIIId

mu , f ΦIVa
mu und f ΦIVd

mu

(ohne Angabe des Lösungsindex). Die berechneten Werte werden im komplexen Festig-

keitsvektor

fmufmufmu
C =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

f Ib
mu

f II
mu

f IIIab
mu

f IIId
mu

f IVa
mu

f IVd
mu

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

= aaa+bbbi | aaa,bbb ∈ R mit i =
√−1 (5.28)

abgelegt. Da die Festigkeitsfunktionen jeweils nur in einem bestimmten Bereich inner-

halb der Ergebnisräume Wθ, Wfmu und Wα reale Festigkeitswerte liefern, können die Lö-

sungen aus einem Realteil a und einem Imaginärteil b bestehen. Alle Festigkeitswerte des

komplexen Festigkeitsvektors fmufmufmu
C, welche einen Imaginärteil besitzen (ℑ(a+bi) � 0),

werden eliminiert. Bedingt durch den anfänglich positiv definierten Wertebereich Wfmu

sind alle Festigkeitswerte des komplexen Festigkeitsvektors fmufmufmu
C, welche einen negati-

ven Realteil (ℜ(a+bi)≤ 0) aufweisen, zu beseitigen. Zudem sind die Definitionsberei-

che der Festigkeitswerte f ΦIb
mu , f ΦIIIab

mu und f ΦIIId
mu über die Schnittwinkel θS1(α) und θS2(α)

zu berücksichtigen. Für θ > θS1(α) ist der Festigkeitswert von f ΦIb
mu und für θ < θS2(α)

der Festigkeitswert von f ΦIIIab
mu nicht maßgebend und sie werden beseitigt. Für komple-

xe Werte von θS1(α) oder θS2(α) wird der entsprechende Schritt übersprungen bzw. die

Festigkeitswerte von f ΦIb
mu bzw. f ΦIIIab

mu werden beibehalten. Die übrigen Festigkeitswerte
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werden im reduzierten Festigkeitsvektor fmufmufmu
red abgespeichert. Die Mauerwerksdruckfes-

tigkeit fmu(θ,α) ergibt sich schlussendlich gemäß Formel (5.29) aus dem Minimalwert

des reduzierten Festigkeitsvektors fmufmufmu
red .

fmu(θ,α) = min
[

fmufmufmu
red] mit fmufmufmu

red ∈ R (5.29)

Die Verifizierung der unter den getroffen Vereinfachungen ermittelten Mauerwerksdruck-

festigkeit fmu(θ,α) erfolgt in Kapitel 5.13.3.
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Bild 5.10: Berechnungsschema der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α).

5.9.5 Grafische Interpretation der Mauerwerksdruckfestigkeit

In Bild 5.11 (a) und (b) sowie (c) und (d) ist die resultierende Mauerwerksdruckfestigkeit

fmu(θ,α) in Abhängigkeit des Materialhauptwinkels θ für unterschiedliche Hauptspan-

nungsverhältnisse 0 ≤ α ≤ 1 bzw. −1 ≤ α ≤ 0 aufgezeigt.

Bei einem zweiachsigen Druck-Zugzustand mit α < 0 ist eine starke Abnahme der Mau-

erwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) zu beobachten. Zur Verhinderung numerischer Instabi-

litäten wird für α < 0 der Verlauf der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) um den Wert

44



Mauerwerksdruckfestigkeit

αnum = 0.1 in die negative Richtung von α verschoben. Wie in Bild 5.11 (d) verdeut-

licht, herrscht damit im Bereich von 0 ≥ α ≥−αnum ein im Hauptspannungsverhältnis α
isotroper, einachsiger Verlauf der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α).
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Bild 5.11: Grafische Interpretation der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) in Abhän-

gigkeit des Materialhauptwinkels θ: (a) und (b) für 0 ≤ α ≤ 1; (c) und (d)

für −1 ≤ α ≤ 0.
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5.10 Initialer Tangentenmodul

Im Nachfolgenden wird das initiale Tangentenmodul E(θ) für die Werkstoffbeziehung

σD(ε,θ,α) und σZ(ε,θ) auf Basis der Theorie anisotroper elastischer Körper hergeleitet.

5.10.1 Herleitung

Ausgangslage bildet das Hook’sche Gesetz σxyσxyσxy = kelkelkelεxyεxyεxy, worin der Spannungsvektor σxyσxyσxy

durch TσTσTσ(((θσ)))
−1σtnσtnσtn aus Formel (5.3) und der Verzerrungsvektor εxyεxyεxy durch TεTεTε(((θσ)))

−1εtnεtnεtn aus

Formel (5.6) ersetzt wird. Die Elastizitätsmatrix kelkelkel entspricht der orthotropen Material-

steifigkeitsmatrix aus Formel (4.13). Unter der Voraussetzung der Verträglichkeitsbezie-

hung in Formel (5.8) folgt mit den Richtungen t = 3 und n = 1

TσTσTσ(((θε)))
−1σ31σ31σ31 = kelkelkelTεTεTε(((θε)))

−1ε31ε31ε31. (5.30)

Durch die Matrixdivision der Formel (5.30) mit TσTσTσ(((θε)))
−1 resultiert

σ31σ31σ31 = TσTσTσ(((θε)))kelkelkelTεTεTε(((θε)))
−1ε31ε31ε31. (5.31)

Damit lässt sich die um den Hauptverzerrungswinkel θε gedrehte Elastizitätsmatrix in 3-

und 1-Richtung mit

kel,31kel,31kel,31(θε) = TσTσTσ(((θε)))kelkelkelTεTεTε(((θε)))
−1 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

kel,31
11 kel,31

12 kel,31
13

kel,31
21 kel,31

22 kel,31
23

kel,31
31 kel,31

32 kel,31
33

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ (5.32)

angeben. Da für die in Hauptrichtungen 3 und 1 wirkenden Schubverzerrungen γ31 =

γ13 = 0 gilt, kann die Formel (5.31) unter Berücksichtigung von Formel (5.32) in die

Form

σ3 = ε3

[
kel,31

11 (θε)+β kel,31
12 (θε)

]
und

σ1 = ε3

[
kel,31

21 (θε)+β kel,31
22 (θε)

] (5.33)

gebracht werden. Darin beschreibt β das Hauptverzerrungsverhältnis ε1/ε3. Unter Ver-

wendung von Formel (4.12) für das Schubmodul Gxy = G und der in Kapitel 5.2 getroffe-

nen Annahme für die Querdehnung ν= 0, folgt für die Steifigkeitsterme kel,31
12 = kel,31

21 = 0.

Damit vereinfacht sich Formel (5.33) zu

46



Initialer Tangentenmodul

σ3 = kel,31
11 (θε) ε3 und

σ1 = kel,31
22 (θε) ε1.

(5.34)

Die Steifigkeitsterme kel,31
11 und kel,31

22 beschreiben dabei die elastischen Steifigkeitseigen-

schaften in die relativ zur x-Achse geneigten Hauptrichtungen 3 und 1. Aufgrund der

achsensymmetrischen Eigenschaften von kel,31
11 und kel,31

22 bei π/4 und der in Formel (5.10)

getroffenen Definitionen darf der Hauptverzerrungswinkel θε in Formel (5.34) durch den

Materialhauptwinkel θ ersetzt werden. Somit ergibt sich das richtungsabhängige initiale

Tangentenmodul aus kel,31
11 zu

E(θ) = kel,31
11 = Ex cosθ2 −Ey cosθ2 +Ey. (5.35)

Die Verifizierung des initialen Tangentenmoduls E(θ) erfolgt in Kapitel 5.13.4.

5.10.2 Grafische Interpretation des initialen Tangentenmoduls

In Bild 5.12 (a) und (b) ist das initiale Tangentenmodul E(θ) in Abhängigkeit des Ma-

terialhauptwinkels θ dargestellt, wobei für die beiden Randbedingungen E(θ = 0) = Ex

und E(θ = π/2) = Ey gilt. Mit den getroffen Annahmen verschwindet der Einfluss ei-

nes zweiachsigen Verzerrungszustands, womit der in Bild 5.12 (b) ersichtliche isotrope

Verlauf in Abhängigkeit des Hauptverzerrungsverhältnisses β resultiert.

3

1y
x

E

0
0

E

-0.5

0.5
1

0

0Ex = 7480 N/mm2

Ey = 2700 N/mm2

= 1 3

3,1

1 1

3

3

(a) (b)

00

Ex

Ey

Ex

Ey

Bild 5.12: Grafische Interpretation des initialen Tangentenmoduls E(θ) in Abhängig-

keit des Materialhauptwinkels θ: (a) und (b) für −1 ≤ β ≤ 1.
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5.11 Entfestigungsmodul

Im Nachfolgenden wird auf einige Aspekte der Entfestigungsmodellierung von Mauer-

werk eingegangen und die Grenzen der kontinuumsmechanischen Formulierung aufge-

zeigt. Die Herleitung der Entfestigungsmodule HD(θ,α) und HZ(θ) für die Werkstoffbe-

ziehungen σD(ε,θ,α) bzw. σZ(ε,θ) folgt schlussendlich auf Basis der Bruchmechanik.

5.11.1 Aspekte der Entfestigungsmodellierung

Im Entfestigungsprozess führen lokale Verformungskonzentrationen zur Dissipation der

gespeicherten Energie, was mit einer Veränderung der Materialeigenschaften verbunden

ist. Eine von der Systemgröße abhängige Energiedissipation mit einem instabilen Riss-

wachstum ist die Folge. Dieser Vorgang wird in den Werkstoffbeziehungen σD(ε,θ,α)
und σZ(ε,θ) aus Kapitel 5.8 durch die Entfestigungskurven erfasst, welche unter ande-

rem durch die Entfestigungsmodule HD(θ,α) bzw. HZ(θ) charakterisiert sind.

Da eine Entfestigung ausschließlich mit der Bildung von Heterogenitäten (Risslokalisie-

rungen) möglich ist, müssen sich die Verzerrungen ungleichförmig über den Querschnitt

verteilen. Wie im Nachfolgenden auf Basis der Ausführungen von Baẑant [8] gezeigt,

steht dieser Vorgang im Widerspruch zur bisher eingeführten Charakterisierung des Ma-

terials als ein Kontinuum mit mittleren, gleichförmig verteilten Spannungen und Verzer-

rungen.

5.11.2 Grenzen der kontinuumsmechanischen Formulierung

Ausgangslage bildet der isotrope Probekörper in Bild 5.13 (a) mit der Länge 2l und einer

Querschnittsfläche Aq. Der Probekörper wird unter ebener, quasi-statisch monotoner Ver-

formungserhöhung belastet, wobei vorerst anzunehmen ist, dass sich das Tragverhalten

mithilfe von mittleren, gleichförmig verteilten Spannungen und Verzerrungen unter Ver-

nachlässigung jeglicher Querdehnungseffekte genügend genau erfassen lässt. Da sich das

entfestigende Verhalten des Probekörpers im Zusammenwirken mit der Prüfeinrichtung

ergibt, werden dessen elastische Eigenschaften durch zwei steife Federn mit der Feder-

konstante c f berücksichtigt. Die nachfolgenden Ausführungen und Schlussfolgerungen

gelten unter Berücksichtigung der Arbeiten von Ottosen [67] und Borrè/Maier [13] sinn-

gemäß auch für eine Zugbeanspruchung.

Der Probekörper befinde sich im Gleichgewichtszustand O, welcher durch einen homoge-

nen, einachsigen Spannungszustand (σO) charakterisiert ist. Zur Beurteilung der Stabili-

tät wird eine kinematisch zulässige Variationen des Gleichgewichtszustands O betrachtet.

Dabei wird die mit der Länge 2la definierte Bruchzone A um das infinitesimale Dehnungs-

inkrement Δεa gestaucht. Die außerhalb der Bruchzone A liegenden Zonen B mit der Län-

ge lb verlängern sich um das infinitesimale Dehnungsinkrement Δεb. Die Auswirkungen
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der Variation des Gleichgewichtszustands O werden durch das Entfestigungsmodul Ha

bzw. das Entlastungsmodul Db in den Spannungs-Dehnungslinien für die Bruchzone A
und für die Zonen B gemäß Bild 5.13 (b) bzw. (c) erfasst.

lb

lb

2la

B

A

B

2l

b

a
E O

Db

b

b

E O
Ha

a

a

ba

x
O

cf

F

ub

ub

uaua

cf

(a) (c)

O

(b)

O

fmu

O

fmu

O

00 00

Bild 5.13: Verzerrungslokalisierung: (a) Probekörper; (b) Spannungs-Dehnungslinie

für die Bruchzone A; (c) Spannungs-Dehnungslinie für die Zonen B.

Die Verzerrungsinkremente Δεa und Δεb sind vollständig durch die Querschnittverlänge-

rungen Δua bzw. Δub entsprechend Bild 5.13 (a) charakterisiert. Die dem System zuge-

führte Arbeit, die dazu dient, die postulierte Variation des anfänglichen Gleichgewichts-

zustands in O zu bewirken, ergibt sich unter der Annahme einer konstant bleibenden

Bruchzonenlänge (= 2la) aus

ΔW = 2Aqla

(
σO +

1

2
HaΔεa

)
Δεa +2Aqlb

(
σO +

1

2
DbΔεb

)
Δεb + ...

2Δu2

(
AqσO +

1

2
c f Δu2

)
.

(5.36)

Die Kompatibilität zwischen den Verzerrungsinkrementen Δεa und Δεb erfordert weiter

Δub =−laΔεa − lbΔεb = 0. Damit folgt aus Formel (5.36) der Ausdruck

ΔW = AqlaHa (Δεa)
2 +AqlbDb (Δεb)

2 + c f (laΔεa + lbΔεb)
2 + ...

2AqσO (laΔεa + lbΔεb +Δub) = δ2W + δW ,

(5.37)

worin δ2W und δW dem quadratischen bzw. linearen Arbeitsanteil entsprechen. Da bei

einem im Gleichgewichtszustand O befindlichen Körper die resultierenden Spannungen

σO verschwinden, gilt für den linearen Arbeitsanteil δW = 2AqσO (laΔεa + lbΔεb +Δub) =

0. Die zugeführte Arbeit ΔW gemäß Formel (5.37) kann damit in die Form
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ΔW =
b

∑
i=a

a

∑
j=a

ai jai jai jΔεiΔε j (5.38)

gebracht werden, worin

[
ai jai jai j

]
=

⎡
⎣AqHala + c f l2

a c f lalb

c f lalb AqDblb + c f l2
b

⎤
⎦=

⎡
⎣aaa aba

aab abb

⎤
⎦ (5.39)

entspricht. Mit der Einführung der Abkürzung a
′
aa =

(
aaaabb −a2

ab

)
/abb ergibt sich aus

Formel (5.38) für die zugeführte Arbeit

ΔW = a
′
aaΔε2

a +abb

(
Δεb +

aab

abb
Δεa

)2

. (5.40)

Wie in Baẑant/Cedolin [9] beschrieben, lässt sich unter der Verwendung des 2. Haupt-

satzes der Thermodynamik die Stabilität eines Systems mit der Größe der zugeführten

Arbeit ΔW gemäß Formel (5.41) definieren.

ΔW > 0 System stabil

ΔW = 0 System kritisch

ΔW < 0 System instabil

(5.41)

Ausgehend davon ist ein System stabil, wenn für eine kinematisch zulässige Variation

des anfänglichen Gleichgewichtszustands O Arbeit dem System zugeführt werden muss

(ΔW > 0). Dies ist im verfestigenden Bereich der Spannungs-Dehnungslinie immer der

Fall, womit die Systemstabilität garantiert ist. Bei einer kinematisch zulässigen Variation,

bei welcher Arbeit vom System freigegeben wird (ΔW < 0), ist das System instabil und

der Probekörper versagt. Da in Formel (5.39) der Koeffizient abb = AqDblb + c f l2
a immer

positive Werte annimmt, ist eine Instabilität nur dann möglich, wenn für den Zähler von

a
′
aa

(
AqHala + c f l2

a

)(
AqDblb + c f l2

b

)− (c f lalb)
2 < 0 (5.42)

gilt, womit nach der Substitution von lb = l − la die Instabilitätsbedingung

−Ha

Db
>

1
l
la
−1+

AqDb

c f l1

(5.43)
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folgt. Im entfestigenden Bereich gilt für das Entfestigungsmodul Ha < 0 und für das Ent-

lastungsmodul Db > 0. Damit nimmt in Formel (5.43) die linke Seite positive Werte an,

womit die rechte Seite willkürlich kleine Werte annehmen kann, ohne die Instabilitätsbe-

dingung zu verletzen. Als Folge davon tritt eine Instabilität bzw. ein Versagen des Pro-

bekörpers ein. Schlussfolgernd lässt sich gemäß Formel (5.44) eine Stabilität bzw. eine

Instabilität alleine durch die Größe des Entfestigungsmoduls Ha charakterisieren.

Ha > 0 stabiles Systemverhalten

Ha < 0 instabiles Systemverhalten
(5.44)

Damit führt eine Entfestigung aus physikalischer Sicht immer zu einer sofortigen In-

stabilität mit einem ideal-spröden Versagen und keiner Energiedissipation. Diese Folge-

rung steht im Widerspruch zu experimentell abgesicherten Erkenntnissen. Wie anhand

der Spannungs-Dehnungslinien in Bild 5.23 (a) bis (g) und Bild 5.24 (a) bis (g) der Ele-

mentversuche von Weber/Sharma/Hofmann [107] und Weber/Hofmann [106] ersichtlich,

ist eine stabile Gleichgewichtslage im entfestigenden Bereich durchaus möglich.

Eine Möglichkeit, diese Inkonsistenz zwischen Theorie und Experiment zu umgehen, be-

steht in der Beschreibung der Entfestigung mithilfe bruchmechanischer Ansätze. Dabei

findet der Riss selbst keinen Eingang in die Topologiebeschreibung der Struktur, sondern

wird nur in seiner Auswirkung auf die mittlere Spannungs-Dehnungslinie berücksich-

tigt. Dazu wird ein homogenisiertes Riss- bzw. Entfestigungsmodell eingeführt, welches

anstelle einer Beziehung zwischen den Spannungen und Dehnungen eine Beziehung zwi-

schen den Spannungen und (globalen) Verformungen voraussetzt. Ausgehend davon las-

sen sich die in dieser Arbeit benötigten Entfestigungsmodule HD(θ,α) und HZ(θ) für eine

Druck- bzw. Zugbeanspruchung bestimmen. In den nachfolgenden Betrachtungen ist die

Nachgiebigkeit der Prüfmaschine vernachlässigt (c f = 0), so dass die inkrementelle (glo-

bale) Verschiebung Δl direkt den Verformungen am Prüfkörper entsprechen. Weiterhin

werden jegliche Querdehnungseffekte vernachlässigt. Im Rahmen der getroffenen Annah-

men in Kapitel 5.8.1 und Kapitel 5.8.2 sind für die Herleitung der Entfestigungsmodule

HD(θ,α) und HZ(θ) nur lineare Entlastungs- und Entfestigungsvorgänge zu betrachten.

5.11.3 Entfestigungsmodul unter einachsiger Zugbeanspruchung

Die Entfestigung unter einer Zugbeanspruchung manifestiert sich in der Lokalisierung

der gesamten Verlängerungen in einem einzigen (Trenn-) Riss. Der Probekörper teilt sich

nach dem Erreichen der Zugfestigkeit ftu nicht schlagartig in zwei Hälften auf. Vielmehr

kann bei gut kontrollierter Wegsteuerung ein entfestigendes Verhalten beobachtet werden.

Ein physikalisch geeigneter Ansatz geht auf Hillerborg u.a. [33] zurück. Der auf bruchme-

chanischen Überlegungen basierende Ansatz des "Fictitious Crack Model"wird im Nach-

folgenden zur Beschreibung des Entfestigungsmoduls HZ(θ) verwendet. Ausgangslage
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bildet der in Bild 5.14 (a) ersichtliche isotrope Probekörper mit der Grundlänge l unter

einer einachsigen Zugbeanspruchung, welche quasi-statisch monoton aufgebracht wird.

Bis zum Erreichen der Zugfestigkeit ftu verhält sich der Probekörper linear-elastisch.

Die Verformung des Probekörpers wird ausgehend von einem Gleichgewichtszustand O
um den Betrag Δl weiter gesteigert. In der Risszone A mit einer verschwindenden An-

fangslänge lokalisieren sich die Verformungen Δl innerhalb eines fiktiven Risses mit der

Rissweite wr. Die außerhalb der Risszone A liegenden Zonen B verkürzen sich linear-

elastisch gemäß Bild 5.14 (b) mit dem Entlastungsmodul Db = E , wobei E dem Elas-

tizitätsmodul des ungerissenen Materials entspricht. Ausgehend davon ergibt sich unter

Berücksichtigung von Bild 5.14 (d)

ftu

−HZ
= εru − ftu

E
, (5.45)

wobei die Verzerrung

εru =
Δl
l
=

wru

l
(5.46)

mit der in Bild 5.14 (c) eingezeichneten Rissweite

wru =
ftu

−Ha
(5.47)

nach vollständiger Trennung des Risses korrespondiert. Mit dem Einsetzen von Formel

(5.47) und Formel (5.46) in Formel (5.45) kann das Entfestigungsmodul

HZ =− ftu

εru − ftu
E

=
EHal

E +Hal
(5.48)

gefunden werden. Das Entfestigungsmodul Ha der Risszone A berechnet sich aus der

Spannungs-Rissöffnungskurve aus Bild 5.14 (c) mit der Beziehung

Ha =
− f 2

tu

2GZ
. (5.49)

Die Bruchenergie GZ berechnet sich aus der Integration der Spannungs-Rissöffnungskur-

ve mit

GZ =
∫ wru

0
σdwr. (5.50)
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Für die Anwendung auf Mauerwerk wird angenommen, dass sich das Elastizitätsmodul

E in Formel (5.48) durch das initiale Tangentenmodul E(θ) aus Formel (5.35) ersetzten

lässt. Damit ermittelt sich mit dem Einsetzen der Formel (5.49) in Formel (5.48) das

infolge des Materialhauptwinkels θ richtungsabhängige Entfestigungsmodul aus

HZ(θ) =
E(θ) f 2

tul
f 2
tul −2E(θ)GZ

. (5.51)

Die Bestimmung der Bruchenergie GZ und die Wahl der Probenlängen l im Rahmen einer

NLFE-Analyse erfolgt in den nachfolgenden Abschnitten.

Unter der Annahme, dass zur vollständigen Ausbildung eines Risses immer die glei-

che Energie dissipiert wird, ist die Bruchenergie GZ ein konstanter Materialkennwert.

Obwohl bei zunehmender Größe des Prüfkörpers auch die Wahrscheinlichkeit zunimmt,

dass tiefere Werte der Festigkeiten und der Bruchenergien das Versagen bestimmen, kann

gemäß Sigrist [97] ein solcher Einfluss einfachheitshalber vernachlässigt werden, da die-

se beiden Kennwerte ohnehin großen Streuungen unterworfen sind. Die Bestimmung

der Bruchenergie GZ erfolgt auf Basis der für Beton angegeben Näherungsformel GZ =

GZ0( fcc/ fcc0)
0.7 aus dem CEB-FIP Model Code [17]. Für die Anwendung auf Mauer-

werk wird als Basiswert der Bruchenergie GZ0 = 0.025 Nmm/mm2 angenommen. Der

Basiswert ergibt sich aus dem kleinsten im CEB-FIP Model Code [17] angegebenen

Korndurchmesser von dk = 8 mm. Die Betonzylinderdruckfestigkeit fcc wird der Mau-

erwerksdruckfestigkeit fmx gleichgesetzt. Für den Basiswert der Betonzylinderdruckfes-

tigkeit fcc0 wird der im CEB-FIP Model Code [17] vorgeschlagene Wert von 10 N/mm2

verwendet. Damit lässt sich die Bruchenergie mit

GZ = 0.025

(
fmx

10

)0.7

(5.52)

abschätzen. Bild 5.14 (e) zeigt die Bruchenergie GZ aus Formel (5.52) in Abhängigkeit

der Mauerwerksdruckfestigkeit fmx. Zur Verifizierung der Näherungsformel (5.52) wer-

den die experimentellen Untersuchungen von Van der Pluijm [78] herangezogen, welche

Zugversuche an Zweisteinkörpern mit unterschiedlichen Stein- und Mörtelkombinatio-

nen beinhalteten. Dazu sind die aus den Zugversuchen ermittelten Bruchenergien in Bild

5.14 (e) eingetragen. Die zugehörigen Mauerwerksdruckfestigkeiten fmx sind mit 10 ftu

abgeschätzt, wobei die Zugfestigkeiten ftu aus den Zugversuchen von Van der Pluijm

[78] bekannt sind. Aus Bild 5.14 (e) ist ersichtlich, dass die Abweichungen der einzelnen

auf Basis der Versuche ermittelten Werte der Bruchenergie zur Näherungsformel (5.52)

für die Bruchenergie GZ relativ groß werden. Entscheidend ist jedoch vielmehr, dass die

Tendenz im Verlauf der Bruchenergie GZ korrekt abgebildet wird. Dazu zeigt die auf den
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experimentellen Grundlagen ermittelte parabolische Regressionskurve eine gute Überein-

stimmung mit der Formel (5.52).

Aus Formel (5.51) ist ersichtlich, dass es sich beim Entfestigungsmodul HZ(θ) nicht

mehr um einen reinen Materialparameter, sondern vielmehr um einen Systemkennwert

handelt. Aufgrund der vorgenommenen Systemabgrenzung tritt die Probenlänge l als ein-

zige Systemcharakteristik auf. Es wird klar, dass im Entfestigungsbereich keine eindeu-

tige, von der Probenlänge l unabhängige Spannungs-Dehnungsbeziehung existiert. Das

gleiche Problem steht auch für die Diskretisierung bzw. für die Netzfeinheit der Struktur

im Rahmen einer NLFE-Analyse, wobei die Probenlängen l durch eine charakteristische

Länge lch zu ersetzen ist. Damit lässt sich unter Voraussetzung einer verschmierten Be-

trachtung der Rissbildung die Spannungs-Dehnungsbeziehung für unterschiedliche Netz-

bzw. Elementgrößen so modifizieren, dass die Objektivität (d.h. die Voraussetzung einer

einheitlichen, materialspezifischen Dissipation der Bruchenergie GZ zur vollständigen

Ausbildung eines Trennrisses) gewahrt ist. Für die Bestimmung der charakteristischen

Länge lch sind in der Literatur diverse Ansätze zu finden, welche im Wesentlichen vom

Elementtyp, der Elementgröße, der Elementform, und von der Orientierung des Risses

abhängen. Eine Zusammenstellung davon findet sich in Schütt [89]. Unter der Voraus-

setzung von stets rechteckförmigen finiten Elementen mit der Diagonallänge a, wird im

Rahmen dieser Arbeit die charakteristische Länge lch auf Basis der in Schlegel [87] vor-

geschlagenen Beziehung

l = lch =

√
AEl

nGP
mit AEl = a2/2 (5.53)

berechnet. Dabei bezeichnet AEl die Fläche und nGP entspricht der Anzahl der Gauß-

punkte eines finiten Elements. Der Einfluss der charakteristischen Länge lch auf das Ent-

festigungsmodul HZ(θ) ist in Bild 5.14 (f) dargestellt. Zur Gewährleistung eines stabilen

Entfestigungsverhaltens muss weiter die charakteristische Länge durch das Kriterium

lch ≥ lkr =
2E(θ)GZ

f 2
tu

(5.54)

begrenzt werden. Darin bezeichnet lkr die kritische Länge, welche sich aus dem Nullset-

zen des Nenners aus Formel (5.51) ergibt. Unterschreitet die charakteristische Länge lch

die kritische Länge lkr, so wird durch die Belastung mehr Energie gespeichert als bei der

Rissbildung dissipiert wird. Wie in Bild 5.14 (g) ersichtlich, erfolgt mit lch < lkr eine in-

stabile Entfestigung (snap-back). Für die Längen lch = lkr (ideal-sprödes Verhalten) und

lch > lkr resultiert eine stabile Entfestigung.

54



Entfestigungsmodul

20.013fmx+ 0.002fmx+ 0.003
R2 = 0.033

B

B

Al
l

O

b

Ha

GZ

O

HZ

2lch

lch/2
lch

GZ [Nmm/mm2]

wr ftu/HZ

E

lch < lkr

lch > lkr

lch = lkr

Db = E

HZ HZ

3,13,1

Formel 5.52

Van der Pluijm 
[78]

(a) F
cf

cf

(b)

O

00

(c)

O

00

(d)

ftu

00

ftu

00 000

F

F

50 7.52.5
fmx [N/mm2]

0.06

0.03

ftu ftu

(e) (f) (g)

wr

wru

ftu

10

Bild 5.14: Entfestigung unter einer Zugbeanspruchung: (a) Probekörper; (b) Span-

nungs-Dehnungslinie für die Zonen B; (c) Spannungs-Rissöffnungskurve

der Risszone A; (d) Spannungs-Dehnungslinie des Probekörpers; (e) Ermitt-

lung der Bruchenergie GZ; (f) charakteristische Länge lch; (g) kritische Län-

ge lkr.

5.11.4 Grafische Interpretation des Entfestigungsmoduls unter Zug

In Bild 5.15 (a) und (b) ist das Entfestigungsmodul HZ(θ) aus Formel (5.51) in Abhän-

gigkeit des Materialhauptwinkels θ aufgetragen.

Es ist ersichtlich, dass mit steigendem Materialhauptwinkel θ keine signifikante Zunah-

me des Entfestigungsmoduls HZ(θ) zu erkennen ist. Mit Bild 5.15 (b) ist zudem ver-

deutlicht, dass aufgrund der Annahme einer isotropen Zugfestigkeit ftu und einem vom

orthogonalen Verzerrungszustand zur betrachteten Richtung unabhängigen initialen Tan-

gentenmodul E(θ) ein in α bzw. β unabhängiger Verlauf des Entfestigungsmoduls HZ(θ)
resultiert.
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Bild 5.15: Grafische Interpretation des Entfestigungsmoduls HZ(θ) in Abhängigkeit

des Materialhauptwinkels θ: (a) und (b) für 0 ≤ β,α ≤ 1.

5.11.5 Entfestigungsmodul unter einachsiger Druckbeanspruchung

Zur Beschreibung des Entfestigungsmoduls HD(θ,α) unter einer Druckbeanspruchung

wird das aus dem Stahlbeton bekannte Druckgurtmodell von Sigrist [98] auf Mauerwerk

angewendet. Es wird dabei von dem in Bild 5.16 (a) ersichtlichen isotropen Probekör-

per mit der Länge l ausgegangen. Die Erhöhung der einachsigen Druckbeanspruchung

erfolgt quasi-statisch monoton.

Ausgehend von einem Gleichgewichtszustand O wird die (globale) Verformung inkre-

mentell um den Betrag Δl gesteigert. Diese zusätzliche Deformation hat einen Span-

nungsabfall Δσ zur Folge. Wie in Bild 5.16 (b) und (c) ersichtlich, verlängern sich die

Zonen B linear mit dem Entlastungsmodul Db um Δσb/Db und die Bruchzone A mit der

Länge la verkürzt sich mit dem Entfestigungsmodul Ha um Δσa/Ha. Ausgehend von ei-

nem homogenen, unter Variation der Verformung Δl konstanten Spannungszustand σO

(= σa = σb = σ) sowie der Annahme, dass die Verlängerung des gesamten Probekör-

pers der Verlängerungen in den Zonen B entsprechen, findet man für die Spannungen der

Bruchzone A und der Zonen B den Ausdruck

σa = σb =
Δl

l − la
Db =

Δl
l

DD. (5.55)

DD beschreibt das Entlastungsmodul des gesamten Probekörpers gemäß Bild 5.16 (d).

Mit der Annahme, dass das Elastizitätsmodul E dem Entlastungsmodul Db der Zonen B
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entspricht, ergibt sich aus Formel (5.55) für das Entlastungsmodul des gesamten Probe-

körpers

DD =
lE

l − la
. (5.56)

Die Integration der grau markierten Fläche in der Spannungs-Dehnungslinie aus Bild

5.16 (d) führt zur Beziehung

gDla

l
=

∫ εu

εD

σdε =
1

2

f 2
mu

DD
+

1

2

f 2
mu

−HD
, (5.57)

worin gD der volumenspezifischen Bruchenergie der Bruchzone A, εD und εu den Integra-

tionsgrenzen gemäß Bild 5.16 (d) und HD dem Entfestigungsmodul des gesamten Probe-

körpers entspricht. Mit der Substitution von DD in Formel (5.57) durch den Ausdruck in

Formel (5.56) folgt das Entfestigungsmodul mit

HD =− E f 2
mul

f 2
mula − f 2

mul +2EgDla
. (5.58)

Die volumenspezifische Bruchenergie der Bruchzone A kann mit

gD =
GD

la
(5.59)

aus der Bruchenergie GD und der Länge la der Bruchzone A berechnet werden. Der Aus-

druck für die Bruchenergie

GD =
∫ ΔlDu

0
σdΔlD (5.60)

entspricht der Integration der Spannungs-Verformungsbeziehung aus Bild 5.16 (e), worin

die Verlängerung ΔlD und die Integrationsgrenze ΔlDu ersichtlich sind.

Zur Anwendung auf Mauerwerk wird angenommen, dass sich die Druckfestigkeit fmu

in Gleichung (5.58) durch die Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) aus Kapitel 5.9 er-

setzen lässt und für die Länge der Bruchzone la = l gilt (DD = ∞). Mit den getroffenen

Erweiterungen reduziert sich die Beziehung aus Gleichung (5.58) zu

HD(θ,α) =− fmu(θ,α)2l
2GD

. (5.61)
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Damit ist das Entfestigungsmodul HD(θ,α) über die Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α)
an das richtungs- und spannungsabhängige Verhalten von Mauerwerk gekoppelt. Die Ve-

rifizierung des Entfestigungsmoduls HD(θ,α) aus Formel (5.61) erfolgt in Kapitel 5.13.5.

Ferner wird angenommen, dass sich die Probenlänge l in Formel (5.61) analog zur For-

mel (5.53) aus der charakteristischen Länge lch ergibt. Der qualitative Einfluss der cha-

rakteristischen Länge lch auf das Entfestigungsmodul HD(θ,α) ist analog zum Entfesti-

gungsmodul HZ(θ) gemäß Bild 5.14 (f). Die Bestimmung der Bruchenergie GD ist im

nachstehenden Abschnitt erläutert.

Auf Basis der Versuchsserien Zm und Km aus Weber/Sharma/Hofmann [107] und den

Versuchsserien Zz und Kz aus Weber/Hofmann [106] wird eine empirische Beziehung

für die Bruchenergie GD hergeleitet. Dazu wird die Verkürzung ΔlD = ε3lw aus den Span-

nungs-Dehnungslinien der Elementversuche in Bild 5.23 (a) bis (g) und Bild 5.24 (a) bis

(g) berechnet. Für das Entlastungsmodul wird DD = ∞ vorausgesetzt und für die Kanten-

länge der Elementversuche lw = 1000 mm eingesetzt. Ausgehend davon lassen sich die

Spannungs-Verformungskurven ermitteln und die Integrationsgrenze ΔlDu aus den in den

Bild 5.23 (a) bis (g) und Bild 5.24 (a) bis (g) markierten Verzerrung εu (vertikal, gestri-

chelte Linie) berechnen. Mit Formel (5.60) ergeben sich schlussendlich die Bruchenergi-

en GD der Elementversuche, welche in Bild 5.16 (f) in Abhängigkeit des entsprechenden

Lagerfugenneigungswinkels θL dargestellt sind und die eingezeichnete lineare Regressi-

onskurve liefern. Unter Berücksichtigung der relativ geringen Anzahl an Elementversu-

chen und der Schwierigkeit, die Bruchenergien GD konsistent aus den Elementversuchen

zu ermitteln, ist die Annahme einer konstanten, vom Lagerfugenneigungswinkel θL un-

abhängigen und materialspezifischen Bruchenergie GD gerechtfertigt. Zudem lassen sich

für die Versuchsserien Zm und Zz bzw. Km und Kz die Bruchenergien GZ aus der Nähe-

rungsformel (5.52) bestimmen. Für die Mauerwerksdruckfestigkeiten fmx wird der Mit-

telwert der maximal ermittelten Spannungen aus den Versuchsserien Zm und Zz bzw. Km

und Kz mit θL = 0◦ eingesetzt. Die entsprechenden Spannungswerte sind in Bild 5.23 (a)

und Bild 5.24 (a) markiert. Die auf Basis der Elementversuche ermittelten Bruchenergi-

en GZ und GD sind in Bild 5.16 (g) einander gegenübergestellt. Unter Verwendung einer

potenziellen Regressionskurve kann die Bruchenergie für eine Druckbeanspruchung mit

dem Ausdruck

GD = 266459G2.9
Z ≈ 0.056 f 2

mx (5.62)

in Abhängigkeit der Bruchenergie GZ bzw. der Mauerwerksdruckfestigkeit fmx angenä-

hert werden.
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Bild 5.16: Entfestigung unter einer Druckbeanspruchung: (a) Probekörper (b) Span-

nungs-Dehnungslinie für die Zonen B; (c) Spannungs-Dehnungslinie für

die Bruchzone A; (d) Spannungs-Dehnungslinie des Probekörpers; (e) Span-

nungs-Verkürzungskurve des Probekörpers; (f) experimentelle Bruchenergi-

en in Abhängigkeit der Lagerfugenneigung θL; (g) Ermittlung der Bruch-

energie GD.

5.11.6 Grafische Interpretation des Entfestigungsmoduls unter Druck

Das Entfestigungsmodul HD(θ,α) ist in Bild 5.17 (a) und (b) sowie (c) und (d) für un-

terschiedliche Hauptspannungsverhältnisse 0 ≤ α ≤ 1 bzw. −1 ≤ α ≤ 0 in Abhängigkeit

des Materialhauptwinkels θ aufgezeichnet. Auffallend ist, dass die Charakteristik des Ver-

laufs des Entfestigungsmoduls HD(θ,α) stark dem in Kapitel 5.9.5 beschriebenen Verlauf

der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) ähnlich ist.

