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Bezeichnungen 
 
GEOMETRISCHE GRÖßEN 
 
Ac   Brutto-Betonquerschnitt     [mm2] 
Acn   Netto-Betonquerschnitt     [mm2] 
Ac,eff   Effektive Betonzugfläche     [mm2] 
As   Stahlquerschnitt      [mm2] 
c   Betondeckung      [mm] 
d   Statische Nutzhöhe      [mm] 
ds, φ, db  Durchmesser des Betonstahls    [mm] 
fR   bezogene Rippenfläche     [-] 
c1   Mittenabstand der Rippen     [mm] 
cl   Lichter Rippenabstand     [mm] 
a, hs   Rippenhöhe       [mm] 
h   Bauteilhöhe       [mm] 
lBü   Abstand der Bügelbewehrung    [mm] 
lnV   Zugkörperlänge nach Versuch    [mm] 
lV   Verbundlänge      [mm] 
lvV   Zugkörperlänge vor Versuch    [mm] 
lb   Verankerungslänge      [mm] 
le   Einleitungslänge      [mm] 
sr,max   maximaler Rißabstand     [mm] 
sr,min   minimaler Rißabstand     [mm] 
srm   mittlerer Rißabstand     [mm] 
wr,max   maximale Rißbreite      [mm] 
wr,min   minimale Rißbreite      [mm] 
wrm   mittlere Rißbreite      [mm] 
ρ, µ   geometrischer Bewehrungsgrad    [%] 
ρeff   effektiver Bewehrungsgrad (bzgl. Ac,eff)   [%] 
 
KRAFTGRÖßEN 
 
Fr1   Last bei Erstrißbildung     [kN] 
Frn   Last nach abgeschlossener Rißbildung   [kN] 
Fu   Höchstlast       [kN] 
σc   Betondruckspannung     [N/mm2] 
σt   Betonzugspannung      [N/mm2] 
σs   Stahlspannung      [N/mm2] 
σsr   Stahlspannung bei Erstrißbildung    [N/mm2] 
σsrn   Stahlspannung nach abgeschlossener Rißbildung [N/mm2] 
σsu   Stahlspannung bei Höchstlast    [N/mm2] 
τmax, τu, τb0  Verbundfestigkeit      [N/mm2] 
τ, τv, τb, τm  Verbundspannung      [N/mm2] 
τR, τf   Reibungs-, Restverbundspannung   [N/mm2] 
 
WEGGRÖßEN 
 
s, δ   Relativverschiebung, Schlupf    [mm] 
∆l   Längenunterschied      [mm] 
∆ε   Dehnungsunterschied     [%, ‰] 
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εc   Betonstauchung      [%, ‰] 
εs   Stahldehnung      [%, ‰] 
εsm, εM   mittlere Stahldehnung     [%, ‰] 
εsr, εs,max  Stahldehnung im Riß     [%, ‰] 
εsy   Stahldehnung bei Fließbeginn    [%, ‰] 
εsh   Stahldehnung bei Wiederverfestigung   [%, ‰] 
εsu   Stahldehnung bei Höchstlast    [%, ‰] 
 
WERKSTOFFKENNWERTE 
 
BETON 
 
Ecm   Mittelwert des Elastizitätsmoduls    [N/mm2] 
fc    Zylinderdruckfestigkeit     [N/mm2] 
fcc, βW   Würfeldruckfestigkeit     [N/mm2] 
fct   Zentrische Betonzugfestigkeit    [N/mm2] 
fctm   mittlere Betonzugfestigkeit     [N/mm2] 
fct,0,05, fct,0,95  5%- bzw. 95%-Fraktilwert der Betonzugfestigkeit [N/mm2] 
fct,fl   Biegezugfestigkeit      [N/mm2] 
fct,sp   Spaltzugfestigkeit      [N/mm2] 
Gf   Bruchenergie      [Nmm] 
νc   Querdehnzahl      [-] 
 
STAHL 
 
Es   Elastizitätsmodul      [N/mm2] 
ft, Rm   Zugfestigkeit       [N/mm2] 
fy, Re   Streckgrenze       [N/mm2] 
ε10, A10  Bruchdehnung       [%, ‰] 
εsu, Agt   Dehnung bei Höchstlast     [%, ‰] 
νs   Querdehnzahl      [-] 
 
MODELL-PARAMETER, -KONSTANTEN UND -INDIZES 
 
ai   Konstanten       [-] 
bi   Konstanten       [-] 
α   Konstante       [-] 
β   Konstante       [-] 
χ   Einfluß einer Querbewehrung    [N/mm] 
δB   Einfluß einer Bügelbewehrung    [-] 
 
C1   Konstante       [-] 
C2   Konstante       [-] 
C3   Konstante       [-] 
 
c1   Betondeckung + Radius des Betonstahls  [mm] 
ccr   Wandstärke des gerissenen Teils des Zylinders [mm] 
ceff   effektive Betondeckung (Wandstärke des Zylinders) [mm] 
ceff,max   maximale effektive Betondeckung   [mm] 
cot(θ)   Reibungskoeffizient      [-] 
GF   Bruchenergie des Betons     [N/mm] 
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GFB   „Bruchenergie“ der Quer- oder Bügelbewehrung [N/mm] 
lch   charakteristische Länge     [mm] 
n   Anzahl der radialen Risse     [n] 
r   Radius       [mm] 
rcr   Radius bis zur Rißspitze     [mm] 
re   Außen-Radius (Zylinder)     [mm] 
ri   Innen-Radius (Zylinder)     [mm] 
ur,ri   Radialverschiebung am Innen-Radius   [-] 
w0, wt   fiktive Rißbreiten      [mm] 
 