Aufgrund der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) verschiebt sich der Verlauf des Ent-

festigungsmoduls HD(θ,α) für einen zweiachsigen Druck-Zugzustand mit α < 0 in Bild

5.17 (d) um den numerischen, in Kapitel 5.9.5 eingeführten Wert αnum = 0.1 in die nega-

tive Richtung von α.
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Bild 5.17: Grafische Interpretation des Entfestigungsmoduls HD(θ,α) in Abhängigkeit

des Materialhauptwinkels θ: (a) und (b) für 0 ≤ α ≤ 1; (c) und (d) für −1 ≤
α ≤ 0.
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5.12 Ermittlung der Materialkennwerte

Die Bestimmung der benötigten Materialkennwerte fmx, fmy, c, ϕ, ω, ftu, Ex und Ey

basiert auf etablierten Materialversuchen. Die Ermittlung der Druckfestigkeit fmx und

des Elastizitätsmoduls Ex kann auf Basis der DIN EN 1052-1 [19] an einem normier-

ten Prüfkörper mit horizontalen Lagerfugen unter einachsiger Druckbeanspruchung er-

folgen. Derselbe Prüfkörper, jedoch um 90◦ gedreht und horizontal vorgespannt, schlägt

die Norm SIA 266-1 [96] zur Bestimmung der Druckfestigkeit fmy und des Elastizitäts-

moduls Ey vor. Die Bestimmung der Kohäsion c und des Reibungswinkels ϕ kann anhand

von Schubversuchen an Dreisteinkörper gemäß DIN EN 1052-3 [20] erfolgen. Der Para-

meter ω = fqs/ (2 fs) erfordert die Querzugfestigkeit fts und die Druckfestigkeit fs des

Steins, welche nach Norm SIA 266-1 [96] bzw. DIN EN 772-1 [21] experimentell zu

ermitteln sind. Die Zugfestigkeit ftu muss im Rahmen des in der Literatur angegeben

Wertebereichs von 1% bis 10% der Mauerwerksdruckfestigkeit abgeschätzt werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Mauerwerksdruckfestigkeiten fmx und fmy,

der Kohäsion c und des Reibungswinkels ϕ basiert auf der Verwendung von Element-

versuchen unter einachsiger Druckbeanspruchung mit geneigten Lagerfugen und der in

Kapitel 5.9.1 vorgestellten Fließbedingung unter Vernachlässigung der Zugfestigkeiten.

Das Vorgehen wird detailliert in Guggisberg/Thürlimann [30] erläutert. Dabei darf die

Mauerwerksdruckfestigkeit fmy aus Elementversuchen mit θS2(α) ≤ θL ≤ θgr ermittelt

werden, da für den angegebenen Bereich der Lagerfugenneigung θL gemäß Bild 5.11 (a)

fmu(θ = θL,α = 0) = fmy gilt.

Als Schlussbemerkung sei darauf hingewiesen, dass Maßstabseffekte, lokale Variationen

in den Materialeigenschaften sowie herstellungsbedingte Unregelmäßigkeit und Streuun-

gen beim Übertrag aus den in Materialversuchen ermittelten Materialkennwerten auf eine

ganze Wandscheibe schwierig zu quantifizieren sind.

5.13 Verifikation des globalen Materialmodells

Im Nachfolgenden wird die Verträglichkeitsbeziehung θε = θσ, die Mauerwerksdruckfes-

tigkeit fmu(θ,α), das initiale Tangentenmodul E(θ) und das Entfestigungsmodul HD(θ,α)
sowie die Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) anhand von experimentellen und numerischen

Untersuchungen verifiziert.

5.13.1 Experimentelle und numerische Untersuchungen

Als Grundlage dienen die Elementversuche von Weber/Sharma/Hofmann [107] (Zm und

Km), Weber/Hofmann [106] (Zz und Kz), Mojsilović/Marti [65] (Z, K und B), Page [69]
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(PDD und PDZ) und Samarasinghe/Hendry [85] (SH). In Tabelle 5.1 sind die Kantenlän-

gen lw, die Scheibendicken tw, das geometrische Verhältnis aL/aS der Lager- und Stoßfu-

genabstände sowie die untersuchten Lagerfugenneigungswinkel θL und die Belastungs-

zustände angegeben. Der Lagerfugenneigungswinkel θL entspricht gerade der Neigung

der Hauptrichtung 3 gegenüber der x-Achse, womit θ = θL = θ3 gilt.

Weiter wird zur Verifizierung die in Weber/Hahn/Sharma [105] und Hahn [31] dokumen-

tierte, numerische Parameterstudie ZmFE herangezogen. Die numerischen Untersuchun-

gen wurden mithilfe des NLFE-Programms MASA [58] durchgeführt, worin analog den

Elementversuchen entsprechende Mauerwerkskörper mit geneigten Lagerfugen model-

liert wurden. Auf Basis der Mikromodellierung erfolgte unter Verwendung dreidimen-

sionaler Volumenelemente die Diskretisierung der Steine und des Mörtels getrennt. Die

Berücksichtigung der Verbundeigenschaften wurde direkt im Materialverhalten des Mör-

tels modelliert. Die Kalibration des NLFE-Modells erfolgte anhand der Versuchsserie Zm

von Weber/Sharma/Hofmann [107]. In einer numerischen Parameterstudie wurden für je-

den in Tabelle 5.1 angegebenen Lagerfugenneigungswinkel θL die äußeren Verformungen

ω3 und ω1 so gewählt, dass entsprechend die in Bild 2.2 (a) bis (c) ersichtlichen Verfor-

mungszustände resultierten. Für jeden Verformungszustand wurde das Verformungsver-

hältnis ω1/ω3 zwischen spezifizierten Bereichen variiert. Für jede mögliche Kombination

der Lagerfugenneigungswinkel θL und des Verformungsverhältnisses ω1/ω3 sind in Hahn

[31] die entsprechenden Spannungs-Dehnungslinien in 3- und 1-Richtung aufgezeigt.

Versuchsserie lw/tw aL/aS θL Zustand

[-] [mm] [-] [◦] [-]

Zm [107]/ Zz [106] 1000/115 113/240 0,15,30,45,60,75,90 D

Km[107]/ Kz[106] 1000/115 113/240 0,15,30,45,60,75,90 D

Z [65] 1300/150 135/250 0,15,30,45,60 D

K [65] 1300/145 135/250 0,15,30,45,60,90 D

B [65] 1300/150 135/250 0,15,30,45,60,75,90 D

PDD [69] 360/50 35/110 0,22.5,45,67.5,90 D-D

PDZ [69] 360/50 35/110 0,22.5,45,67.5,90 D-Z

SH [85] 150/18 12.5/37.5 0,22.5,45,67.5 D-Z

ZmFE [105] 250/115 113/240 0,15,30,45,60,75 D-D, D-Z, Z-Z

Tabelle 5.1: Versuchsparameter der experimentellen und numerischen Untersuchun-

gen.

Die zur Nachrechnung benötigten Materialkennwerte sind in Tabelle 5.2 aufgelistet und

stammen aus den angegebenen Literaturstellen. Für die Versuchsserien Zm, Zz, Km und

Kz stammen die Werte für ω aus der Kalibration des Festigkeitsverlaufs fmu(θ,α) an
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den Versuchsresultaten. Aufgrund fehlender Untersuchungen bei einer Lagerfugennei-

gung von θL = 90◦ wird das Elastizitätsmodul Ey der numerischen Parameterstudie ZmFE

dem in Hahn [31] angegebene Elastizitätsmodul E bei einer Lagerfugenneigung θL = 75◦

gleichgesetzt.

Versuchsserie fmx fmy c ϕ ω Ex Ey

[-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [-] [-] [N/mm2] [N/mm2]

Zm [107]/ Zz [106] 5.791) 1.541) 0.321) 0.291) 0.255) 85001) 40001)

Km[107]/ Kz[106] 10.11) 2.91) 0.131) 0.631) 1.025) 151501) 74001)

Z [65] 12.72) 9.02) 1.552) 0.532) - 124002) -

K [65] 10.62) 7.52) 0.382) 0.642) - 108002) 54002)

B [65] 9.42) 3.52) 0.482) 0.872) - 106002) 53002)

PDD [69] 8.03) 10.03) 0.683) 0.6243) 0.15) - -

PDZ [69] 7.634) 5.694) 0.624) 0.614) 0.055) - -

SH [85] 203) 163) 0.513) 0.743) 0.043) - -

ZmFE [105] - - - - - 45586) 24286)

- = Werte nicht vorhanden/benötigt
1) Weber/Hofmann [106]
2) Mojsilović/Marti [65]
3) Ganz [26]
4) Kraft [42]
5) Kalibration/Annahme
6) Hahn [31]

Tabelle 5.2: Materialkennwerte der experimentellen und numerischen Untersuchun-

gen.

5.13.2 Verifikation der Verträglichkeitsbeziehung

Die Überprüfung der Verträglichkeitsbeziehung θε = θσ aus Formel (5.8) erfolgt auf Ba-

sis der Elementversuche von Weber/Sharma/Hofmann [107] (Zm und Km), Weber/Hof-

mann [106] (Zz und Kz) und Mojsilović/Marti [65] (Z, K und B). Die Hauptverzer-

rungs- und Hauptspannungswinkel θε bzw. θσ sind aus den entsprechenden Literatur-

stellen entnommen. Darin sind die Hauptspannungswinkel θσ unter der Annahme einer

uniformen Spannungsverteilung den Lagerfugenneigungswinkeln θL gleichgesetzt. Die

Hauptverzerrungswinkel θε sind über den Mohr’schen Verzerrungskreis aus den über die

Mauerwerksoberfläche gemittelten Verzerrungen berechnet worden.

In Bild 5.18 (a) bis (g) sind die Hauptspannungs- und Hauptverzerrungswinkel θσ und

θε gegeneinander aufgetragen (graue Punkte). Es zeigt sich, dass die Hauptverzerrungs-

winkel θε und die Hauptspannungswinkel θσ entlang der Diagonalen (gestrichelte Lini-

en) zum liegen kommen, womit θε ≈ θσ gilt. Die größten Abweichungen sind in den

Versuchsserien Zm, Zz und K in Bild 5.18 (c), (d) bzw. (f) festzustellen. Zudem sind
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in Bild 5.18 (h) die in den Versuchsserien Km und Zm gemessenen Schubverzerrungen

γxy in Abhängigkeit des Hauptspannungswinkels θσ aufgetragen. Bei einem Vergleich

mit Bild 5.18 (a) und (c) ist ersichtlich, dass eine Zunahme der Schubverzerrungen γxy

eine Zunahme der Abweichung zwischen den Hauptverzerrungs- und Hauptspannungs-

winkels θε bzw. θσ bewirkt. Dieser Sachverhalt begründet sich direkt in der Ermittlung

des Hauptverzerrungswinkels θε aus dem Mohr’schen Verzerrungskreis.
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Bild 5.18: Verifizierung der Verträglichkeitsbeziehung aus Formel (5.8) an den Ele-

mentversuchen [107], [106] und [65]: (a) bis (g) Hauptverzerrungswinkel

θε und Hauptspannungswinkel θσ; (h) Schubverzerrungen γxy in Abhängig-

keit der Hauptspannungswinkel θσ.
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5.13.3 Verifikation der Mauerwerksdruckfestigkeit

Zur Verifikation der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) aus Kapitel 5.9.4 werden die

Elementversuche von Page [69] (PDD und PDZ) und Samarasinghe/Hendry [85] (SH)

verwendet. In Bild 5.19 und Bild 5.20 sind die Mauerwerksdruckfestigkeiten aus den

Elementversuchen (graue Punkte) der berechneten Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α)
(schwarze Linien) in Abhängigkeit des Hauptspannungsverhältnisses α für die untersuch-

ten Lagerfugenneigungswinkel θL gegenübergestellt. Bild 5.19 zeigt die Nachrechnungen

der Elementversuche unter einem zweiachsigen Druck-Druckzustand und Bild 5.20 zeigt

die Nachrechnung der Elementversuche unter einem Druck-Zugzustand.

Im Allgemeinen ist eine gute Übereinstimmung zwischen den berechneten Mauerwerks-

druckfestigkeiten fmu(θ,α) und den Mauerwerksdruckfestigkeiten aus den Elementver-

suchen ersichtlich. Die größten Abweichungen sind zur Versuchsserie von Page [69] bei

θL = θ3 = 90◦ in Bild 5.20 (e) festzustellen. Grund dafür ist die in Kapitel 5.9.2 ver-

nachlässigte Fließbedingung ΦIVc, welche das in Kapitel 5.9.1 beschriebene Aufspalten

entlang der Lagerfugen durch eine abgeminderte Druckfestigkeit μ fmy berücksichtigt.

fmu
2] fmu

2] fmu
2]

fmu
2] fmu

2]

Berechnung

L 3 = 0° L 3 = 22.5° L 3 = 45°

L 3 = 67.5° L 3 = 90°

(a)

00

4

8

12

0.5 1 00

4

8

12

0.5 1 00

4

8

12

0.5 1

00

4

8

12

0.5 1 00

4

8

12

0.5 1

(b) (c)

(d) (e)

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

PDD [70] PDD [70] PDD [70]

PDD [70]PDD [70]

Bild 5.19: Verifizierung der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) an den Elementver-

suchen aus [69]: (a) bis (e) Druck-Druckzustände.
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Bild 5.20: Verifizierung der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) an den Elementver-

suchen aus [69] und [85]: (a) bis (i) Druck-Zugzustände.

5.13.4 Verifikation des initialen Tangentenmoduls

Die Verifizierung des initialen Tangentenmoduls E(θ) aus Formel (5.35) erfolgt auf der

Grundlage der numerischen Parameterstudie ZmFE von Weber/Hahn/Sharma [105]. Die

numerisch ermittelten initialen Tangentenmodule sind in Hahn [31] als Steigung der

Spannungs-Dehnungslinien in 3-Richtung zwischen dem unbelasteten und dem ersten
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Berechnungsschritt angegeben. Ergänzend zu den in Bild 5.21 ersichtlichen initialen Tan-

gentenmodule aus der numerischen Untersuchung ZmFE (graue Linie) ist jeweils der be-

rechnete Verlauf des initialen Tangentenmoduls E(θ) gemäß Formel (5.35) (schwarze

Linien) eingezeichnet.

Bei einem einachsigen Druckzustand stimmen die numerisch ermittelten Werte in 5.21 (a)

und (b) (grau ausgezogene Linien mit ω1/ω3 = 0) mit dem berechneten Verlauf des initia-

len Tangentenmoduls E(θ) aus Formel (5.35) gut überein. Die Variation des numerisch

ermittelten initialen Tangentenmoduls in Abhängigkeit des Verhältnisses ω1/ω3 (grau ge-

strichelte Linien) kann aufgrund der in Kapitel 5.10 getroffenen Vernachlässigung eines

zweiachsigen Verzerrungszustands im initialen Tangentenmodul E(θ) aus Formel (5.35)

nicht abgebildet werden.

Da unter einem ein- oder zweiachsigen Zugzustand in den numerischen Berechnungen

immer ein Versagen im Mörtel eintrat und dessen numerische Modellierung als isotro-

pes Material erfolgte, hat entsprechend Bild 5.21 (c) die Lagerfugenneigung θL keinen

signifikanten Einfluss auf die initialen Tangentenmodule. Demgegenüber ist das initia-

le Tangentenmodul E(θ) aus Formel (5.35) von den Elastizitätsmodulen Ex und Ey des

verschmierten Mauerwerkkontinuums abhängig, womit die in Bild 5.21 (c) ersichtlichen

Abweichungen zur numerischen Berechnung ZmFE begründet sind.
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Bild 5.21: Verifizierung des initialen Tangentenmoduls E(θ) an den numerischen Un-

tersuchungen aus [105]: (a) Druck-Druckzustand; (b) Druck-Zugzustand;

(c) Zug-Zugzustand.

5.13.5 Verifikation des Entfestigungsmoduls

Die Verifizierung des Entfestigungsmoduls HD(θ,α) aus Formel (5.61) erfolgt ausge-

hend von den Elementversuchen Weber/Sharma/Hofmann [107] (Zm und Km) und We-

ber/Hofmann [106] (Zz und Kz). Das Entfestigungsmodul bestimmt sich auf Basis der
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experimentellen Untersuchungen anhand der entsprechenden Spannungs-Dehnungslini-

en aus Bild 5.23 (a) bis (g) und Bild 5.24 (a) bis (g). Wie exemplarisch in Bild 5.22 (a)

eingezeichnet, wird dazu die Differenz der Festigkeit fmu und der Spannung σr zur Diffe-

renz der Bruchverzerrung εmu und der Verzerrung εu gesetzt. Die entsprechenden Werte

von fmu und εmu stammen aus den Versuchsberichten. Die gewählten Verzerrungen εu

und die Spannungen σr sind in den Spannungs-Dehnungslinien der Versuchsserien Zm,

Zz, Km und Kz aus Bild 5.23 (a) bis (g) bzw. Bild 5.24 (a) bis (g) ersichtlich (vertikal

bzw. horizontal gestrichelte Linien). Für den berechneten Verlauf des Entfestigungsmo-

duls HD(θ,α) gemäß Formel (5.61) wird für die Länge l = lch = lw angenommen. Die

Kantenlänge der Elementversuche lw ergibt sich aus Tabelle 5.1.

Bild 5.22 (b) und (c) zeigen die Nachrechnungen der Versuchsserien Km und Kz bzw.

Zm und Zz. Dabei ist ersichtlich, dass die experimentell ermittelten Entfestigungsmodu-

le HD,max bei θL = 0 außerhalb des Diagramms zum Liegen kommen und deutlich höher

sind als die berechneten Entfestigungsmodule HD(θ = 0,α) aus Formel (5.61). Die Ab-

weichungen sind insbesondere auf die Schwierigkeit in der konsistenten Ermittlung des

Entfestigungsmoduls aus den experimentellen Untersuchungen zurückzuführen. Die Dif-

ferenz zwischen der Nachrechnung und den Versuchsserien Km und Kz bei θL = θ3 = 90◦

in Bild 5.22 (b) sind durch die Ermittlung der Mauerwerksdruckfestigkeit fmy begründet,

welche in Weber/Hofmann [106] aus den Elementversuchen mit θL = 30◦ bestimmt wur-

de und deutlich kleiner ist als die Mauerwerksdruckfestigkeit bei θL = 90◦ (vgl. Bild 5.24

(h)). Im Allgemeinen kann aber von einer qualitativ guten Übereinstimmung zwischen

dem Verlauf des Entfestigungsmoduls HD(θ,α) aus Formel (5.61) und den entsprechen-

den Werten aus den Elementversuchen ausgegangen werden.
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Bild 5.22: Verifizierung des Entfestigungsmoduls HD(θ,α) an den Elementversuchen

aus [107] und [106]: (a) Ermittlung des Entfestigungsmoduls aus den Ele-

mentversuchen; (b) Nachrechnung der Versuchsserien Km und Kz; (c) Nach-

rechnung der Versuchsserien Zm und Zz.
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5.13.6 Verifikation der Werkstoffbeziehung für eine Druckbeanspruchung

Im Nachfolgenden liegt der Fokus auf dem Vergleich der gewählten mathematischen

Funktionen für die Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) aus Formel (5.14) mit dem Verlauf

der Spannungs-Dehnungslinien aus den Elementversuchen von Weber/Sharma/Hofmann

[107] (Zm und Km) und Weber/Hofmann [106] (Zz und Kz).

Bild 5.24 (a) bis (g) und Bild 5.23 (a) bis (g) zeigen die gemessenen Spannungs-Deh-

nungslinien aus den Versuchsserien Zm und Zz bzw. Km und Kz (graue Linien) sowie

dessen Nachrechnungen mit der Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) (schwarze Linien). Der

Verlauf der Materialparameter fmu(θ,α), E(θ) und HD(θ,α) für die in Tabelle 5.2 angege-

benen Materialkennwerte sind in Bild 5.23 (h) bis (j) und Bild 5.24 (h) bis (j) dargestellt.

Aus der Nachrechnung ist ersichtlich, dass die Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) qualita-

tiv gut mit den charakteristischen Formen der gemessenen Spannungs-Dehnungslinien

übereinstimmt. Das etwas zu weiche Verhalten der Nachrechnung gegenüber den Ele-

mentversuchen bei einer Lagerfugenneigung von θL = 0◦ kann akzeptiert werden, da für

eine ebene Mauerwerksscheibe die dargestellte Haupttragrichtung unter den Schnittkräf-

ten Nx, V und Mz um mehr als 0◦ zur Vertikalen geneigt ist.

Die Abweichungen der gemessenen und berechneten Kurven in Bild 5.24 (g) bei θL =

θ3 = 90◦ kommen aufgrund der bereits in Kapitel 5.13.5 erwähnten Tatsache zustande,

dass die in Tabelle 5.2 angegebene Mauerwerksdruckfestigkeit fmy für die Versuchsseri-

en Km und Kz auf Basis der Elementversuche mit θL = 30◦ deutlich tiefer sind als in den

Elementversuchen mit θL = 90◦ (vgl. Bild 5.24 (h)).
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Bild 5.23: Verifizierung Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) an den Versuchsserien Zm

und Zz aus [107] bzw. [106]: (a) bis (g) Vergleich zwischen Versuch und

Nachrechnung; (h) Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α); (i) initialer Tan-

gentenmodul E(θ); (j) Entfestigungsmodul HD(θ,α).
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Bild 5.24: Verifizierung Werkstoffbeziehung σD(ε,θ,α) an den Versuchsserien Km

und Kz aus [107] bzw. [106]: (a) bis (g) Vergleich zwischen Versuch und

Nachrechnung; (h) Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α); (i) initialer Tan-

gentenmodul E(θ); (j) Entfestigungsmodul HD(θ,α).
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5.14 Lokales Materialmodell

Bisher wurde im globalen Materialmodell von einem kontinuierlichen Zusammenhalt

der Mauerwerksstruktur ausgegangen. Diese Restriktion kann durch Unstetigkeiten im

Verschiebungsverlauf infolge lokaler Versagensmechanismen gestört werden. Im Nach-

folgenden wird das Phänomen eines lokalen Versagensmechanismus vorgestellt und ent-

sprechende Konsequenzen für das globale Materialmodell werden formuliert.

5.14.1 Lokaler Versagensmechanismus

Gemäß Petry [75] ist ein lokaler Versagensmechanismus durch die Konzentration großer

Schubverzerrungen charakterisiert, welche infolge eines Überschreitens der Schubfestig-

keiten zu einem Gleiten entlang der Lagerfuge innerhalb eines lokal begrenzten Bereichs

führen. Die eintretenden Kinematiken bewirken eine Trennung und einen Verlust des kon-

tinuierlichen Zusammenhalts des Mauerwerkgefüges. Anhand der experimentellen Un-

tersuchungen von Petry/Beyer [77] wird in Kapitel 6.6.2 im Zuge der Nachrechnung von

Bauteilversuchen genauer auf das Tragverhalten einer Mauerwerksscheibe mit einem lo-

kalen Versagensmechanismus eingegangen. Im Rahmen der hier getroffenen Ausführun-

gen wird auf Bild 6.32 (d) und (f) verwiesen, worin anhand der im Versuch gemessenen

Verschiebungen auf der Mauerwerksoberfläche die Trennung des Mauerwerks und die

Konzentration der Schubverzerrungen γxy entlang der Diskontinuität verdeutlicht sind.

Die Konsequenzen für das globale Materialmodell lassen sich aus den Ausführungen

in Kapitel 5.13.2 ableiten, wobei für große Schubverzerrungen γxy der Hauptspannungs-

und der Hauptverzerrungswinkel θσ bzw. θε voneinander divergieren. Damit können die

im Bereich des lokalen Versagensmechanismus konzentrierten Schubverzerrungen γxy zur

Verletzung der Verträglichkeitsbedingung aus Formel (5.8) führen. Die Berücksichtigung

von großen Schubverzerrungen γxy erfolgt mit dem lokalen Materialmodell, welches im

Nachfolgenden beschrieben wird.

5.14.2 Formulierung des lokalen Materialmodells

Ausgangslage bildet der Mauerwerksausschnitt in Bild 5.25 (a) mit einer Länge von aS

(Stoßfugenabstand) und einer Höhe von 2aL (zwei mal Lagerfugenabstand), welcher ei-

nem Teilbereich eines Mauerwerkselements entspricht (vgl. Bild 5.1). Die am Mauer-

werksausschnitt angreifenden Spannungen σx und die als lokale Schubspannungen be-

zeichneten Werte τL,xy = τL,yx werden über den Mörtel von Stein zu Stein abgetragen.

Unter der Annahme einer verschwindend kleinen Spannung σy wird die vertikale Schub-

spannung τL,yx nur über die Steine selbst, nicht jedoch über die Stoßfugen übertragen.

Die Annahme von spannungsfreien Stoßfugen ist durch ihre oftmals fehlende vollflächi-

ge Vermörtelung begründet.
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Weiter wird angenommen, dass die am Mauerwerksausschnitt wirkenden Schubverzer-

rungen γxy und Spannungen σx den mittleren an einem Mauerwerkselement angreifen-

den Werten entsprechen. Darauf basierend lassen sich die Schubspannungen τL,xy mit

der in Bild 5.25 (d) ersichtlichen Schubspannungs-Schubverzerrungsbeziehung τL
xy(γxy)

aus den Schubverzerrungen γxy ermitteln. Die Schubspannungs-Schubverzerrungsbezie-

hung τL
xy(γxy) ergibt sich aus zwei abschnittsweise definierten Funktionen gemäß Formel

(5.63). Die entsprechenden Beziehungen basieren auf dem Vorschlag von Schlegel [87]

zur konstitutiven Beschreibung einer Schubbeanspruchung der Lagerfuge.

τL
xy(γxy) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

GL,xyγxy 0 ≤ γxy < γ u
xy

τu
L,xy(σx)+

(
τL,r − τu

L,xy(σx)
)[

1− eRτ
]

γ u
xy ≤ γxy

mit Rτ =
HL,xy(σx)

τu
L,xy(σx)−τL,r

(
γxy − γ u

xy

) (5.63)

Die Schubspannungs-Schubverzerrungsbeziehung τL
xy(γxy) ist durch die in Bild 5.25 (d)

eingezeichneten lokalen Materialparameter des Schubmoduls GL,xy, der Schubfestigkeit

τu
L,xy(σx) und des Entfestigungsmoduls HL,xy(σx) definiert, welche zu einem späteren Zeit-

punkt genauer beschrieben werden. Für den Bereich 0≤ γxy < γ u
xy wird ein linearer Zusam-

menhang zwischen den Schubspannungen τL,xy und den Schubverzerrungen γxy vorausge-

setzt. Die Bedingungen in Formel (5.64) fordern, dass die Funktion durch den Ursprung

verlaufen und die Ableitung dem lokalen Schubmodul GL,xy entsprechen muss. Darauf

basierend ergibt sich die Funktion in Formel (5.63)1.

τL
xy(γxy = 0) = 0

GL,xy =
∂τL

xy(γxy)

∂γxy

∣∣
0≤γxy<γ u

xy

(5.64)

Ausgehend von den getroffenen Annahmen, kann die zur lokalen Schubfestigkeit τu
L,xy(σx)

korrespondierende Schubverzerrung mit

γ u
xy =

τu
L,xy(σx)

GL,xy
(5.65)

angegeben werden. Die Kurve im entfestigenden Bereich wird als exponentielle Funkti-

on idealisiert. Die Funktion muss gemäß Bild 5.25 (d) durch den Punkt PL,u verlaufen,

an dessen Ort die Ableitung dem lokalen Entfestigungsmodul HL,xy(σx) entspricht, und

asymptotisch gegen die Grenzschubspannung τL,r tendieren. Aus den in Formel (5.66)

zusammengefassten Bedingungen leitet sich die Funktion in Formel (5.63)2 her. Dar-

in beschreibt τL,r die Grenzschubspannung, welche der vollständigen Degradation der
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Schubspannungen τL,xy entspricht und sich aus dem Ansatz in Schlegel [87] zu σx tan(ϕr)

ergibt. Der Winkel ϕr beschreibt den Restwert des reduzierten Reibungswinkels ϕ gemäß

Bild 5.25 (c) und ist mit 0.75 tan(ϕ) abzuschätzen.

τL
xy(γxy = γ u

xy) = τu
L,xy(σx)

HL,xy(σx) =
∂τL

xy(γxy)

∂γxy

∣∣
γxy=γ u

xy

lim
γxy→∞

τL
xy(γxy) = τL,r

(5.66)

Die Herleitung des lokalen Schubmoduls GL,xy, der lokalen Schubfestigkeit τu
L,xy(σx) und

des lokalen Entfestigungsmoduls HL,xy(σx) erfolgt in den nachstehenden Abschnitten.

Die Ermittlung der lokalen Schubfestigkeit τu
L,xy(σx) erfolgt auf Basis der Versagensbe-

dingungen von Mann/Müller [54], wobei vom Gleichgewicht am Mauerwerksausschnitt

in Bild 5.25 (b) ausgegangen wird. Unter der Annahme, dass die vertikalen Schubspan-

nungen τL,yx vollständig durch den Stein abzutragen sind, wirkt dem Kräftepaar τL,xyaLaS

kein Kräftepaar an den Stirnflächen entgegen. Daher muss den konstant über die Stein-

länge (≈ aS) verlaufenden Spannungen σx noch ein Drehmoment überlagert werden, wel-

ches eine Umlagerung der Verteilung der Spannungen σx zur Folge hat. Es wird vereinfa-

chend angenommen, dass die resultierende Spannungsverteilung jeweils über die halben

Steinlängen konstant und in der Steinmitte einen Sprung aufweist. Dreht das Kräftepaar

aus τL,xy z.B. im Uhrzeigersinn, vergrößern bzw. verkleinern sich die Spannungen σx um

die Spannungsdifferenz Δσx auf die Spannungen σx,1 und σx,2. Die Spannungen und die

Spannungsdifferenz ergeben sich aus dem Gleichgewicht zu

σx,1,2 = σx ±Δσx bzw. Δσx = 2τL,xy
aL

aS
. (5.67)

Entsprechend den Ausführungen in Mann/Müller [54] ist eine maximale Schubspannung

erreicht, wenn die um die Spannungsdifferenz Δσx verringerte Druckspannung, nämlich

σx,2, den Wert Null annimmt. Basierend darauf folgt für das im Vergleich zu Mann/Müller

[54] um die Zugfestigkeit ftu ergänzte Versagenskriterium I (Klaffen entlang der Lager-

fuge)

τu,I
L,xy(σx) = ( ftu −σx)

aL

aS
. (5.68)
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Das Versagenskriterium II (Gleiten entlang der Lagerfugen) kann gemäß Mann/Müller

[54] mit der Vorschrift aus dem Coulomb’schen Reibungsgesetz zu

τu,II
L,xy(σx) = c− tan(ϕ)σx (5.69)

angegeben werden. Unter der Annahme, dass die Schubfestigkeit der Steine immer grö-

ßer als die Schubfestigkeit der Lagerfugen ist, haben die über die Steine abgetragenen

vertikalen Schubspannungen τL,yx keinen Einfluss auf die Berechnung. Damit entfällt

das in Mann/Müller [54] angegebene dritte Versagenskriterium zur Berücksichtigung der

Schubfestigkeit der Steine, womit ferner die Einführung der Steinzugfestigkeit als Ma-

terialparameter vermieden wird. Das vierte in Mann/Müller [54] angegebene Versagens-

kriterium beschreibt das Versagen unter der Spannung σx. Unter der Annahmen, dass

das Versagen des Mauerwerkverbands bereits mit der in Kapitel 5.9 eingeführten Mauer-

werksdruckfestigkeit fmu(θ,α) erfasst wird, kann das entsprechende Versagenskriterium

vernachlässigt werden. In Bild 5.25 (e) sind die verwendeten Versagenskriterien τu,I
L,xy(σx)

und τu,II
L,xy(σx) für die Berechnung der lokalen Schubfestigkeit τu

L,xy(σx) in Abhängigkeit

der Normalspannung σx eingezeichnet.

Die Berechnung des lokalen Schubmoduls GL,xy basiert auf dem in Facconi [24] ver-

wendeten Ansatz. Darin wird die Annahme getroffen, dass sich bei der experimentellen

Bestimmung des Elastizitätsmoduls Ex (vgl. Kapitel 5.12) die Steinverformungen nur

wenig an den Gesamtverformungen beteiligen. Unter der in Kapitel 5.2 getroffenen An-

nahme für die Querdehnung ν = 0 ergibt sich zur Abschätzung des lokalen Schubmoduls

somit der Ausdruck

GL,xy =
Ex

2
. (5.70)

Die Herleitung des lokalen Entfestigungsmoduls HL,xy(σx) erfolgt ausgehend von der in

Bild 5.25 (d) eingezeichneten volumenspezifischen Bruchenergie des Probekörpers

gL =
∫ γ u

xy

γxy,1

[
τL

xy(γxy)− τL,r
]

dγxy + ...

∫ γxy,2

γ u
xy

[
HL,xy(σx)γxy +

(
τu

L,xy(σx)−HL,xy(σx)γ u
xy

)− τL,r
]

dγxy

(5.71)

mit den Integrationsgrenzen

γxy,1 =
τL,r

GL,xy
und γxy,2 =

[
τL,r −

(
τu

L,xy(σx)−HL,xy(σx)γ u
xy

)]
HL,xy(σx)

. (5.72)
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Durch die Auflösung des Integrals in Formel (5.71) und unter Verwendung des Aus-

drucks für die volumenspezifische Bruchenergie gL = GL/lch ergibt sich das lokale Ent-

festigungsmodul

HL,xy(σx) =

(
τu

L,xy(σx)− τL,r
)( τu

L,xy(σx)

2
− τL,r

2

)
GL
lch

− (γ u
xy−τL,r/GL,xy)(τu

L,xy(σx)−τL,r)
2

. (5.73)

Der entsprechende Verlauf des Entfestigungsmoduls HL,xy(σx) in Abhängigkeit der Span-

nung σx ist in Bild 5.25 (f) dargestellt. Darin beschreibt lch die charakteristische Länge,

welche analog zu Formel (5.53) abgeschätzt wird. Die Bestimmung der lokalen Bruch-

energie GL erfolgt mit der Auswertung der Schubversuche an unterschiedlichen Stein-

Mörtelkombinationen von Van der Pluijm [78]. Bild 5.25 (h) zeigt das entsprechende Ver-

suchsprinzip. Zweisteinkörper wurden senkrecht zur Lagerfuge unterschiedlich stark mit

einer horizontalen Spannungen σh vorgespannt, um anschließend die Stirnseite der Stei-

ne kontinuierlich mit einer vertikalen Spannung σv zu belasten. Bild 5.25 (h) zeigt exem-

plarisch drei typische Verläufe der experimentell ermittelten Schubspannungs-Schlupf-

beziehung (τL,xy-v) für unterschiedliche horizontale Spannungen σh. Die experimentell

ermittelte Bruchenergie GL entspricht dem Integral der in Bild 5.25 (h) exemplarisch

grau markierten Fläche. In der Arbeit von Van der Pluijm [78] sind die entsprechenden

Bruchenergien GL aller Versuche angegeben. Die Schubversuche von Van der Pluijm

[78] wurden parallel und mit denselben Materialien wie die in Kapitel 5.11.3 vorgestell-

ten Zugversuche durchgeführt. Damit lassen sich in Bild 5.25 (g) die ermittelten Bruch-

energien GL aus den Schubversuchen und die Bruchenergien GZ aus den Zugversuchen

gegenüberstellen. Unter Verwendung einer potenziellen Regressionskurve lässt sich die

lokale Bruchenergie GL mit Formel (5.74) in Abhängigkeit der Bruchenergie GZ bzw. der

Mauerwerksdruckfestigkeit fmx ausdrücken.

GL = 460G1.8
Z ≈ 0.03 f 1.26

mx (5.74)

Die in Bild 5.25 (h) ersichtliche Abhängigkeit der Bruchenergie GL von der gewählten

horizontalen Spannung σh wird vernachlässigt.

5.14.3 Kopplung des lokalen mit dem globalen Materialmodell

Das lokale Materialmodell wird mithilfe der Schädigungsmechanik mit der Werkstoff-

beziehung σD(ε,θ,α) des globalen Materialmodells gekoppelt. Es ist von einer unab-

hängigen Schädigung auszugehen, welche sich lokal auf den Materialpunkt beschränkt.

Damit lässt sich die Spannung für ein lokal geschädigtes aus der Werkstoffbeziehung

σD(ε,θ,α) des lokal ungeschädigten Materials ableiten, indem man die üblichen Span-

nungen σ durch die effektiven Spannungen σ ersetzt (Hypothese von Lemaître).
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Bild 5.25: Lokales Materialmodell: (a) Mauerwerksausschnitt; (b) Gleichgewicht am

Mauerwerksausschnitt; (c) reduzierter Anfangsreibungswinkels; (d) Schub-

spannungs-Schubverzerrungsbeziehung; (e) lokale Schubfestigkeit; (f) lo-

kales Entfestigungsmodul HL,xy(σx); (g) Ermittlung der lokalen Bruchener-

gie GL; (h) experimentelle Schubspannungs-Schubverschiebungskurven aus

[78]; (i) Kopplung des lokalen mit dem globalen Materialmodell.

Ausgehend davon wird eine skalare Schädigungsvariable 0 < κ ≤ 1 eingeführt, welche

die in Kapitel 5.9 ermittelte Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) abmindert, sobald γ u
xy ≤

γxy gilt. Die Schädigungsvariable κ lässt sich mit dem heuristisch bestimmten Ansatz aus

Gleichung (5.75) bestimmen.
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κ =

⎧⎪⎨
⎪⎩

1 0 ≤ γxy < γ u
xy

τL
xy(γxy)

τu
L,xy(σx)

γ u
xy ≤ γxy

(5.75)

Die Schädigungsvariable κ wird mit κ fmu(θ,α) zu einem Bestandteil der Werkstoffbe-

ziehung σD(ε,θ,α), womit die Berücksichtigung eines lokalen Versagensmechanismus

integral im globalen Materialmodell erfolgt. Die entsprechende Änderung der Werkstoff-

beziehung σD(ε,θ,α) infolge der reduzierten Mauerwerksdruckfestigkeit κ fmu(θ,α) ist

in Bild 5.25 (i) veranschaulicht. Die zur Verzerrung ε gehörenden Spannungen σ reduzie-

ren sich auf die effektiven Spannungen σ, womit die in Petry [75] erwähnte und auf Basis

der experimentellen Untersuchungen von Petry/Beyer [77] beobachte Reduktion der Fes-

tigkeiten, Steifigkeiten und Verformungen infolge eines lokalen Versagens berücksichtigt

sind.

Die Notwendigkeit der Einführung eines lokalen Materialmodells zur Berücksichtigung

lokaler Versagensmechanismen zeigen die Ausführungen in Kapitel 6.6.2. Anzumerken

bleibt, dass mit dem eingeführten lokalen Materialmodell keine zusätzlichen Materialpa-

rameter benötigt werden. Ein ähnliches Konzept verfolgt Lourenço [48], wobei im Rah-

men des dabei formulierten Materialmodells eine deutliche Netzabhängigkeit resultiert.

5.15 Implementierung in die NLFE-Methode

Die folgenden Abschnitte widmen sich der Implementierung des Materialmodells in das

NLFE-Programm ANSYS Mechanical APDL [6]. Es wird der numerische Berechnungs-

algorithmus, die Ermittlung des Spannungsvektors σi+1σi+1σi+1 und der Materialsteifigkeitsma-

trix kkki+1, das zur Diskretisierung der Tragwerksstruktur verwendete finite Element und

die weitere Verarbeitung der Resultate im Rahmen des Postprocessing erläutert.

5.15.1 Berechnungsalgorithmus

Das Materialmodell für Mauerwerksscheiben wird im Rahmen der Multi-Level Simula-

tionsstrategie am Materialpunkt als Usermat (im Nachfolgenden MW-Usermat) in das

implizite NLFE-Programm ANSYS Mechanical APDL [6] implementiert. Der in Bild

5.26 als Flussdiagramm dargestellte Berechnungsalgorithmus zeigt die Funktionsweise

des MW-Usermat für den Iterationsschritt i einer lokalen Gleichgewichtsiteration.

Aus dem Verzerrungsvektor εMεMεM
i+1 = εMεMεM

i +ΔεMΔεMΔεM
i =

[
εi+1

x ,εi+1
y ,γi+1

xy

]T
folgt mit den Trans-

formationsbeziehungen aus Formel (5.7) die Hauptverzerrungen εi+1
3 und εi+1

1 . In Abhän-

gigkeit der Hauptverzerrungen εi+1
3 und εi+1

1 wird eines der in Kapitel 5.7 vorgestellten

in Hauptrichtungen 3 und 1 formulierten mechanischen Modelle für einen Druck-Druck-

(D-D), Druck-Zug- (D-Z) oder Zug-Zugzustand (Z-Z) ausgewählt.

78



Implementierung in die NLFE-Methode
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Bild 5.26: Berechnungsalgorithmus des MW-Usermat am Materialpunkt.

Für die entsprechende Druckrichtung (D) werden in einem ersten Schritt die lokalen

Materialparameter der Schubfestigkeit τu
L,xy(σi

x), des Schubmoduls GL,xy und des Ent-

festigungsmoduls HL,xy(σi
x) entsprechend Kapitel 5.14.2 bestimmt. Mit der Schubspan-

nungs-Schubverzerrungsbeziehung τL
xy(γ i+1

xy ) aus Formel (5.63) berechnen sich die loka-

len Schubspannungen τL,xy und mit Formel (5.75) die Schädigungsvariable κ. Im globa-

len Materialmodell wird der Hauptverzerrungswinkel θi+1
ε gemäß Formel (5.9) berech-

net, womit aus Formel (5.10) der entsprechende Materialhauptwinkel θi+1 folgt. Damit

lassen sich der initiale Tangentenmodul E(θi+1) gemäß Formel (5.35) und unter Berück-

sichtigung des Hauptspannungsverhältnisses α = σi
1/σi

3 die Mauerwerksdruckfestigkeit
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fmu(θi+1,α) aus Kapitel 5.9.4, bzw. der abgeminderte Wert κ fmu(θi+1,α), sowie das Ent-

festigungsmodul HD(θi+1,α) aus Formel (5.61) bestimmen. Für den detaillierten Berech-

nungsalgorithmus zur Bestimmung der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θi+1,α) wird auf

Bild 5.10 verwiesen. Durch Auswertung der Werkstoffbeziehung σD(εi+1,θi+1,α) be-

rechnen sich mit Formel (5.14) die Hauptspannungen σi+1
3 und/oder σi+1

1 .

Für die Zugrichtung (Z) ergibt sich analog zur Druckrichtung (D) der Materialhauptwin-

kel θi+1. Damit lassen sich das initiale Tangentenmodul E(θi+1) und das Entfestigungs-

modul HZ(θi+1) gemäß Formel (5.35) bzw. Formel (5.51) berechnen. Unter Berücksichti-

gung der Zugfestigkeit ftu liefert die Werkstoffbeziehung σZ(εi+1,θi+1) aus Formel (5.22)

die Hauptspannungen σi+1
3 und/oder σi+1

1 .

Aus den Hauptspannungen σi+1
3 und σi+1

1 sind entsprechend den Ausführungen in den

nachstehenden Kapiteln der Spannungsvektor σi+1σi+1σi+1 und die Materialsteifigkeitsmatrix

kkki+1 für die weitere Verarbeitung im Rahmen der Multi-Level Simulationsstrategie aus

Kapitel 3 zu bestimmen.

5.15.2 Spannungsvektor

Basierend auf den Gleichgewichtsbedingungen aus Formel (5.3) lässt sich mit Formel

(5.76) der Spannungsvektor σi+1σi+1σi+1 angegeben. Darin werden die Hauptspannungen σi+1
3

und σi+1
1 sowie der Hauptspannungswinkel θi+1

σ eingesetzt. Der Hauptspannungswinkel

θi+1
σ ergibt sich gemäß der Verträglichkeitsbeziehung in Formel (5.8) aus dem Hauptver-

zerrungswinkel θi+1
ε .

σi+1σi+1σi+1 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

σi+1
x

σi+1
y

τi+1
xy

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

σi+1
3 cos(θi+1

σ )2 +σi+1
1 sin(θi+1

σ )2

σi+1
3 sin(θi+1

σ )2 +σi+1
1 cos(θi+1

σ )2

σi+1
3 sin(θi+1

σ )cos(θi+1
σ )+σi+1

1 sin(θi+1
σ )cos(θi+1

σ )

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ (5.76)

5.15.3 Materialsteifigkeitsmatrix

Die Ermittlung der Materialsteifigkeitsmatrix kkki+1 erfolgt numerisch mit Hilfe der erwei-

terten komplexen Differentialapproximation. Wie in Martins/Sturdza/Alonso [57] und

Abreu/Stich/Morales [1] gezeigt, lässt sich auf Basis einer Taylorreihenentwicklung die

komplexe partielle Ableitung erster Ordnung mit einem Approximationsfehler zweiter

Ordnung (O(h2)) zu

∂ f (x)
∂x

=
ℑ [ f (x+ ih)]

h
+O(h2) mit i =

√−1 (5.77)
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angeben. Darin beschreibt f (x) die partiell abzuleitende Funktion an der Stelle x und

h entspricht der gewählten Schrittweite. Ausgehend davon berechnet sich die gesuchte

Materialsteifigkeitsmatrix

kkki+1 =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

∂σi+1
x

∂εi+1
x

∂σi+1
x

∂εi+1
y

∂σi+1
x

∂γi+1
xy

∂σi+1
y

∂εi+1
x

∂σi+1
y

∂εi+1
y

∂σi+1
y

∂γi+1
xy

∂τi+1
xy

∂εi+1
x

∂τi+1
xy

∂εi+1
y

∂τi+1
xy

∂γi+1
xy

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ (5.78)

aus den partiellen Ableitungen der Spannungen σi+1
x , σi+1

y und τi+1
xy . Im Rahmen dieser

Arbeit wird für die Bestimmung der partiellen Ableitungen die in Lai u.a. [46] aufgezeig-

te Erweiterung von Gleichung (5.77) auf einen Approximationsfehler vierter Ordnung

O(h4) verwendet. Damit ergibt sich exemplarisch die Ableitung ∂σx/∂εx aus der Formel

(5.79). Analog dazu lassen sich die weiteren Ableitungen in Formel (5.78) bestimmen.

∂σx

∂εx
=

ℑ{32 [σx(εx +K1)−σx(εx −K1)]− [σx(εx +K2)−σx(εx −K2)]}
15

√
3h

mit K1 =
1

2

(√
3i−1

) h
2

und K2 =
1

2

(√
3i−1

)
h

(5.79)

Wesentlicher Vorteil der komplexen Differentialapproximation ist, dass der Verlust der

Genauigkeit bei der Subtraktion fast gleich großer Gleitkommazahlen für genügend klei-

ne Schrittweiten h verschwindet. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt die Wahl der Schritt-

weite zur Maschinengenauigkeit von h = 10−16. Gemäß Martins/Sturdaz/Alonso [57] ist

die Ableitung sehr genau und gegenüber von Unstetigkeiten robust. Als Konsequenz ist

das MW-Usermat in komplexer Schreibweise zu programmieren. Mit der konsistenten

numerischen Umsetzung einerseits und der expliziten Formulierung des Materialmodells

anderseits, lassen sich Iterationen im MW-Usermat verhindern, womit die Rechenzeit

und die Pfadabhängigkeiten minimiert werden.

5.15.4 Shell181-Element

Zur Diskretisierung der Tragstruktur wird das in der Elementbibliothek von ANSYS Me-

chanical APDL [4] bereitgestellte Shell181-Element aus Bild 5.27 (a) verwendet. Das

Shell181-Element ist ein ebenes, geschichtetes Schalenelement mit bilinearen Verschie-

bungsansätzen. Das Element besitzt an den vier Knoten k1, k2, k3 und k4 je sechs Frei-

heitsgrade und eignet sich für die materielle und geometrische nichtlineare Analyse von

dünnen bis mäßig dicken Flächentragwerken. Wie mit dem am Gaußpunkt (GP) entnom-

menen Ausschnitt in Bild 5.27 (b) verdeutlicht, basiert das Shell181-Element auf dem

in Kapitel 4 behandelten Schichtenmodell unter Verwendung der Theorie schubweicher
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Platten. Beim Shell181-Element lassen sich jeder Schicht j eine eigene Dicke, Orien-

tierung und ein eigenes Material zuweisen. Eine detaillierte Beschreibung des Shell181-

Elements ist in [4] zu finden. Im Rahmen dieser Arbeit werden für die nichtlineare Be-

rechnungen folgende Einstellungen in ANSYS Mechanical APDL [6] verwendet:

• KEYOPT(1)=0 für die Berücksichtigung der Biege- und Membransteifigkeiten.

• KEYOPT(3)=2 für volle Integration über das Element mit vier Gaußpunkten pro

Schicht (nGP = 4).

• KEYOPT(8)=1 für die Speicherung der Ausgabedaten für jede Schicht in deren Mit-

telfläche.

• NROPT,UNSYM„ON für einen vollständigen Newton-Raphson Kurvenverfolgungs-

algorithmus mit asymmetrischen Matrizen und standardisierten Konvergenzkriterien

(vgl. [5]).
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Bild 5.27: Shell181-Element in Anlehnung an [4]: (a) Knoten und Elementkoordi-

naten; (b) Schichtenunterteilung, Schnittkräfte und Spannungen am Gauß-

punkt (GP).

5.15.5 Auswertung

Das Programm ANSYS Mechanical APDL [6] wird entsprechend dem in Bild 5.28 auf-

gezeigten Schema mit MATLAB [59] verknüpft. Alle für die Berechnung notwendigen

Daten (z.B Materialdaten, Geometrie, Randbedingungen, usw.) werden in MATLAB [59]

eingegeben und über das APDL-Skript automatisch an ANSYS Mechanical APDL [6]

zur Diskretisierung und Berechnung weitergeben. Über den Vektor SvarSvarSvari+1 lassen sich
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die Resultate aus dem MW-Usermat abspeichern und zusätzlich zu den Standardresulta-

ten an MATLAB [59] zurückgeben. Mit einer entsprechenden grafischen Darstellung der

Resultate vereinfacht sich die Interpretation der NLFE-Analyse wesentlich. Mit dem be-

schriebenen Vorgehen sind zudem Optimierungsaufgaben oder Parameterstudien relativ

einfach durchzuführen.

Parameterstudien

Optimierung

Diskretisierung

Skript APDL

Resultate Usermat (Svar i+1)

Usermat

Auswertung

Standardresultate

ANSYS [6] MATLAB [59]

Bild 5.28: Auswertungsschema.

5.16 Eingabeparameter für das Materialmodell

Als Eingabeparameter für das Materialmodell sind die in Tabelle 5.3 zusammengefassten

Materialkennwerte und Systemkennwerte vorzugeben. Die Diagonallänge a der finiten

Elemente wird zur Berechnung der charakteristischen Länge gemäß Formel (5.53) benö-

tigt. Das geometrische Verhältnis aL/aS der Lager- und Stoßfugenabstände kann nähe-

rungsweise aus der Steingeometrie ermittelt werden. Mit den Materialkennwerten und

den Systemkennwerten lassen sich die Materialparameter und die zugehörigen Modellpa-

rameter gemäß Tabelle 5.3 innerhalb des Materialmodells berechnen. Die Kalibrierung

des Materialmodells erfolgte ausschließlich an den Modellparametern, welche als empi-

rische Funktionen bzw. als Konstante im MW-Usermat implementiert sind.

Materialkennwerte1) fmx, fmy, c, ϕ, ω, Ex, Ey, ftu

Systemkennwerte a2), aL/aS
3)

Materialparameter fmu(θ,α)4), E(θ)5), HZ(θ)6), HD(θ,α)7), τu
L,xy

8), GL,xy
8), HL,xy(σx)

8)

Modellparameter GZ
9), GD

10), GL
8), σP1

11), σP2
11), σr

11), τL,r
8)

1) Kapitel 5.12
2) gemäß Bild 5.27 (b)
3) gemäß der vorhandenen Steingeometrie
4) Kapitel 5.9.4
5) Formel (5.35)
6) Formel (5.51)
7) Formel (5.61)
8) Kapitel 5.14.2
9) Formel (5.52)
10) Formel (5.62)
11) Kapitel 5.8.1

Tabelle 5.3: Materialkennwerte, Systemkennwerte, Materialparameter und Modellpa-

rameter des Materialmodells.
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6 Verifikation

Die Verifizierung des in Kapitel 5 vorgestellten NLFE-Modells für Mauerwerk erfolgt

anhand der Nachrechnung des Last-Verformungsverhaltens von ausgewählten Bauteilver-

suchen aus der Literatur. Es werden insgesamt 18 unbewehrte Versuche aus fünf verschie-

denen Versuchsserien herangezogen (vgl. Tabelle 6.1). Allen Versuchen waren die rein

ebene Beanspruchung, die quasi-statische Belastungsgeschichte sowie die Herstellung

im Läuferverband gemeinsam. Die ausgewählten Versuche wiesen unterschiedliche sta-

tische, kinematische und geometrische Randbedingungen und unterschiedliche Materia-

lisierungen auf. Mit der Nachrechnung wird beabsichtigt, das entwickelte NLFE-Modell

möglichst breit abzusichern, die Modellgüte zu beurteilen und den Anwendungsbereich

einzugrenzen.

Die Ergebnisse aus der NLFE-Berechnung werden als Last-Verformungskurven darge-

stellt und den Messwerten aus den Versuchen gegenübergestellt. Zur Beurteilung des

horizontalen Versagensmechanismus erfolgt die Auswertung der NLFE-Analyse bezüg-

lich des deformierten FE-Netzes, des Verlaufs der Hauptverzerrungen ε3,1 und des Ver-

laufs der Hauptdruckspannungen σ3,1 beim Erreichen der berechneten Horizontaltraglas-

ten Vu,calc. Der Überhöhungsfaktor (ÜF) der deformierten FE-Netze ist in den entspre-

chenden Darstellungen angegeben. Zum Vergleich werden die im Versuch beobachteten

Rissbilder und falls vorhanden eine fotografische Aufnahme des zerstörten Versuchskör-

pers aufgezeigt. In den Last-Verformungsdiagrammen sind die Zeitpunkte der ausgewer-

teten Resultate aus der NLFE-Berechnung und dem Versuch markiert. Zudem sind die

Horizontaltraglasten Vu und Vu,calc sowie die maximalen Verformungen wmax und wmax,calc

aus dem Versuch bzw. der NLFE-Analyse eingezeichnet. Die maximal gemessene Verfor-

mung wmax ergibt sich jeweils aus dem letzten vorhanden Messwert aus dem Versuch. Die

maximal berechnete Verformung wmax,calc entspricht derjenigen Verformung, bei der die

NLFE-Berechnung infolge der Divergenz der äußeren und inneren Kräfte abgebrochen

wird. Für alle Nachrechnungen wird das in Kapitel 5.15.4 vorgestellte Shell181-Element

verwendet.

Versuch Anzahl Versuche Kapitel

Ganz/Thürlimann [27] 3 6.1

Lurati/Thürlimann [49] 3 6.2

Salmanpour/Mojsilović/Schwartz [84] 5 6.3

Petry/Beyer [77] 5 6.4

Magenes/Calvi/Kingsley [52] 2 6.5

Tabelle 6.1: Bauteilversuche für die NLFE-Nachrechnung mit dem MW-Usermat.
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6.1 Versuche von Ganz/Thürlimann

6.1.1 Ziel der Versuche

Im Zuge eines an der ETH Zürich durchgeführten Forschungsprojekts wurden von Ganz/-

Thürlimann [27] sieben Bauteilversuche (W1 bis W7) durchgeführt. Ziel war die Erarbei-

tung einer experimentellen Grundlage für die Verifikation von analytischen Modellen zur

Traglastberechnung. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit eignen sich für die NLFE-Ana-

lysen die Versuche W1, W2 und W4. Aufgrund der Modellrestriktionen lassen sich die

restlichen Versuche mit quasi-statisch zyklischer Belastungsgeschichte oder eingelegter

Lagerfugenbewehrungen nicht nachrechnen.

6.1.2 Versuchsbeschreibung

In Bild 6.1 (a) bis (c) ist der Versuchsaufbau der Wände W1 und W2 und in Bild 6.1

(d) bis (f) der Versuchsaufbau der Wand W4 ersichtlich. Die Versuchsparameter sind in

Tabelle 6.2 zusammengefasst.

Versuch σx Nx e tFl

[-] [N/mm2] [kN] [mm] [mm]

W1 0.615 - 0 600

W2 0.91 - 0 600

W4 - 423 840 900

Tabelle 6.2: Versuchsparameter der Versuche W1, W2 und W4.

Alle Versuchskörper hatten eine Höhe hw = 2000 mm, eine Länge lw = 3600 mm und ei-

ne Dicke tw = 150 mm. Die Wandenden wurden durch im Verband gemauerte Flanschen

( 1 ) mit einer Breite tFl = 600 mm in den Versuchen W1 und W2 bzw. tFl = 900 mm

im Versuch W4 seitlich stabilisiert. Die Versuchskörper lagerten unten auf einer Stahlbe-

tonplatte ( 2 ), welche in horizontaler und vertikaler Richtung gehalten war. Am oberen

Wandende lag eine Stahlbetonplatte ( 3 ) zur Einleitung der in Scheibenebene wirkenden

Lasten auf.

Die Versuchskörper W1 und W2 wurden durch die Vertikalkräfte Nx = 415 kN bzw.

Nx = 1287 kN vorbelastet, welche mit beidseitig der Wand angebrachten Zugzylinder ( 4 )

auf die obere Stahlbetonplatte abgegeben wurden. Entsprechend den Angaben in Bild 6.1

(a) und (c) ergaben sich daraus die am Wandkopf gleichförmig verteilten Vertikalspan-

nungen σx in Tabelle 6.2. Der Versuch W4 erfolgte unter der in Tabelle 6.2 angegebenen

Vertikalkraft Nx, welche bei einer Exzentrizität e = 840 mm zur Wandachse mithilfe von

zwei Zugzylinder ( 5 ) erzeugt und über einen Stahlkastenträger ( 6 ) an die obere Stahl-

betonplatte abgegeben wurde. Bei allen Versuchen wurden die Vertikalkräfte Nx während
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der ganzen Versuchsdauer konstant gehalten. Nach dem Aufbringen der Vertikalkräfte Nx

erfolgte die quasi-statisch monotone Steigerung der horizontalen Verformung der oberen

Stahlbetonplatte mithilfe eines servo-hydraulischen Zylinders ( 7 ) in positiver Richtung

(Vorzeichenregelung gemäß Bild 6.1 (c) bzw. (f)).
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Bild 6.1: Versuchsaufbau: (a) bis (c) Versuche W1 und W2; (d) bis (f) Versuch W4;

[mm].
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6.1.3 Materialkennwerte

Die für die NLFE-Nachrechnung verwendeten Materialkennwerte sind in Tabelle 6.3 zu-

sammengefasst und stammen aus den Materialversuchen von Ganz [26] und Ganz/Thür-

limann [28].

fmx fmy c ϕ ω Ex Ey ftu

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [-] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

8.251) 3.001) 0.061) 0.681) 0.122) 54603) 24634) 0.035)

1) Ganz [26] S.97
2) Aus Kapitel 5.9.1 gilt ω = fqs/ (2 fs); fs = 37.4 N/mm2 und fqs = 9.1 N/mm2 gemäß Ganz [26] S.97
3) Ganz/Thürlimann [28] S.36; Sekantenmodul des Versuchs K3 (0◦) bei 50% der maximalen Last
4) Ganz/Thürlimann [28] S.36; Sekantenmodul des Versuchs K4 (90◦) bei 50% der maximalen Last
5) Ganz [26] S.39

Tabelle 6.3: Materialkennwerte für die NLFE-Nachrechnung.

6.1.4 FE-Modellierung

Die FE-Modellierung der Wände W1 und W2 sowie der Wand W4 sind in Bild 6.2 (a)

bzw. (b) ersichtlich. Das FE-Netz besteht aus zwei Flanschbereichen (grau eingefärbt),

einem Scheibenbereich und zwei Bereichen für die Stahlbetonplatten. Die Scheibenzone

weist Elemente mit einer Dicke te,S = 150 mm auf. Die Flanschzonen sind mit Elementen

der Dicke te,Fl = 600 mm (W1, W2) bzw. te,Fl = 900 mm (W4) modelliert. Die Verhältnis-

se der Diagonallänge a der Elemente zu den entsprechenden Bauteildicken te,S und te,Fl

sind in Bild 6.2 angegeben. Die Stahlbetonplatten werden als linear-elastische Materiali-

en mit einem Elastizitätsmodul E = 35000 N/mm2 modelliert. Die Lagerung des unteren

Stahlbetonbalkens erfolgt in vertikaler und horizontaler Richtung gemäß Bild 6.2 (a) und

(b).

Im ersten Schritt wird die Vertikalspannungen σx bei den Wänden W1 und W2 entspre-

chend Bild 6.2 (a) als konstante Flächenlast auf die obere Stahlbetonplatte aufgebracht.

Zur Modellierung der exzentrischen Belastung bei der Wand W4 wird angenommen, dass

sich die Vertikalkraft Nx im Stahlkastenträger bis auf die obere Kante der Stahlbetonplatte

unter einem Winkel von 45◦ ausbreitet (vgl. Bild 6.1 (d)). Auf die von der Lastausbrei-

tungsfläche eingeschlossenen FE-Knoten wird die Vertikalkraft Nx entsprechend Bild 6.2

(b) verteilt und als äußere Knotenlasten aufgebracht. Bedingt durch das Raster des FE-

Netzes weist die Resultierende der Knotenlasten eine etwas größere Exzentrizität auf als

im Versuch (vgl. 6.1 (d) und Bild 6.2 (b)). Gleichzeitig mit dem Aufbringen der Verti-

kalbelastung bzw. den Knotenlasten wird das Eigengewicht des Mauerwerks mit einer

Raumlast von 20 kN/m3 berücksichtigt, wobei das Eigengewicht der Stahlträger und der
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oberen Stahlbetonplatte gemäß Ganz/Thürlimann [27] in den angegebenen Vertikalkräf-

ten Nx eingerechnet ist. In einem zweiten Schritt erfolgt die quasi-statisch monotone Er-

höhung der Knotenverschiebungen (K.v. in Bild 6.2) am oberen Ende des Mauerwerks in

horizontaler, positiver Richtung.
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a: Diagonallänge der Elemente te,S, te,Fl: Dicke der Scheiben- bzw. Flanschelemente
K.v.: Knotenverschiebung

Bild 6.2: FE-Modellierung: (a) Versuche W1 und W2; (b) Versuch W4; [mm].

6.1.5 Auswertung der Resultate

Die im Versuch gemessenen Last-Verformungskurven stammen aus Ganz/Thürlimann

[27]. Dabei sind entsprechend Bild 6.1 die horizontale Verformung w am Mauerwerks-

kopf und die Horizontalkraft V aus der Kraftmessdose des servo-hydraulischen Zylinders

gegenübergestellt. Die berechneten Last-Verformungskurven ergeben sich aus der in Bild

6.2 (a) und (b) eingezeichneten horizontalen Knotenverschiebung w und der Horizontal-

kraft V , welche sich aus der Summe der horizontalen Knotenkräften an den Knoten mit

aufgebrachter äußerer Verschiebung ergibt.
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6.1.6 NLFE-Nachrechnung Versuch W1

Versuchsresultate

Im Versuch W1 bildeten sich hauptsächlich treppenförmige Risse in den Stoß- und Lager-

fugen entlang der Wanddiagonalen und schräge Risse durch die Steine im rechten Wand-

fuß. Durch ein Abheben der Wand auf der Zugseite entstanden horizontale Risse in den

untersten zwei Lagerfugen, in welchen die maximale Rissweite gemessen wurde. In Bild

6.3 (e) ist die schematische Rissverteilung (schwarze Striche) beim Erreichen der hori-

zontalen Traglast Vu = 261 kN aufgezeigt. Wie die gemessene Last-Verformungskurve in

Bild 6.3 (a) zeigt, war nach Erreichen der horizontalen Traglast Vu mit zunehmender Ver-

formung w eine leichte, aber konstante Abnahme der Horizontallast V ersichtlich, bis der

Versuch abgebrochen wurde. Das Horizontalversagen ereignete sich dabei durch ein Ab-

gleiten entlang der Wanddiagonalen und dem anschließenden Druckversagen der rechten

unteren Wandecke. Die fotografische Aufnahme in Bild 6.3 (b) zeigt die zerstörte Wand

am Ende des Versuchs.

NLFE-Ergebnisse

Die Betrachtung der berechneten und gemessenen Last-Verformungskurve in Bild 6.3

(a) stimmen qualitativ gut überein. Die berechnete Last-Verformungskurve zeigt anfäng-

lich ein leicht zu steifes Verhalten und nähert sich mit zunehmender Verformung w der

gemessenen Last-Verformungskurve an. Die berechnete Horizontaltraglast Vu,calc = 257

kN liegt ca. 2% unterhalb der gemessenen Horizontaltraglast Vu. Wie im Versuch zeigt

sich nach Erreichen der berechneten Horizontaltraglast Vu,calc eine leichte, aber konstante

Abnahme der Horizontallast V , bis die weitere Erhöhung der Verformung w durch eine

schlagartige Abnahme der Horizontallast V begrenzt wird. Die dabei berechnete Maxi-

malverformung wmax,calc stimmt gut mit der Maximalverformung wmax aus dem Versuch

überein.

Bild 6.3 (c) zeigt das deformierte FE-Netz. Darin ist eine Rotationsbewegung der Wand

um den rechten Wandfuß ersichtlich, wobei der linke Wandfuß angehoben und der untere

rechte Flanschbereich herausgedrückt wird. Entsprechend dazu ist der Verlauf der Haupt-

verzerrungen ε3,1 in Bild 6.3 (d) ersichtlich. Im berechneten Rissverlauf (rote Striche)

in Bild 6.3 (e) sind im linken unteren Wandbereich horizontale und entlang der Wand-

diagonalen geneigte Risse erkenntlich. Sowohl der Rissverlauf, die Intensitäten und die

Rissneigungen stimmen gut mit dem Versuch überein.

Die Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild 6.3 (f) zeigen entlang eines fächerförmigen Span-

nungsfelds mit gegen den rechten Wandfuß hin zunehmenden Intensitäten. Die rot einge-

färbte Fläche zeigt ein Druckversagen im Wandfuß an. In Kombination mit dem diago-

nalen Rissband kann der horizontale Versagensmechanismus aus dem Versuch mit der

NLFE-Berechnung gut nachgebildet werden.
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Bild 6.3: Versuch W1: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [27]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1;

(e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [27]; (f) berechnete

Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.1.7 NLFE-Nachrechnung Versuch W2

Versuchsresultate

Bild 6.4 (e) zeigt die schematische Risszeichnung (schwarze Striche), welche bei der

Horizontaltraglast Vu = 454 kN ermittelt wurde. Es bildeten sich über den ganzen Ver-

suchskörper steil verlaufende Diagonalrisse durch die Steine und Stoßfugen. Die maxi-

male Rissöffnung wurde entlang eines vertikal verlaufenden Risses im Übergang von der

Scheiben- zur Flanschzone gemessen. Sobald die Horizontaltraglast erreicht war, kam

es zu einem Druckbruch des rechten unteren Flanschbereichs. Wie in der Last-Verfor-

mungskurve in Bild 6.4 (a) ersichtlich, nahm damit die Horizontallast V schlagartig ab.

Der Versuch wurde infolge eines Zusammenbruchs der rechten Wandseite beendet. Bild

6.4 (b) zeigt die zerstörte Wand am Ende des Versuchs.

NLFE-Ergebnisse

Der Vergleich der berechneten und experimentell ermittelten Last-Verformungskurve er-

folgt in Bild 6.4 (a) und zeigt eine qualitativ gute Übereinstimmung. Die Abweichun-

gen nehmen mit zunehmender Verformung w zu, wobei die Differenz beim Erreichen

der berechneten Horizontaltraglast Vu,calc = 421 kN und der Horizontaltraglast Vu mit ca.

7% gering ausfällt. Wie im Versuch ist nach Erreichen der Horizontaltraglast Vu,calc eine

schlagartige Abnahme der Last V erkenntlich. Die berechnete und gemessene Maximal-

verformung wmax,calc bzw. wmax stimmen gut miteinander überein.

Aufgrund der relativ großen Vertikalspannung (σx = 1.91 N/mm2) und den Steifigkeits-

unterschieden zwischen der Scheibenzone (te,S = 150 mm) und der Flanschzonen (te,Fl =

600 mm) zeigt die obere Stahlbetonplatte eine stark konvexe Verformungsfigur, womit

der mittlere Bereich des rechten Flansches herausgedrückt wird. Dazu ist in Bild 6.4 (c)

das deformierte FE-Netz ersichtlich. Der korrespondierende Verlauf der Hauptverzerrun-

gen ε3,1 gemäß Bild 6.4 (d) zeigt entsprechend große Dehnungen im Übergang von der

Scheiben- zur rechten Flanschzone. Als Folge davon spaltet sich der rechte Flanschbe-

reich von der Scheibenzone ab, was sich im Rissverlauf (rote Striche) gemäß Bild 6.4

(e) als steil verlaufende Risse mit maximaler Intensität äußert. Der Vergleich mit dem

schematischen Rissbild aus dem Versuch zeigt eine sehr gute Übereinstimmung.

Die Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild 6.4 (f) verlaufen entlang eines parallelförmigen

Spannungsfelds, welches konstante Spannungsintensitäten über die Wandhöhe aufweist

und nahezu die komplette Wandfläche für den Lastabtrag benötigt. Das mit den rot mar-

kierten Flächen berechnete Druckversagen des Mauerwerks entspricht dem dokumentier-

ten horizontalen Versagensmechanismus im Versuch. Das gleichzeitig in mehreren Berei-

chen entfestigende Verhalten in der NLFE-Berechnung korrespondiert mit dem in Bild

6.4 (b) ersichtlichen Einsturz der rechten Seite der Versuchswand.
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Bild 6.4: Versuch W2: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [27]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1;

(e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [27]; (f) berechnete

Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.1.8 NLFE-Nachrechnung Versuch W4

Versuchsresultate

Im Versuch W4 zeigte die Last-Verformungskurve entsprechend Bild 6.5 (a) ein zu Be-

ginn stark nichtlineares Verhalten und ging kurz vor Erreichen der horizontalen Traglast

Vu = 187 kN in ein horizontal verlaufendes Lastplateau über. Der in Bild 6.5 (e) aufge-

zeigte schematische Rissverlauf (schwarze Striche) zeigt treppenförmige Risse durch die

Stoß- und Lagerfugen entlang der Wanddiagonalen und steil verlaufende Steinrisse im

rechten äußeren Wandbereich. Die größten Rissweiten wurden in den Lagerfugen im lin-

ken unteren Wandbereich bis knapp unter die halbe Wandhöhe gemessen. Mit zunehmen-

der Erhöhung der Verformung w begann sich der Druckflansch aufzuspalten und schob

entlang dem Übergang von Scheibe zu Flansch ab. Als Folge davon führte ein schlagarti-

ger Abfall der Horizontallast V zum Versuchsende. Die fotografische Aufnahme in Bild

6.5 (b) zeigt die zerstörte Wand.

NLFE-Ergebnisse

Die Überlagerung der berechneten mit der gemessenen Last-Verformungskurve in Bild

6.5 (a) zeigt eine gute qualitative Übereinstimmung. Anfänglich wird die horizontale Last

V von der NLFE-Berechnung unterschätzt. Mit steigender Verformung w nähert sich die

berechnete der gemessenen Last-Verformungskurve an. Die berechnete Horizontaltrag-

last Vu,calc = 182 kN unterschätzt die gemessene Horizontaltraglast Vu um ca. 3%. Eine

weitere Steigerung der Verformung w über die Horizontaltraglast Vu,calc hinaus ist in der

NLFE-Berechnung ähnlich wie im Versuch durch einen plötzlichen Abfall der Horizon-

tallast V begrenzt. Die berechnete Maximalverformung wmax stimmt gut mit der gemes-

senen Maximalverformung wmax aus dem Versuch überein.

Wie das deformierte FE-Netz in Bild 6.5 (c) zeigt, führt eine Rotationsbewegung um den

rechten Wandfuß zu einem Anheben des linken unteren Wandbereichs. Korrespondierend

dazu zeigt sich der Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in Bild 6.5 (d). Dabei dominieren

die Dehnungen innerhalb eines dreieckförmigen Bereichs in der linken unteren Wande-

cke und entlang dem Übergang von der Scheiben- zur rechten Flanschzone. Affin dazu

bilden sich im linken unteren Wandbereich horizontale und im rechten Wandbereich steil

verlaufende Risse aus, welche den Druckflansch aufspalten. Bild 6.5 (e) zeigt den passen-

den Rissverlauf aus der NLFE-Berechnung (rote Striche) und die gute Übereinstimmung

mit dem beobachteten Rissverlauf im Versuch.

Bild 6.5 (f) zeigt den Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1. Die rot markierten Flächen

zeigen das horizontale Versagen infolge eines Druckversagens an. Im Versuch wurde an

denselben Stellen der gleiche Versagensmechanismus beobachtet. Zudem geht aus dem

Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1 hervor, dass sich der Lastabtrag ausschließlich

auf die rechte Wandhälfte entlang eines fächerförmigen Spannungsfelds konzentriert.
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Bild 6.5: Versuch W4: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [27]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1;

(e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [27]; (f) berechnete

Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.2 Versuche von Lurati/Thürlimann

6.2.1 Ziel der Versuche

Im Anschluss an die in Kapitel 6.1 vorgestellten experimentellen Untersuchungen wur-

den an der ETH Zürich drei weitere quasi-statisch monoton beanspruchte Bauteilversu-

che (ZW1 bis ZW3) von Lurati/Thürlimann [49] durchgeführt. Ziel der Versuche war die

Überprüfung der in Ganz [26] entwickelten Fließbedingungen an Zementsteinmauerwerk.

Im Rahmen der NLFE-Analyse werden alle drei durchgeführten Versuche nachgerechnet.

6.2.2 Versuchsbeschreibung

In Bild 6.6 (a) bis (c) ist der Versuchsaufbau der Wände ZW1 und ZW2 und in Bild 6.6

(d) bis (f) der Versuchsaufbau der Wand ZW3 ersichtlich. Die entsprechenden Versuch-

sparameter sind Tabelle 6.4 zusammengefasst.

Versuch σx tFl

[-] [N/mm2] [mm]

ZW1 0.61 600

ZW2 1.23 600

ZW3 0.77 150

Tabelle 6.4: Versuchsparameter der Versuche W1, W2 und W4.

Die beiden Wandenden der Versuche ZW1 und ZW2 wurden seitlich durch einen Flansch

( 1 ) mit der Breite tFl = 600 mm stabilisiert. Die Versuchskörper hatten eine Höhe hw =

2000 mm, eine Länge lw = 3600 mm und eine Dicke tw = 150 mm. Die Wände lager-

ten auf einer Stahlbetonplatte ( 2 ), welche an einem Ende mit einem Widerlager gegen

Gleiten, aber nicht gegen ein Abheben vom Aufspannboden gesichert waren. Zur Einlei-

tung der in Scheibenebene wirkenden Lasten lag auf dem oberen Mauerwerksrand eine

Stahlbetonplatte ( 3 ) auf. Für den Versuch ZW3 wurde genau derselbe Versuchsaufbau

verwendet. Der Versuchskörper ZW3 wies jedoch keine Flanschen an den Wandenden

auf (tFl = tw).

Die Vertikalkräfte Nx wirkten zentrisch bezüglich der Wandebene und wurden von beid-

seitig der Wand montierten Zugzylinder ( 4 ) an die obere Stahlbetonplatte abgegeben.

Die Versuche ZW1 und ZW3 wurden unter einer Vertikalkraft Nx = 418 kN und die Ver-

suchswand ZW2 unter einer Vertikalkraft Nx = 833 kN getestet. Unter Berücksichtigung

der Querschnittsflächen A = AS +2AFl für die Wände ZW1 und ZW2 gemäß Bild 6.6 (c)

bzw. A = AS für die Wand ZW3 gemäß Bild 6.6 (f) ergaben sich die über den Wandkopf

gleichförmig verteilten Vertikalspannungen aus Tabelle 6.4. Mithilfe eines servo-hydrau-

lischen Zylinders ( 5 ) erfolgte nach Aufbringen der Vertikalkräfte Nx die quasi-statisch
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monotone Steigerung der horizontalen Verformung der oberen Stahlbetonplatte in posi-

tiver Richtung (Vorzeichenregelung gemäß Bild 6.6 (c) bzw. (f)). Während der ganzen

Versuchsdauer wurden die Vertikalkräfte Nx konstant gehalten.
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6.2.3 Materialkennwerte

In Tabelle 6.5 sind die verwendeten Materialkennwerte für die NLFE-Nachrechnung zu-

sammengefasst. Die Materialkennwerte ergeben sich aus den in Lurati/Thürlimann [50]

dokumentierten Materialversuchen. Aufgrund fehlender Angabe zur Zugfestigkeit ftu,

wird diese mit 3% der Druckfestigkeit fmy abgeschätzt.

fmx fmy c ϕ ω Ex Ey ftu

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [-] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

9.121) 6.632) 0.53) 0.693) 0.34) 116005) 91006) 0.1997)

1) Lurati/Thürlimann [50] S.42; max. Spannung des Versuchs ZSW1 (0◦)
2) Lurati/Thürlimann [50] S.42; max. Spannung des Versuchs ZSW9 (22.5◦)
3) Lurati/Thürlimann [50] S.42; Berechnung aus ZSW5 (45◦) und ZSW8 (67.5◦)
4) Aus Kapitel 5.9.1 gilt ω = fqs/ (2 fs); fs = 16.5 N/mm2 und fqs = 9.9 N/mm2 gemäß Lurati/Thürlimann [50] S.40
5) Lurati/Thürlimann [50] S.41
6) Lurati/Thürlimann [50] S.42
7) Annahme: 0.03 fmy

Tabelle 6.5: Materialkennwerte für die NLFE-Nachrechnung.