∆ccr   Dickenänderung des gerissenen Zylinders  [mm] 
∆t,r   Verlängerung der Umfangs-Faser mit Radius r  [mm] 
∆tot   Verlängerung der Fasern über die Zylinderwand [mm] 
εcr   Betondehnung bei σt = fct     [-] 
εr,r   Radialdehnung am Radius r    [-] 
εt,r   Tangentialdehnung der Faser mit Radius r  [-] 
ϕ   Winkel zwischen Konusoberfläche und Stabachse [°] 
σFB   Fließkraft der Bügel bezogen auf die Spaltrißfläche [N/mm2] 
σr,r   Radialspannung am Radius r    [N/mm2] 
σt   Betonzugspannung      [N/mm2] 
σt,r   Tangentialspannung am Radius r    [N/mm2] 
 
Indizes 
LE   Linearelastisch (ungerissener Zylinderteil) 
NL   Nichtlinear (gerissener Zylinderteil) 
I   ungerissener Zustand 
II   teilweise gerissener Zustand 
III   vollkommen gerissener Zustand 
RBM   Starrkörperverschiebung 
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1 Problemstellung und Ziel der Untersuchungen 
 
Eine wichtige Voraussetzung für die Tragwirkung von Stahlbetonbauteilen ist der Verbund 
zwischen den Werkstoffen Beton und Stahl. Der Verbund ermöglicht die Kraftübertragung 
von den einbetonierten Bewehrungsstählen in den umgebenden Beton. 
 
Der Verbund soll den nachfolgenden Anforderungen genügen: 
 
a) Im Gebrauchszustand sollen die Rißbreiten sowie die Durchbiegungen von Stahlbeton-
bauteilen geringer sein als zulässige Werte. Dies erfordert kleine Rißabstände und eine 
große Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen bzw. ein geringes Verhältnis zwischen 
mittlerer Stahldehnung εsm und Stahldehnung im Riß εsr. Dies wird durch eine hohe Ver-
bundsteifigkeit und eine ausreichend große Verbundfestigkeit erreicht. 
b) Im Traglastzustand soll im Bereich plastischer Stahldehnungen das Verhältnis zwischen 
mittlerer Stahldehnung und Stahldehnung im Riß ausreichend hoch sein, um durch ein 
großes Rotationsvermögen der plastischen Gelenke ein duktiles Verhalten von Stahlbe-
tonbauteilen zu gewährleisten. Deshalb sollte der Verbundwiderstand nach Erreichen der 
Fließdehnung abnehmen. 
c) Im Bereich von Verankerungen und Übergreifungsstößen der Bewehrung soll eine hohe 
Verbundfestigkeit in Verbindung mit geringen Spaltkräften für kurze Verankerungs- und 
Stoßlängen sorgen. 
 
Die gegenwärtig verwendeten Betonstähle mit üblicher Rippengeometrie berücksichtigen 
hauptsächlich die Anforderungen im Zustand der Gebrauchstauglichkeit. Weiterhin wird 
durch die gute Verbundwirkung eine hohe Tragfähigkeit von Verankerungen und Übergrei-
fungsstößen erzielt. Die vorhandene Oberflächengeometrie führt jedoch insbesondere bei 
kaltverformten Betonstählen Stahl (geschweißte Betonstahlmatten bzw. kaltverformte 
Stabstähle vom Ring) zu einer großen Mitwirkung des Betons im nichtelastischen Stahl-
dehnungsbereich. Dadurch wird das für Schnittkraft- (Momenten-) umlagerungen notwen-
dige Rotationsvermögen in plastischen Gelenken deutlich reduziert, so daß nichtlineare 
Verfahren zur Schnittkraftermittlung bei Einsatz dieses Betonstahls nicht bzw. nur in be-
schränktem Umfang zulässig sind. 
 
Das Verbundverhalten bzw. die Betonmitwirkung nach Überschreiten der Fließdehnung 
des Stahls (inelastischer Stahldehnungsbereich) wurde bislang nur in begrenztem Maße 
erforscht (u.a. Shima et al. (1987), Bigaj (1995)). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird 
auf der Grundlage einer Literaturauswertung sowie von experimentellen Untersuchungen 
an Stahlbetonzugkörpern das Verbundmodell von Den Uijl/Bigaj (1996) um den Einfluß der 
bezogenen Rippenfläche, der Lage der Stäbe beim Betonieren sowie um vereinfachte Ver-
fahren zur Berücksichtigung von Langzeiteinflüssen (Verbundkriechen) und einer Querbe-
wehrung erweitert. Durch die Implementierung des Programms BATS (Bond And Tension 
Stiffening) in das nichtlineare FE-Stabwerk-Programm NELIN anhand einer modifizierten 
Spannungs-Dehnungsbeziehung des Betonstahls wird das Modell auf Bauteilebene verifi-
ziert. 
 