6.2.4 FE-Modellierung

Bild 6.7 (a) zeigt die FE-Modellierung der Wände ZW1 und ZW2. Die FE-Modellierung

der Wand ZW3 ist in Bild 6.7 (b) ersichtlich. Das FE-Netz besteht bei allen Versuchen

aus zwei Flanschbereichen (grau eingefärbt), einem Scheibenbereich und Bereichen für

die Stahlbetonplatten. Der Scheibenbereich wird mit einer Dicke von te,S = 150 mm mo-

delliert. Die Flanschdicken ergeben sich für den Versuch ZW1 und ZW2 zu te,Fl = 600

mm und für den Versuch ZW3 zu te,Fl = te,S = 150 mm. Die Verhältnisse der Diago-

nallängen a der Elemente zu den Elementdicken te,S und te,Fl sind Bild 6.7 zu entneh-

men. Die Stahlbetonplatte wird als linear-elastisches Material mit einem Elastizitätsmo-

dul E = 35000 N/mm2 modelliert. Die horizontale Lagerung erfolgt an den beiden Enden

der unteren Stahlbetonplatte gemäß Bild 6.7. Zur vertikalen Lagerung werden ausgehend

von der untersten Knotenreihe linear-elastische Link10-Elemente (Stabelemente aus der

Elementbibliothek von ANSYS Mechanical APDL [4]) angeordneten, welche ausschließ-

lich Druckkräfte aufnehmen können und am unteren Ende in horizontaler und vertikaler

Richtung gehalten sind.

In einem ersten Schritt wird die Vertikalspannung σx entsprechend Bild 6.7 als konstante

Flächenlast auf die obere Stahlbetonplatte aufgebracht. Gleichzeitig wird das Eigenge-

wicht des Mauerwerks mit einer Raumlast von 20 kN/m3 mitberücksichtigt. Gemäß Lu-

rati/Thürlimann [49] sind die Eigengewichte der oberen Stahlbetonplatte und der Stahl-

aufbauten in den angegebenen Vertikalkräften Nx eingerechnet. In einem zweiten Schritt

erfolgt die quasi-statisch monotone Erhöhung der Knotenverschiebungen (K.v. in Bild

6.7) am oberen Ende des Mauerwerks in horizontaler positiver Richtung.
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Bild 6.7: FE-Modellierung: (a) Versuche ZW1 und ZW2; (b) Versuch ZW3; [mm].

6.2.5 Auswertung der Resultate

Die im Versuch gemessenen Last-Verformungskurven stammen aus Lurati/Thürlimann

[49], wobei w der horizontalen Verformung am Mauerwerkskopf und V der gemessenen

Horizontalkraft aus der Kraftmessdose des servo-hydraulischen Zylinders entspricht. Die

Verformung w und die Horizontalkraft V sind in Bild 6.6 (a) und (b) eingezeichnet. Die

berechneten Last-Verformungskurven ergeben sich aus der horizontalen Knotenverschie-

bung w gemäß Bild 6.7 (a) und (b) und der Horizontalkraft V , welche der Summe der

Knotenkräfte in den Knoten mit äußerer Verschiebung entspricht.
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6.2.6 NLFE-Nachrechnung Versuch ZW1

Versuchsresultate

Im Versuch ZW1 bildeten sich entlang einer Diagonalen treppenförmige Risse durch die

Stoß- und Lagerfugen und durch die Steine. Bild 6.8 (b) zeigt die fotografische Aufnah-

me des Versuchskörpers und Bild 6.8 (e) die entsprechende schematische Rissverteilung

(schwarze Striche) am Ende des Versuchs. Mit einsetzender Rissbildung wich die in Bild

6.8 (a) ersichtliche Last-Verformungskurve von einem linearen Verlauf ab und ging in ein

horizontales Lastplateau über. In dieser Phase war auf der Zugseite der Wand kein Kon-

takt mehr zwischen der unteren Stahlbetonplatte und dem Aufspannboden vorhanden. Da-

mit wurde die untere Stahlbetonplatte auf Biegung beansprucht. Bei weiterer Erhöhung

der Verschiebung w wurde ein horizontaler Riss in der untersten Lagerfuge durch Nie-

derhalten der unteren Stahlbetonplatte versuchstechnisch erzwungen. Damit baute sich

lokal die Zugfestigkeit der Wand ab. Die Horizontaltraglast war bei Vu = 351 kN erreicht.

Das Horizontalversagen der Wand erfolgte durch ein Druckbruch des unteren Wandfußes,

welcher sich in seiner Ebene aufspaltete. Damit nahm die Horizontaltraglast V kontinu-

ierlich ab, bis der Versuch abgebrochen wurde.

NLFE-Ergebnisse

Der Vergleich der berechneten mit der gemessenen Last-Verformungskurve in Bild 6.8

(a) zeigt eine sehr gute Übereinstimmung. Die berechnete Horizontaltraglast Vu,calc = 348

kN stimmt mit einer Abweichung von ca. 1% mit der gemessenen Horizontaltraglast Vu

überein. Die berechnete Maximalverformung wmax,calc kann den Wert wmax gut abschät-

zen.

Mit dem deformierten FE-Netz in Bild 6.8 (c) kann das im Versuch beobachtete Anheben

der unteren Stahlbetonplatte nachvollzogen werden. Der Zusammenhalt der Mauerwerks-

scheibe und der unteren Stahlbetonplatte ist durch den Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1

in Bild 6.8 (d) und dem berechneten Rissverlauf (rote Striche) in Bild 6.8 (e) verdeutlicht.

Im linken unteren Wandbereich entstehen keine rissverursachenden Dehnungen. Die ma-

ximalen Dehnungen konzentrieren sich entlang einer Diagonalen. Da in der NLFE-Simu-

lation ein Abheben der unteren Stahlbetonplatte während der ganzen Berechnung durch

die mit den Link10-Elementen modellierte Randbedingung zugelassen wird, kann der im

Versuch erzwungene Horizontalriss im linken unteren Wandbereich nicht abgebildet wer-

den. Ansonsten ist eine gute Übereinstimmung zwischen dem berechneten und dem im

Versuch beobachten Rissverlauf festzustellen.

Der Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild 6.8 (f) zeigt entlang der Rissdiago-

nalen die größten Intensitäten. In den rot eingefärbten Flächen ist ein Druckversagen des

Mauerwerks festzustellen. Das beobachtete Horizontalversagen aus dem Versuch kann

mit der NLFE-Berechnung gut nachvollzogen werden.
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Bild 6.8: Versuch ZW1: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [49]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1;

(e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [49]; (f) berechnete

Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.2.7 NLFE-Nachrechnung Versuch ZW2

Versuchsresultate

Im Versuch ZW2 konzentrierte sich die Rissöffnung hauptsächlich auf einen einzigen

diagonalen Riss, welcher ausgehend von der Wandmitte bis in den Wandfuß entlang ei-

nes schmalen Bands verlief. Verdeutlicht wird dieser Umstand durch die fotografische

Aufnahme des Versuchs in Bild 6.9 (b) und die schematische Rissverteilung (schwarze

Striche) in Bild 6.9 (e) am Ende des Versuchs. Die Last-Verformungskurve ist in Bild 6.9

(a) dargestellt, wobei mit einsetzender Rissbildung die Kurve von einem linearen Verlauf

abwich. Sobald sich die Last-Verformungskurve einer horizontalen Asymptote annäherte,

war auf der Zugseite der Wand kein Kontakt mehr zwischen der unteren Stahlbetonplatte

und dem Aufspannboden vorhanden. Bei Erreichen der Horizontaltraglast Vu = 634 kN

wurde der Druckflansch aufgespalten und die Wand gleitete entlang einer geneigten Linie

ab. Der Versuchsabbruch erfolgte, bevor eine signifikante Abnahme der Horizontallast V
erkenntlich war.

NLFE-Ergebnisse

Der Vergleich der berechneten mit der gemessenen Last-Verformungskurve in Bild 6.9 (a)

zeigt eine gute qualitative Übereinstimmung. Die berechnete Horizontaltraglast Vu,calc =

571 kN stimmt mit einer Abweichung von ca. 10% mit der gemessenen Horizontaltrag-

last Vu überein. Wie im Versuch bildete sich ein horizontales Lastplateau aus, welches

in der NLFE-Berechnung durch einen plötzlichen Abfall der Horizontallast V begrenzt

ist. Es kann eine gute Übereinstimmung zwischen der berechneten und gemessenen Ma-

ximalverformung wmax,calc bzw. wmax gefunden werden.

Entsprechend dem deformierten FE-Netz in Bild 6.9 (c) führt die Wand eine Rotations-

bewegung um den rechten Druckfuß aus. Wie im Versuch hebt sich die untere Stahlbe-

tonplatte im linken Wandbereich zusammen mit der Mauerwerksscheibe ab. Der Verlauf

der Hauptverzerrungen ε3,1 in Bild 6.9 (d) zeigt, dass sich die Dehnungen und Stauchun-

gen auf den rechten Wandbereich beschränken und sich die maximalen Werte am rechten

Wandende einstellen. Wie im Versuch bildet sich in der NLFE-Berechnung von der Wand-

mitte nach rechts unten ein schmales Rissband aus. Im berechneten Rissverlauf (rote Stri-

che) in Bild 6.9 (e) ist zu erkennen, dass sich zudem Risse im Übergang von der Scheiben-

zur rechten Flanschzone ausbilden. Das entsprechende Herausdrücken des rechten Flan-

sches wird in der NLFE-Berechnung durch das deformierte FE-Netz ersichtlich.

Entsprechend Bild 6.9 (f) zeigt der Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1 ein fächer-

förmiges Spannungsfeld. Die rot markierten Flächen zeigen ein Druckversagen des Mau-

erwerks im rechten Wandfuß an. In Kombination mit dem berechneten Rissverlauf kann

das Horizontalversagen aus dem Versuch mit der NLFE-Berechnung gut nachvollzogen

werden.
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Bild 6.9: Versuch ZW2: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [49]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1;

(e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [49]; (f) berechnete

Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.2.8 NLFE-Nachrechnung Versuch ZW3

Versuchsresultate

Bis zum Erreichen der Horizontaltraglast von Vu = 379 kN war der Versuchskörper ZW3

rissfrei. Die Mauerwerkszugfestigkeit war noch wirksam und beeinflusste dabei das Trag-

verhalten der Wand, bis sich ein horizontaler Riss in der zweituntersten Lagerfuge auf der

linken Wandseite ausbildete. Entsprechend der Last-Verformungskurve in Bild 6.10 (a)

konnte die Verformung w weiter gesteigert werden, bis eine Abnahme der Horizontallast

V zu beobachten war. Mehrere Steine der ersten Steinlage auf der Druckseite der Wand

wurden zerstört, worauf ein Druckversagen des Wandfußes folgte. Der am Ende des Ver-

suchs aufgenommene Rissverlauf ist fotografisch in Bild 6.10 (b) festgehalten und wird

durch die schematische Risszeichnung (schwarze Risse) in Bild 6.10 (e) verdeutlicht.

NLFE-Ergebnisse

Wie in Bild 6.10 (a) ersichtlich, zeigt die berechnete Last-Verformungskurve im Ver-

gleich zur gemessenen Last-Verformungskurve ein etwas zu steifes Verhalten. Die be-

rechnete Horizontaltraglast Vu,calc = 367 kN stimmt mit einer Abweichung von ca. 3%

gut mit dem Wert Vu aus dem Versuch überein. In der NLFE-Berechnung tritt der Abfall

der Horizontallast V kurz nach Erreichen der Horizontaltraglast Vu,calc ein. Damit unter-

schätzt die berechnete Maximalverformung wmax,calc die gemessene Maximalverformung

wmax aus dem Versuch.

Bild 6.10 (c) zeigt das deformierte FE-Netz. Dabei ist eine Wandrotation um den rech-

ten Wandfuß und ein Anheben der Stahlbetonplatte auf der linken Wandseite ersichtlich.

Entsprechend dem Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in Bild 6.10 (d) fallen die Deh-

nungen relativ klein aus und die Stauchungen dominieren im rechten Wandfuß. In der

NLFE-Berechnung bilden sich Risse entlang einer Diagonalen bis zum rechten Wandfuß

aus. Bild 6.10 (e) zeigt den berechneten Rissverlauf (rote Striche). Im Gegensatz zu den

experimentellen Beobachtungen ist in der NLFE-Berechnung kein horizontaler Riss im

linken Wandbereich erkenntlich. Es kann davon ausgegangen werden, dass in der NLFE-

Berechnung die Zugfestigkeit des Mauerwerks ein Loslösen infolge des Eigengewichts

der unteren Stahlbetonplatte verhindert. Damit ist in der NLFE-Berechnung das Tragver-

halten nicht durch den Abbau der Zugfestigkeit infolge des Aufreisens der Lagerfuge

bestimmt, sondern durch die Biegesteifigkeit der unteren Stahlbetonplatte. Dies könnte

die Differenzen zwischen der berechneten und der gemessenen Last-Verformungskurve

erklären.

Trotz dieser Differenzen kann anhand des Verlaufs der Hauptdruckspannungen σ3,1 in

Bild 6.10 (f) der horizontale Versagensmechanismus gut nachvollzogen werden. Wie im

Versuch ist anhand der rot markierten Flächen ein Druckfußversagen des Mauerwerks

ersichtlich.

104



Versuche von Lurati/Thürlimann

wmax V u

wmax,calc

+

V u,calc

V [kN]

0 205 10 15

400

300

200

100

(a) (b)

ZW3

w [mm]

NLFE

0

C A
B

Foto in (b)
Rissbild Versuch in (e)A

B
C Ergebnisse NLFE

ÜF=30(c) (d)

V w

-6.3

3,1 > 0 3,1 < 0

2.2

(e) (f) [N/mm2][-]

-6
.1

7

3,1 mu 3,1 mu 3,1 tu  (Rissbild)

Bild 6.10: Versuch ZW3: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [49]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1;

(e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [49]; (f) berechnete

Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.3 Versuche von Salmanpour/Mojsilović/Schwartz

6.3.1 Ziel der Versuche

Im Rahmen eines Forschungsprojekts wurden an der ETH Zürich zehn quasi-statisch zy-

klische Bauteilversuche (P1 bis P4 und T1 bis T7) durchgeführt, welche in Salmanpour/-

Mojsilović/Schwartz [84] zusammengefasst sind. Ziel der Versuche war die Schaffung

von experimentellen Grundlagen, auf denen analytische Modelle zur Beschreibung des

Verformungsvermögens von Mauerwerk entwickelt wurden. Zur Nachrechnung mithilfe

der NLFE-Analyse werden die Versuche T1, T2, T3, T6 und T7 verwendet. Aufgrund

einer defekten Versuchssteuerung im Versuch T5 und nicht vollständig vorhanden An-

gaben über die Materialkennwerte der Versuche P1 bis P4 werden diese nicht für die

Nachrechnung verwendet. Der Versuch T4 ist in Salmanpour/Mojsilović/Schwartz [84]

nicht dokumentiert.

6.3.2 Versuchsbeschreibung

Bild 6.11 zeigt den verwendeten Versuchsaufbau für die Versuche T1, T2, T3, T6 und T7.

In Tabelle 6.6 sind die Versuchsparameter angegeben.

Versuch σx h0 lw

[-] [N/mm2] [mm] [mm]

T1 0.58 0.5hw = 1300 2700

T2 0.29 0.5hw = 1300 2700

T3 1.16 0.5hw = 1300 2700

T6 0.58 0.5hw = 1300 3600

T7 0.58 1.0hw = 2600 2700

Tabelle 6.6: Versuchsparameter der Versuche T1, T2, T3, T6 und T7.

Alle Versuchskörper hatten eine Wandhöhe von hw = 2600 mm und eine Wanddicke von

tw = 150 mm. Ein auf dem Aufspannboden fixierter Stahlbetonbalken ( 1 ) diente als La-

gerung der Versuchskörper. Die Krafteinleitung erfolgte in der Scheibenebene über einen

auf das Mauerwerk aufgelegten Stahlträger ( 2 ). Der Versuch T6 wies eine Wandlän-

ge von lw = 3600 mm auf. Die restlichen Versuche wurden mit einer Wandlänge von

lw = 2700 mm ausgeführt.

Alle Versuche wurden gleichförmig mit zwei vertikalen Druckzylindern ( 3 ) vorbelas-

tet. Die Vertikalkräfte Nx,1 und Nx,2 lieferten die in Bild 6.11 eingezeichneten und Tabel-

le 6.6 angegebenen Vertikalspannungen σx entlang dem Mauerwerkskopf. Zudem wur-

den die Momentenverteilungen über die Wandhöhe hw variiert. Die Simulation der un-

terschiedlichen Momentenverteilungen erfolgte unter Variation der Schubspannweite h0,
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welche entsprechend Bild 6.11 als Abstand zwischen dem Mauerwerksfuß und dem Mo-

mentennullpunkt definiert ist. Entsprechend den Angaben in Tabelle 6.6 wurden zwei

unterschiedlichen Schubspannweiten h0 = 0.5hw und h0 = hw untersucht, welche jeweils

während der ganzen Versuchsdauer gehalten wurde. Für die Schubspannweite h0 = 0.5hw

wurden die vertikalen Zylinder so gesteuert, dass die totale Vertikalkraft Nx konstant blieb

(Nx = Nx,1 +Nx,2 = konst.) und gleichzeitig die Rotationsbewegung des Stahlträgers ver-

hindert wurde (ux,1 = ux,2). Dabei entsprechen ux,1 und ux,2 den vertikalen Verschiebungen

des oberen Stahlträgers gemäß Bild 6.11. Bei einer Schubspannweite von h0 = hw wurde

vorausgesetzt, dass die totale Vertikalkraft Nx konstant (Nx = Nx,1 +Nx,2 = konst.) und

die Kräfte Nx,1 und Nx,2 in den vertikalen Zylindern gleich groß blieben (Nx/2 = Nx,1 =

Nx,2 = konst.). Mithilfe eines servo-hydraulischen Zylinders ( 4 ) erfolgte nach Aufbrin-

gen der Vertikalkraft Nx die quasi-statisch zyklische Belastung in positiver und negati-

ver Richtung (Vorzeichenregelung gemäß Bild 6.11). Die horizontale Verschiebung des

Stahlträgers diente dabei als Regelgröße.
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Bild 6.11: Versuchsaufbau: Versuche T1, T2, T3, T6 und T7; [mm].
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6.3.3 Materialkennwerte

Zur NLFE-Analyse werden die in Tabelle 6.7 ersichtlichen Materialkennwerte verwendet.

Mit Ausnahme der Zugfestigkeit ftu, welche mit 3% der Druckfestigkeit fmy abgeschätzt

ist, sind alle Materialkennwerte aus den Materialversuchen in Bitterli [12] und Mojsilović

[63] entnommen.

fmx fmy c ϕ ω Ex Ey ftu

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [-] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

5.41) 2.21) 0.221) 0.801) 0.162) 36001) 17001) 0.0663)

1) Bitterli [12] S.24
2) Aus Kapitel 5.9.1 gilt ω = fqs/ (2 fs); fs = 26.3 N/mm2 und fqs = 8.4 N/mm2 aus Mojsilović [63]
3) Annahme: 0.03 fmy

Tabelle 6.7: Materialkennwerte für die NLFE-Nachrechnung.

6.3.4 FE-Modellierung

Bild 6.12 (a) zeigt die FE-Modellierung der Wand T7 und in Bild 6.12 (b) ist die Mo-

dellierung der Wände T1, T2, T3 und T6 dargestellt. Bei allen Versuchen erfolgt die

Diskretisierung mit Elementen der Dicke te = 150 mm. Die Verhältnisse der Diagonal-

längen a der Elemente zur Elementdicke te sind Bild 6.12 zu entnehmen. Der Stahlbe-

tonbalken und der Stahlträger sind mithilfe von linear-elastischen Materialien mit einem

Elastizitätsmodul von E = 35000 N/mm2 modelliert. Die Lagerung des unteren Stahlbe-

tonbalkens erfolgt gemäß Bild 6.12 in horizontaler und vertikaler Richtung.

Die Vertikalspannungen σx werden in einem ersten Schritt als konstante Flächenlasten

entsprechend Bild 6.12 (a) bzw. (b) aufgebracht. Gleichzeitig wird das Eigengewicht

der Mauerwerksscheibe mittels einer Raumlast von 20 kN/m3 berücksichtigt. Aufgrund

fehlender Angaben wird das Eigengewicht des oberen Stahlträgers und der weiteren

Versuchsaufbauten nicht berücksichtigt. Die Steuerung der Schubspannweite h0 erfolgt

durch die Position der aufgebrachten Knotenverschiebungen (K.v. in Bild 6.12). Wie Bild

6.12 (a) zeigt, werden für den Versuch T7 mit der Schubspannweite h0 = hw = 2600 mm

die Verschiebungen an den Knoten entlang des oberen Endes des Mauerwerks aufge-

bracht. Für die restlichen Versuche T1, T2, T3 und T6 wird der obere Stahlträger mit li-

near-elastischen Elementen (grau eingefärbte Elemente in Bild 6.19 (b)) so ergänzt, dass

der Abstand der aufgebrachten Knotenverschiebungen zum Wandfuß des Mauerwerks

gerade der benötigten Schubspannweite h0 = 0.5hw = 1300 mm entspricht. Die Erhö-

hung der Knotenverschiebungen erfolgt bei allen NLFE-Simulationen nach Aufbringen

der Vertikalspannung σx in horizontaler, negativer Richtung.
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+ - + -

26
00

13
00

13
00

x

x(a) x(b)

w

w

K.v.K.v.

K.v.

yy

te

te

x

lw
lw

a/te 

a/te 

K.v.: Knotenverschiebung
a: Diagonallänge der Elemente te: Dicke der Elemente

Bild 6.12: FE-Modellierung: (a) Versuch T7; (b) Versuche T1, T2, T3 und T6; [mm].

6.3.5 Auswertung der Resultate

In den nachfolgenden Versuchsnachrechnungen werden die Umhüllenden der in Salman-

pour/Mojsilović/Schwartz [84] angegebenen Last-Verformungshysteresen der positiven

und negativen Belastungsrichtung aufgezeigt. Dabei ist die horizontale Verschiebung w
des Stahlträgers aus Bild 6.11 der Horizontalkraft V gegenübergestellt, welche in der

Kraftmessdose des servo-hydraulischen Zylinders gemessenen wurde. Die berechnete

Last-Verformungskurve ergibt sich aus der Gegenüberstellung der in Bild 6.12 einge-

zeichneten horizontalen Verschiebung w und der Horizontalkraft V , welche sich aus der

Summe der Kräfte an den Knoten mit äußerer Verschiebung ergibt. Für die positive

Belastungsrichtung ist die gespiegelte Last-Verformungskurve aus der negativen Rich-

tung dargestellt. Für die berechnete Horizontaltraglast und die maximale Verformung

gilt Vu,calc =V+
u,calc =V−

u,calc bzw. wmax,calc = w+
max,calc = w−

max,calc.
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6.3.6 NLFE-Nachrechnung Versuch T1

Versuchsresultate

Im Versuch T1 bildeten sich treppenförmige Risse entlang der Stoß- und Lagerfugen so-

wie Diagonalrisse in den Steinen. Die fotografische Aufnahme in Bild 6.13 (b) und die

schematische Risszeichnungen (schwarze Striche) in Bild 6.13 (e) am Ende des Versuchs

verdeutlichen dabei die zerstörten Bereiche. Die Umhüllende der gemessenen Last-Ver-

formungshysterese ist in Bild 6.13 (a) ersichtlich. Sobald die Horizontaltraglasten von

V+
u = 145 kN in positiver und V−

u =−142 kN in negativer Richtung erreicht waren, führ-

te ein Abgleiten der Wand entlang der treppenförmigen Risse zum Horizontalversagen.

Die weitere Steigerung der Verformung w war mit einer kontinuierlichen Abnahme der

Horizontallast V verbunden, bis der Versuch infolge der zyklischen Zerstörung des mitt-

leren Wandbereichs abgebrochen wurde.

NLFE-Ergebnisse

Der Vergleich der berechneten Last-Verformungskurve mit der Umhüllenden der Last-

Verformungshysterese ist in Bild 6.13 (a) ersichtlich und zeigt eine gute Übereinstim-

mung. Die berechnete Horizontaltraglast Vu,calc = 139 kN weicht um ca. 4% und ca. 2%

von den berechneten Horizontaltraglasten V+
u bzw. V−

u ab. In der Last-Verformungskurve

aus der NLFE-Berechnung ist nach einem kurzen entfestigenden Bereich eine schlagar-

tige Abnahme der Horizontallast V festzustellen. Dabei stimmt die maximal berechnete

Verformung wmax,calc gut mit den maximal gemessenen Verformungen w+
max bzw. w−

max

aus dem Versuch überein.

Das deformierte FE-Netz in Bild 6.13 (c) zeigt eine horizontale Translationsbewegung

des oberen Stahlträgers. Eine Rotationsbewegung wird mit der verwendeten FE-Model-

lierung verhindert, was mit der im Versuch geforderten kinematischen Randbedingung

ux,1 = ux,2 (vgl. Kapitel 6.3.2) übereinstimmt. Der Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in

Bild 6.13 (d) zeigt maximale Werte für die Dehnungen entlang der Wanddiagonalen. Die

maximalen Stauchungen treten in den Eckbereichen auf. Entlang der Wanddiagonalen

bildet sich entsprechend Bild 6.13 (e) wie im Versuch ein schräges Rissband (rote Stri-

che) aus. Die in der NLFE-Berechnung ersichtlichen horizontalen Risse in der rechten

oberen und linken unteren Wandecke sind in Salmanpour/Mojsilović/Schwartz [84] nicht

dokumentiert.

Die rechnerischen Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild 6.13 (f) verlaufen innerhalb ei-

nes parallelförmigen Spannungsfelds. In den Eckbereichen ist in den rot markieren Flä-

chen ein Druckversagen des Mauerwerks zu beobachten. Die Zerstörung der Eckbereiche

zeigte sich im Versuch durch die in Bild 6.13 (b) ersichtlichen Risse in den Steinen. In

Kombination mit dem diagonalen Rissband stimmt der berechnete horizontale Versagens-

mechanismus gut mit den Beobachtungen aus dem Versuch überein.
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Bild 6.13: Versuch T1: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [84]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1;

(e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [84]; (f) berechnete

Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.3.7 NLFE-Nachrechnung Versuch T2

Versuchsresultate

Entlang von zwei Diagonalen bildeten sich im Versuch T2 treppenförmige Risse durch

die Stoß- und Lagerfugen sowie horizontale Risse in der obersten Lagerfuge im Über-

gang zum Stahlträger aus. Sobald die Wand ihre Horizontaltraglast von V+
u = 94 kN in

positiver und V−
u = −98 kN in negativer Richtung erreicht hatte, fand ein ausgeprägtes

Gleiten entlang der Lagerfugen und ein Druckversagen in den Eckbereichen des Mau-

erwerks statt. Die Zerstörung der Wand am Ende des Versuchs ist in der fotografischen

Aufnahme in Bild 6.14 (b) ersichtlich und wird durch die schematische Risszeichnung

(schwarze Striche) in Bild 6.14 (e) verdeutlicht. Die Umhüllende der gemessenen Last-

Verformungshysterese ist in Bild 6.14 (a) aufgezeigt. Eine Instabilität des Kontrollsys-

tems führte nach Erreichen der Horizontaltraglasten V+
u und V−

u zu einem unkontrollier-

ten Abfall der Horizontallast V und zum Versuchsabbruch.

NLFE-Ergebnisse

Die berechnete Last-Verformungskurve in Bild 6.14 (a) zeigt bis zum Erreichen der Hori-

zontaltraglast Vu,calc = 100 kN eine gute Übereinstimmung mit der Umhüllenden der Last-

Verformungshysterese aus dem Versuch. Die gemessenen Horizontaltraglasten V+
u und

V−
u werden dabei um ca. 7% bzw. ca. 2% überschätzt. Bei weiterer Steigerung der Verfor-

mung w nimmt im entfestigenden Bereich die Horizontallast V langsam ab. Die berech-

nete Maximalverformung wmax,calc ist deutlich größer als die gemessenen Werte w+
max und

w−
max aus dem Versuch. Damit wird die Hypothese aus Salmanpour/Mojsilović/Schwartz

[84] gestützt, welche besagt, dass die Maximalverformungen w+
max bzw. w−

max höher gewe-

sen wären, hätte nicht die Instabilität des Kontrollsystems zu einem vorzeitigen Abbruch

des Versuchs geführt.

Das deformierte FE-Netz in Bild 6.14 (c) zeigt eine Translationsbewegung des oberen

Betonbalkens. Entsprechend der im Versuch geforderten kinematischen Randbedingung

ux,1 = ux,2 (vgl. Kapitel 6.3.2) ist auch in der NLFE-Berechnung die Rotation des oberen

Stahlträgers verhindert. Der aufgezeigte Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in Bild 6.14

(d) zeigt Stauchungen in der linken oberen und rechten unteren Wandecke. Die Dehnun-

gen konzentrieren sich in den gegenüberliegenden Eckbereichen und entlang der Wand-

diagonalen. Unter Betrachtung von Bild 6.14 (e) stimmt der berechnete Rissverlauf (rote

Striche) gut mit den Beobachtungen im Versuch überein.

Der berechnete Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild 6.14 (f) zeigt den Lastab-

trag entlang eines parallelförmigen Spannungsfelds. Entsprechend den rot markierten

Flächen ist ein Druckversagen des Mauerwerks festzustellen. Der experimentell beob-

achtete horizontale Versagensmechanismus im Versuch kann mit der NLFE-Berechnung

gut nachvollzogen werden.
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Bild 6.14: Versuch T2: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [84]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1;

(e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [84]; (f) berechnete

Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.3.8 NLFE-Nachrechnung Versuch T3

Versuchsresultate

Im Versuch T3 bildeten sich hauptsächlich diagonale Risse durch die Steine. Der Riss-

verlauf am Ende des Versuchs kann aus Bild 6.15 (b) und der schematischen Risszeich-

nung (schwarze Striche) in Bild 6.15 (e) entnommen werden. Das Horizontalversagen

der Wand ereignete sich aufgrund der Zerstörung entlang der diagonalen Risse und infol-

ge eines Druckversagens der oberen und unteren Eckbereiche. Die Horizontaltraglasten

betrugen V+
u = 198 kN in positiver und V−

u = −181 kN in negativer Richtung. Wie die

Umhüllende der Last-Verformungshysterese in Bild 6.15 (a) zeigt, konnten die Verfor-

mungen w nach Erreichen der Horizontaltraglasten V+
u und V−

u nur geringfügig und unter

starker Abnahme der Horizontallast V gesteigert werden. Der Versuchsabbruch erfolgte

aufgrund der zyklischen Zerstörung in der Wandmitte.

NLFE-Ergebnisse

Bild 6.15 (a) zeigt die berechnete Last-Verformungskurve und die Umhüllende der Last-

Verformungshysterese aus dem Versuch. Die NLFE-Berechnung weist im Allgemeinen

ein zu weiches Verhalten auf. Die berechnete Horizontaltraglast Vu,calc = 170 kN unter-

schätzt die Horizontaltraglasten V+
u und V−

u aus dem Versuch um ca. 14% bzw. ca. 6%.

Wie im Versuch, kann nach dem Erreichen der Horizontaltraglast Vu,calc eine schnelle

Abnahme der Horizontallast V beobachtet und eine gute Übereinstimmung zwischen der

berechneten Maximalverformung wmax,calc und den gemessenen Verformungen w+
max bzw.

w−
max gefunden werden.

Anhand des deformierten FE-Netzes in Bild 6.15 (c) ist eine Translationsbewegung des

oberen Stahlträgers zu beobachten, wohingegen die Rotation durch die gewählte FE-Mo-

dellierung verhindert wird. Dies passt mit der im Versuch geforderten kinematischen

Randbedingung ux,1 = ux,2 (vgl. Kapitel 6.3.2) überein. Der Verlauf der Hauptverzerrun-

gen ε3,1 ist in Bild 6.15 (d) dargestellt und Bild 6.15 (e) zeigt den berechneten Rissverlauf

(rote Striche). Aus dem Vergleich mit dem Rissbild aus dem Versuch ist erkenntlich, dass

mit der NLFE-Berechnung die maßgebenden Rissbereiche sowie die Rissrichtungen gut

abgebildet werden.

Der Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild 6.15 (f) zeigt ein über den Groß-

teil der Wandfläche verlaufendes parallelförmiges Spannungsfeld. Die größten Werte der

Hauptdruckspannungen σ3,1 sind in den Eckbereichen ersichtlich, wobei die rot markier-

ten Flächen ein Druckversagen des Mauerwerks anzeigen. Der berechnete horizontale

Versagensmechanismus stimmt mit dem im Versuch beobachteten überein.
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Bild 6.15: Versuch T3: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [84]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1;

(e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [84]; (f) berechnete

Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.3.9 NLFE-Nachrechnung Versuch T6

Versuchsresultate

Im Versuch T6 bildeten sich ausgehend von den Eckbereichen treppenförmige Risse

durch die Stoß- und Lagerfugen und diagonale Risse in den Steinen. Die Horizontal-

traglasten betrugen V+
u = 218 kN in positiver und V−

u = −223 kN in negativer Richtung.

Nach Erreichen der Horizontaltraglasten V+
u und V−

u zeigte sich in der Umhüllenden der

Last-Verformungshysterese aus Bild 6.16 (a) eine relativ schnelle Abnahme der Horizon-

tallast V . Der Versuchsabbruch erfolgte aufgrund der zyklischen Zerstörung der Steine

in der Wandmitte. Bild 6.16 (b) und Bild 6.16 (e) zeigt die fotografische Aufnahme bzw.

die schematische Risszeichnung (schwarze Striche) am Ende des Versuchs.

NLFE-Ergebnisse

Die berechnete Last-Verformungskurve und die Umhüllende der Last-Verformungshyste-

rese aus dem Versuch in Bild 6.16 (a) zeigen eine gute Übereinstimmung. Die berechnete

Horizontaltraglast Vu,calc = 213 kN unterschätzt die Horizontaltraglasten V+
u und V−

u um

ca. 4% bzw. ca. 2%. Wie im Versuch ist in der NLFE-Berechnung eine relativ schnelle Ab-

nahme der Horizontallast V nach Erreichen der Horizontaltraglast Vu,calc zu beobachten.

Die berechnete Maximalverformung wmax,calc stimmt gut mit den Maximalverformungen

w+
max und w−

max aus dem Versuch überein.

Wie anhand des deformierten FE-Netzes in Bild 6.16 (c) erkenntlich, führt der obere

Stahlträger eine Translationsbewegung aus, während eine Rotation verhindert ist. Dies

entspricht der im Versuch geforderten kinematischen Randbedingung ux,1 = ux,2 (vgl.

Kapitel 6.3.2). Entsprechend dem Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in Bild 6.16 (d)

zeigen sich Stauchungen in der rechten unteren und linken oberen Wandecke sowie Deh-

nungen entlang der Wanddiagonalen. Wie im Versuch bilden sich ausgehend von den

Eckbereichen in Richtung der Wandmitte schräge Risse aus. Der Vergleich zwischen

dem berechneten Rissverlauf (rote Striche) in Bild 6.16 (e) und dem schematischen Riss-

verlauf zeigt eine gute Übereinstimmung. Die horizontalen Risse in der linken unteren

und rechten oberen Wandecke aus der NLFE-Berechnung werden in Salmanpour/Mojsi-

lović/Schwartz [84] nicht erwähnt.

Der berechnete Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild 6.16 (f) zeigt entlang

eines parallelförmigen Spannungsfelds. In den Eckbereichen ist anhand der rot markie-

ren Flächen ein Druckversagen des Mauerwerks zu beobachten. Das Druckversagen ist in

der fotografischen Aufnahme in Bild 6.16 (e) anhand der abgeplatzten Steinschalen zu er-

kennen. Damit stimmt der berechnete gut mit dem im Versuch beobachteten horizontalen

Versagensmechanismus überein.
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Bild 6.16: Versuch T6: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [84]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1;

(e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [84]; (f) berechnete

Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.3.10 NLFE-Nachrechnung Versuch T7

Versuchsresultate

Im Versuch T7 bildeten sich horizontale Risse in den Lagerfugen, treppenförmige Ris-

se im mittleren Wandbereich und geneigte Risse durch die Steine in den unteren beiden

Eckbereichen aus. Die fotografische Aufnahme in Bild 6.17 (b) und die schematische

Risszeichnung (schwarze Striche) in Bild 6.17 (e) verdeutlichen die Zerstörung des Ver-

suchskörpers. Die Horizontaltraglasten V+
u = 109 kN in positiver und V−

u = −109 kN

in negativer Richtung waren durch ein Druckversagen der unteren Eckbereiche begrenzt.

Wie in der Umhüllenden der Last-Verformungshysterese in Bild 6.17 (a) ersichtlich, nah-

men die Horizontallasten V mit zunehmenden Verformungen w langsam ab, bis der Ver-

such abgebrochen wurde.

NLFE-Ergebnisse

Anhand des Vergleichs der in Bild 6.17 (a) ersichtlichen Last-Verformungskurve aus der

NLFE-Berechnung und der Umhüllenden der Last-Verformungshysterese aus dem Ver-

such, ist eine gute Übereinstimmung feststellbar. Die berechnete Horizontaltraglast be-

trägt Vu,calc = 103 kN, womit die Horizontaltraglasten V+
u und V−

u aus dem Versuch um

ca. 5% unterschätzt werden. Zudem fällt auf, dass der komplette Entfestigungsbereich

mit der NLFE-Berechnung nachvollziehbar ist und die berechnete Maximalverformung

wmax,calc gut mit den Werten w+
max und w−

max aus dem Versuch übereinstimmt.

Wie im deformierten FE-Netz in Bild 6.17 (c) ersichtlich, führt die Wand eine Rotati-

onsbewegung um den rechten Druckfuß aus. Die Deformationen konzentrieren sich da-

bei auf die unterste Elementreihe, wobei der linke angehoben und der rechte Wandbe-

reich gestaucht wird. Verdeutlicht ist dies durch den Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1

in Bild 6.17 (d). Weiter zeigt der berechnete Rissverlauf (rote Striche) in Bild 6.17 (e)

und der darin schematisch eingezeichnete Rissverlauf aus dem Versuch eine gute Über-

einstimmung. Wie im Versuch bildet sich in der NLFE-Berechnung ausgehend von der

Wandmitte ein schräg, in den rechten Wandfuß verlaufendes Rissband aus. Die horizon-

talen Risse konzentrieren sich in der NLFE-Berechnung ausschließlich auf den unteren

Wandbereich.

Der Lastabtrag ist durch den Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild 6.17 (f)

verdeutlicht. Gegen den rechten Wandfuß hin nehmen die Intensitäten der Hauptdruck-

spannungen σ3,1 entlang eines fächerförmigen Spannungsfelds zu. Entsprechend den rot

markierten Flächen tritt ein Druckversagen des Mauerwerks ein. Der berechnete und im

Versuch beobachte horizontale Versagensmechanismus stimmen gut miteinander überein.
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Bild 6.17: Versuch T7: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [84]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1;

(e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [84]; (f) berechnete

Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.4 Versuche von Petry/Beyer

6.4.1 Ziel der Versuche

Im Rahmen eines Forschungsprojekts an der ETH Lausanne wurden sechs quasi-statisch

zyklische Bauteilversuche (PUP1 bis PUP6) durchgeführt. Die Versuche hatten zum Ziel

neue Erkenntnisse zur Kinematik von Mauerwerkswänden zu gewinnen und dienten als

Grundlage zur Verifikation von NLFE-Modellen sowie analytischen Modellen. Der Ver-

suchsbeschrieb und die Versuchsresultate sind in Petry/Beyer [77] zusammengefasst. Im

Rahmen der vorliegenden Arbeit sind die Versuche PUP1 bis PUP5 nachgerechnet. Auf-

grund der komplexen Belastungsgeschichte wird der Versuch PUP6 nicht für die NLFE-

Nachrechnung herangezogen.

6.4.2 Versuchsbeschreibung

Der in den Versuchen PUP1 bis PUP5 verwendete Versuchsaufbau ist in Bild 6.18 darge-

stellt. Die Versuchsparameter sind in Tabelle 6.8 zusammengefasst.

Versuch σx h0

[-] [N/mm2] [mm]

PUP1 1.06 0.5hw = 1125

PUP2 1.06 0.75hw = 1687.5

PUP3 1.06 1.5hw = 3375

PUP4 1.53 1.5hw = 3375

PUP5 0.53 0.75hw = 1687.5

Tabelle 6.8: Versuchsparameter der Versuche PUP1, PUP2, PUP3, PUP4 und PUP5.

Alle Versuchskörper wiesen die Länge lw = 2250 mm, die Höhe hw = 2010 mm und

die Wanddicke tw = 195 mm auf. Die Versuchswände lagerten zwischen einem unten

platzierten Stahlbetonträger ( 1 ) und einem oben platzierten Stahlträger ( 2 ). Der Stahl-

betonbalken war in horizontaler und vertikaler Richtung starr mit dem Aufspannboden

verbunden. Der Stahlträger lag auf dem Mauerwerkskopf auf und diente zur Einleitung

der in Scheibenebene wirkenden Lasten.

Zwei vertikal angebrachte Druckzylinder ( 3 ) lieferten die Vertikalkräfte Nx,1 und Nx,2,

welche die gleichförmig verteilte Vertikalspannung σx gemäß Bild 6.18 entlang dem Mau-

erwerkskopf erzeugten. Die entsprechenden Vertikalspannungen σx der einzelnen Versu-

che sind in Tabelle 6.8 ersichtlich. Die Simulation unterschiedlicher Momentenverteilun-

gen über die Wandhöhe hw erfolgte mit der Variation der Schubspannweite h0, welche

gemäß Bild 6.18 als Abstand vom Mauerwerksfuß bis zum Momentennullpunkt definiert
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war. Tabelle 6.8 zeigt die untersuchten Schubspannweite h0 der Versuche. Zur Simulati-

on der Schubspannweite h0 = 0.5hw wurden die vertikalen Druckzylinder so gesteuert,

dass die totale Vertikalkraft Nx konstant blieb (Nx = Nx,1+Nx,2 = konst.) und gleichzeitig

eine Rotation des oberen Stahlträgers verhindert wurde (ux,1 = ux,2). Dabei entsprechen

ux,1 und ux,2 den vertikalen Verschiebungen des oberen Stahlträgers gemäß Bild 6.18.

Anstelle einer Rotationskontrolle wurden bei den Schubspannweiten h0 = 0.75hw und

h0 = 1.5hw das Moment am Mauerwerkskopf Mo als Funktion der Vertikalkräfte Nx,1

bzw. Nx,2 und der im servo-hydraulischen Zylinder gemessenen Horizontalkraft V kon-

stant gehalten. Für weitere Informationen zur Versuchssteuerung wird auf Petry/Beyer

[76] verwiesen. Die horizontale Belastung erfolgte quasi-statisch zyklisch nach Aufbrin-

gen der Vertikalkräfte Nx,1 und Nx,2 mithilfe eines servo-hydraulischen Zylinders ( 4 ) in

positiver und negativer Belastungsrichtung (Vorzeichenregelung gemäß Bild 6.18). Als

Regelgröße diente dabei die horizontale Verschiebung des Stahlträgers.
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Bild 6.18: Versuchsaufbau: Versuche PUP1, PUP2, PUP3, PUP4 und PUP5; [mm].

6.4.3 Materialkennwerte

Die verwendeten Materialkennwerte für die NLFE-Nachrechnung sind in Tabelle 6.9 zu-

sammengefasst. Die Druckfestigkeit fmx, die Kohäsion c, der Reibungswinkels φ und

das Elastizitätsmodul Ex stammen aus den Materialversuchen von Petry/Beyer [77]. Auf-

grund fehlender Angaben wird die Druckfestigkeit fmy mit 50% der Druckfestigkeit fmx,
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die Zugfestigkeit ftu mit 5% der Druckfestigkeit fmy und das Elastizitätsmodul Ey mit

50% des Elastizitätsmoduls Ex abgeschätzt. Da entsprechend den Angaben in Petry/Bey-

er [77] eine ähnliche Steinsorte wie in den Bauteilversuchen von Salmanpour/Mojsilo-

vić/Schwartz [84] zum Einsatz kam, wird für ω der Wert gemäß Tabelle 6.7 verwendet.

fmx fmy c ϕ ω Ex Ey ftu

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [-] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

5.871) 2.942) 0.271) 0.751) 0.163) 35501) 17754) 0.155)

1) Petry/Beyer [77] S.79 Tabelle 3
2) Annahme: 0.5 fmx
3) Annahme: Tabelle 6.7
4) Annahme: 0.5Ex
5) Annahme: 0.05 fmy

Tabelle 6.9: Materialkennwerte für die NLFE-Nachrechnung.

6.4.4 FE-Modellierung

Die FE-Modellierung der Versuche PUP1 bis PUP5 ist in Bild 6.19 aufgezeigt. Die Dis-

kretisierung erfolgt mit Elementen der Dicke te = 195 mm, womit sich das in Bild 6.19

angegebene Verhältnis der Diagonallängen a der Elemente zur Elementdicke te ergibt.

Dem unteren Stahlbetonbalken und dem oberen Stahlträger wird ein linear-elastisches

Material mit einem Elastizitätsmodul E = 35000 N/mm2 bzw. E = 210000 N/mm2 zuge-

ordnet. Der untere Stahlbetonbalken ist gemäß Bild 6.19 in horizontaler und vertikaler

Richtung gelagert.

Die Vertikalspannungen σx werden in einem ersten Schritt als konstante Flächenlasten

entsprechend Bild 6.19 aufgebracht. Gleichzeitig wird das Eigengewicht der Mauerwerks-

scheibe mit einer Raumlast von 20 kN/m3 berücksichtigt. Aufgrund fehlender Angaben

wird das Eigengewicht des oberen Stahlträgers und weiterer Versuchsaufbauten nicht be-

rücksichtigt. Die Steuerung der Schubspannweite h0 erfolgt über die Position der auf-

gebrachten horizontalen Knotenverschiebungen (K.v. in Bild 6.19). Dazu werden die

oberen Stahlbetonbalken mit linear-elastischen Elementen (grau eingefärbte Elemente

in Bild 6.19) so ergänzt, dass der Abstand der aufgebrachten Knotenverschiebungen zum

Wandfuß des Mauerwerks gerade der benötigten Schubspannweite h0 entspricht. Die ent-

sprechenden FE-Modelle sind für die Versuche PUP3 und PUP4 in Bild 6.19 (a), für den

Versuch PUP1 in Bild 6.19 (b) und für die Versuche PUP2 und PUP5 in Bild 6.19 (c)

ersichtlich. Bei allen Versuchen erfolgt nach Aufbringen der Vertikalspannungen σx die

quasi-statisch monotone Erhöhung der Knotenverschiebungen in horizontaler, negativer

Richtung.
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Bild 6.19: FE-Modellierung: (a) Versuche PUP3 und PUP4; (b) Versuch PUP1; (c) Ver-

suche PUP2 und PUP5; [mm].

6.4.5 Auswertung der Resultate

Die experimentell ermittelten Last-Verformungshysteresen sind aus Petry/Beyer [76] ent-

nommen. Dabei ist die in Bild 6.18 eingezeichnete horizontale Verschiebung w der im ser-

vo-hydraulischen Zylinder gemessene Horizontalkraft V gegenübergestellt. Die berech-

neten Last-Verformungskurven ergeben sich aus der in Bild 6.19 eingezeichneten hori-

zontalen Knotenverschiebung w und der Horizontalkraft V , welche sich aus der Summe

der Kräfte an den Knoten mit aufgebrachter äußerer Verschiebungen ergibt. Für den Ver-

gleich mit der positiven Lastrichtung werden die berechneten Last-Verformungskurven

am Ursprung gespiegelt und es gilt für die berechnete Horizontaltraglast Vu,calc =V−
u,calc =

V+
u,calc bzw. für die berechnete Maximalverformung wmax,calc = w−

max,calc = w+
max,calc.
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6.4.6 NLFE-Nachrechnung Versuch PUP1

Versuchsresultate

Im Versuch PUP1 bildeten sich horizontale Risse in der obersten und untersten Lagerfu-

ge. Das Horizontalversagen ereignete sich durch ein Abgleiten entlang treppenförmiger

Risse durch die Stoß- und Lagerfugen. Die schematische Risszeichnung (schwarze Stri-

che) kurz nach Erreichen der positiven Horizontaltraglast V+
u = 187 kN (V−

u =−167 kN)

ist in Bild 6.20 (e) aufgezeigt. Aufgrund der Gefügezerstörung beim Erreichen der po-

sitiven Horizontaltraglast V+
u ergab sich eine Verschiebung der Zentralsymmetrie in der

Last-Verformungshysterese. Wie aus Bild 6.20 (a) zu entnehmen ist, reduzierte sich da-

durch die Verformungsfähigkeit bei anschließender Lastumkehr in die negative Richtung.

In den weiteren Zyklen war eine deutliche Abnahme der Horizontallast V ersichtlich, bis

der Versuchsabbruch infolge der Zerstörung des mittleren Wandbereichs erfolgte. Die

fotografische Aufnahme in Bild 6.20 (b) zeigt die Wand am Ende des Versuchs.

NLFE-Ergebnisse

Die berechnete Last-Verformungskurve in Bild 6.20 (a) stimmt gut mit der Umhüllenden

der gemessenen Last-Verformungshysterese überein. Die Abweichungen zwischen der

berechneten Horizontaltraglast Vu,calc = 181 kN und den im Versuch gemessenen Werten

V+
u und V−

u beträgt ca. 4% bzw. ca. 8%. Wie im Versuch wird die weitere Steigerung der

Verformungen w durch einen plötzlichen Abfall der Horizontallast V begrenzt. Die be-

rechnete Maximalverformung wmax,calc überschätzt die gemessene Maximalverformung

w−
max in negativer Richtung. Grund dafür ist, dass im Materialmodell keine zyklischen

Schädigungsmechanismen implementiert sind. In positiver Richtung stimmt die maxima-

le Verformung wmax,calc gut mit der maximalen Verformung w+
max überein.

Wie im deformierten FE-Netz aus Bild 6.20 (c) ersichtlich, führt der obere Stahlträger

eine horizontale Translationsbewegung aus, während eine Rotation verhindert ist. Dies

passt mit der im Versuch geforderten kinematischen Randbedingung ux,1 = ux,2 überein

(vgl. Kapitel 6.4.2). Der berechnete Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 kann Bild 6.20

(d) entnommen werden. Entsprechend Bild 6.20 (e) kann eine gute Übereinstimmung

zwischen dem berechneten Rissverlauf (rote Striche) und dem im Versuch beobachteten

Rissbild gefunden werden.

Die Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild 6.20 (f) verlaufen entlang eines parallelförmi-

gen Spannungsfelds, worin eine Zunahme der Intensitäten gegen die Eckbereiche hin

festzustellen ist. In den rot markierten Bereichen versagt das Mauerwerk auf Druck. Die

entsprechende Zerstörung zeigte sich im Versuch durch die in Bild 6.20 (b) ersichtlichen

Abplatzungen der Steinschalen. In Kombination mit der berechneten Rissdiagonale ist

eine gute Übereinstimmung mit dem beobachteten horizontalen Versagensmechanismus

festzustellen.
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Bild 6.20: Versuch PUP1: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnah-

me aus [77]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen

ε3,1; (e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [77]; (f) berech-

nete Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.4.7 NLFE-Nachrechnung Versuch PUP2

Versuchsresultate

Im Versuch PUP2 bildeten sich horizontale Risse in den Lagerfugen im linken und rech-

ten unteren Wandbereich. Entlang von zwei Rissbänder waren im oberen Wandbereich

treppenförmige Risse durch die Stoß- und Lagerfugen und im unteren Wandbereich ge-

neigte Risse durch die Steine ersichtlich. Bild 6.21 (e) zeigt dazu die schematische Riss-

zeichnung (schwarze Striche) kurz nach Erreichen der positiven Horizontaltraglast V+
u =

178 kN (V−
u =−163 kN). Das horizontale Versagen ereignete sich infolge des Abgleitens

entlang der diagonalen Rissbänder. Wie die experimentell ermittelte Last-Verformungs-

hysterese in Bild 6.21 (a) zeigt, nahm die Horizontallast V nach Erreichen der Horizon-

taltraglast V+
u bzw. V−

u in den weiteren Zyklen stark ab. Der Versuch wurde infolge der

Zerstörung entlang der von rechts nach links verlaufenden Wanddiagonalen abgebrochen.

Die fotografische Aufnahme in Bild 6.21 (b) verdeutlicht das passende Bruchbild am En-

de des Versuchs.

NLFE-Ergebnisse

Die berechnete Last-Verformungskurve ist in Bild 6.21 (a) mit der experimentell ermit-

telten Last-Verformungshysterese überlagert. Trotz des anfänglich etwas zu steifen Ver-

haltens der berechneten Last-Verformungskurve kann die Charakteristik der Umhüllen-

den der gemessenen Last-Verformungshysterese gut abgebildet werden. Die berechnete

Horizontaltraglasten Vu,calc = 170 kN weicht um ca. 5% bzw. ca. 4% von den gemesse-

nen Horizontaltraglasten V+
u bzw. V−

u ab. Analog zum Versuch zeigt die berechnete Last-

Verformungskurve nach dem Erreichen der Horizontaltraglast Vu,calc einen stark entfesti-

genden Bereich, wobei die berechnete Maximalverformung wmax,calc gut mit den Werten

w+
max und w−

max aus dem Versuch übereinstimmt.

Wie im deformierten FE-Netz aus Bild 6.21 (c) ersichtlich, zeigt die Wand eine Rota-

tionsbewegung um den rechten Wandfuß. Mit dem Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in

Bild 6.21 (d) werden die entsprechenden Deformationen verdeutlicht. Der rechte Wand-

fuß wird gestaucht und die Dehnungen im linken unteren Wandbereich sowie entlang der

Wanddiagonalen führen zur Rissbildung. Entsprechend Bild 6.21 (e) zeigt sich eine gute

Übereinstimmung zwischen dem berechneten Rissverlauf (rote Striche) und dem im Ver-

such beobachten Rissbild.

Der Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1 ist Bild 6.21 (f) zu entnehmen. Es zeigt sich

entsprechend den rot markierten Flächen ein Druckversagen des rechten Wandfußes. In

Kombination mit dem berechneten Rissverlauf ist eine gute Übereinstimmung mit dem

im Versuch beobachten horizontalen Versagensmechanismus zu finden.
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Bild 6.21: Versuch PUP2: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnah-

me aus [77]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen

ε3,1; (e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [77]; (f) berech-

nete Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.4.8 NLFE-Nachrechnung Versuch PUP3

Versuchsresultate

Im Versuch PUP3 bildeten sich über die ganze Wandhöhe horizontale Risse in den Lager-

fugen, treppenförmige Risse im unteren mittleren Wandbereich und Diagonalrisse durch

die Steine in den unteren Wandecken aus. Bild 6.22 (e) zeigt dazu die schematische Riss-

zeichnung (schwarze Striche) kurz nach dem Erreichen der positiven Horizontaltraglast

V+
u = 121 kN (V−

u = −115 kN). Ein Druckbruch in den unteren Wandecken führte zum

Horizontalversagen der Wand. In Bild 6.22 (a) ist ersichtlich, dass in der Last-Verfor-

mungshysterese die Verformung w in den Zyklen nach Erreichen der Horizontaltraglast

V+
u bzw. V−

u nur geringfügig gesteigert werden konnte. Die Zerstörung der Steine unter-

halb der Wandmitte führten zum Versuchsabbruch. Die fotografische Aufnahme in Bild

6.22 (b) am Ende des Versuchs verdeutlicht die entsprechenden Ausführungen.

NLFE-Ergebnisse

Anhand von Bild 6.22 (a) ist eine gute Übereinstimmung zwischen der berechneten Last-

Verformungskurve und der Umhüllenden der gemessenen Last-Verformungshysterese

feststellbar. Die berechnete Horizontaltraglast Vu,calc = 102 kN unterschätzt die gemes-

senen Horizontaltraglasten V+
u und V−

u um ca. 16% bzw. ca. 11%. Nach Erreichen der

Horizontaltraglast Vu,calc kann die Verformung w in der NLFE-Berechnung nicht mehr

gesteigert werden und eine schlagartige Abnahme der Horizontallast V ist die Folge. Die

maximalen Verformungen w+
max und w−

max aus dem Versuch stimmen gut mit dem berech-

neten Wert wmax,calc aus der NLFE-Analyse überein.

Das deformierte FE-Netz in Bild 6.22 (c) zeigt eine Wandrotation um den rechten Wand-

fuß. Die Deformationen konzentrieren sich dabei fast ausschließlich auf die unterste Ele-

mentreihe. Wie der Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in Bild 6.22 (d) verdeutlicht, do-

minieren die Dehnungen im linken und die Stauchungen im rechten Wandfuß. Dement-

sprechend beschränkt sich die Rissbildung auf den unteren Wandbereich. Die berechnete

Rissverteilung (rote Striche) und das schematische Rissbild aus dem Versuch in Bild 6.22

(e) stimmen gut miteinander überein.

Der Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild 6.22 (f) zeigt einen fächerförmigen

Lastabtrag. Die Intensitäten nehmen sowohl von links nach rechts, als auch von oben

nach unten zu. In den rot eingefärbten Flächen tritt in der NLFE-Berechnung analog zum

Versuch das horizontale Versagen infolge eines Druckfußbruchs ein.
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Bild 6.22: Versuch PUP3: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnah-

me aus [77]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen

ε3,1; (e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [77]; (f) berech-

nete Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.4.9 NLFE-Nachrechnung Versuch PUP4

Versuchsresultate

Im Versuch PUP4 bildeten sich horizontale Risse in den Lagerfugen und geneigte Risse

in den Steinen im unteren Wandbereich aus. Mit der Bildung von vertikalen Rissen ent-

lang der Stirnflächen des Mauerwerks trat ein Druckversagen der unteren Eckbereiche

ein. Bild 6.23 (e) zeigt die schematische Risszeichnung (schwarze Striche) bei Erreichen

der positiven Horizontaltraglast V+
u = 145 kN (V−

u =−141 kN). In den Zyklen nach dem

Erreichen der Horizontaltraglast V+
u trat mit zunehmend positiver Verformung w eine

Abnahme der Horizontallast V ein. In negativer Richtung war keine Erhöhung der Ver-

formung w mehr möglich. Bild 6.23 (a) zeigt die gemessene Last-Verformungshysterese.

Aufgrund der starken Zerstörung im mittleren Wandbereich wurde der Versuch abgebro-

chen. Die fotografische Aufnahme in Bild 6.23 (b) verdeutlicht die Zerstörung der Wand

am Ende des Versuchs.

NLFE-Ergebnisse

Der Vergleich der berechneten Last-Verformungskurve mit der Umhüllenden der gemes-

senen Last-Verformungshysterese in Bild 6.23 (a) ist zufriedenstellend. Im Allgemeinen

zeigt die NLFE-Nachrechnung ein etwas zu weiches Verhalten. Die berechnete Horizon-

taltraglast Vu,calc = 128 kN stimmt mit einer Abweichung von ca. 10% und ca. 12% gut

mit den gemessenen Werten V+
u bzw. V−

u überein. Sobald die Horizontaltraglast Vu,calc er-

reicht ist, zeigt die berechnete Last-Verformungskurve eine schlagartige Abnahme der

Horizontallast V . Die maximale Verformung wmax,calc der NLFE-Nachrechnung über-

schätzt die Maximalverformungen w+
max bzw. w−

max aus dem Versuch.

Wie im deformierten FE-Netz in Bild 6.23 (c) ersichtlich, führt die Wand eine Rotati-

onsbewegung um den rechten Wandfuß aus. Die Deformationen konzentrieren sich dabei

auf die unterste Elementreihe, wobei der linke Wandbereich angehoben und der rechte

Wandbereich gestaucht wird. Verdeutlicht ist dies durch den Verlauf der Hauptverzerrun-

gen ε3,1 in Bild 6.23 (d). Wie anhand von Bild 6.23 (e) ersichtlich, stimmt die berechnete

Rissverteilung (rote Striche) gut mit dem beobachteten Rissverlauf aus dem Versuch über-

ein. Die im Versuch beobachtete vertikale Rissbildung am Wandfuß wird in der NLFE-

Berechnung nur beschränkt abgebildet. Grund dafür kann die Vernachlässigung der Quer-

dehnung im Materialmodell sein, da das zur Folge hat, dass die steil verlaufenden Stau-

chungen keine rissverursachenden Dehnungen erzeugen können.

Es ist eine gute Übereinstimmung zwischen dem berechneten und dem beobachteten

Versagensmechanismus feststellbar. Wie Bild 6.23 (f) zeigt, verlaufen die Hauptdruck-

spannungen σ3,1 entlang eines fächerförmigen Spannungsfelds, wobei entsprechend der

rot markierten Fläche ein Druckbruch des Wandfußes zu erkennen ist.
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[N/mm2](f)[-] 3,1 mu 3,1 mu 3,1 tu  (Rissbild)

Bild 6.23: Versuch PUP4: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnah-

me aus [77]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen

ε3,1; (e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [77]; (f) berech-

nete Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.4.10 NLFE-Nachrechnung Versuch PUP5

Versuchsresultate

Der Versuch PUP5 zeigte in den unteren Lagerfugen horizontale Risse und entlang der

Diagonalen durch die Stoß- und Lagerfugen verliefen treppenförmige Risse, welche in

der unteren Wandhälfte in die Steine übergingen. Das Horizontalversagen ereignete sich

durch ein Abgleiten entlang der Wanddiagonalen, wobei die Steine in den unteren Eck-

bereichen zerstört wurden. Bild 6.24 (e) zeigt die schematische Risszeichnung (schwarze

Striche) kurz nach dem Erreichen der positiven Horizontaltraglast V+
u = 136 kN (V−

u =

−121 kN). Die Last-Verformungshysterese in Bild 6.24 (a) zeigte in den Zyklen nach

Erreichen der Horizontaltraglasten V+
u bzw. V−

u eine starke Abnahme der Horizontallast

V . Der Versuch wurde infolge der Zerstörungen in der von rechts nach links verlaufen-

den Wanddiagonalen abgebrochen. Die fotografische Aufnahme in Bild 6.24 (b) zeigt die

Wand am Ende des Versuchs.

NLFE-Ergebnisse

Die Charakteristik der berechneten Last-Verformungskurve in Bild 6.24 (a) stimmt gut

mit der Umhüllenden der Last-Verformungshysterese aus dem Versuch überein. Die be-

rechnete Horizontaltraglast Vu,calc = 122 kN entspricht mit einer Abweichung von ca. 1%

der negativen Horizontaltraglast V−
u und unterschätzt die positive Horizontaltraglast V+

u

um ca. 10%. Die maximale Verformung wmax,calc stimmt gut mit den maximalen Verfor-

mungen w+
max und w−

max aus dem Versuch überein.

Die Wand führt eine Rotationsbewegung um den rechten Druckfuß aus, was durch das

deformierte FE-Netz in Bild 6.24 (c) und dem Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in

Bild 6.24 (d) verdeutlicht ist. Die maximalen Dehnung und Stauchungen konzentrieren

sich auf den unteren linken bzw. unteren rechten Wandfuß. Das berechnete Rissbild (rote

Striche) ist in Bild 6.24 (e) ersichtlich und zeigt eine gute Übereinstimmung mit dem ex-

perimentell ermittelten Rissbild. Die von der Wandmitte ausgehenden Risse entlang der

Diagonalen korrespondieren mit den Rissen, an welchen der Versuch abgleitete.

Der Lastabtrag wird mit dem berechneten Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild

6.24 (f) veranschaulicht. Die Hauptdruckspannungen σ3,1 verlaufen entlang eines fächer-

förmigen Spannungsfelds, wobei die Intensitäten gegen den linken oberen und rechten

unteren Wandbereich zunehmen. Das im unteren Eckbereich durch die rot markierte Flä-

che angezeigte Druckversagen korrespondiert mit dem horizontalen Versagensmechanis-

mus aus dem Versuch.
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Bild 6.24: Versuch PUP5: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnah-

me aus [77]; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrungen

ε3,1; (e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [77]; (f) berech-

nete Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.5 Versuche von Magenes/Calvi/Kingsley

6.5.1 Ziel der Versuche

Im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts wurde an der Universität von Pa-

via ein Großbauteilversuch an einem zweistöckigen Mauerwerksgebäude unter quasi-

statisch zyklischer Belastung durchgeführt. Das Ziel des Versuchs war die Schaffung

einer experimentellen Grundlage, an welcher NLFE-Modelle an komplexen Strukturen

validiert werden können. Der Versuch ist in Magenes/Calvi/Kingsley [52] ausführlich

dokumentiert.

6.5.2 Versuchsbeschreibung

In Bild 6.25 (a) ist eine Gesamtansicht des getesteten Mauerwerkgebäudes ersichtlich.

Der rechteckförmige Grundriss wies eine Länge lw =6000 mm und eine Breite hw =4400

mm auf. Der Versuchskörper bestand aus den in Bild 6.25 (a) und (b) eingezeichneten

Wandscheiben A, B, C und D. Alle Wände hatten die Höhe hw =6435 mm und wiesen

eine Dicke tw =250 mm auf. Die in Bild 6.25 (c) und (d) ersichtlichen Wände B bzw. D

hatten unterschiedliche Öffnungsgeometrien. Die beiden quer dazu stehenden Wände A

und C wurden an die Wand B durch im Verband gemauerte Ecken angeschlossen. Wie

Bild 6.25 (b) zeigt, war die Wand D vom restlichen Teil des Versuchskörpers vollständig

entkoppelt.

Wand Aussparrungen Verband

[-] [-] [mm]

B gemäss Bild 6.25 (c) ja

D gemäss Bild 6.25 (d) nein

Tabelle 6.10: Versuchsparameter der Wände B und D.

Die beiden Längswände B und D wurden mit Stahlträger verbunden, welche parallel zu

den Wänden A und C auf einer Höhe von 2830 mm im ersten Stock bzw. 5770 mm im

zweiter Stock positioniert waren. In einem ersten Schritt erfolgte das Aufbringen der Ver-

tikalkräfte Nx,1 = 248.4 kN im ersten und Nx,2 = 236.8 kN im zweiten Stock der Wände B

und D durch das Auflegen von Betonblöcken auf die Stahlträger. Unter Berücksichtigung

der Länge lw und der Breite tw ergaben sich die in Bild 6.25 (c) und (d) eingezeichneten

Vertikalspannungen σx,1 = σx,2 = 0.083 N/mm2 im ersten bzw. zweiten Stockwerk. Im

zweiten Schritt wurden im ersten und zweiten Stockwerk jeweils zwei servo-hydrauli-

sche Zylinder an die Stahlträger angeschlossen, welche die in Bild 6.25 (a), (c) und (d)

eingezeichneten Horizontalkräfte VB,1 und VD,1 bzw. VB,2 und VD,2 in Richtung der Schei-

benebenen der Wände B und D lieferten. Die Belastung erfolgte quasi-statisch zyklisch

in positiver und negativer Richtung (Vorzeichenregelung gemäß Bild 6.25 (c) bzw. (d)),
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wobei die horizontale Verschiebung auf Höhe des zweiten Stockwerks als Regelgröße

diente. Die servo-hydraulischen Zylinder wurden so gesteuert, dass die Horizontalkräfte

im ersten und zweiten Stockwerk während der ganzen Versuchsdauer gleich groß waren

(VB,1 =VD,1 =VB,2 =VD,2).

Im Rahmen der hier aufgezeigten NLFE-Analyse werden die eben beanspruchten Wand-

scheiben B und D nachgerechnet. Die entsprechenden Versuchsparameter der Wände B

und D sind in Tabelle 6.10 zusammengefasst.

-
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Bild 6.25: Versuchsaufbau: (a) Gesamtansicht; (b) Grundriss; (c) Ansicht der Wand B;

(d) Ansicht der Wand D; [mm].
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6.5.3 Materialkennwerte

Die für die NLFE-Nachrechnung verwendeten Materialkennwerte sind in Tabelle 6.11

zusammengefasst und ergeben sich aus den Materialversuchen in Magenes/Calvi/King-

sley [52] und Magenes/Calvi [51]. Aufgrund fehlender experimenteller Untersuchungen

ist die Druckfestigkeit fmy und das Elastizitätsmodul Ey aus Berto u.a. [11] entnommen,

worin die Werte auf Basis einer NLFE-Analyse ermittelt wurden.

fmx fmy c ϕ ω Ex Ey ftu

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [-] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

6.21) 3.12) 0.233) 0.533) 0.0454) 14503) 10002) 0.183)

1) Magenes/Calvi/Kingsley [52] S.12
2) Berto u.a. [11] S.143
3) Magenes/Calvi [51] S.1099
4) Aus Kapitel 5.9.1 gilt ω = fqs/ (2 fs); fs = 26.9 N/mm2 und fqs = 2.44 N/mm2 aus Magenes/Calvi [51] S.1099

Tabelle 6.11: Materialkennwerte für die NLFE-Nachrechnung.

6.5.4 FE-Modellierung

Die Wände B und D werden als einzelne Scheiben entsprechend Bild 6.26 (a) bzw. (b)

modelliert. Das FE-Netz der Wand D besteht aus Elementen mit einer Dicke te,S = 250

mm. Analog dazu erfolgt die Modellierung der Wand B, wobei auf den Grundlagen von

Jäger/Marzahn [34] die im Verband gemauerten Anschlusswände A und C als mitwir-

kende Breite in der Berechnung berücksichtigt werden dürfen. Entsprechend den grau

eingefärbten Elementen in Bild 6.26 (a) wird über einen Bereich von tw = 250 mm die

Elementdicke auf te,Fl = 2hw,1/4+ tw = 832.5 mm vergrößert. Die Verhältnisse der Dia-

gonallängen a der Elemente zu den Elementdicken te,S und te,Fl und die geometrischen

Abmessungen sind in Bild 6.26 aufgezeigt. Die FE-Modelle werden entlang der untersten

Knotenreihe in vertikaler und horizontaler Richtung gehalten.

In einem ersten Schritt werden die Vertikalspannungen σx,1 und σx,2 als konstante Flä-

chenlasten auf Höhe des ersten bzw. zweiten Stockwerks aufgebracht. Gleichzeitig dazu

wird das Eigengewicht des Mauerwerks mit einer Raumlast von 20 kN/m3 berücksich-

tigt. In einem zweiten Schritt werden die Horizontalkräfte VB,1 und VB,2 bzw. VD,1 und

VD,2 in positiver Richtung auf Höhe des ersten und zweiten Stockwerks als einzelne Kno-

tenlasten gemäß Bild 6.26 aufgebracht. Die Erhöhung der Horizontalkräfte erfolgt quasi-

statisch monoton, wobei zu jedem Zeitpunkt VB,1 =VB,2 bzw. VD,1 =VD,2 gilt.
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a: Diagonallänge der Elemente te,S, te,Fl: Dicke der Scheiben- bzw. Flanschelemente
K.v.: Knotenverschiebung

a/te,Fl 
te,Fl

Bild 6.26: FE-Modellierung: (a) Wand B; (b) Wand D; [mm].

6.5.5 Auswertung der Resultate

Die experimentell ermittelten Last-Verformungshysteresen sind in Magenes/Calvi/King-

sley [52] angegeben. Dabei ist die in Bild 6.25 (c) und (d) eingezeichnete Verformung w
auf Höhe des zweiten Stockwerks der totalen Horizontalkraft V =VB,1+VB,2 für die Wand

B bzw. V =VD,1+VD,2 für die Wand D gegenübergestellt. In den nachfolgenden Versuchs-

nachrechnungen werden nur die Umhüllenden der Last-Verformungshysteresen angege-

ben. Die berechneten Last-Verformungskurven ergeben sich aus der in Bild 6.26 (a) und

(b) eingezeichneten horizontalen Verschiebungen w am FE-Knoten auf Höhe des zweiten

Stockwerks und der Horizontalkraft V , welche sich aus der Summe der beiden Horizontal-

kräfte VB,1 und VB,2 für die Wand B bzw. VD,1 und VD,2 für die Wand D ergibt. Für den Ver-

gleich mit der negativen Lastrichtung sind die berechneten Last-Verformungskurven am

Ursprung gespiegelt. Für die berechnete Horizontaltraglast gilt Vu,calc = V−
u,calc = V+

u,calc
und für die berechnete Maximalverformung wmax,calc = w−

max,calc = w+
max,calc.
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6.5.6 NLFE-Nachrechnung Wand B

Versuchsresultate

Die für das Tragverhalten der Wand B maßgebende Rissbildung konzentrierte sich haupt-

sächlich auf die Wandbereiche A bis D . Verdeutlicht wird dies unter Betrachtung der

schematischen Risszeichnung (schwarze Risse) in Bild 6.27 (d). Infolge der Ausbildung

von diagonalen Rissbändern in den Wandbereichen B und C sowie der horizontalen

Rissbildung oberhalb und unterhalb der Wandbereiche A und D wurden die Horizontal-

traglasten V+
u = 135 kN in positiver und V−

u = −129 kN in negativer Richtung erreicht.

Geneigte Risse waren in den Wandbereichen A und D nicht ersichtlich. Die Umhüllende

der Last-Verformungshysterese ist in Bild 6.27 (a) dargestellt.

NLFE-Ergebnisse

Die berechnete Last-Verformungskurve (NLFE (GZ = 0.02 N/mm2)) fällt im Vergleich

zur Umhüllenden der Last-Verformungshysterese gemäß Bild 6.27 (a) zu weich aus. Der

Grund dafür ist, dass die mit Formel (5.52) berechnete Bruchenergie GZ = 0.02 N/mm2

zu gering ausfällt. Falls die NLFE-Nachrechnung mit der in Berto u.a. [11] angegebenen

Bruchenergie GZ = 0.1 N/mm2 für das in den Versuchen verwendete Mauerwerk erfolgt

(NLFE (GZ = 0.1 N/mm2)), kann eine deutlich bessere Übereinstimmung zum Versuch

gefunden werden. Damit betragen die Abweichungen der berechneten Horizontaltraglast

Vu,calc = 120 kN und den gemessenen Horizontaltraglasten V+
u und V−

u ca. 12% bzw. ca.

7%. Unabhängig von der Bruchenergie GZ stimmt die Maximalverformung wmax,calc gut

mit den Maximalverformungen w+
max und w−

max aus dem Versuch überein. Die nachfol-

genden Ausführungen beziehen sich auf die NLFE-Berechnung mit einer Bruchenergie

GZ = 0.1 N/mm2.

Wie im deformierten FE-Netz in Bild 6.27 (b) ersichtlich und durch den Verlauf der

Hauptverzerrungen ε3,1 in Bild 6.27 (c) verdeutlicht, konzentrieren sich die maßgeben-

den Deformationen wie im Versuch auf die Wandbereiche A bis D . Das Horizontalver-

sagen der inneren beiden Wandbereichen B und C wird in der NLFE-Berechnung durch

die diagonale Rissbildung (rote Striche) entsprechend Bild 6.27 (d) ersichtlich. Infolge

der horizontalen Rissbildung in den Wandbereichen A bis D und dem Ausbleiben von

diagonalen Rissen in den Wandbereichen A und D stimmt der berechnete horizontale

Versagensmechanismus gut mit den experimentellen Beobachtungen überein.

Anhand des Verlaufs der Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild 6.27 (e) ist der horizon-

tale Lastabtrag ersichtlich. Im dargestellten Verlauf der Hauptdruckspannungen σ3,1 ist

analog zum Versuch kein Druckversagen festzustellen. Aufgrund der Ausführungen kann

darauf geschlossen werden, dass die NLFE-Berechnung maßgeblich durch die Werkstoff-

beziehung für eine Zugbeanspruchung bestimmt wird. Damit ist die starke Abhängigkeit

der Berechnung von der Bruchenergie GZ begründet.
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Bild 6.27: Wand B: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) deformiertes FE-Netz; (c) be-

rechnete Hauptverzerrungen ε3,1; (d) berechnetes Rissbild und Rissbild aus

dem Versuch [52]; (e) berechnete Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.5.7 NLFE-Nachrechnung Wand D

Versuchsresultate

Bild 6.28 (d) zeigt die schematische Risszeichnung (schwarze Striche) der Wand D am

Ende des Versuchs. Das Versagen konzentrierte sich hauptsächlich auf die Wandbereiche

A bis C . In allen drei Wandbereichen bildeten sich oben und unten horizontale Risse.

Diagonale Risse entstanden in den Wandbereichen A nur in negativer und im Wandbe-

reich C nur in positiver Belastungsrichtung. Im Wandbereich B bildeten sich unabhän-

gig von der Lastrichtung entlang der Diagonalen Risse aus. Die Umhüllende der Last-

Verformungshysterese ist in Bild 6.28 (a) dargestellt. Die gemessenen Horizontaltraglas-

ten betrugen V+
u = 150 kN in positiver und V−

u =−141 kN in negativer Richtung.