Ziel der Arbeit ist durch Parameterstudien den Einfluß der bezogenen Rippenfläche von 
Rippenstählen sowie der Form der Stahlspannungs-Dehnungslinie im Hinblick auf die An-
forderungen an das Verbundverhalten im Gebrauchs- und Bruchzustand aufzuzeigen. 
Aufbauend auf diesen Ergebnissen und der Literaturauswertung werden Vorschläge für 
eine verbesserte Rippengeometrie bzw. für mögliche Veränderungen der bezogenen Rip-
penfläche fR in Abhängigkeit von der Duktilität des Betonstahls gemacht.
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2 Stand der Kenntnisse 
 
2.1 Allgemeines 
 
Der Einfluß der Oberflächengeometrie von Bewehrungsstählen auf die Verbundfestigkeit 
wurde aufgrund von experimentellen Untersuchungen in den Jahren 1937 bis 1958 (Wer-
nisch (1937), Tengvik (1941), Clark (1946 und 1949), Reese (1950), Bernander (1952) und 
Efsen (1958)) mit wenigen Ausnahmen wie folgt charakterisiert. Mit hohen Rippen und 
kleinen Rippenabständen kann sowohl die Verbundfestigkeit als auch die Verbundsteifig-
keit (geringe Relativverschiebungen) verbessert werden. 
 
Die Rippengeometrie der derzeit verwendeten Betonstähle beruht auf eingehenden expe-
rimentellen und theoretischen Untersuchungen in den 60er und zu Beginn der 70er Jahre 
(u. a. Rehm (1961), Lutz (1970), Goto (1971)). Neben den Verbundeigenschaften der 
Stähle wurden auch Eigenschaften, die im Hinblick auf die Verwendbarkeit wichtig sind, 
näher untersucht (u. a. Noakowski. (1973b)). Hier können z. B. die Biegefähigkeit, das 
Dauerschwingverhalten sowie das Herstellungsverfahren genannt werden. 
 
Aufbauend auf diesen Untersuchungen wurde die Profilierung in Deutschland so gestaltet, 
daß hinsichtlich der Kerbwirkung sowohl bei einer Dauerschwingbeanspruchung als auch 
beim Biegen benachbarte Stabquerschnitte möglichst gleichartig beansprucht werden. 
Daraus ergaben sich im einzelnen die folgenden Eigenschaften der Profilierungen: 
a) sichelförmiger Querrippenverlauf, b) geneigter Verlauf der Rippen gegenüber der Stab-
längsachse, c) geneigte Rippenflanken, d) Ausrundung am Rippenfuß und e) die Querrip-
pen binden nicht in die Längsrippen ein. 
 
Weiterhin kamen hinsichtlich des Verbundes zwei weitere Eigenschaften hinzu: f) um bei 
gleichläufigen stark geneigten Rippen das Verdrehen der Stäbe im Beton zu verhindern, 
ist wenigstens eine Längsrippe vorzusehen und g) die Rippenbreiten am Anschnitt mußten 
beschränkt werden, um zwischen den Rippen die Ausbildung von genügend breiten Be-
tonkonsolen zu ermöglichen. 
 
Die Richtigkeit dieser Hauptprinzipien wurde an Betonstählen BSt 420/500 anhand zahl-
reicher Versuche bestätigt. Betonstähle mit höherer Festigkeit (BSt 500/550) erhielten aus 
Unterscheidungsgründen eine gegenüber BSt 420/500 leicht modifizierte Rippengeome-
trie, die vorab beschriebenen Prinzipien wurden aber eingehalten. Im Rahmen von Ver-
gleichsversuchen konnten sowohl hinsichtlich des Verbundes als auch der Dauerschwing-
festigkeit keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden (u. a. Noakowski. (1973b)). 
 
Dies gilt ebenso für weitere Rippenstähle, wie z. B. den KARI-Stahl (Ausgangsprodukt für 
KARI-Betonstahlmatten) und den GEWI-Stahl (gewindeförmige Profilierung; kraftschlüssi-
ge bzw. formschlüssige Verbindungen). 
 
2.2 Verbundverhalten 
 
2.2.1 Verbundkraftübertragung 
 
Die Übertragung der Kräfte zwischen dem einbetonierten Bewehrungsstahl und dem Be-
ton ist eine Bedingung für das Funktionieren des Verbundwerkstoffes Stahlbeton. Die Ver-
formung und die Rißbildung sind sehr stark von der Verbundwirkung abhängig. Es gibt 
zahlreiche Parameter, die das Verbundverhalten beeinflussen. Zu ihnen gehören u. a. die 
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Betonfestigkeit und die bezogene Rippenfläche. Auf diese wird in Abschnitt 2.2.3 genauer 
eingegangen. 
 