NLFE-Ergebnisse

Wie in Bild 6.28 (a) ersichtlich, fällt die berechnete Last-Verformungskurve (NLFE GZ =

0.02 N/mm2) gegenüber der Umhüllenden der Last-Verformungshysterese zu weich aus.

Die Berechnung mit der aus Berto u.a. [11] bekannten mauerwerksspezifischen Bruch-

energie GZ = 0.1 N/mm2 (NLFE (GZ = 0.1 N/mm2)) führt wie bei der Versuchsnachrech-

nung der Wand B zu einer deutlich besseren Übereinstimmung. Damit passt die berech-

nete Horizontaltraglast Vu,calc = 145 kN mit einer Abweichung von ca. 3% gut mit den

gemessenen Werten V+
u und V−

u überein. Unabhängig von der Wahl der Bruchenergie GZ

ist eine gute Übereinstimmung zwischen der berechneten Maximalverformung wmax,calc

und den Verformungen w+
max und w−

max aus dem Versuch festzustellen. Die nachstehenden

Erläuterungen beziehen sich auf die NLFE-Berechnung mit einer Bruchenergie GZ = 0.1

N/mm2.

Wie im Versuch beschränken sich in der NLFE-Berechnung die Deformationen auf die

Wandbereiche A bis C . Dies wird im deformierten FE-Netz in Bild 6.28 (b) und im

Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in Bild 6.28 (c) deutlich. In den drei Wandbereichen

A bis C ist eine horizontale Rissbildung erkenntlich. Entsprechend der positiven Belas-

tungsrichtung in der NLFE-Berechnung bilden sich entlang der Diagonale der Wand B

sowie im unteren Bereich der Wand C schräge Risse aus. Der Vergleich des berechneten

Rissverlaufs (rote Striche) mit dem im Versuch beobachteten Rissverlauf in Bild 6.28 (d)

zeigt dabei eine gute Übereinstimmung.

Der Abtrag der Lasten ist anhand des Verlaufs der Hauptdruckspannungen σ3,1 in Bild

6.28 (e) ersichtlich. Die maximale Spannungskonzentration zeigt sich neben den Lastein-

leitungsbereichen an den linken oberen und in den rechten unteren Wandecken der Wand-

bereiche B und C . Ein Druckversagen kann wie im Versuch nicht festgestellt werden.

Dies verdeutlicht die Aussage aus Kapitel 6.5.6, dass das berechnete Tragverhalten we-

sentlich von der Entfestigung der Werkstoffbeziehung unter einer Zugbeanspruchung do-

miniert ist.
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Bild 6.28: Wand D: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) deformiertes FE-Netz; (c) be-

rechnete Hauptverzerrungen ε3,1; (d) berechnetes Rissbild und Rissbild aus

dem Versuch [52]; (e) berechnete Hauptdruckspannungen σ3,1.
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6.6 Numerische Untersuchungen

6.6.1 Einfluss der Netzweite

Zur Untersuchung des Einflusses der Netzgröße werden für alle die in Kapitel 6.1 bis Ka-

pitel 6.5 nachgerechneten Bauteilversuche die angegebenen Diagonallängen a der Ele-

mente um 30% vergrößert bzw. verringert. In Bild 6.29 bis 6.31 sind die berechneten

Last-Verformungskurven für die Diagonallängen 0.7a, a und 1.3a dargestellt. Bei keinem

Versuch ist ein signifikanter Einfluss der Elementgröße auf die Last-Verformungskurven

ersichtlich. Damit gelten die qualitativen Aussagen zur Versuchsnachrechnung aus den

Kapitel 6.1 bis Kapitel 6.5 unabhängig der Elementgröße.
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Bild 6.29: Einfluss der Netzweite: (a) bis (c) Wände W1, W2 und W4 [27]; (d) bis (f)

Versuch ZW1, ZW2 und ZW3 [49].
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Bild 6.30: Einfluss der Netzweite: (a) bis (e) Versuche T1, T2, T3, T6 und T7 [84]; (f)

Versuch PUP 1 [77].

143



Verifikation

2010
-10-20

V [kN]

w [mm]

PUP2
2010

-10-20

V [kN]

w [mm]

PUP3

100

200

100

200

-100

-200

-100

-200

(a) (b)

0.7 a
a
1.3 a

0.7 a
a
1.3 a

V [kN]

w [mm]

PUP4
2010

-10-20

V [kN]

w [mm]

PUP5

100

200

100

200

-100

-200

-100

-200

(c) (d)

-15
15

-7.5
7.5

0.7 a
a
1.3 a

0.7 a
a
1.3 a

V [kN]

w [mm]
2010

-10-20

V [kN]

w [mm]

100

200

100

200

-100

-200

-100

-200

B D
2010

-10-20

0.7 a
a
1.3 a

0.7 a
a
1.3 a

(e) (f)
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[77]; (e) bis (f) Wand B und D [52].
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6.6.2 Einfluss des lokalen Materialmodells

Der Einfluss des lokalen Materialmodells aus Kapitel 5.14.2 wird anhand des Versuchs

PUP1 von Petry/Beyer [77] demonstriert, dessen Tragverhalten maßgeblich durch ein in

Kapitel 5.14.1 beschriebenen lokalen Versagensmechanismus gekennzeichnet war. Da-

zu wird die NLFE-Nachrechnung aus Kapitel 6.4.6 unter Berücksichtigung des lokalen

Materialmodells mit der NLFE-Berechnung ohne Berücksichtigung des lokalen Material-

modells verglichen. Die NLFE-Berechnung ohne das lokale Materialmodell erfolgt mit

denselben, in Kapitel 6.4.3 angegeben Materialkennwerten und der in Kapitel 6.4.4 und

Kapitel 6.4.5 dokumentierten FE-Modellierung bzw. Resultatauswertung. Die nachfol-

genden Ausführungen beschränken sich auf die Betrachtung in positiver Belastungsrich-

tung.

In Bild 6.32 (a) ist die im Versuch gemessene Last-Verformungshysterese und die be-

rechnete Last-Verformungskurve mit und ohne Berücksichtigung des lokalen Material-

modells aufgezeichnet (NLFE bzw. NLFEohne). Die berechneten Last-Verformungskurven

NLFE und NLFEohne divergieren ab einer Horizontalbelastung V = 150 kN. Bei derselben

Belastung war gemäß den Ausführungen in Petry [75] auch im Versuch eine Steifigkeits-

und Festigkeitsreduktion infolge eines eintretenden lokalen Versagens festzustellen. Aus

Bild 6.32 (a) ist ersichtlich, dass die Umhüllende der Last-Verformungshysterse nur unter

Berücksichtigung des lokalen Materialmodelles rechnerisch erfasst werden kann. Ohne

die Berücksichtigung des lokalen Materialmodells werden die Verformungen und die Ho-

rizontaltraglasten gegenüber den Werten aus dem Versuch überschätzt.

Bild 6.32 (d) zeigt die gemessenen Verschiebungen der Steine im Versuch PUP1. Die von

der Wandmitte aus beginnende Trennung der Wandscheibe in zwei unabhängige dreiecks-

förmige Wandteile ist in der NLFE-Analyse durch die Konzentration stark deformierter

Elemente entlang der Wanddiagonalen und die entsprechende Einfärbung des deformier-

ten FE-Netz in Bild 6.32 (c) erkennbar. Des Weiteren zeigt Bild 6.32 (e) und (f) die

Verteilung der berechneten bzw. die im Versuch gemessenen Schubverzerrungen γxy. Da-

bei kann eine gute qualitative und quantitative Übereinstimmung gefunden werden.

Als Ergänzung ist in Bild 6.32 (b) die Nachrechnung des Versuchs PUP3 von Petry/Beyer

[77] aufgezeigt, dessen Tragverhalten im Gegensatz zum Versuch PUP1 nicht durch einen

lokalen Versagensmechanismus dominiert wurde. Unter Betrachtung der berechneten

Last-Verformungskurven mit und ohne Berücksichtigung des lokalen Materialmodells

(NLFE bzw. NLFEohne) ist ein fast deckungsgleicher Verlauf zu beobachten. Damit tritt

in der NLFE-Analyse kein lokales Versagen ein und der zum Versuch korrespondierende,

in Kapitel 6.4.8 beschriebene Versagensmechanismus wird sowohl mit als auch ohne das

lokale Materialmodell korrekt abgebildet.
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Bild 6.32: Einfluss des lokalen Materialmodells: (a) NLFE-Nachrechnung des Ver-

suchs PUP1 [77] mit und ohne lokalem Materialmodell; (b) NLFE-

Nachrechnung des Versuchs PUP3 [77] mit und ohne lokalem Materialm-

odell; (c) deformiertes FE-Netz; (d) gemessene Verschiebungen aus dem

Versuch PUP1 [77]; (e) berechnete Schubverzerrungen γxy; (f) gemessene

Schubverzerrungen γxy aus dem Versuch PUP1 [77].
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7 Last-Verformungsverhalten von Mischtragwerken

7.1 Ausgangslage

Mauerwerksscheiben sind innerhalb eines Tragwerks häufig über Stahlbetonplatten an

Stahlbetonscheiben gekoppelt oder dienen als Ausfachungen von Stahlbetonrahmen. Das

Tragverhalten solcher Mischtragwerke unterscheidet sich infolge der in Kapitel 2.1 be-

schrieben Gebäudeinteraktion, stark vom Tragverhalten der einzelnen Komponenten Mau-

erwerk (MW) und Stahlbeton (STB). Dies wurde anhand von zahlreichen experimen-

tellen und numerischen Untersuchungen bestätigt. Eine Zusammenstellung einiger For-

schungsarbeiten ist in Paparo [72] oder Schnepf [88] ersichtlich. Damit das Last-Verfor-

mungsverhalten von solchen Mischtragwerken realitätsgetreu abgebildet werden kann,

ist es unerlässlich, ein mechanisch und numerisch konsistentes Materialmodell für Stahl-

beton zur Verfügung zu stellen. Dazu wird das in Kapitel 5 vorgestellte MW-Usermat

für Mauerwerksscheiben mit dem für Stahlbetonbauteile entwickelte STB-Usermat aus

Thoma/Roos/Weber [102] verknüpft. Auf Basis bekannter Modellvorstellungen für Stahl-

und Spannbeton wurde das STB-Usermat entsprechend der Multi-Level Simulations-

strategie aus Kapitel 3 am Materialpunkt formuliert und analog zum beschriebenen Vor-

gehen in Kapitel 5.15 in das NLFE-Programm ANSYS Mechanical APDL [6] implemen-

tiert. Damit lässt sich, wie in den Arbeiten von Thoma/Ross/Weber [102], Thoma/Roos/-

Borkowski[101] und Thoma [100] gezeigt, das nichtlineare Last-Verformungsverhalten

von ebenen Flächentragwerken aus Stahlbeton realitätsnah beschreiben. Im Nachfolgen-

den wird das Materialmodell aus dem STB-Usermat vorgestellt und die Zusammenfüh-

rung des MW-Usermat und des STB-Usermat zum STB-MW-Usermat erläutert. Der Ab-

schluss bildet die NLFE-Nachrechnung von Bauteilversuchen an Mischtragwerken aus

Mauerwerksscheiben und Stahlbetonbauteilen bezüglich dem Last-Verformungsverhal-

tens.

7.2 Materialmodell für Stahlbeton

7.2.1 Konzept des Materialmodells

Auf Basis des Schichtenmodells aus Kapitel 4 lässt sich der in Bild 7.1 (a) ersichtliche

Stahlbetonquerschnitt in Beton- und in Bewehrungsschichten im ebenen Spannungszu-

stand unterteilen. Für die Schichten werden unter Berücksichtigung der Verträglichkeits-

und Gleichgewichtsbedingungen beton- bzw. stahlbetonspezifische Werkstoffbeziehun-

gen formuliert. Die Zuordnung der Werkstoffbeziehungen zu mechanischen Modellen
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ermöglicht es, aus einem beliebigen Verzerrungszustand ein entsprechender ebener Span-

nungszustand zu berechnen. Neben den geläufigen Werkstoffbeziehungen für Beton aus

Stempniewski/Eibl [99] und Sargin [86] wurde das Zuggurtmodell von Alvarez [3] und

das gerissene Scheibenmodell aus Kaufmann [40] und Seelhofer [91] implementiert.
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Bild 7.1: Konzept des Materialmodells für Stahlbetonbauteile: (a) Multi-Schichten Ele-

ment aus [100]; (b) Mohr’sche Spannungskreise; (c) gerissenes Scheibenele-

ment; (d) Schnittkörperdiagramme.

7.2.2 Annahmen

Die Voraussetzung eines ebenen Spannungszustands in jeder Schicht erlaubt die Betrach-

tung einzelner Schichten als ein Scheibenelement gemäß Bild 7.1 (c). Für die Beweh-

rungsschichten gilt, dass die Bewehrungen als über die Abmessungen der Schicht ver-

schmiert betrachtet werden können. Details dazu sind in Roos [81] zu finden. Bei einer

Rissbildung werden fiktive, frei drehbare Risse vorausgesetzt, welche sich senkrecht zu

ihrer Richtung öffnen. Es wird von einem diskreten Rissabstand ausgegangen und die

infolge der Verbundspannungen auftretende Variation der Hauptdruckspannungsrichtung

im Beton zwischen den Rissen vernachlässigt. Aus den getroffenen Annahmen folgt, dass

sich die Richtung der Risse in Abhängigkeit des Belastungszustands frei einstellen kann

und die Risse spannungsfrei sind. Zudem wird eine Dübelwirkung der Bewehrung auf das

Tragverhalten vernachlässigt. Weiter gelten die Annahmen und Restriktionen der Konti-

nuumsmechanik und des Schichtenmodells aus Kapitel 2.3.2 bzw. Kapitel 4.1.1.
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7.2.3 Statische Beziehungen

Es gelten die statischen Beziehungen aus Kapitel 5.3, welche mit den geometrischen Be-

wehrungsgehalten ρx und ρy und den Stahlbetonspannungen σsxr und σsyr am Riss in x-

bzw. y-Richtung zu erweitern sind. Aus den Schnittkörperdiagrammen in Bild 7.1 (d)

oder am Mohr’schen Spannungskreisen in Bild 7.1 (b) folgen die Gleichgewichtsbedin-

gungen aus Formel (7.1).

σx = σc3 cos(θσ)
2 +σc1 sin(θσ)

2 +ρxσsxr

σy = σc3 sin(θσ)
2 +σc1 cos(θσ)

2 +ρyσsyr

τxy = σc3 sin(θσ)cos(θσ)−σc1 sin(θσ)cos(θσ)

(7.1)

7.2.4 Kinematische Beziehungen

Die kinematischen Beziehungen können aus Kapitel 5.4 entnommen werden. Die Berech-

nung der Hauptverzerrungen ε3 und ε1 erfolgt analog zu Formel (5.7).

7.2.5 Verträglichkeitsbeziehung

Die Vernachlässigung der Variation der Hauptspannungsrichtungen und der Rissverzah-

nung gemäß Kapitel 7.2.2 führt zur Verträglichkeitsbeziehung

θε = θσ = θcr, (7.2)

worin θcr die Rissneigung im Beton entsprechend Bild 7.1 (c) beschreibt. Der Hauptver-

zerrungswinkels θε wird mithilfe der Beziehung in Formel (5.9) berechnet.

7.2.6 Mechanische Modelle

Zur Bestimmung der Spannungen σx, σy und τxy aus Gleichung (7.1) werden neben dem

Hauptspannungswinkel θσ die Betonhauptspannungen σc3 und σc1 sowie die Stahlspan-

nungen σsxr und σsyr am Riss benötigt. Die Berechnung erfolgt anhand der in den fol-

genden Abschnitten vorgestellten mechanischen Modelle. Analog zu Kapitel 5.7 lassen

sich mechanische Modelle für einen Druck-Druck-, einen Druck-Zug- und einen Zug-

Zugzustand angegeben, wobei zusätzlich das unterschiedliche Verhalten einer gerissenen

oder ungerissenen Beton- oder Bewehrungsschicht zu berücksichtigen ist. Bei einem ge-

rissenen Zustand ist die größere Hauptverzerrung größer als die Rissverzerrung εcr des

Betons. Die Abgrenzung der einzelnen mechanischen Modelle geschieht über die Haupt-

verzerrungen ε3 und ε1. Spezialfälle werden in Roos [81] behandelt und sind hier nicht

dargestellt.
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Mechanische Modelle für einen Druck-Druckzustand

Für den Fall ε3 < 0 und ε1 < 0 herrscht ein Druck-Druckzustand. Die Hauptrichtungen

werden unabhängig voneinander betrachtet. Die Berechnung der Hauptdruckspannungen

σc3 und σc1 für eine Bewehrungs- oder Betonschicht erfolgt mit der Werkstoffbeziehung

von Sargin [86] aus Bild 7.2 (e) mit ε1 ≤ 0. Nach Erreichen der Bruchverzerrung εcu

wird die betrachtete Hauptdruckspannung σc3 bzw. σc1 zu Null gesetzt. In Bild 7.2 (e) be-

schreibt Ec das Elastizitätsmodul des Betons, welches sich gemäß Norm SIA 262 [94] mit

10000 f 1/3
cc angeben lässt und fcc entspricht der Betonzylinderdruckfestigkeit. In einer Be-

wehrungsschicht bleibt die Bewehrung unberücksichtigt, womit für die Stahlspannungen

am Riss σsxr = σsyr = 0 gilt.

Mechanische Modelle für einen ungerissenen Druck-Zugzustand

Mit ε3 < 0 und 0 ≤ ε1 ≤ εcr wird von einem ungerissenen Druck-Zugzustand ausgegan-

gen. In einer Bewehrungs- oder Betonschicht ist die Betonhauptdruckspannung σc3 mit

der Werkstoffbeziehung von Sargin [86] gemäß Bild 7.2 (e) zu berechnen, wobei die

zur Druckrichtung orthogonal stehende, positive Hauptverzerrung ε1 > 0 mit der effekti-

ven Betonzylinderdruckfestigkeit fc (< fcc) zu berücksichtigen ist. Die Bestimmung der

Hauptzugspannung σc1 erfolgt unter der Annahme einer linear-elastischen Werkstoffbe-

ziehung für Beton gemäß Bild 7.2 (f). Die Zugfestigkeit ergibt sich mit fct = 0.3kriss f 2/3
cc

aus der Betonzylinderdruckfestigkeit fcc, wobei kriss ein frei wählbarer Faktor ist. Da die

Stahlspannungen am Riss sehr klein werden, sind diese mit σsxr = σsyr = 0 vernachlässigt.

Mechanische Modelle für einen ungerissenen Zug-Zugzustand

Im Falle von 0 ≤ ε3 ≤ εcr und 0 ≤ ε1 ≤ εcr wird von einem ungerissenen Zug-Zugzustand

ausgegangen. Die Berechnung der Hauptzugspannungen σc3 und σc1 einer Bewehrungs-

oder Betonschicht erfolgt mit der linear-elastischen Werkstoffbeziehung aus Bild 7.2 (f).

Für die Stahlspannungen am Riss gilt σsxr = σsyr = 0.

Mechanische Modelle für einen gerissenen Druck-Zugzustand

Für ε3 < 0 und εcr < ε1 herrscht ein gerissener Druck-Zugzustand. Die Beschreibung der

Bewehrungsschicht erfolgt anhand des auf dem Zuggurtmodell von Alvarez [3] basieren-

de gerissene Scheibenmodells von Kaufmann [40]. Dazu wird das gerissene Scheibenele-

ment aus Bild 7.1 (c) betrachtet. Für den mittleren diagonalen Rissabstand ergibt sich auf

Basis des Zuggurtmodells die Näherungslösung

srm = λsrm0 mit 0.5 ≤ λ ≤ 1.0. (7.3)

Basierend auf der Auswertung von Zug- und Biegeversuchen aus Broms [15], Beeby [10]

und Meier [60] kann der Parameter λ zu 2
3

festgelegt werden. Der maximale diagonale

150



Materialmodell für Stahlbeton

Rissabstand berechnet sich auf Basis von heuristischen Überlegungen von Vecchio/Col-

lins [104] und dem von Kaufmann/Marti [41] analytisch begründeten Ansatz

srm0 =
1

sin(θcr)
srx0

+ cos(θcr)
sry0

. (7.4)

Die maximalen Rissabstände in x- resp. y-Richtung ergeben sich auf Basis des Zuggurt-

modells mit

srx0 =
dx fct(1−ρx)

2τb0ρx
und sry0 =

dy fct(1−ρy)

2τb0ρy
. (7.5)

Darin beschreiben dx und dy den Durchmesser der Bewehrungen in x- bzw. y-Richtung.

Die Ermittlung der Stahlspannungen σsxr und σsyr am Riss erfolgt auf Basis des Zuggurt-

modells. Dabei wird von dem in Bild 7.2 (a) ersichtlichen symmetrisch belasteten Riss-

element mit der Länge srm ausgegangen. Entlang des Risselements lassen sich die Ver-

bundspannungen τb(δ) mit der abgetreppten starr-plastischen Verbundschubspannungs-

Schlupf-Beziehung (τb−δ) aus Bild 7.2 (b) in Abhängigkeit der Stahlspannungen σsr am

Riss ermitteln. Gemäß Sigrist/Marti [98] gilt

τb0 = ϑ0 fct und τb1 = ϑ1 fct mit ϑ0 = 2, ϑ1 = 1, (7.6)

worin τb0 und τb1 den Verbundspannungen vor bzw. nach Erreichen der Fließspannung

fsy des Betonstahls entsprechen (σsr ≤ fsy bzw. σsyr > fsy). Die Werkstoffbeziehung des

Betonstahls wird in der vorliegenden Arbeit entsprechend Bild 7.2 (c) mit einer bilinea-

ren Näherung idealisiert, worin Es das Elastizitätsmodul, fsu die Bruchspannung und εsu

die Bruchdehnung der Bewehrung beschreibt. Auf Basis des Zuggurtmodells lassen sich

die Stahlspannungen σsxr und σsyr am Riss als analytische Funktionen der mittleren Riss-

weite srm, der Verbundspannungen τb(δ) und der mittleren Stahldehnungen εsm angeben

(vgl. Alvarez [3]).

Der Abtrag der Druckspannungen erfolgt ausschließlich über den Beton. Wie in Bild

7.2 (d) gezeigt, werden die Hauptdruckspannungen σc3 ausgehend von der Verträglich-

keitsbeziehung parallel zur Rissrichtung abgetragen. Die Hauptdruckspannung σc3 be-

rechnet sich aus der Werkstoffbeziehung von Sargin [86] in Bild 7.2 (e) mit ε1 > 0. Für

die rechtwinklig zur Rissrichtung verlaufenden Betonzugspannung gilt σc1 = 0. Analog

dazu ergeben sich die Hauptdruckspannungen σc3 und σc1 in einer Betonschicht.
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Mechanische Modelle für einen gerissenen Zug-Zugzustand

Bei einem gerissenen Zug-Zugzustand können sowohl beide Hauptrichtungen mit εcr ≤
ε3 und εcr < ε1 oder nur eine Hauptrichtung mit 0 ≤ ε3 ≤ εcr und εcr < ε1 gerissen sein.

Für eine Bewehrungsschicht lassen sich für die jeweilig gerissene Richtung die Stahl-

spannungen σsxr bzw. σsyr am Riss mit dem Zuggurtmodell von Alvarez [3] behandeln.

Die Betonhauptzugspannungen σc3 und σc1 berechnen sich sowohl für eine Bewehrungs-

wie auch für eine Betonschicht aus der Werkstoffbeziehung für Beton unter einer Zugbe-

anspruchung gemäß Bild 7.2 (f).
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Bild 7.2: Mechanische Modelle für Stahlbeton: (a) Zuggurtmodell [3]; (b) abgetrepp-

te Verbundschubspannungs-Schlupf-Beziehung; (c) Werkstoffbeziehung der

Bewehrung; (d) Betonhauptspannungen und -richtungen; (e) Werkstoffbezie-

hung für Beton unter Druck nach [86]; (f) Werkstoffbeziehung für Beton un-

ter Zug.
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7.3 STB-MW-Usermat

Die im Rahmen des MW-Usermat formulierten und das dem STB-Usermat entnommene

Materialmodell werden im STB-MW-Usermat zusammengefasst. Das STB-MW-User-

mat wird analog zu den Ausführung in Kapitel 5.15 im Rahmen der Multi-Level Simula-

tionsstrategie am Materialpunkt formuliert und in das NLFE-Programm ANSYS Mecha-

nical APDL [6] implementiert. Der Berechnungsalgorithmus für das STB-MW-Usermat

ist in Bild 7.3 in Abhängigkeit eines Iterationsschritts i dargestellt.

3 1

i
M   = M + M

3 1   > 0

3   < 0 1   > 0

FE-Ebene

Struktur-Ebene

GP-Ebene

Materialpunkt
(STB-MW-Usermat)

D-D

D-Z

Z-Z

i+
1 ,  

ki+
1

G, G
ii

ii+1

i+
1 ,  

ki+
1

Svar i+1
G  kG

1 3   < 0 D-D

3   < 0 1 cr D-Z ungerissen

1 3 cr Z-Z ungerissen

3   < 0 cr 1    D-Z gerissen

3   cr 1    Z-Z gerissen

Mat = MW

Mat /  /  Svar i

Mat = STB

i+1 i+1

i+1 i+1

i+1 i+1

i+1 i+1

i+1 i+1

i+1i+1

i+1 i+1

i+1 i+1

i+1 i+1

Bild 7.3: Berechnungsalgorithmus des MW-STB-Usermat.

Entsprechend dem Material (MatMatMat) und dem Hauptverzerrungszustand εi+1
3 und εi+1

1 wer-

den die mechanischen Modelle aufgerufen. Der detaillierte Berechnungsalgorithmus für

Mauerwerk (MatMatMat =MW) ist in Kapitel 5.15.1 aufgezeigt. Für Stahlbeton (MatMatMat =STB)

liefern die mechanischen Modelle aus Kapitel 7.2.6 die Betonhauptspannungen σc3 und
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σc1 sowie die Stahlspannungen σsxr und σsyr am Riss. Unter Berücksichtigung der Ver-

träglichkeitsbeziehung aus Formel (7.2) lassen sich über die Gleichgewichtsbedingungen

aus Formel (7.1) die Spannungen σi+1
x , σi+1

y und τi+1
xy bestimmen. Analog zu den Ausfüh-

rungen in Kapitel 5.15.2 und Kapitel 5.15.3 berechnet sich der Spannungsvektor σσσi+1

bzw. die Materialsteifigkeitsmatrix kkki+1.

7.4 Nachrechnung von Bauteilversuchen

Im Nachfolgenden sind die mit dem STB-MW-Usermat durchgeführten NLFE-Nachrech-

nungen von Versuchen aus Mischtragwerken mit Stahlbetonbauteilen und Mauerwerks-

scheiben aufgezeigt (vgl. Tabelle 7.1). Dabei sind die berechneten Last-Verformungskur-

ven den Messwerten aus den Versuchen gegenübergestellt. Es wird das deformierte FE-

Netz, der Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1, der Verlauf der Hauptspannungen σc3,c1

und σ3,1 in den Stahlbetonbauteilen bzw. in den Mauerwerksscheiben sowie die Stahl-

spannungen σsr am Riss in x- und y-Richtung aufgezeigt. Das berechnete Rissbild ist

mit dem schematischen Rissbild aus dem Versuch verglichen. Falls vorhanden, ist ei-

ne fotografische Aufnahme der Versuchskörper aufgezeigt. In den Last-Verformungsdia-

grammen sind die Zeitpunkte der ausgewerteten Resultate eingezeichnet und die Hori-

zontaltraglasten Vu und Vu,calc sowie die maximalen Verformungen wmax und wmax,calc aus

dem Versuch bzw. der NLFE-Berechnung markiert. Die maximal gemessene Verformung

wmax aus dem Versuch entspricht jeweils dem letzten vorhanden Messwert. Die berech-

nete Maximalverformung wmax,calc entspricht derjenigen Verformung, bei der die NLFE-

Berechnung infolge der Divergenz der äußeren und inneren Kräfte abgebrochen wird. Zur

FE-Modellierung wird sowohl für die Mauerwerksscheiben wie auch für die Stahlbeton-

bauteile das in Kapitel 5.15.4 vorgestellte Shell181-Element verwendet. Die Steuerung

der Berechnung und die grafische Auswertung der Resultate geschieht analog zu Kapitel

5.15.5.

Versuch Anzahl Versuche Kapitel

Paparo/Beyer [74] 2 7.5

Kakaletsis/Karayannis [38],[37],[36] 2 7.6

Tabelle 7.1: Bauteilversuche für die NLFE-Nachrechnung mit dem STB-MW-User-

mat.
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7.5 Versuche von Paparo/Beyer

7.5.1 Ziel der Versuche

Im Rahmen eines Forschungsprojekts an der ETH Lausanne wurden quasi-statisch zykli-

sche Bauteilversuche (TU1 und TU2) an einem Mischtragwerk aus Mauerwerksscheiben

und Stahlbetonbauteilen durchgeführt. Das Ziel der Versuche war die Erarbeitung einer

experimentellen Grundlage zur Entwicklung, Kalibrierung und Validierung von NLFE-

Modellen und analytischen Modellen sowie der Schaffung von normativen Vorschlägen

für die Überprüfung und Bemessung von Tragwerken aus Mauerwerk und Stahlbeton.

Eine ausführliche Dokumentation der Versuche ist in Paparo/Beyer [74] zu finden. Die

Versuche TU1 und TU2 werden mit der NLFE-Analyse untersucht.

7.5.2 Versuchsbeschreibung

Der Aufbau der Versuche TU1 und TU2 ist in Bild 7.4 (a) und (b) ersichtlich. Die Ver-

suchsparameter sind in Tabelle 7.2 zusammengefasst.

Versuch σx,mw σx,stb

[-] [N/mm2] [N/mm2]

TU1 1.27 1.04

TU2 0.63 0

Tabelle 7.2: Versuchsparameter der Versuche TU1 und TU2.

Beide Versuchskörper bestanden aus je zwei übereinander stehenden Mauerwerks- und

Stahlbetonscheiben mit einer Dicke tw = 150 mm, welche über zwei Stahlbetonbalken

( 1 ) miteinander gekoppelt waren. Der obere und untere Stahlbetonbalken diente zur Ein-

leitung der in Scheibenebene wirkenden Lasten. Die untere Mauerwerksscheibe lagerte

auf einem Stahlträger ( 2 ) und die untere Stahlbetonscheibe auf einem Stahlbetonfun-

dament ( 3 ). Die Bewehrungslayoute der Stahlbetonscheiben und der Stahlbetonbalken

sind in Bild 7.4 (c) bzw. (d) ersichtlich.

Der einzige Unterschied zwischen den Versuchskörpern TU1 und TU2 war die Größe der

Vertikalkraft Nx,mw und Nx,stb, welche entsprechend Bild 7.4 (a) mithilfe von im Aufspann-

boden verankerten Zylindern ( 4 ) über Zugstangen auf den oberen Stahlbetonbalken ab-

gegeben wurden. Für den Versuchskörper TU1 betrugen die Vertikalkräfte Nx,mw = 400

kN und Nx,stb = 125 kN. Beim Versuch TU2 erfolgte eine Reduktion der Vertikalkräfte

auf Nx,mw = 200 kN und Nx,stb = 0 kN. Während der ganzen Versuchsdauer wurden die

Vertikalkräfte Nx,mw und Nx,stb konstant gehalten. Die Vertikalkräfte Nx,mw und Nx,stb lie-

fern die in Bild 7.4 (a) eingezeichneten und in Tabelle 7.2 angegebenen Vertikalspannun-

gen σx,mw und σx,stb für die Versuche TU1 und TU2. Nach Aufbringen der Vertikalkräfte
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Nx,mw und Nx,stb erfolgte durch zwei auf Höhe der Stahlbetonbalken angebrachten ser-

vo-hydraulischen Zylindern ( 5 ) die quasi-statisch zyklische Belastung in positiver und

negativer Richtung (Vorzeichenregelung gemäß Bild 7.4 (a)). Dabei wurde dem oberen

Zylinder eine Horizontalverschiebung vorgegeben, wohingegen der untere Zylinder so

gesteuert wurde, dass die darin gemessene Horizontalkraft V1 zu jedem Zeitpunkt des

Versuchs gleich der Horizontalkraft V2 des oberen Zylinders entsprach. Die in Bild 7.4

(a) eingezeichneten Horizontalkräfte V1 und V2 wurden gemäß Bild 7.4 (b) über jeweils

zwei Stahlprofile ( 6 ) und quer dazu angebrachten Stahlbolzen ( 7 ) auf den unteren bzw.

oberen Stahlbetonbalken abgegeben.

Zur Bestimmung der Reaktionskräfte am Fuße des Mauerwerks lagerte der untere Stahl-

träger auf zwei in horizontaler Richtung verschieblichen Gleitlagern ( 8 ). Mithilfe von

eingebauten Kraftmessdosen war die Messung der vertikalen Reaktionskräfte Nmw,1 und

Nmw,2 möglich. Zudem erlaubte die am linken Ende des Stahlträgers angebrachte horizon-

tale Lagerung ( 9 ) die Messung der Reaktionskräfte Hmw und Nmw,3. Die Reaktionskraft

Nmw,3 ergab sich aus der Reibung in den beiden Rotationsgelenken, welche ein Teil des

Messsystems waren. Aus Nmw,1+Nmw,2−Nmw,3 ergab sich die Variation der vertikalen Re-

aktionskraft ΔNmw infolge der quasi-statisch zyklischen Horizontalkräfte V1 und V2. Die

entsprechenden Kräfte sind in Bild 7.4 (a) eingezeichnet. Unter Berücksichtigung des

im Übergang von der unteren Mauerwerksscheibe zum Stahlträger wirkenden Eigenge-

wichts Gmw ≈60 kN des Versuchskörpers berechneten sich die vertikalen und horizonta-

len Reaktionskräfte am Fuße des Mauerwerks zu

Nmw = ΔNmw +Nx,mw +Gmw bzw.

Vmw = Hmw.
(7.7)

Die in Bild 7.4 (a) eingezeichneten vertikalen und horizontalen Reaktionskräfte am Fuße

der unteren Stahlbetonscheibe ergaben sich mit

Nstb = ΔNstb +Nx,stb +Gstb bzw.

Vstb =Vtot −Vmw.
(7.8)

In Formel 7.8 bezeichnet ΔNstb = −ΔNmw die Variation der vertikalen Reaktionskraft an

der unteren Stahlbetonscheibe infolge der quasi-statisch zyklischen Horizontalkräfte V1

und V2. Das Eigengewicht der Stahlbetonscheiben ist mit Gstb ≈ 25 kN angegeben. Vtot

entspricht der Summe der beiden Horizontalkräfte V1 und V2.
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Bewehrungslayout der Stahlbetonbalken; [mm].
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7.5.3 Materialkennwerte

Die in der NLFE-Analyse benötigten Materialkennwerte für die beiden Mauerwerks-

scheiben sind in Tabelle 7.3 zusammengefasst. Die Mauerwerksdruckfestigkeit fmx, die

Kohäsion c, der Reibungswinkel ϕ und das Elastizitätsmodul Ex stammen aus den Ma-

terialprüfungen von Paparo/Beyer [74]. Aufgrund der zu den hier beschriebenen Versu-

chen ähnlichen Mauerwerksart, werden die Mauerwerksdruckfestigkeit fmy und der Wert

ω aus den Versuchen von Salmanpour/Mojsilović/Schwartz [84] abgeschätzt. Die restli-

chen Materialkennwerte sind mit den angegeben Annahmen zu bestimmen.

fmx fmy c ϕ ω Ex Ey ftu

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [-] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

6.31) 2.522) 0.383) 0.5654) 0.165) 51006) 25207) 0.168)

1) Paparo/Beyer [74]: Mittelwert aus TU1 ( fmx = 4.8 N/mm2) und TU2 ( fmx = 7.8 N/mm2)
2) Annahme: 0.4 fmx aus Tabelle 6.7
3) Paparo/Beyer [74]: Mittelwert aus TU1 (c = 0.41 N/mm2) und TU2 (c = 0.35 N/mm2)
4) Paparo/Beyer [74]: Mittelwert aus TU1 (ϕ = 0.54) und TU2 (ϕ = 0.59)
5) Annahme: Tabelle 6.7
6) Paparo/Beyer [74]: Mittelwert aus TU1 (Ex = 5200 N/mm2) und TU2 (Ex = 5000 N/mm2)
7) Annahme: 1000 fmy aus Norm SIA 266 [95]
8) Annahme: 0.06 fmy

Tabelle 7.3: Materialkennwerte von Mauerwerk für die NLFE-Nachrechnung.

Die verwendeten Materialkennwerte für die Stahlbetonscheiben und -balken sind in Ta-

belle 7.4 zusammengefasst. Die Fließspannung fsy, die Bruchspannung fsu für den Beton-

stahl und die Betonzylinderdruckfestigkeit fcc stammen aus den Materialversuchen von

Paparo/Beyer [74]. Die restlichen Materialkennwerte sind aus den angegebenen Annah-

men abzuschätzen.

ds fsy fsu εsu fcc εcu ftc

[mm] [N/mm2] [N/mm2] [-] [N/mm2] [-] [N/mm2]

6 4711) 6141) 0.072)

59.11c)/46.71d) 0.0032) 6.83)/5.83)8 5441) 6611) 0.072)

10 5271a)/5501b) 6191)/6181) 0.072)

12 5271) 6091) 0.072)

1) Paparo/Beyer [74]
1a) Paparo/Beyer [74] für TU1
1b) Paparo/Beyer [74] für TU2
1c) Paparo/Beyer [74] für die unteren Stahlbetonwände
1d) Paparo/Beyer [74] für die oberen Stahlbetonwände und Stahlbetonbalken
2) Annahme
3) gemäß Kapitel 7.2.6 mit kriss = 0.75

Tabelle 7.4: Materialkennwerte von Stahlbeton und Betonstahl für die NLFE-Nach-

rechnung.
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7.5.4 FE-Modellierung

Die Versuchskörper TU1 und TU2 werden entsprechend Bild 7.5 modelliert. Darin kann

unter anderem das Verhältnis der Diagonallängen a der Elemente zu den Elementdicken

te entnommen werden. Die Schichtenanzahl für die Scheibenbauteile beträgt n = 10 und

für die Balkenbauteile n = 20. Die Kopplung der Scheiben- mit den Balkenbauteilen

wird exemplarisch am Schnitt in Bild 7.5 (b) aufgezeigt. Dabei werden die jeweils in der

Mittelebene der Elemente platzierten Knoten k1 und k3 (Slaveknoten) der Scheibenbau-

teile mit dem Knoten k2 (Masterknoten) der Balkenbauteile durch MPC’s (Multi-Point-

Constraints) miteinander verbunden. Damit wird sichergestellt, dass die Slaveknoten im

Verhältnis zum Masterknoten dieselben kinematischen Bewegungen ausführen.
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k1
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2100 950 800

1255 2390

+-
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K.v.: Knotenverschiebung
a: Diagonallänge der Elemente te: Dicke der Scheibenelemente

Bild 7.5: FE-Modellierung der Versuche TU1 und T2: (a) Ansicht; (b) Schnitt durch

die Mauerwerksscheiben; [mm].

Die Stahlträger zur Einleitung der Vertikalspannungen σx,mw und σx,stb sowie der Stahlträ-

ger zur Lagerung der unteren Mauerwerksscheibe werden mithilfe von linear-elastischen

Elementen mit einem Elastizitätsmodul E = 210000 N/mm2 modelliert. Die geometri-

schen Querschnittswerte des Stahlträgers mussten aus den Bildern in Paparo/Beyer [74]
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abgeschätzt werden. Die Lagerung des Stahlträgers und die Lagerung der Stahlbeton-

scheibe erfolgt punktuell bzw. entlang der unteren Kante in horizontaler und vertikaler

Richtung gemäß Bild 7.5 (a).

In einem ersten Schritt werden die Vertikalspannungen σx,mw und σx,stb entsprechend Bild

7.5 (a) als konstante Flächenlasten aufgebracht. Gleichzeitig wird das Eigengewicht der

Mauerwerksscheiben und der Stahlbetonbauteile mit einer Raumlast von 20 kN/m3 bzw.

25 kN/m3 angesetzt. Den oberen Stahlbauteilen wird ein Eigengewicht von 75 kN/m3

zugeordnet. In einem zweiten Schritt erfolgt die quasi-statisch monotone Erhöhung der

totalen Horizontalkraft Vtot , getrennt in positiver und negativer Richtung (Vorzeichenre-

gelung gemäß Bild 7.5 (a)). Die totale Horizontalkraft Vtot entspricht der Summe der in

Bild 7.5 (a) eingezeichneten Horizontalkräfte V1,mw, V2,mw, V1,stb und V2,stb. Aufgrund der

Voraussetzung, dass die Summe der Horizontalkraft im ersten und zweiten Stockwerk

gleich sein müssen und der Annahme einer zur Anzahl der im Bereich der Mauerwerks-

und Stahlbetonscheiben angeordneten Stahlbolzen proportionalen Kraftaufteilung erge-

ben sich die Horizontalkräfte V1,mw =V2,mw = 5
9

Vtot
2

und V1,st =V2,stb =
4
9

Vtot
2

.

7.5.5 Auswertung der Resultate

In Paparo/Beyer [74] werden die in Kapitel 7.5.2 gemessenen Reaktionskräfte Vmw und

Vstb der Mauerwerks- bzw. der Stahlbetonscheibe sowie die totale Horizontalkraft Vtot den

in Bild 7.4 (a) eingezeichneten Verformungen w am rechten Ende des oberen Stahlbeton-

balkens als Last-Verformungshysteresen gegenübergestellt. Zur besseren Übersicht sind

im Rahmen dieser Arbeit nur die Umhüllenden der jeweiligen Last-Verformungshystere-

sen dargestellt. Nach demselben Prinzip wie in den Versuchen werden die horizontalen

Reaktionskräfte Vmw und Vstb aus der NLFE-Analyse ermittelt und neben der Horizontal-

kraft Vtot in Abhängigkeit der in Bild 7.5 (a) eingezeichneten Verformung w dargestellt.

Die berechnete Reaktionskraft Vmw ergibt sich aus der Summe der horizontalen Knoten-

kräfte der beiden Auflager an der linken Stirnseite des unteren Stahlträgers gemäß Bild

7.5 (a). Damit lässt sich aus der Horizontalkraft Vtot die horizontale Reaktionskraft am Fu-

ße der Stahlbetonscheibe mit Vstb = Vtot −Vmw berechnen. Aufgrund der Kraftsteuerung

in der NLFE-Berechnung werden unter den berechneten Horizontaltraglasten V+
u,calc,tot

und V−
u,calc,tot in positiver bzw. negativer Richtung gleichzeitig die maximale Verformung

w+
max,calc,tot und w−

max,calc,tot erreicht.

Zudem werden die berechneten und gemessenen Reaktionskräfte Nmw, Nstb und Ntot in Ab-

hängigkeit der Verformung w aufgezeigt. Die entsprechenden Reaktionskräfte aus dem

Versuch sind aus Kapitel 7.5.2 bekannt. Unter Beachtung der Angaben in Bild 7.5 (a)

ergeben sich aus der NLFE-Analyse die vertikalen Reaktionskräfte Nmw = Nmw,1 +Nmw,2

und Nstb = Nx,tot −Nmw, wobei Nx,tot = Nx,mw +Nx,stb.
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7.5.6 NLFE-Nachrechnung Versuch TU1

Versuchsresultate - positive Richtung

In Bild 7.6 (a) ist die Umhüllende der totalen Last-Verformungshysterese und deren Auf-

teilung auf die Mauerwerks- und Stahlbetonscheiben des Versuchs TU1 ersichtlich. In

positiver Richtung war die horizontale Tragfähigkeit des Mauerwerks vor der totalen

Horizontaltraglast V+
u,tot = 350 kN erreicht. Während infolge der Entfestigung des Mauer-

werks die entsprechende horizontale Reaktionskraft Vmw abnahm, lies sich mit den Stahl-

betonscheiben die Entfestigung des Mauerwerks gerade kompensieren, so dass sich in der

Umhüllenden der totalen Last-Verformungshysterese ein Lastplateau ausbildete. Beim

Erreichen der Horizontaltraglast V+
u,tot wurde ein Aufspalten des Druckfußes der unteren

Mauerwerksscheibe und eine Lokalisierung der Risse entlang einer Diagonalen in der

oberen Mauerwerksscheibe beobachtet. Die zu diesem Zeitpunkt ermittelte Risszeich-

nung (schwarze Striche) ist schematisch in Bild 7.7 (a) eingezeichnet und wird durch

die fotografische Aufnahme in Bild 7.6 (b) verdeutlicht. In der unteren Stahlbetonschei-

be wurden horizontale und schräge Risse sowie ein Fließen der Bewehrungen im linken

unteren Wandbereich festgestellt. Die obere Stahlbetonscheibe verblieb im ungerissenen

Zustand. In den Stahlbetonbalken wurden Biegerisse festgestellt und die oberen Beweh-

rungen waren am Fließen.

NLFE-Ergebnisse - positive Richtung

Aus Bild 7.6 (a) ist ersichtlich, dass mit den berechneten Last-Verformungskurven die

Umhüllenden der Last-Verformungshysteresen aus dem Versuch gut abgebildet werden

können. Die berechnete Horizontaltraglast V+
u,calc,tot = 350 kN passt exakt mit dem gemes-

senen Wert V+
u,tot aus dem Versuch überein. Es kann eine gute Übereinstimmung zwischen

der berechneten und gemessenen Maximalverformung w+
max,calc,tot bzw. w+

max,tot gefunden

werden.

Anhand des deformierten FE-Netzes in Bild 7.6 (c) und dem Verlauf der Hauptverzerrun-

gen ε3,1 in Bild 7.6 (e) ist die Lokalisierung der Verformungen aufgezeigt. Entsprechend

Bild 7.7 (a) stimmt der berechnete Rissverlauf (rote Striche) mit dem schematischen Riss-

bild aus dem Versuch überein.

Der Verlauf der Hauptdruckspannungen σc3,c1 und σ3,1 ist in Bild 7.7 (c) aufgezeigt.

Dabei ist ein Druckversagen entsprechend den rot markierten Flächen in den unteren

Eckbereichen der oberen und unteren Mauerwerksscheibe festzustellen. In Kombination

mit dem berechneten Rissbild kann das im Versuch beobachtete Horizontalversagen des

Systems korrekt nachgebildet werden. Die rot markierten Flächen im Verlauf der Stahl-

spannungen σsr am Riss in Bild 7.7 (e) zeigen ein Fließen der Bewehrung an. Wie im

Versuch waren die Bewehrungen im linken Wandfuß der unteren Stahlbetonscheibe und

im oberen Stahlbetonbalken am Fließen.
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Versuchsresultate - negative Richtung

Das Tragverhalten in negativer Richtung unterschied sich deutlich vom Verhalten in po-

sitiver Richtung. Die totale Horizontaltraglast V−
u,tot = −329 kN war erreicht, sobald die

untere Mauerwerksscheibe infolge eines Druckfußversagens und eines Abgleitens ent-

lang von treppenförmigen Rissen durch die Stoß- und Lagerfugen ihre Horizontaltrag-

fähigkeit erreichte. Das horizontale Versagen zeigte sich in den Umhüllenden der Last-

Verformungshysteresen gemäß Bild 7.6 (a) als schlagartige Abnahme der Horizontallast

Vtot und der horizontalen Reaktionskräfte Vstb und Vmw. Die bei negativer Horizontaltrag-

last V−
u,tot aufgenommene Risszeichnung (schwarze Striche) ist schematisch in Bild 7.7 (b)

aufgezeigt. In der unteren Stahlbetonscheibe wurden horizontal und schräg verlaufende

Risse festgestellt. Die obere Stahlbetonscheibe verblieb im ungerissenen Zustand. Anga-

ben über ein Fließen der Bewehrungen und über die Rissbildung in den Stahlbetonbalken

fehlen.

NLFE-Ergebnisse - negative Richtung

Wie in Bild 7.6 (a) dargestellt, ist eine gute Übereinstimmung zwischen den berechneten

Last-Verformungskurven und den Umhüllenden der gemessenen Last-Verformungshys-

teresen festzustellen. Wie im Versuch wird die totale Horizontaltraglast V−
u,calc,tot =−265

kN durch ein schlagartiges Versagen des Mauerwerks begrenzt und weicht ca. 19% vom

gemessenen Wert V−
tot,u aus dem Versuch ab. Die berechnete und gemessene Maximalver-

formung w−
max,calc,tot bzw. w−

max,tot passen gut miteinander überein.

Die Konzentration der Verformungen kann dem deformierten FE-Netz in Bild 7.6 (d)

und dem Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in Bild 7.6 (f) entnommen werden. Wie im

Versuch konzentriert sich die berechnete Rissbildung (rote Striche) gemäß Bild 7.7 (b)

auf die unteren beiden Wandscheiben. Die geneigten Risse im rechten Wandbereich der

unteren Mauerwerksscheibe lassen sich mit der NLFE-Berechnung nicht vollständig ab-

bilden. Aufgrund der vernachlässigten Querdehnung im Materialmodell für Mauerwerk

verursachen die am linken Mauerwerksrand steil verlaufenden Stauchungen keine riss-

verursachende Querdehnung.

Entsprechend den rot markierten Flächen im Verlauf der Hauptdruckspannungen σc3,c1

bzw. σ3,1 in Bild 7.7 (d) ist beim Erreichen der Horizontaltraglast V−
u,calc,tot ein Druckver-

sagen im linken Wandfuß der unteren Mauerwerksscheibe zu beobachten. In Kombinati-

on mit dem schräg verlaufenden Rissband in Bild 7.7 (b) kann das im Versuch beobach-

tete Horizontalversagen des Systems nachgerechnet werden. Die für das entsprechende

Horizontalversagen maßgebenden Zerstörungen beschränken sich wie im Versuch nur

auf die untere Mauerwerksscheibe. Ein Fließen der Bewehrung kann in der NLFE-Analy-

se nicht festgestellt werden. Bild 7.7 (f) zeigt dazu den Verlauf der Stahlspannungen σsr

am Riss.
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Vu,calc,tot und wmax,calc,tot
+/- +/-
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Bild 7.6: Versuch TU1: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [73]; (c) und (d) deformiertes FE-Netz in pos. bzw. neg. Richtung; (e)

und (f) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1 in pos. bzw. neg. Richtung.
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Bild 7.7: Versuch TU1: (a) und (b) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch

[73] in pos. bzw. neg. Richtung; (c) und (d) berechnete Hauptdruckspannun-

gen σc3,c1 und σ3,1 in pos. bzw. neg. Richtung; (e) und (f) berechnete Stahl-

spannungen σsr am Riss in pos. bzw. neg. Richtung.
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7.5.7 NLFE-Nachrechnung Versuch TU2

Versuchsresultate - positive Richtung

Für den Versuch TU2 ist die Umhüllende der totalen Last-Verformungshysterese sowie

deren Aufteilung auf die Mauerwerks- und Stahlbetonscheiben in Bild 7.8 (a) dargestellt.

In positiver Richtung zeigte sich, dass gleich wie im Versuch TU1 die horizontale Trag-

fähigkeit des Mauerwerks vor der totalen Horizontaltraglast V+
u,tot = 319 kN erreicht war.

Während der Entfestigung des Mauerwerks konnte ein leicht verfestigendes Verhalten

in der Umhüllenden der totalen Last-Verformungshysterese und der Last-Verformungs-

hysterese der Stahlbetonscheiben festgestellt werden. Die Horizontaltraglast V+
u,tot war

durch ein Druckversagen der unteren Wandecken in der oberen und unteren Mauerwerks-

scheibe begrenzt. Zudem bildeten sich treppenförmige und diagonale sowie horizontale

Risse in der oberen und unteren Mauerwerksscheibe aus. Dies wird in Bild 7.9 (a) durch

die schematische Risszeichnung (schwarze Striche) dargestellt und in Bild 7.8 (b) durch

die fotografische Aufnahme verdeutlicht. Die obere Stahlbetonscheibe blieb ungerissen.

Im linken Wandbereich der unteren Stahlbetonscheibe waren horizontale und diagona-

le Risse ersichtlich und die Bewehrungen waren am Fließen. In den Stahlbetonbalken

entstanden vertikale Risse und die oberen Bewehrungen waren am Fließen.

NLFE-Ergebnisse - positive Richtung

Beim Vergleich zwischen den berechneten Last-Verformungskurven in Bild 7.8 (a) mit

den Umhüllenden der Last-Verformungshysteresen aus dem Versuch zeigt sich eine gute

Übereinstimmung. Die berechnete Horizontaltraglast V+
u,calc,tot = 281 kN unterschätzt den

Versuchswert V+
tot,u um ca. 12%. Die berechnete Maximalverformung w+

max,calc,tot stimmt

gut mit der gemessenen Maximalverformung w+
max,tot aus dem Versuch überein.

Im deformierten FE-Netz in Bild 7.8 (c) und anhand des Verlaufs der Hauptverzerrun-

gen ε3,1 in Bild 7.8 (e) ist die Lokalisierung der Verformungen ersichtlich. Der in Bild

7.9 (a) berechnete Rissverlauf (rote Striche) stimmt gut mit der beobachten Rissvertei-

lung aus dem Versuch überein.

Wie im Verlauf der Hauptdruckspannungen σc3,c1 bzw. σ3,1 in Bild 7.9 (c) ersichtlich,

tritt in der NLFE-Berechnung in Druckfußversagen in der oberen und unteren Mauer-

werksscheibe entsprechend den rot markierten Flächen ein. Wie im Versuch begrenzt

sich die für das Horizontalversagen des Systems maßgebende Zerstörung auf die beiden

Mauerwerksscheiben. In Bild 7.9 (e) ist der Verlauf der Stahlspannungen σsr am Riss er-

sichtlich. Wie im Versuch kann entsprechend den rot markierten Flächen ein Fließen der

Bewehrungen in der unteren Stahlbetonscheibe und im oberen Stahlbetonbalken erkannt

werden.
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Versuchsresultate - negative Richtung

In negativer Belastungsrichtung trat das Horizontalversagen des Systems gleichzeitig mit

dem Horizontalversagen der unteren Mauerwerkscheibe ein. Dabei führten schräge Stein-

risse zu einem Druckversagen des Wandfußes. Das entsprechende Versagen zeigte sich

in den Umhüllenden der Last-Verformungshysteresen aus Bild 7.8 (a) als einen schlagar-

tigen Abfall in der Horizontallast Vtot und in den horizontalen Reaktionskräften Vstb und

Vmw. Die schematische Risszeichnung (schwarze Striche) beim Erreichen der Horizontal-

traglast V−
u,tot =−297 kN ist in Bild 7.9 (b) ersichtlich. Die beiden oberen Wandscheiben

wiesen keine wesentlichen Schädigungen auf. In der unteren Stahlbetonscheibe bildeten

sich horizontale und diagonale Risse. Aussagen über ein Fließen der Bewehrungen oder

über die Rissbildung in den Stahlbetonbalken sind nicht vorhanden.

NLFE-Ergebnisse - negative Richtung

Der Vergleich der berechneten Last-Verformungskurven mit den Umhüllenden der im

Versuch gemessenen Last-Verformungshysteresen kann Bild 7.9 (a) entnommen werden.

In der Summe passt die totale Last-Verformungskurve gut mit den gemessenen Werten

überein. Wie im Versuch ist mit der Horizontaltragfähigkeit des Mauerwerks die tota-

le Horizontaltraglast V−
u,calc,tot = −242 kN erreicht, welche den gemessenen Wert V−

tot,u

aus dem Versuch um ca. 19% unterschätzt. Mit der berechneten Maximalverformung

w−
max,calc,tot wird die gemessene Maximalverformung w−

max,tot aus dem Versuch etwas un-

terschätzt.

Aus Bild 7.8 (d) und Bild 7.8 (f) kann das deformierte FE-Netz bzw. der Verlauf der

Hauptverzerrungen ε3,1 entnommen werden. Wie im Versuch konzentrierte sich die Riss-

bildung auf die unteren beiden Wandscheiben. Bild 7.9 (b) zeigt die gute Übereinstim-

mung des berechneten Rissbildes (rote Striche) mit der schematischen Risszeichnung

aus dem Versuch. Die relativ steil verlaufenden Risse im linken Bereich der unteren Mau-

erwerksscheibe können mit der NLFE-Berechnung aufgrund der vernachlässigten Quer-

dehnung im Materialmodell nicht komplett abgebildet werden.

Wie im Versuch tritt in der NLFE-Berechnung das Horizontalversagen des Systems durch

ein Druckversagen des Wandfußes der unteren Mauerwerksscheibe ein. Dies wird insbe-

sondere durch die roten Flächen im Verlauf der Hauptdruckspannungen σc3,c1 bzw. σ3,1 in

Bild 7.9 (d) beim Erreichen der Horizontaltraglast V−
u,calc,tot veranschaulicht. Der Verlauf

der Stahlspannungen σsr am Riss in Bild 7.9 (f) zeigt entsprechend den rot markierten

Flächen ein Fließen der Bewehrung im linken Wandfuß der unteren Stahlbetonscheibe.
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Bild 7.8: Versuch TU2: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) fotografische Aufnahme

aus [73]; (c) und (d) deformiertes FE-Netz in pos. bzw. neg. Richtung; (e)

und (f) berechnete Hauptverzerrungen ε3,1 in pos. bzw. neg. Richtung.
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Bild 7.9: Versuch TU2: (a) und (b) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch

[73] in pos. bzw. neg. Richtung; (c) und (d) berechnete Hauptdruckspannun-

gen σc3,c1 und σ3,1 in pos. bzw. neg. Richtung; (e) und (f) berechnete Stahl-

spannungen σsr am Riss in pos. bzw. neg. Richtung.
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7.5.8 NLFE-Nachrechnung der vertikalen Reaktionskräfte

Bild 7.10 (a) und (b) zeigen die berechneten und die gemessenen vertikalen Reaktions-

kräfte Nmw, Nstb und Ntot der Versuche TU1 bzw. TU2 in Abhängigkeit der Verformung w.

Die Variation in den vertikalen Reaktionskräften Nmw und Nstb resultiert in Abhängigkeit

der Belastungsrichtung aus der Kopplung der Mauerwerks- und der Stahlbetonscheiben

über die Stahlbetonbalken. Aus Bild 7.10 (a) und (b) ist ersichtlich, dass die Tenden-

zen aus dem Versuch mit der NLFE-Nachrechnung gut nachvollzogen werden können.

Inwiefern die in der FE-Modellierung gewählten Querschnittswerte des unteren Stahlträ-

gers einen Einfluss auf die Reaktionskräfte Nmw und Nstb haben, kann nicht abschließend

beurteilt werden.
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Bild 7.10: Variation der vertikalen Reaktionskräfte: (a) Versuch TU1; (b) Versuch TU2.
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7.6 Versuche von Kakaletsis/Karayannis

7.6.1 Ziel der Versuche

Im Rahmen von experimentellen Untersuchungen an der Universität von Zentralmazedo-

nien wurden 14 quasi-statisch zyklische Bauteilversuche an Stahlbetonrahmen mit Mau-

erwerksausfachungen durchgeführt. Die Bauteilversuche hatten zum Ziel, den Einfluss

von unterschiedlichen Fenster- und Türöffnungen sowie deren Positionen in der Mauer-

werksfachung auf das Tragverhalten hin zu untersuchen. Die Versuche werden in Kaka-

letsis/Karayannis [38], Kakaletsis/Karayannis [37] und Kakaletsis [36] beschrieben. Zur

Nachrechnung werden die Versuche B (reiner Stahlbetonrahmen) und S (Stahlbetonrah-

men mit Mauerwerksausfachung ohne Öffnung) herangezogen. Die Nachrechnungen der

restlichen Versuche werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

7.6.2 Versuchsbeschreibung

In Bild 7.11 (a) und (b) ist der Versuchsaufbau und die geometrischen Abmessungen des

Versuchskörpers S aufgezeigt. In Tabelle 7.5 sind die Versuchsparameter der Versuche B

und S zusammengefasst.

Versuch Ausfachung

[-] [-]

B nein

S ja

Tabelle 7.5: Versuchsparameter der Versuche B und S.

Der Stahlbetonrahmen und die Mauerwerksausfachung wurden auf einem Stahlbeton-

fundament ( 1 ) aufgebaut, welches in horizontaler und vertikaler Richtung starr mit dem

Aufspannboden verbunden war. Das Bewehrungslayout des Stahlbetonrahmens ist in Bild

7.11 (c) bis (e) ersichtlich, welches zur besseren Veranschaulichung mit 2-facher Über-

höhung dargestellt ist. Als einziger Unterschied wurde beim Versuchskörper B die Mau-

erwerksausfachung weggelassen und ein reiner Stahlbetonrahmen getestet.

Die Belastung der Versuchskörper B und S beinhaltete in einem ersten Schritt das Auf-

bringen der während der ganzen Versuchsdauer konstant gehaltenen Normalkräfte N1 =

N2 = 50 kN. Wie Bild 7.11 (a) zu entnehmen, erfolgte die Normalkraftbelastung mit zwei

auf dem Stahlbetonbalken aufgesetzten Zylindern ( 2 ). In einem zweiten Schritt erfolg-

te die quasi-statisch zyklische Horizontalbelastung in positiver und negativer Richtung

(Vorzeichenregelung gemäß Bild 7.11 (a)) mithilfe eines servo-hydraulischen Zylinders

( 3 ). Dabei diente die horizontale Verformung des Stahlbetonbalkens als Regelgröße.
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Bild 7.11: Versuchsaufbau der Versuche S und B (ohne Mauerwerksausfachung): (a)

Ansicht; (b) Aufsicht; (c) Bewehrungslayout des Stahlbetonpfosten; (d) und

(e) Bewehrungslayout der Stahlbetonbalken; [mm].

7.6.3 Materialkennwerte

Tabelle 7.6 zeigt die für die Mauerwerksausfachung im Versuch S verwendeten Mate-

rialkennwerte. Die Mauerwerksdruckfestigkeiten fmx und fmy, die Kohäsion c und der

Reibungswinkel ϕ stammen aus den entsprechenden Materialprüfungen und sind aus Ka-

kaletsis/Karayannis [38] entnommen. Die restlichen Materialkennwerte sind mit den an-

gegebenen Annahmen abzuschätzen.

fmx fmy c ϕ ω Ex Ey ftu

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [-] [-] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2]

2.631) 5.111) 0.081) 0.6562) 0.103) 6701) 6611) 0.264)

1) Kakaletsis/Karayannis [38] S. 133
2) Kakaletsis/Karayannis [38] S. 133: ϕ = arctan (μ) = arctan (0.774)
3) Annahme
4) Annahme: 0.05 fmy

Tabelle 7.6: Materialkennwerte von Mauerwerk für die NLFE-Nachrechnung.

Die für den Stahlbetonrahmen verwendeten Materialkennwerte sind in Tabelle 7.7 zu-

sammengefasst. Die Fließspannung fsy, die Bruchspannung fsu und die Bruchdehnung

εsu für den Betonstahl und die Betonzylinderdruckfestigkeit fcc können aus den Materi-

alprüfungen entsprechend den Angaben in Kakaletsis/Karayannis [38] bzw. Kakaletsis
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[35] bestimmt werden. Die restlichen Materialkennwerte sind aus den angegebenen An-

nahmen abzuschätzen.

ds fsy fsu εsu fcc εcu fct

[mm] [N/mm2] [N/mm2] [-] [N/mm2] [-] [N/mm2]

3 2121) 3211) 0.42)

28.51) 0.0023) 2.84)

5.6 3901) 5161) 0.292)

1) Kakaletsis/Karayannis [38] S. 133
2) aus Kakaletsis [35]
3) Annahme
4) gemäß Kapitel 7.2.6 mit kriss = 0.5

Tabelle 7.7: Materialkennwerte für Stahlbeton und Betonstahl für die NLFE-Nachrech-

nung.

7.6.4 FE-Modellierung

Die FE-Modellierungen der Versuche B und S sind in Bild 7.12 (a) bzw. (b) aufgezeigt.

Die Modellierung des Stahlbetonrahmens erfolgt als zusammengesetzter Querschnitt mit

Steg- und Gurtbereichen (St. bzw. G.). Gemäß Marti [55] kann die Gurtdicke mit tG = 2c
angenommen werden, wobei c dem Abstand vom Rand zum Schwerpunkt der Bewehrung

entspricht. Wie Bild 7.12 (c) bis (e) zu entnehmen, ergibt sich damit die Elementdicke

der Gurtbereiche zu te,G = 30 mm. Die Schichtenanzahl ist zu n = 100 in den Gurt- bzw.

n = 10 in den Stegbereichen festgelegt. Die entsprechende Elementanordnung und die

Zuordnung der Bewehrungen zu den Gurt- und Stegbereichen sowie die Verhältnisse der

Diagonallängen a der Elemente zu den Elementdicken te,G und te,St sind in Bild 7.12

ersichtlich. Die Gewährleistung der kinematischen Verträglichkeit zwischen den Gurt-

und Stegbereichen erfolgt mithilfe von MPC’s (Multi-Point-Constraints), welche exem-

plarisch die Knoten k2 und k4 (Slaveknoten) der Gurtelemente mit den Knoten k1 bzw. k3

(Masterknoten) der Stegelemente gemäß Bild 7.12 (c) und (e) verbinden.

Die Modellierung der Mauerwerksausfachung im Versuch S wird mit Elementen der Di-

cke te = 60 mm modelliert. Das Verhältnis der Diagonallänge a der Elemente zu den

Elementdicken te ist in Bild 7.12 (b) angegeben. Die Anzahl der Schichten für das Mau-

erwerk wird zu n = 5 festgelegt. Die Kopplung der Mauerwerksscheibe mit dem Stahlbe-

tonpfosten geschieht durch MPC’s, welche den exemplarisch in Bild 7.12 (e) eingezeich-

neten Knoten k4 (Slaveknoten) der Gurtelemente mit dem Knoten k5 (Masterknoten) der

Elemente der Mauerwerksausfachung verbinden.

Bei beiden Versuchen B und S werden in einem ersten Schritt die Vertikalkräfte N1 und

N2 als konstante Knotenlasten auf die Stahlbetonpfosten aufgebracht. Zur Simulation der

horizontalen Beanspruchung wird die Horizontalverschiebung der Knoten (K.v. in Bild
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7.12 (a) bzw. (b)) am linken Ende des Stahlbetonbalkens quasi-statisch monoton in posi-

tiver Richtung erhöht. In den Bereichen der Last- und Verformungseinleitungen werden

entsprechend Bild 7.12 (a) und (b) linear-elastische Elemente (grau eingefärbt) mit einem

Elastizitätsmodul E = 210000 N/mm2 angeordnet.

(a) N1
N2

w

x

y

(b) N1
N2

w

x

y

(c) (d)

k3

(e) k5

cc c c cc

tG tG tGtG

k1

k3

K.v. K.v.

te,G te,G

te,G

te,G

k4

k2
k1

k3

te,G te,G

te,St te,St

te,St

a/te,St 

k4
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k2
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a/te,G 

a/te,G 

a/te,St a/te,St 

a/te,G 

a/te 

a/te,St 

a: Diagonallänge der Elemente te,St, te,G: Dicke der Steg- bzw. Gurtelemente
K.v.: Knotenverschiebungte: Dicke der Scheibenelemente

a/
t e,

G
 

Bild 7.12: FE-Modellierung: (a) Versuch B; (b) Versuch S; (c) Stahlbetonpfosten; (d)

Stahlbetonbalken; (e) Anschluss Stahlbetonpfosten zu Mauerwerksscheibe

im Versuch S; [mm].

7.6.5 Auswertung der Resultate

In der Versuchsnachrechnung werden die Umhüllenden der in Kakaletsis/Karayannis

[38] aufgezeigten Last-Verformungshysteresen in positiver und negativer Richtung darge-

stellt. Dabei sind die horizontale Verformung w am Stahlbetonbalken und die Horizontal-

kraft V , welche in der Kraftmessdose des servo-hydraulischen Zylinders gemessen wurde,

einander gegenübergestellt. Die entsprechenden Werte sind in Bild 7.11 (a) eingezeich-

net. Die berechneten Last-Verformungskurven ergeben sich aus der in Bild 7.12 (a) und

(b) eingezeichneten Verschiebung w und der horizontalen Kraft V , welche sich aus der

Summe der Kräfte an den Knoten mit äußerer Verschiebung ergibt. Für die negative Belas-

tungsrichtung wird die in positiver Richtung berechnete Last-Verformungskurve am Ur-

sprung gespiegelt und es gilt für die berechnete Horizontaltraglast Vu,calc =V+
u,calc =V−

u,calc
bzw. für die berechneten Maximalverformungen wmax,calc = w+

max,calc = w−
max,calc.
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7.6.6 NLFE-Nachrechnung Versuch B

Versuchsresultate

Kurz nach Erreichen der horizontalen Traglasten von V+
u = 46 kN in positiver und V−

u =

−43 kN in negativer Richtung wurde ein Betondruckbruch der Stützten festgestellt. Ent-

sprechende Betonabplatzungen sind in der schematischen Risszeichnung (schwarze Stri-

che) in Bild 7.13 (e) als schwarz hinterlegte Bereiche ersichtlich. Die Bewehrungen in

den gerissenen Bereichen waren am Fließen. Wie in der Umhüllenden der Last-Verfor-

mungshysterese in Bild 7.13 (a) ersichtlich, war im entfestigenden Bereich eine langsame

Abnahme der Horizontallast V zu beobachten, bis der Versuch abgebrochen wurden.

NLFE-Ergebnisse

Die berechnete Last-Verformungskurve ist in Bild 7.13 (a) der Umhüllenden der Last-

Verformungshysterese aus dem Versuch gegenübergestellt. Bis zum Erreichen der berech-

neten Horizontaltraglast von Vu,calc = 41 kN ist eine gute Übereinstimmung der beiden

Kurven feststellbar. Die berechnete Horizontaltraglast Vu,calc stimmt mit einer Abwei-

chung von ca. 10% bzw. ca. 3% gut mit den gemessenen Werten V+
u und V−

u aus dem

Versuch überein. Nach einem kurzen entfestigenden Bereich bildet sich in der NLFE-Be-

rechnung ein Lastplateau aus, welches durch die Maximalverformung wmax,calc begrenzt

ist. Die Maximalverformung wmax,calc stimmt gut mit den im Versuch gemessenen Maxi-

malverformungen w+
max bzw. w−

max überein.

Anhand des deformierten FE-Netzes in Bild 7.13 (c) ist eine horizontale Translationsbe-

wegung des Stahlbetonbalkens und eine Schiefstellung der Stützen ersichtlich. Entspre-

chend dem Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in Bild 7.13 (d) werden die Stützenfüße

auf der rechten Seite gestaucht und auf der linken Seite gedehnt. Entgegengesetzt dazu

bilden sich die Druck- und Zugbereiche im oberen Bereich der Stütze aus. Entsprechend

Bild 7.13 (e) zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen der berechneten Rissvertei-

lung (rote Striche) und dem schematischen Rissbild aus dem Versuch. Wie im Versuch

bleibt der Stahlbetonbalken ungerissen und die maximalen Rissöffnungen konzentrieren

sich auf die unteren und oberen Stützenbereiche.

In der NLFE-Berechnung tritt am selben Ort wie im Versuch ein Druckversagen des Be-

tons in den Stützen ein. Im Verlauf der Hauptdruckspannungen σc3,c1 in Bild 7.13 (f) sind

die entsprechenden Bereich mit einem roten Punkt markiert. Aufgrund des Betonbruchs

und der dabei vorausgesetzten ideal-spröden Werkstoffbeziehung ist die relativ starke

Abnahme der Horizontallast V in der berechneten Last-Verformungskurve nach Errei-

chen der Horizontaltraglast Vu,calc begründet. Im anschließenden Lastplateau dominiert

das Fließen der Bewehrungen das Tragverhalten. Die entsprechenden Stahlspannungen

σsr am Riss sind in Bild 7.13 (b) eingezeichnet und passen mit den Angaben aus dem

Versuch überein.
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wmax,calc V u,calc
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Rissbild Versuch in (e) 230
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(e) (f) [N/mm2][-]
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Bild 7.13: Versuch B: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) berechnete Stahlspannun-

gen σsr am Riss; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrun-

gen ε3,1; (e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [38]; (f)

berechnete Hauptdruckspannungen σc3,c1.

175



Last-Verformungsverhalten von Mischtragwerken

7.6.7 NLFE-Nachrechnung Versuch S

Versuchsresultate

Bis zum Erreichen der Horizontaltraglast V+
u = 82 kN in positiver und V−

u = −79 kN in

negativer Richtung öffneten sich in den Eckbereichen des Mauerwerks treppenförmige

Riss durch die Stoß- und Lagerfugen. Die Bewehrungen im Übergang von der Stahlbe-

tonstütze zum Rahmenknoten waren am Fließen. Kurz nach Erreichen der Horizontal-

traglasten V+
u bzw. V−

u wurde ein Diagonalversagen des Mauerwerks beobachtet. Bild

7.14 (e) zeigt dazu die schematische Risszeichnung (schwarze Striche) am Ende des Ver-

suchs. Zudem waren in den schwarz markierten Bereichen des Stahlbetonrahmens und

der Mauerwerksscheibe der Beton bzw. die Steinschalen abgeplatzt. Die Umhüllende der

Last-Verformungshysterese ist in Bild 7.14 (a) dargestellt und zeigte im entfestigenden

Bereich eine kontinuierliche Abnahme der Horizontallasten V , bis der Versuch abgebro-

chen wurde.

NLFE-Ergebnisse

Die berechnete Last-Verformungskurve und die Umhüllende der gemessenen Last-Ver-

formungshysterese zeigen entsprechend Bild 7.14 (a) eine gute Übereinstimmung. Im All-

gemeinen werden die gemessenen Horizontaltraglasten V+
u und V−

u in positiver und nega-

tiver Richtung ca. 15% bzw. ca. 12% von der berechneten Horizontaltraglast Vu,calc = 69

kN unterschätzt. Wie im Versuch nehmen die Horizontallasten V nach Erreichen der

Horizontaltraglast Vu,calc kontinuierlich ab. Die berechnete Maximalverformung wmax,calc

stimmt dabei gut mit den im Versuch gemessenen Maximalverformungen w+
max bzw. w−

max

überein.

Die Steinabplatzungen im linken oberen Wandbereich werden in der NLFE-Berechnung

durch die stark deformierten Elemente im FE-Netz aus Bild 7.14 (c) und durch die großen

Stauchungen im Verlauf der Hauptverzerrungen ε3,1 in Bild 7.14 (d) abgebildet. Anhand

von Bild 7.14 (e) ist eine gute Übereinstimmung der berechneten Rissverteilung (rote

Striche) und dem schematischen Rissbild aus dem Versuch ersichtlich. Wie Bild 7.14 (e)

zeigt, weist der mittlere Wandbereich im Versuch und in der NLFE-Berechnung die ge-

ringsten Schädigungen auf.

Der Verlauf der Hauptdruckspannungen σc3,c1 bzw. σ3,1 ist in Bild 7.14 (f) ersichtlich.

Darin zeigt sich anhand der rot markierten Flächen das im Versuch beobachtete Diago-

nalversagen des Mauerwerks. Die im Versuch beobachten Betonabplatzungen am Stahl-

betonrahmen zeigen sich in der NLFE-Berechnung durch ein Überschreiten der Beton-

druckfestigkeit unterhalb des linken Knotenbereichs. Visualisiert wird dies durch die in

Bild 7.14 (f) rot markierten Punkte. In der NLFE-Berechnung ist entsprechend dem Ver-

lauf der Stahlspannungen σsr am Riss aus Bild 7.14 (b) ein Fließen der Bewehrungen in

den Stützen festzustellen.
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Bild 7.14: Versuch S: (a) Last-Verformungsdiagramm; (b) berechnete Stahlspannun-

gen σsr am Riss; (c) deformiertes FE-Netz; (d) berechnete Hauptverzerrun-

gen ε3,1; (e) berechnetes Rissbild und Rissbild aus dem Versuch [38]; (f)

berechnete Hauptdruckspannungen σc3,c1 und σ3,1.
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8 Zusammenfassung und Folgerungen

8.1 Zusammenfassung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, ein mechanisch und numerisch konsis-

tentes Materialmodell für quasi-statisch monoton beanspruchte Mauerwerksscheiben im

ebenen Spannungszustand zu entwickeln und in die NLFE-Methode zu implementieren.

In der Praxis zeigt sich die Relevanz eines solchen Verfahrens zur Berechnung des nicht-

linearen Last-Verformungsverhaltens darin, dass sich damit Fragen zur Gebrauchstaug-

lichkeit oder der statischen Beurteilung von bestehenden Strukturen beantworten lassen.

Die Beschreibung des aktuellen Kenntnisstands über das mechanische Materialverhalten

und den experimentellen Untersuchungsmethoden eben beanspruchter Mauerwerksschei-

ben wird eingehend erörtert. Mit Bauteilversuchen lässt sich das globale Tragverhalten

erfassen und mithilfe von Elementversuchen mit geneigten Lagerfugen kann gezielt das

anisotrope Materialverhalten bewertet werden. Die theoretische Erfassung des Last-Ver-

formungsverhaltens kann mithilfe unterschiedlicher numerischer Modellierungsstrategi-

en erfolgen, welche sich hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit der Bewegungen sowie den

Anforderungen an die numerischen Lösungsverfahren unterscheiden. Darauf basierend

werden bestehende NLFE-Modelle kritisch beurteilt.