Die Kraftübertragung zwischen Beton und Stahl basiert auf der Verbundwirkung. Sie findet 
an den Kontaktflächen beider Werkstoffe über die Verbundmechanismen Haftverbund, 
Scherverbund und Reibungsverbund statt. In Bild 2.1 ist eine qualitative Verbundspan-
nungs-Relativverschiebung-Kurve für walzrauhen Rundstahl und Rippenstahl mit den drei 
Phasen des Verbunds dargestellt. Es ist zu erkennen, daß die Mechanismen von der Re-
lativverschiebung abhängig sind. Der Haftverbund überträgt die Kräfte vom Stahl in den 
Beton für Verschiebungen, die ungefähr gleich null sind. Danach erfolgt die Kraftübertra-
gung über Scherverbund, während im abfallenden Ast der τ-s-Kurve Kräfte hauptsächlich 
über Reibungsverbund übertragbar sind. 
 
Haftverbund: Durch die Klebewirkung des Zementsteins am Stahl entsteht eine Haftung 
der Kontaktflächen aneinander. Dies ist aus zwei Gründen möglich. Zum einen kann ein 
Hineinwachsen von Zementgel in die Stahloberfläche vorausgesetzt werden, zum anderen 
ist dies auf Kapillar- und Adhäsionskräfte zurückzuführen. Bereits bei sehr geringen Rela-
tivverschiebungen zwischen Stahl und Beton wird der Haftverbund zerstört. 

 
Bild 2.1: Arten der Verbundwirkung – Prinzipieller Verlauf, nach Rehm (1961) 
 
Scherverbund: Nach Überwindung des Haftverbundes erfolgt die Kraftübertragung vorwie-
gend durch mechanische Verzahnung der Stahlrippen mit den dazwischen liegenden Be-
tonkonsolen. Das Tragverhalten des Betons in der Umgebung des Stahls kann unter Ver-
wendung eines Druckkegel-Zugring-Modells (vgl. Bild 2.2) veranschaulicht werden. Bei 
einer zu geringen Betondeckung besteht die Möglichkeit, daß die Ringzugspannungen die 
Betonzugfestigkeit überschreiten und Längsrisse auftreten und das Versagen durch Spal-
ten der Betondeckung erfolgt. 

 

 
Bild 2.2: Druckkegel-Zugring-Modell bei Rippenstahl, aus Schäfer/Schlaich (1996) 
 
Ist die vorhandene Betondeckung ausreichend groß, kommt es zunächst zur Zerstörung 
der Porenstruktur, in einem späteren Belastungsstadium zum Abscheren der Betonkonso-
len zwischen den Stahlrippen. Dieses erfolgt je nach Verhältnis Rippenabstand zu Rip-
penhöhe ganzflächig (a/h ≤ 5) bzw. keilförmig. Bei großem Rippenabstand wird mit zu-
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nehmender Verschiebung der Beton zwischen den Rippen zerstört. Sind die Betonkonso-
len ganz abgeschert (bei einer Verschiebung, die etwa dem Rippenabstand entspricht), 
erfolgt die Übertragung der Verbundkräfte durch Reibung (vgl. Bild 2.14). 
 
Reibungsverbund: Der Reibungsverbund wird nach dem Abscheren der Betonkonsolen 
aktiviert. Die Größe der Verbundkräfte im Reibungsverbund wird durch die Beschaffenheit 
der Stahloberfläche bzw. der Oberfläche des Betons und durch die Höhe einer evtl. vor-
handenen Querpressung bestimmt. Der Reibungsverbund bleibt daher auch bei großen 
Relativverschiebungen wirksam. 
 
2.2.2 Versagensarten 
 
Im Scherverbund stützt sich der Bewehrungsstab über seine Rippen auf den Beton ab. 
Dadurch entstehen Ringzugspannungen, die zur Bildung von Mikrorissen im Bereich der 
Rippen führen. Diese Mikrorisse wachsen bei Laststeigerung kontinuierlich in Richtung der 
Betonoberfläche an. Bei Erreichen der Betonoberfläche kommt es dann zu einer schlagar-
tigen Abnahme der übertragbaren Verbundspannung. Man spricht hierbei vom Verbund-
versagen infolge Spalten. Bild 2.3 zeigt schematisch die Entstehung der inneren Mikroris-
se. Sie wurden erstmals von Goto (1970) sichtbar gemacht. 
 

 
Bild 2.3: Kraftübertragung vom Stahl in den Beton beim Verbundversagen infolge 

Spalten, nach Goto (1970) 
 
Zur Vermeidung des Spaltens muß eine ausreichende Umschnürungswirkung des Betons 
zur Aufnahme der Ringzugspannungen vorhanden sein. Dies kann zum einen direkt durch 
eine ausreichend große Betondeckung oder indirekt durch Einlegen einer entsprechenden 
Bewehrung erreicht werden. Kann das Versagen infolge Spalten durch die oben beschrie-
benen Maßnahmen ausgeschlossen werden, kommt es zum Verbundversagen infolge 
Herausziehen. Dabei werden die Betonkonsolen vor oder zwischen den Rippen abge-
schert und es entsteht eine Bruchfläche um den Bewehrungsstab. Nach Eligehausen et al. 
(1983) werden bei zunehmender Relativverschiebung und abnehmender Verbundspan-
nung die Betonkonsolen zwischen den Rippen vollständig abgeschert bzw. die Bruchflä-
che geglättet (vgl. Bild 2.4 und Bild 2.14). 

 
Bild 2.4: Kraftübertragung vom Stahl in den Beton beim Verbundversagen infolge He-

rausziehen, nach Den Uijl/Bigaj (1996) 
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2.2.3 Einfluß des Betons und der bezogenen Rippenfläche des Betonstahls auf das Ver-
bundverhalten im elastischen Stahldehnungsbereich  

 
2.2.3.1 Allgemeines 
 
Es liegen zahlreiche Veröffentlichungen vor, die sich mit dem Verbundverhalten und den 
zugehörigen Einflußgrößen beschäftigen. Angesichts der vielen verschiedenen Einflüsse 
ist das Verbundverhalten allerdings immer noch nicht abschließend geklärt. Nachfolgend 
wird nur auf den Einfluß der Betonfestigkeit und den Einfluß der bezogenen Rippenfläche 
bzw. der Rippengeometrie eingegangen. Dabei werden hauptsächlich Ergebnisse von 
Ausziehversuchen mit kurzer Einbettungslänge dargestellt. Da in diesen Versuchen der 
Stahl nicht über seine Streckgrenze beansprucht wird, sind die Ergebnisse nur für Verglei-
che im Gebrauchszustand bzw. bis zum Erreichen der Fließdehnung des Stahls geeignet. 
Auf die bisher vorliegenden Erkenntnisse zum Einfluß nichtelastischer Stahldehnungen auf 
das Verbundverhalten wird in Abschnitt 2.2.5 detailliert eingegangen. 
 
2.2.3.2 Beton 
 
Im Bereich kleiner Relativverschiebungen hat die Betonfestigkeit und die Betonzusam-
mensetzung einen maßgebenden Einfluß auf die Verformbarkeit der Betonkonsolen unter 
den Rippen des Betonstahls. Dies bedeutet, daß z. B. ein zu hoher Feinstkornanteil und 
eine weiche Konsistenz zu Anreicherungen von Feinstanteilen im Bereich der Rippen und 
damit zu einer deutlichen Abnahme der Verbundfestigkeit führen können. Tabelle 2.1 zeigt 
eine Zusammenstellung verschiedener Ansätze zur Beschreibung der Abhängigkeit der 
Verbundfestigkeit von der Betonfestigkeit. Die gewählten Bezeichnungen des jeweiligen 
Autors für die Betondruckfestigkeit und die Verbundfestigkeit wurden übernommen. 
 

Autor Zusammenhang zwischen Verbundfestigkeit und Betonfestigkeit 
Rehm (1961) 
Martin (1973) 

τ ∼  βW 

Martin/Noakowski (1981) τ ∼  βW
c für Rippenstähle c = 1,0 – 1,2 *1) 

CEB Bull. No. 151 (1982) τ ∼  Betonzugfestigkeit bei Sprengrißversagen (Spalten) 
τ ∼  fcm

ξ mit ξ = 0,5 – 1,0 bei Scherversagen (Herausziehen) 
Hungspreug (1981) τ ∼  Betonzugfestigkeit bei Sprengrißversagen (Spalten) 

τ ∼  Betonschubfestigkeit bei Scherversagen (Herausziehen) 
Martin (1982 und 1984) τ ∼  βW  bei ∆ < 0,01 mm und bei ∆ > 1,0 mm 
Paschen et al. (1974) τ ∼  Betonzugfestigkeit 
Lorrain/Khelafi (1988) τ ∼  Betonzugfestigkeit auch bei hochfestem Beton angewendet 
Untrauer/Henry (1965) 
Eligehausen et al. (1983) 
Robins/Standish (1984) 
Soroushian et al. (1991) 

τ ∼  fc‘1/2 

Nagatomo/Kaku (1985) τ ∼  fc‘2/3 
Nykyri (1986) τ ∼  βW                                   abhängig von der Profilierungsart 

τ ∼  c1βW
0,469 + c2βW *2) 

DIN ENV 1992 (1992) fbd ∼  fck
2/3 

CEB-FIP MC 90 (1993) τ(∆) ∼  fck
1/2 

*1) Bei c > 1,0 – also bei stark profilierten Rippenstäben – wächst die Verbundspannung        schneller als 
die Betondruckfestigkeit. Da die Betonzugfestigkeit nur mit βW

2/3 anwächst, wird dann oder bei hoher Be-
tonfestigkeit ein Sprengrißversagen maßgebend. 
*2) mit c2 < c1 

Tabelle 2.1: Zusammenstellung der in der Literatur angegebenen Ansätze zum Zusam-
menhang zwischen Verbundspannung und Druckfestigkeit, nach Mainz 
(1993) 

Formelabschnitt 2 
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2.2.3.3 Bezogene Rippenfläche des Betonstahls 
 
Während in der Literatur widersprüchliche Aussagen über den Einfluß des Stabdurchmes-
sers vorhanden sind, hat die Profilform des Betonstahls, wobei die Kenngröße als bezo-
gene Rippenfläche fR (vgl. Rehm (1961)) bezeichnet wird, einen wesentlichen Einfluß auf 
die Größe der übertragbaren Verbundspannung τ. Von Rehm (1961) wurde an Auszieh-
körpern mit kurzer Verbundlänge gezeigt, daß für gerippte Betonstähle die bezogene Rip-
penfläche fR der maßgebende Parameter zur Kennzeichnung des Verbundverhaltens ist. 
Für eine beliebige Oberflächengestalt kann die bezogene Rippenfläche allgemein als Ver-
hältnis 
 
 

M

R
R FrflächeMantelsche

FdsflächetanRippenaufscheektionsfläNormalproj
f

)(
=     (2.1) 

 
angegeben werden. Die heute in Deutschland verwendeten Rippenstähle werden nach 
DIN 488 (1984) definiert. Hierbei wird die bezogene Rippenfläche fR nach Gleichung (2.2) 
berechnet. Die zugehörige schematische Darstellung eines Rippenstahles zeigt Bild 2.5. 
 