Im Rahmen dieser Arbeit wird zur numerischen Umsetzung des entwickelten Materialm-

odells die Multi-Level Simulationsstrategie [32] für geschichtete Flächenelemente ver-

wendet. Dabei zeigt sich, dass die nichtlineare Materialmodellierung am Materialpunkt

(Gaußpunkt) erfolgen muss, um das nichtlineare Tragverhalten auf der Strukturebene

zu erfassen. Die getroffenen Annahmen sowie die kinematischen und statischen Rand-

bedingungen werden unter Einbezug der schubweichen Plattentheorie [80] anhand des

Schichtenmodells aufgezeigt. Mit der Annahme eines ebenen Spannungszustands in je-

der Schicht wird eine wesentliche Voraussetzung zur Formulierung des Materialmodells

auf Basis der Scheibentheorie geschaffen. Ausgehend davon wird ein Materialmodell

für Mauerwerkscheiben im ebenen Spannungszustand entwickelt, welches im Wesent-

lichen aus einem globalen und lokalen Materialmodell besteht. Unter Verwendung der

Makromodellierung wird im globalen Materialmodell von einem aus Steinen und Fugen

bestehenden Mauerwerkselement mit homogenen Materialeigenschaften (Makromodel-

lierung) ausgegangen. In die mit der Hauptrichtung der Verzerrungen und Spannungen

zusammenfallenden Richtungen der Materialhauptachsen werden auf Basis der Verträg-

lichkeits- und Gleichgewichtsbedingungen geeignete konstitutive Werkstoffbeziehungen

179



Zusammenfassung und Folgerungen

formuliert. Die Zuordnung der Werkstoffbeziehungen zu mechanischen Modellen ermög-

licht es, aus jedem beliebigen Verzerrungszustand ein eindeutiger Spannungszustand zu

bestimmen. Zur Formulierung der Werkstoffbeziehungen werden die beiden Hauptrich-

tungen entkoppelt. Damit ist die Beschreibung des Tragverhaltens anhand von zwei un-

abhängigen, einachsigen Werkstoffbeziehung mit zweiachsigen Materialparametern für

eine Druck- bzw. Zugbeanspruchung möglich. Die Werkstoffbeziehungen basieren im

Wesentlichen auf der Formulierung mathematisch nichtlinearer Funktionen. Die einge-

führten Materialparameter des initialen Tangentenmoduls, der Mauerwerksfestigkeiten

und der Entfestigungsmodule basieren auf der Theorie anisotroper elastischer Körper,

der Plastizitätstheorie und der Bruchmechanik. Damit lässt sich das richtungs- und span-

nungsabhängige Tragverhalten von Mauerwerk auf Basis klarer, physikalisch konsisten-

ter Theorien berücksichtigen. Zur Wahrung der Objektivität sind die Werkstoffbeziehun-

gen unter Einbezug einer charakteristischen Länge so zu modifizieren, dass unabhängig

der Netzgröße eine einheitliche Dissipation der Bruchenergie gewährleistet ist. Die Ve-

rifikation der Verträglichkeitsbeziehung, der Materialparameter und der Werkstoffbezie-

hung für eine Druckbeanspruchung erfolgt anhand von experimentellen und numerischen

Untersuchungen an Mauerwerkselementen mit geneigten Lagerfugen. Ein lokaler Versa-

gensmechanismus, welcher den kontinuierlichen Zusammenhalt der Struktur stört, wird

durch das lokale Materialmodell erfasst und findet über die Schädigungsmechanik Ein-

gang im globalen Materialmodell.

Das Materialmodell wird entsprechend der Multi-Level Simulationsstrategie am Mate-

rialpunkt formuliert und als (MW-) Usermat in das implizite NLFE-Programm ANSYS

Mechanical APDL [6] implementiert. Ein zentraler Aspekt dabei ist die numerische Er-

mittlung der Materialsteifigkeitsmatrix auf Basis einer erweiterten komplexen Differenti-

alapproximation [57], [1], [46]. Die Diskretisierung der Tragwerksstrukturen erfolgt mit-

hilfe des geschichteten Shell181-Elements. Die Steuerung der Berechnung in ANSYS

Mechanical APDL [6] und die grafische Auswertung der Resultate geschieht mithilfe

des Programms MATLAB [59].

Die Verifikation des NLFE-Modells erfolgt anhand der Nachrechnung von insgesamt 18

unbewehrten Bauteilversuchen an Mauerwerksscheiben mit unterschiedlichen statischen,

kinematischen und geometrischen Randbedingungen und unterschiedlicher Materialisie-

rungen. Damit kann gezeigt werden, dass die Last-Verformungskurven sowie die Riss-

bereiche, -intensitäten und -orientierungen aus der NLFE-Berechnung gut mit den Be-

obachtungen aus den Versuchen übereinstimmen. Mit dem deformierten FE-Netz, dem

berechneten Verlauf der Hauptverzerrungen und der Hauptspannungen sind die Versa-

gensmechanismen aus dem Versuch nachvollziehbar. Mit einer numerischen Parameter-

studie kann gezeigt werden, dass in den Last-Verformungskurven aller nachgerechneten

Bauteilversuche keine signifikante Netzabhängigkeit festzustellen ist. Die Notwendigkeit
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des Einbezugs lokaler Versagensmechanismen wird anhand von zwei ausgewählten Bau-

teilversuchen aus der Literatur demonstriert.

Moderne Tragwerksstrukturen bestehen neben Mauerwerksscheiben aus tragenden Ele-

menten wie Platten, Scheiben oder stabförmigen Bauteilen aus Stahlbeton. Zur realitäts-

nahen Beschreibung des Systemverhaltens solcher Mischtragwerke ist das nichtlineare

Werkstoffverhalten der Stahlbetonbauteile in der NLFE-Berechnung miteinzubeziehen.

Dazu wird ein in der Literatur vorhandenes (STB-) Usermat [102] für Flächentragwer-

ke aus Stahlbeton mit dem im Rahmen dieser Arbeit entwickelten MW-Usermat für

Mauerwerksscheiben verknüpft. Das im STB-Usermat [102] implementierte Material-

modell basiert im Wesentlichen auf bekannten Werkstoffbeziehungen für Beton sowie

auf den an der ETH Zürich entwickelten Modellvorstellungen des Zuggurtmodells und

des gerissenen Scheibenmodells. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Materialmodelle

für Stahlbeton und Mauerwerk zu einem STB-MW-Usermat vereint und entsprechend

der Multi-Level Simulationsstrategie am Materialpunkt in das NLFE-Programm ANSYS

Mechanical APDL [6] implementiert. Wie die NLFE-Nachrechnungen von Versuchen an

Mischtragwerken aus Mauerwerksscheiben und Stahlbetonbauteilen zeigen, kann unter

Verwendung des STB-MW-Usermat das Last-Verformungsverhalten, die Versagensme-

chanismen und die Lastumlagerungen zutreffend beschrieben werden.

8.2 Schlussfolgerungen

Zur abschließenden Beurteilung der Qualität und der Zuverlässigkeit der numerischen

und physikalischen Leistungsfähigkeit des entwickelten NLFE-Modells für Mauerwerks-

scheiben werden nachfolgend die wichtigsten Schlussfolgerungen zusammengefasst:

• Das entwickelte NLFE-Modell eignet sich für die Berechnung des Last-Verformungs-

verhaltens von beliebig komplexen Mauerwerksscheiben im ebenen Spannungszustand.

Dabei können die Last-Verformungskurven, die Horizontaltraglasten, die inneren Ki-

nematiken und die Kraftverläufe sowie die horizontalen Versagensmechanismen und

die Rissverteilung zutreffend bestimmt werden. Eine exakte Differenzierung der Stein-

und Fugenrisse ist aufgrund der verwendeten Makromodellierung allerdings nicht mög-

lich.

• Aus den zahlreichen Versuchsnachrechnungen kann gefolgert werden, dass ein nume-

risch robuster Berechnungsalgorithmus vorliegt und eine hohe Prognosefähigkeit un-

ter verschiedenen Randbedingungen und Materialisierungen erreicht wird. Die getrof-

fenen Annahmen im Materialmodell sind damit gerechtfertigt und die Erfassung der

charakteristischen Eigenschaften von Mauerwerk auf Basis mechanischer Zusammen-

hänge ist möglich. Die Differenzen zwischen Versuch und NLFE-Berechnung lassen

sich plausibel begründen. Sie sind auf Unschärfen im NLFE-Modell, Unsicherheiten
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und Streuungen im Material und unbekannte Einflüsse auf die Messgrößen am Versuch

zurückzuführen.

• Die für die NLFE-Berechnung benötigten physikalisch klar definierten und auf Basis

von Normversuchen zu bestimmenden Materialkennwerte verhindern eine Modellkali-

bration am Versuch. Allfällige nicht vorhandene Materialkennwerte lassen sich evident

abschätzen.

• Es zeigt sich, dass mit der Steuerung der Berechnung über das Programm MATLAB

[59] und den darin programmierten Auswertungstools Parameterstudien effizient durch-

geführt werden können und die Interpretation der komplexen NLFE-Analyse erleich-

tert wird.

• Aufgrund der expliziten mechanischen Formulierung und der konsistenten numeri-

schen Umsetzung kann die Rechenzeit reduziert, Iterationen innerhalb des Usermat

verhindert und die Pfadabhängigkeit minimiert werden. Mit der verwendeten komple-

xen Differentialapproximation zur Bestimmung der Materialsteifigkeitsmatrix liegt ei-

ne genaue und gegenüber von Unstetigkeiten robuste Berechnungsmethode vor.

• Weitere Vorteile des entwickelten NLFE-Modells sind, dass mit der gewählten Modell-

formulierung der Übergang zwischen dem ver- und entfestigenden Bereich, die Erfas-

sung eines lokalen Versagensmechanismus innerhalb der Makromodellierung und der

Berechnungsabbruch über die Divergenz der äußeren und inneren Kräfte ohne zusätz-

liche Eingabeparameter automatisch berücksichtigt werden können.

• Aus der numerischen Parameterstudie ist ersichtlich, dass im Rahmen der dabei ge-

wählten Elementgrößen mit dem NLFE-Modell netzunabhängige Resultate erzielt wer-

den können. Dies wird dadurch erreicht, dass die Elementgröße nicht nur in der Werk-

stoffbeziehung für eine Zug-, sondern auch für eine Druckbeanspruchung berücksich-

tigt ist.

Aus den obigen Ausführungen ist zu entnehmen, dass die in Kapitel 1.2 formulierten

Anforderungen erreicht und eine wesentlicher Beitrag zur Lösung der in Kapitel 2.4 be-

schriebenen Problematiken bestehender NLFE-Modelle aus der Literatur geliefert wer-

den kann. In Bezug auf die Nachrechnung der Versuche an Mischtragwerken aus Mauer-

werk und Stahlbeton können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:

• Es kann gezeigt werden, dass die NLFE-Berechnung von Tragsystemen aus Mauerwerk

und Stahlbeton auf Basis einheitlicher numerischer und mechanischer Modellvorstel-

lungen möglich ist.

• Ein wesentlicher Punkt in der Erfassung des Tragverhaltens solcher Mischsysteme liegt

in der numerischen Stabilität und der mechanischen Formulierung des Tragverhaltens

von Mauerwerk im entfestigenden Bereich. Nur damit lassen sich die Lastumlagerun-

gen innerhalb des Tragsystems und das globale Last-Verformungsverhalten korrekt er-

fassen.
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8.3 Ausblick

Anschließend werden einige Anregungen für weiterführende Arbeiten zusammengestellt:

• Neben wissenschaftlichen Parameterstudien steht mit dem entwickelten NLFE-Mo-

dell für Mauerwerksscheiben ein für die Praxis wertvolles und effektives Tool zur

Verfügung. Es liesen sich die Last-Verformungskurven für verformungsbasierte Nach-

weismethoden ermitteln, Fragen der Gebrauchstauglichkeit klären und geeignete Span-

nungsfeldmodelle zur Bemessung und Überprüfung ableiten. Die Untersuchung der

Machbarkeit innovativer Tragwerke und die Beurteilung von technischen Eingriffen

oder Verstärkungen würde vereinfacht. Die Wirtschaftlichkeit von Mauerwerksbauten

kann durch die effiziente Berechnung am Computer erheblich gesteigert werden. Vor-

gängig sind jedoch Überlegungen zum Sicherheitskonzept und der Ermittlung der Ma-

terialkennwerte bestehender Mauerwerkstrukturen anzustellen. Zudem sind, wo immer

möglich, einfache Gleichgewichtsüberlegungen zur Überprüfung der Ergebnisse aus

der NLFE-Berechnung heranzuziehen.

• Die Erweiterung des Materialmodells für Mauerwerksscheiben auf die allgemeine Be-

anspruchung ebener Flächentragwerke ist wünschenswert. Es ist zu untersuchen, ob

eine allfällige Erweiterung unter Verwendung des geschichteten Shell181-Elements

möglich ist oder ob dreidimensionale Volumenelemente zu verwenden sind. Mit der

entsprechenden Erweiterung würde die Berechnung von asymmetrischen und senk-

recht zur Scheibenebene wirkenden Beanspruchungen sowie die Beurteilung gemau-

erter Bogenbrücken oder Kuppeln möglich werden.

• Für wissenschaftliche Zwecke ist das Materialmodell für Mauerwerksscheiben auf eine

quasi-statisch zyklische Beanspruchung zu erweitern.

• Zur Berechnung von bewehrtem Mauerwerk ist das Materialmodell anzupassen. Dabei

kommt insbesondere der Verbundwirkung zwischen Mauerwerk und Bewehrungsele-

ment eine zentrale Bedeutung zu. Inwiefern dabei das aus dem Stahlbeton bekannte

gerissene Scheibenmodell auf Mauerwerk zu übertragen ist, sollte untersucht werden.

• Aus den Nachrechnungen von Versuchen aus Mischtragwerken mit Mauerwerk und

Stahlbeton können weitere interessante Fragestellungen abgeleitet werden. Im Zentrum

steht dabei die Frage nach der Duktilität solcher Mischtragwerke.

Trotz der wünschenswerten Weiterentwicklungen und Modifikationen sollte stets die In-

terpretierbarkeit der zusätzlich eingeflossenen Annahmen und Parameter im Auge behal-

ten und die mechanische Betrachtungsweise weiter verfolgt werden.
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Anhang A Formeln für die Mauerwerksdruckfestigkeit

Im nachfolgenden Abschnitt werden die benötigten Funktionen zur Berechnung der Mau-

erwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α) aus Kapitel 5.9 aufgezeigt.

Aus den in Kapitel 5.9.3 ausgewählten Fließbedingungen ΦIb, ΦII, ΦIIIab, ΦIIId , ΦIVa und

ΦIVd nach Ganz [26] ergeben sich die Festigkeitsfunktionen zu:

f ΦIb
mu (θ,α) =

1

4 (α−ω) (−1+αω)

[
fmx (1+α) ...

(−1+ω)2 + fmy (1+α)
(−1+ω2

)
+ ...

fmx (−1+α) (1+ω)2
cos(2θ)− ...

fmy (−1+α) (1+ω)2
cos(2θ)...

2

[
−4 fmx (α−ω)ω (−1+αω) [ fmx − fmy (1+ω)] ...

+
1

4

[
(1+α) (−1+ω) [− fmx + fmy +( fmx + fmy)ω] ...

+( fmx − fmy) (−1+α) (1+ω)2
cos(2θ)

]2]1/2]

(A.1)

f II
mu(θ,α) = −

[
1

2α

[
( fmy + fmxα)cos(θ)2 +( fmx + fmyα) sin(θ)2 + ...

[
−4 fmx fmyα+

[
( fmy + fmxα)cos(θ)2 + ...

( fmx + fmyα) sin(θ)2

]2]1/2]]
(A.2)
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f IIIab
mu (θ,α) = − [ fmy [1+α+(−1+α)cos(2θ)]]

1+α2 +(−1+α2 cos(2θ))
(A.3)

f IIId
mu (θ,α) = −

[
fmy (−1+ω)ω

(
αcos(θ)2 + sin(θ)2

)
α2 (−1+ω)2

cos(θ)4 +2α (1+ω2)cos(θ)2 sin(θ)2
...

+
[

f 2
my (−1+α)2 ω3 sin(2θ)2

]1/2

+(−1+ω)2
sin(θ)4 +(−1+α−α2)ω sin(2θ)2

] (A.4)

f IVa
mu (θ,α) =

2ccos(ϕ)
(−1+α) sin(2θ−ϕ)+ (1+α sin(ϕ))

(A.5)

f IVd
mu (θ,α) =

2aS

2aL (α−1)cos(2θ−ϕ)+2aL (1+α)cos(ϕ)
...

cos(ϕ)
+aS [(α−1) sin(2θ−ϕ)+ (1+α) sin(ϕ)]

(A.6)

Die Schnittwinkel θS1 und θS2 berechnen sich aus der Auflösung der Festigkeitsfunktio-

nen f Ib
mu(θ,α)= f IIId

mu (θ,α) und f IIId
mu (θ,α)= f IIIab

mu (θ,α) aus Formel (A.1), (A.4) und (A.3)

nach dem Materialhauptwinkel θ zu:

θS1(α) =arctan
t1

t2

θS2(α) =arctan
u1

u2

(A.7)

Die Abkürzungen t1, t2, u1 und u2 in Formel (A.7) ergeben sich zu:

t1 =

[
(−1+α)2 (1+ω)2

[
( fmx − fmy)

2 + f 2
myω

]
t11

]1/2

t2 =(−1+α)2 (1+ω)2
[
( fmx − fmy)

2 + f 2
myω

]
t22

(A.8)
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u1 =

[
(−1+α)2 (1+ω)

[
2 (−1+α)α+(−1+α)2 ω+ ...

√
(−1+α)2 ω [−4α+(−1+α2)ω]

]]1/2

u2 =(−1+α)2 (1+ω) ...

[
2−2α+(−1+α)2 ω

(−1+α)2
...

−
√

(−1+α)2 ω−
[
4α+(−1+α)2 ω

]
(1+ω)

]1/2

(A.9)

Der Wert für t11 in Formel (A.8) berechnet sich mit:

t11 =−2α f 2
mx +2α2 f 2

mx +4α fmx fmy −4α2 fmx fmy −2α f 2
my +2α2 f 2

my − ...

(−1+α)
[
4 f 2

mx +2 (−3+α) fmx fmy −3 (−1+α) f 2
my

]
ω+ ...

2 (−1+α)
[
( fmx −2 fmy) fmy +α

(
f 2
mx − fmx fmy + f 2

my

)]
ω2 + ...

(−1+α)2 f 2
myω3 − t111

(A.10)

In Formel (A.10) ergibt sich die Abkürzung t111 zu:

t111 =

[
(−1+α)2 ω (−2 fmx + fmy + fmyω)2 ...

[
−4α ( fmx − fmy)

2 + ...

[
4
(
1+α2

)
f 2
mx −8

(
1+α2

)
fmx fmy +

(
5−2α+5α2

)
f 2
my

]
ω+ ...

2
[

f 2
my +α2 f 2

my −2α
(

f 2
mx −2 fmx fmy +2 f 2

my

)]
ω2 + ...

(−1+α)2 f 2
myω3

]]1/2

(A.11)

187



Formeln für die Mauerwerksdruckfestigkeit

Der Wert t22 in Formel (A.8) berechnet sich mit:

t22 =

[
1

(−1+α)2
[
( fmx − fmy)

2 + f 2
myω

] ...
[

2 f 2
mx −2α f 2

mx −4 fmx fmy +4α fmx fmy +2 f 2
my −2α f 2

my + ...

(−1+α)
[
(2 fmx −3 fmy) fmy +α

(
4 f 2

mx − fmx fmy +3 f 2
my

)]
ω− ...

2 (−1+α)
[

f 2
mx +(−1+α) fmx fmy +1 (1−2α) f 2

my

]
ω2 + ...

(−1+α)2 f 2
myω3 +

[
(−1+α)2 ω (−2 fmx + fmy + fmyω)2 ...

[
−4α ( fmx − fmy)

2 + ...

[
4
(
1+α2

)
f 2
mx −8

(
1+α2

)
...

fmx fmy +
(
5−2α+5α2

)
f 2
my

]
ω+ ...

2
[

f 2
my +α2 f 2

my −2α
(

f 2
mx −2 fmx fmy +2 f 2

my

)]
ω2 + ...

(−1+α)2 f 2
myω3

]]1/2]]1/2

(A.12)
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Bezeichnungen

Lateinische Großbuchstaben

ΔFIΔFIΔFI Änderungen im Vektor der inneren Knotenkräfte FIFIFI

ΔWΔWΔW Vektor der globalen Verformungsinkremente

BBB diskretisierter Differentialoperator

FIFIFI Vektor der inneren Knotenkräfte

KTKTKT tangentiale Systemsteifigkeitsmatrix

PPP Vektor der äußeren Knotenlasten

RRR Vektor der Residuen

TεTεTε(θε) Vektor der Transformationsbeziehungen der Verzerrungen

TσTσTσ(θσ) Vektor der Transformationsbeziehungen der Spannungen

WWW Vektor der Gesamtverformungen

ΔN Variation der vertikalen Reaktionskraft

ΔW zugeführte Arbeit

δ2W , δW quadratischer bzw. linearer Arbeitsanteil von ΔW

A Bruchzone, Risszone, Assemblierungsmatrix, Querschnittsfläche

A0 Lochfläche des Steins

AEl Fläche eines finiten Elements

AFl Querschnittsfläche Flansch

Aq Querschnittsfläche

AS Querschnittsfläche Scheiben

Ax Fläche der einachsig beanspruchten Scheibenelemente

Axy Fläche der zweiachsig beanspruchten Scheibenelemente

B außerhalb der Bruchzone A liegender Bereich

Db Entlastungsmodul der Zone B
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Bezeichnungen

DD Entlastungsmodul des gesamten Probekörpers unter einem Druck-

zustand

E Elastizitätsmodul

E(θ) initialer Tangentenmodul

Ec Elastizitätsmodul des Betons

Es Elastizitätsmodul der Bewehrung

Ex, Ey Elastizitätsmodule in x- bzw. y-Richtung

F äußere Belastung

G Eigengewicht, Schubmodul

GD Bruchenergie unter einem Druckzustand

GL,xy lokaler Schubmodul

GL lokale Bruchenergie

Gxy Schubmodul

GZ Bruchenergie unter einem Zugzustand

GZ0 Basiswert der Bruchenergie

H horizontale Reaktionskraft

Ha Entfestigungsmodul der Bruchzone A bzw. der Risszone A

HD,max maximaler Entfestigungsmodul einer Versuchsserie

HD, HD(θ,α) Entfestigungsmodule unter einem Druckzustand

HL,xy lokaler Entfestigungsmodul

HZ , HZ(θ) Entfestigungsmodule unter einem Zugzustand

K imaginärer Faktor, Knoten eines Elements

L kleinerer Wert von lx oder ly

Mz Moment

Nx Vertikalkraft

O Gleichgewichtszustand

P1, P2 Bildpunkte in der Werkstoffbeziehung für einen Druckzustand
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PL,u Scheitelpunkt der lokalen Werkstoffbeziehung

Ptu Scheitelpunkt der Werkstoffbeziehung für einen Zugzustand

Pu Scheitelpunkt der Werkstoffbeziehung für einen Druckzustand

R Bestimmtheitsmaß

Rtol Genauigkeitsschranke

V Horizontalkraft, Volumen

Vu,calc berechnete Horizontaltraglast

V−
u,calc berechnete Horizontaltraglast in negativer Belastungsrichtung

V+
u,calc berechnete Horizontaltraglast in positiver Belastungsrichtung

Vu gemessene Horizontaltraglast

V−
u gemessene Horizontaltraglast in negativer Belastungsrichtung

V+
u gemessene Horizontaltraglast in positiver Belastungsrichtung

Wα Ergebnisraum des Hauptspannungsverhältnisses α

Wθ Ergebnisraum des Materialhauptwinkels θ

Wfmu Ergebnisraum der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu(θ,α)

X , Y Bildpunkte auf dem Mohr’schen Kreis

Lateinische Kleinbuchstaben

Δ feΔ feΔ fe Vektor der Knotenkraftinkrementen aller Elementfreiheitsgrade

ΔmΔmΔm Vektor der inkrementellen Momente

ΔnΔnΔn Vektor der inkrementellen Scheibenkräfte

ΔvΔvΔv Vektor der inkrementellen Querschubkräfte

ΔweΔweΔwe Vektor der Verformungsinkremente aller Elementfreiheitsgrade

ai jai jai j Hilfsvektor

fmufmufmu
C komplexer Festigkeitsvektor

fmufmufmu
red reduzierter Festigkeitsvektor

kekeke Elementsteifigkeitsmatrix
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Bezeichnungen

kG,bkG,bkG,b Steifigkeitsmatrix der Biegetragwirkung

kG,mkG,mkG,m Steifigkeitsmatrix der Scheibentragwirkung

kG,mbkG,mbkG,mb, kG,bmkG,bmkG,bm Kopplungssteifigkeitsmatrizen

kG,qkG,qkG,q Steifigkeitsmatrix der Schubtragwirkung

kGkGkG verallgemeinerte Steifigkeitsmatrix

kkk Materialsteifigkeitsmatrix (=Schichtensteifigkeit)

kkkel elastische Materialsteifigkeitsmatrix

Δl inkrementelle (globale) Verschiebung

ΔlD Verlängerung des Probekörpers nach Erreichen der Mauerwerks-

druckfestigkeit fmu

ΔlDu maximal mögliche Verlängerung des Probekörpers nach Erreichen

der Mauerwerksdruckfestigkeit fmu

Δmx, Δmy inkrementelle Biegemomente in x- bzw. y-Richtung

Δmxy, Δmyx inkrementelle Drillmomente in x- und y-Richtung

Δnx, Δny inkrementelle Scheibennormalkräfte in x- bzw. y-Richtung

Δnxy, Δnyx inkrementelle Scheibenschubkräfte in x- und y-Richtung

Δt Zeitschritt

Δvx, Δvy inkrementelle Querkräfte in x- bzw. y-Richtung

a Startwert, Endwert, Diagonallänge der finiten Elemente

aL Abstand der Lagerfugen

aS Abstand der Stoßfugen

as, asx, asy Bewehrungsflächen

b Endwert

c Kohäsion, Bewehrungsüberdeckung

c f Federkonstante

dk Korndurchmesser

dx, dy Durchmesser der Bewehrungen in x- bzw. y-Richtung

e Element, Exzentrizität
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fc effektive Betondruckfestigkeit

fcc Betonzylinderdruckfestigkeit

fcc0 Basiswert der Betonzylinderdruckfestigkeit

fct Betonzugfestigkeit

fmu, fmu(θ,α) Mauerwerksdruckfestigkeiten

fmx Mauerwerksdruckfestigkeit in x-Richtung

fmy Mauerwerksdruckfestigkeit in y-Richtung

fqs Steinquerzugfestigkeit

fs Steindruckfestigkeit

fsu Bruchspannung der Bewehrung

fsy Fließspannung der Bewehrung

fts Steinzugfestigkeit

ftu Mauerwerkszugfestigkeit

ftx abgeminderte Mauerwerkszugfestigkeit in x-Richtung

f
′
tx Mauerwerkszugfestigkeit in x-Richtung

gD volumenspezifische Bruchenergie

gL lokale, volumenspezifische Bruchenergie

h Höhe, Schrittweite

h0 Schubspannweite

hw Wandhöhe

i imaginäre Einheit, Laufvariable, lokale Gleichgewichtsiteration

j Schicht, Laufvariable

k Knoten eines finiten Elements

kriss Rissfaktor

l Probenlänge

la Länge der Bruchzone bzw. der Risszone A

lb Länge der Zone B
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Bezeichnungen

lch charakteristische Länge

lkr kritische Länge

lw Wandlänge, quadratische Abmessung von Mauerwerkselementen

lx, ly, lz Längen in x-, y- bzw. z-Richtung, Scheibenabmessungen

m Anzahl Elemente, Faktor

mx, my Biegemomente in x- bzw. y-Richtung

mxy, myx Drillmomente in x- und y-Richtung

n Koordinatenrichtung, Anzahl Schichten

nGP Anzahl der Gaußpunkte

nx, ny Scheibennormalkräfte in x- bzw. y-Richtung

nxy, nyx Scheibenschubkräfte in x- und y-Richtung

srm mittlerer, diagonaler Rissabstand

srm0 maximaler, diagonaler Rissabstand

srx0, sry0 maximale Rissabstände in x- bzw. y-Richtung

t Koordinatenrichtung, Breite, Zeit

te,Fl Dicke der finiten Elemente im Flanschbereich

te,G Dicke der finiten Elemente im Gurtbereich

te,S Dicke der finiten Elemente im Scheibenbereich

te,St Dicke der finiten Elemente im Stegbereich

te Dicke der finiten Elemente

tFl Flanschbreite

tG Gurtdicke

tw Wanddicke

ux Verschiebung in vertikaler Richtung

v Verschiebung infolge der vertikalen Spannung σv

vx, vy Querschubkräfte in x- bzw. y-Richtung

w Horizontalverformung
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wmax,calc maximal berechnete Verformung

w−
max,calc maximal berechnete Verformung in negativer Belastungsrichtung

w+
max,calc maximal berechnete Verformung in positiver Belastungsrichtung

wmax maximal gemessene Verformung

w−
max maximal gemessene Verformung in negativer Belastungsrichtung

w+
max maximal gemessene Verformung in positiver Belastungsrichtung

wr Rissweite

wru Rissweite nach vollständiger Trennung des Risses

x, y, z kartesische Koordinatenrichtungen

x0, y0, z0 kartesische Koordinatenrichtungen am Element

Griechische Großbuchstaben

δ Schlupf

O Approximationsfehler

Φ, Φ(σσσ) Fließbedingungen

ΦL,1(σσσ) modifizierte Fließbedingung von Coulomb für die Lagerfugen

ΦL,2(σσσ) Fließbedingung zur Berücksichtigung einer beschränkten Mauer-

werkszugfestigkeit

ΦS(σσσ) modifizierte Fließbedingung von Coulomb für das Steinmaterial

θε Hauptverzerrungswinkel zwischen der x- und der 3-Achse

θσ Hauptspannungswinkel zwischen der x- und der 3-Achse

θ3, θ1, θ3,1 Materialhauptwinkel zwischen der x- und der 3- bzw. 1-Achse

θcr Risswinkel der fiktiven Risse zwischen der x- und der 3-Achse im

Beton

θgr Grenzwinkel

θL Lagerfugenneigungswinkel zwischen der x- und der 3-Achse

θr Risswinkel der fiktiven Risse zwischen der x- und der 3-Achse
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Bezeichnungen

θS1(α) Schnittwinkel 1

θS2(α) Schnittwinkel 2

ϑ Vektor der Inputparameter für die NLFE-Berechnung

ϑ0, ϑ1 Parameter zur Bestimmung der Verbundspannungen

Griechische Kleinbuchstaben

ΔχΔχΔχ Vektor der inkrementellen Krümmungen

Δε0Δε0Δε0 Vektor der inkrementellen Verzerrungen der Mittelfläche

ΔεGΔεGΔεG Vektor der verallgemeinerten Verzerrungsinkremente

ΔεMΔεMΔεM Vektor der Verzerrungsinkremente am Materialpunkt

ΔγΔγΔγ Vektor der inkrementellen Schubverzerrungen

ΔσGΔσGΔσG Vektor der verallgemeinerten Spannungsinkremente

ε31ε31ε31 Vektor der Verzerrungen in 3- und 1-Richtung

εtnεtnεtn Vektor der Verzerrungen in t- und n-Richtung

εxyεxyεxy Vektor der Verzerrungen in x- und y-Richtung

εMεMεM Vektor der Verzerrungen am Materialpunkt

εεε Vektor der Verzerrungen

σ31σ31σ31 Vektor der Spannungen in 3- und 1-Richtung

σtnσtnσtn Vektor der Spannungen in t- und n-Richtung

σxyσxyσxy Vektor der Spannungen in x- und y-Richtung

σGσGσG Vektor der verallgemeinerten Spannungen

σσσ Vektor der Spannungen

α Verhältnis der Hauptspannungen σ1/σ3

αθS1, αθS2 Grenzen des Hauptspannungsverhältnisses α

αnum numerischer Korrekturfaktor für α

β Verhältnis der Hauptverzerrungen ε1/ε3

Δua, Δub Querschnittverlängerungen der Bruchzone A bzw. der Zone B
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Δχx, Δχy inkrementelle Krümmungen in x- bzw. y-Richtung

Δχxy, Δχyx inkrementelle Drillungen in x- und y-Richtung

Δεa, Δεb Dehnungsinkremente der Bruchzone A bzw. der Zone B

Δεx, Δεy Verzerrungsinkremente in x- bzw. y-Richtung

Δεx0, Δεy0 inkrementelle Verzerrungen der Mittelfläche in x- bzw. y-Richtung

Δγxy, Δγyx Schubverzerrungsinkremente in x- und y-Richtung

Δγxy0, Δγyx0 inkrementelle Schubverzerrungen der Mittelfläche in x- und y-

Richtung

Δγxz, Δγzx inkrementelle Querschubverzerrungen in x- und z-Richtung

Δγyz, Δγzy inkrementelle Querschubverzerrungen in y- und z-Richtung

Δσ Spannungsabfall

Δσa, Δσb infinitesimale Spannungsinkremente der Bruchzone A bzw. der Zo-

ne B

Δσa, Δσb Spannungsabfälle in der Bruchzone A bzw. der Zone B

Δσx inkrementelle Spannung in x-Richtung, Spannungsdifferenz

Δσy inkrementelle Spannung in y-Richtung

Δσz inkrementelle Spannung in z-Richtung

Δτxy, Δτyx inkrementelle Schubspannungen in x- und y-Richtung

Δτxz, Δτzx inkrementelle Querschubspannungen in x- und z-Richtung

Δτyz, Δτzy inkrementelle Querschubspannungen in y- und z-Richtung

ε Verzerrung

ε3, ε1, ε3,1 Hauptverzerrungen in 3- bzw. 1-Richtung

ε3u maximal gemessene Verzerrung in 3-Richtung

εa, εb Verzerrungen in der Bruchzone A bzw. der Zone B

εc Betonverzerrung

εcr Rissverzerrung des Beton

εcu Bruchverzerrung des Betons

εD verbleibende Verzerrung bei Entlastung des Probekörpers
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Bezeichnungen

εmu Bruchverzerrung unter einem Druckzustand

εn, εt Verzerrungen in n- bzw. t-Richtung

εO Verzerrung im Gleichgewichtszustand O

εP1, εP2 Funktionsübergänge bei σP1 bzw. σP2

εru zur Rissweite wru korrespondierende Verzerrung

εs Stahldehnung

εsm mittlere Stahldehnung

εsr Stahldehnung am Riss

εsu Bruchdehnung der Bewehrung

εtu Rissverzerrung unter einem Zugzustand

εu maximale Verzerrung eines Probekörpers

εx, εy, εz Verzerrungen in x-, y- bzw. z-Richtung

γ Schubverzerrung

γ31, γ13 Schubverzerrungen in 3- und 1-Richtung

γtn, γnt Schubverzerrungen in n- und t-Richtung

γxy,1, γxy,2 zur lokalen Grenzschubspannung τL,r gehörende Schubverzerrun-

gen in x- und y-Richtung

γxy, γyx Schubverzerrungen in x- und y-Richtung

γ u
xy lokale Bruchschubverzerrung

κ skalare Schädigungsvariable

λ Parameter zur Beschreibung des Rissabstands

μ Faktor zur Abminderung der Mauerwerksdruckfestigkeit fmy

ν, νx, νy Querdehnungszahlen

ω Wert zur Berücksichtigung der Zugfestigkeiten des Steinmaterials

ω3, ω1 vertikale Verformungen in 3- bzw. 1-Richtung

ρx, ρy geometrische Bewehrungsgehalte in x- bzw. y-Richtung

σ Spannung
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σ effektive Spannung

σD(ε,θ,α), σD Werkstoffbeziehungen für einen Druckzustand

σZ(ε,θ), σZ Werkstoffbeziehungen für einen Zugzustand

σ3, σ1, σ3,1 Hauptspannungen in 3- bzw. 1-Richtung

σc Betonspannung

σc3, σc1, σc3,c1 Betonhauptspannungen in 3- bzw. 1-Richtung

σc3r Betonspannung in 3-Richtung am Riss

σh horizontale Spannung

σn, σt Spannungen in n- und t-Richtung

σO Spannung im Gleichgewichtszustand O

σP1, σP2 Funktionsübergänge bei εP1 bzw. εP2

σr Grenzspannung

σs Stahlspannung

σsr, σsxr, σsyr Stahlspannungen am Riss

σv vertikale Spannung

σx, σy, σz Spannungen in x-, y- bzw. z-Richtung

σ1
x , σ2

x vergrößerte bzw. verkleinerte Spannungen

τ Schubspannung

τb, τb0, τb1 Verbundspannungen

τL,r Grenzschubspannung der lokalen Schubspannungen τL,xy

τL,xy lokale Schubspannung

τu
L,xy lokale Schubfestigkeit

τtn, τnt Schubspannungen in n- und t-Richtung

τxy, τyx Schubspannungen in x- und y-Richtung

τxz, τzx Querschubspannungen in x- und z-Richtung

τyz, τzy Querschubspannungen in y- und z-Richtung

ϕ Reibungswinkel
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Bezeichnungen

ϕr Restwert des reduzierten Anfangsreibungswinkels ϕ

Sonderzeichen

ℑ Imaginärteil einer komplexen Zahl

C Menge der komplexen Zahlen

R Menge der reellen Zahlen

1 Hauptrichtung, Materialhauptachse, Lösungsindex

2 Lösungsindex

3 Hauptrichtung, Materialhauptachse

a Realanteil einer komplexen Zahl

b Imaginärteil einer komplexen Zahl

Abkürzungen

MatMatMat Vektor aller Materialkennwerte

SvarSvarSvar Resultatvektor des Usermat

D Druck

D-D Druck-Druck

DEM Diskrete-Elemente-Methode

DSFM disturbed stressed field model

D-Z Druck-Zug

ETH Eidgenössische Technische Hochschule

FE Finite-Elemente

GP Gaußpunkt

K.v. Knotenverschiebung

mech. mechanische

MW, mw Mauerwerk
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MPC Multi-Point-Constraint

neg. negativ

NLFE nichtlineare Finite-Elemente

P Pol der Mohr’schen Kreise

pos. positiv

STB, stb Stahlbeton

ÜF Überhöhungsfaktor

Usermat user defined material

Z Zug

Z-Z Zug-Zug

Begrifflichkeiten

Materialmodell Beinhaltet das Modellkonzept, die Modellannahmen und die me-

chanischen Modelle am Materialpunkt

mech. Modell Beinhaltet die Werkstoffbeziehungen für die Ermittlung der Span-

nungen aus einem beliebigen Verzerrungszustand

NLFE-Modell Ein in die NLFE-Methode implementiertes Materialmodell
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