 

s

l

s

R
R dj

ai
cdπ
βFk

f
⋅
⋅

+
⋅⋅

⋅⋅
=

sin         (2.2) 

 
mit FR: Längsschnittfläche einer Rippe in deren Achse 
 β: Neigung der Rippen zur Stabachse 
 ds: Stabdurchmesser 
 k: Anzahl der Schrägrippen am Umfang 
 c: Schrägrippenabstand 
 i: Anzahl der Längsrippen 
 al: Höhe der Längsrippen 
 j.ds: Schlaglänge bzw. Ganghöhe bei Rippenstählen, die durch  

 Verwinden verfestigt wurden 

 
Bild 2.5: Schematische Darstellung eines Rippenstahles 
 
In Tabelle 2.2 sind die in DIN 488 (1984) geforderten Mindestwerte für die bezogene Rip-
penfläche fR von geripptem Betonstabstahl in Abhängigkeit vom Durchmesser dargestellt. 
 

Nenndurchmesser ds [mm] Bezogene Rippenfläche fR [-] 
6 0,039 
8 0,045 
10 0,052 
12 0,056 
14 0,056 
16 0,056 
20 0,056 
25 0,056 
28 0,056 

Tabelle 2.2: Bezogene Rippenflächen (Mindestwerte Betonstabstahl), nach DIN 488 
(1984) 
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Nähere Angaben zur Ausbildung der Rippen für Betonstabstahl sowie die Mindestwerte 
der bezogenen Rippenfläche bei Betonstahlmatten können DIN 488 (1984) entnommen 
werden. 
 
Bei Ausziehversuchen mit kurzer Verbundlänge von Rehm (1961) wurde u. a. für eine mitt-
lere Betongüte (B 225, entspricht etwa B 15), senkrechte Einbettung und Prüfung gegen 
die Setzrichtung des Betons der Einfluß der Rippenhöhe sowie des Rippenabstandes 
untersucht. Die von Rehm (1961) gewählten Bezugsgrößen lassen sich wie folgt erläutern. 
 

Scherspannung:  
S

S F
P=σ         (2.3) 

 

Normalspannung:  
R

G
R F

cdP ⋅⋅⋅−
=

πτσ       (2.4) 

 
mit P = Last 
 FS = π⋅D⋅c = Scherfläche 

FR = π⋅(d+a)⋅a = Rippenaufstandsfläche 
 D = d+2⋅a = Außendurchmesser 
 d = Innendurchmesser 
 c = lichter Rippenabstand 
 a = Rippenhöhe 
 τG = Gleitwiderstand (Verbundspannung zwischen 2 Rippen) 
 
Auf die Würfelfestigkeit W bezogene Spannungen: 
 

Scherspannung: 
W

X S
S

σ
=         (2.5) 

 

Normalspannung: 
W

X R
R

σ
=         (2.6) 

 
Für die Verbundspannung bei Rippenstahl gilt: 
 

 ( )bcd
cD

m

S
v +⋅

⋅⋅
=

στ          (2.7) 

 
mit b = Rippenbreite 
 dm = mittlerer Stabdurchmesser 
 
Mit D⋅c ≈ dm⋅(c+b) folgt: 
 
 WX SSv ⋅≈≈ στ          (2.8) 
 
Bild 2.6 zeigt den Zusammenhang zwischen bezogener Scherspannung XS und der Rela-
tivverschiebung ∆ für Stäbe mit Rippenhöhen von 0,5 mm bis 4,0 mm und verschiedenen 
Rippenabständen im halblogarithmischen Maßstab. An jede Kurve sind das Verhältnis 
Rippenhöhe zu Rippenabstand (a/c) und die Bruchursache (h = Herausziehen; Br = Bruch 
des Betonkörpers) angeschrieben.  
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Für Rippenhöhen von 0,5 mm bis 4,0 mm ergab sich eine Abnahme der Verbundsteifigkeit 
sowie eine Verringerung der Verbundfestigkeit mit abnehmender bezogener Rippenfläche, 
d. h. mit zunehmendem Rippenabstand bei konstanter Rippenhöhe. Dies gilt auch bei Va-
riation der Rippenhöhe (a = 1, 2 und 4 mm) bei konstantem Rippenabstand (c = 15 mm) 
(Bild 2.7). 
 
Aus diesen Untersuchungen leitete Rehm (1961) das sog. Grundgesetz des Verbundes ab 
(Gleichung (2.9) und (2.10)). 

 2
1

10 ∆⋅=⋅=
a
cXX SR          (2.9) 

 

 
c
aX S ⋅∆⋅= 2

1

10          (2.10) 

 

  
   a)       b) 
Bild 2.6: Scherspannung XS als Funktion der Relativverschiebung ∆ für Stäbe mit a) 

Rippenhöhen von 0,5 mm und 2,0 mm und b) Rippenhöhen von 1,0 mm und 
4,0 mm sowie verschiedenen Rippenabständen, aus Rehm (1961) 

 
Bild 2.7: Scherspannung XS als Funktion der Relativverschiebung ∆ für Stäbe mit Rip-

penhöhen von 1, 2 und 4 mm und verschiedenen Rippenabständen, aus 
Rehm (1961) 
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Für dieses Grundgesetz wurden von Rehm (1961) weitere Untersuchungen zum Einfluß 
der Stabprofilierung durchgeführt. Folgende Ergebnisse können bezüglich einer zweck-
mäßigen Profilierung zusammenfassend wiedergegeben werden. 
 
 Bei zunehmender bezogener Rippenfläche bzw. abnehmender Rippenteilung kön-

nen innerhalb gleicher Strecken größere Kräfte in den Beton übertragen werden. 
 
 Der Rippenabstand legt bei Erreichen des höchsten Scherwiderstandes die mitwir-

kende Stablänge und damit die übertragbare Kraft fest. 
 
 Zur Erfüllung der Anforderungen im Hinblick auf die Rißbildung und die Veranke-

rung wäre eine über die Stablänge veränderliche Rippenteilung die günstigste Lö-
sung. 

 
Aufbauend auf den von Rehm (1961) formulierten Grundgesetzen des Verbundes gibt 
Martin (1973) den Einfluß der Stabprofilierung bzw. der bezogenen Rippenfläche auf den 
Zusammenhang zwischen Verbundspannung τ und Verschiebung ∆ an. Die Grundgesetze 
(Gleichung (2.1)) wurden aus Versuchen an Bewehrungsstählen mit gefräster Profilierung 
(Stabdurchmesser 14, 24 und 28 mm; Rippenflankenneigung 45° und 90°; Rippenneigung 
24° bis 90°; Betongüte βW = 120 bis 500 kp/cm2; Betonierrichtung mittig liegend) abgeleitet 
(Rehm et al. (1970)). 
 
Die beste Übereinstimmung ergab sich für Grundgesetze der folgenden Form: 
 

 β
x

W

vx ∆ba
β
τ 1

00 ⋅+=          (2.11) 

 

Dabei werden die Faktoren a0, b0 und β in Abhängigkeit von der bezogenen Rippenfläche 
variiert. Im wesentlichen werden die von Rehm (1961) dargestellten Erkenntnisse bezüg-
lich der Oberflächengestalt der Stähle bestätigt. Mit zunehmender bezogener Rippenflä-
che nimmt die Anfangssteifigkeit deutlich zu, jedoch wird die Bruchverschiebung in glei-
chem Maße reduziert. Nach Martin (1973) wird der Einfluß des Rippenabstandes bzw. der 
Rippenhöhe auf das Verbundverhalten im untersuchten Bereich durch die bezogene Rip-
penfläche fR erfaßt. 
 
Noakowski (1973a, 1973b, 1973c und 1976) beschreibt in mehreren Berichten den Einfluß 
der Profilierung auf die Verbundqualität zwischen Rippenstahl und Beton auf der Grundla-
ge der Ergebnisse von Ausziehversuchen. Die Ergebnisse der Versuche können wie folgt 
zusammengefaßt werden: Im Rahmen der untersuchten Grenzen haben sich die Einbet-
tungslänge, das Betonalter, die Sieblinie, der Stabdurchmesser und der Rippenanlauf als 
vernachlässigbar erwiesen. Im Bereich kleiner und mittlerer Verschiebungen ist die Ab-
hängigkeit der Verbundspannungen von der Betongüte linear. 
 
Bild 2.8 zeigt den ausgeprägten Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die bezogene 
Verbundspannung τv/βw und auf die Bruchverschiebung ∆0,Br. 
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Bild 2.8: Einfluß der bezogenen Rippenfläche fR auf die bezogenen Verbundspannun-

gen und auf die Bruchverschiebungen, aus Noakowski (1973a) 
 
Es ist zu erkennen, daß hohe fR-Werte zwar einen sehr großen Verbundwiderstand liefern, 
der Bruch aber bereits bei geringen Relativverschiebungen durch Spalten des Betons auf-
tritt. Bei Verringerung der bezogenen Rippefläche ist es umgekehrt. Bei gleicher Verschie-
bung ist die bezogene Verbundspannung sehr viel kleiner, dafür erfolgt der Bruch erst im 
Bereich großer Verschiebungen. Der günstigste Wert für die Profilierung eines Stahles 
liegt im Bereich 0,060 ≤ fR ≤ 0,130. Weiter Ergebnisse dieser Untersuchungen können No-
akowski (1973a, 1973b, 1973c und 1976) entnommen werden. 
 
Kokubu/Okamura (1974) berichten über Ausziehversuche an zylindrischen Probekörpern 
mit Bewehrungsstahl mit maschinell hergestellter Rippung. Es wurde der Einfluß der Rip-
penflankenneigung, der Rippenhöhe sowie des Rippenabstandes auf das Last-
Verschiebungsverhalten ermittelt. Die Verschiebungen wurden am unbelasteten Stabende 
relativ zum Beton gemessen. 
 
Mit zunehmendem Rippenabstand, d. h. mit abnehmender bezogener Rippenfläche, ist bei 
gleicher Verschiebung am unbelasteten Ende eine Reduzierung der Anfangssteifigkeit und 
der maximalen Ausziehkraft (Verbundfestigkeit) zu verzeichnen. Dieses Verhalten ist prin-
zipiell unabhängig von der Betondruckfestigkeit, wobei bei höherer Druckfestigkeit die 
Verbundsteifigkeit und die Verbundfestigkeit größer ist. Dieses Ergebnis stimmt mit den 
Ergebnissen von Rehm (1961) überein. 
 
Weiterhin wird von Kokubu/Okamura (1974) mitgeteilt, daß bei zunehmender Rippenhöhe 
und gleichem Rippenabstand die Verbundfestigkeit, aber auch die Sprengwirkung ansteigt 
(vgl. Abschnitt 2.3.3).  
 
Das Verhältnis zwischen Rippenhöhe und Rippenabstand kann folgendermaßen charakte-
risiert werden. Wenn der Rippenabstand im Vergleich zur Rippenhöhe zu klein wird, ver-
sagt der umgebende Beton auf ganzer Länge zwischen den Rippen (Rehm (1961)). Da-
durch kann die „mögliche“ Scherkraft nicht vollständig in den Beton eingeleitet und die 
Rippenhöhe nicht ausgenutzt werden. Deshalb gibt Rehm (1961) für nicht zu dicke Stäbe 
ein Verhältnis c1/a ≤ 14 (c1 = Mittenabstand der Rippen, a = Rippenhöhe) an. Für sehr dik-
ke Stäbe (bis ds = 90 mm) hält er ein Verhältnis c1/a ≈ 5 für erforderlich. Von Koku-
bu/Okamura (1974) wird als Grenzwert eine effektive Rippenhöhe von ca. 20% des Rip-
penabstandes (c/a ≈ 5 bzw. c1/a ≈ 8) angegeben. 
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Der Einfluß der Flankenneigung α der Rippen auf die Verbundspannungs-Schlupf-
Beziehung wird von Kokubu/Okamura (1974) für Werte α zwischen 45° und 90° als ver-
nachlässigbar angegeben. Die Verbundfestigkeit zeigt keine eindeutige Abhängigkeit von 
α. 
 
Von Hölzenbein/Soretz (1977) und Soretz/Hölzenbein (1980) wurden Versuche zur Be-
stimmung des Einflusses der Rippenabmessungen von Bewehrungsstählen auf das Ver-
bundverhalten durchgeführt. An Ausziehkörpern entsprechend den RILEM/CEB/FIP-
Empfehlungen (1982) wurde der Einfluß von Höhe und Abstand der Rippen, der Neigung 
der Rippen bezüglich der Stabachse und des Querschnittes der Rippen (Flankenneigung) 
untersucht. 

 
Zum Studium des Einflusses der Rippenhöhe auf die Verbundcharakteristik wurden die 
Bewehrungsstähle G2, G4 und G8 untersucht. Sie sind in Bild 2.9 dargestellt. Sie wurden 
maschinell mit sehr geringen Streuungen hergestellt. 
 

 
Bild 2.9: Bewehrungsstähle G2, G4 und G8, aus Soretz/Hölzenbein (1980) 
 
Die bezogene Rippenfläche fR ≈ 0,065 wurde bei allen Stäben (ds = 30 mm) konstant 
gehalten. Der gemessene Ausziehwiderstand (Mittelwert aus 15 Einzelversuchen) ist in 
Bild 2.10 in Abhängigkeit vom Schlupf am unbelasteten Stabende dargestellt. Das Bild 
zeigt, daß die Ausziehkurven der drei Probestähle bei beiden geprüften Betonfestigkeiten 
bis zu Relativverschiebungen von G = 1,0 mm keine wesentlichen Unterschiede aufwei-
sen. Hingegen hängt das Bruchverhalten sowie die Verbundfestigkeit von der Oberflä-
chenausbildung ab. 

 
Bild 2.10: Mittelwertkurven der Last (P)-Gleitungs (G)-Diagramme für G2, G4, G8 und 

in Beton B 300 und B 160 im halblogarithmischen Maßstab, aus Hölzen-
bein/Soretz (1977) 

 
Für die Geometrie G2 und G4 wurden aufgrund des nahezu gleichen Bruchverhaltens 
(Versagen durch Spalten, vgl. Tabelle 2.3) in etwa dieselben Verbundfestigkeiten erzielt. 
Die Stähle G8 besitzen eine um ca. 20% geringere Verbundfestigkeit. Sie versagten aber 
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in 80% der Fälle durch Herausziehen und wiesen damit eine geringere Spaltwirkung auf 
(vgl. Abschnitt 2.3.3). Für den Gebrauchszustand (Relativverschiebungen ≤ 0,15 bis 
0,20 mm) sind die 3 untersuchten Profile als gleichwertig zu betrachten. 
 

Versagen infolge G2 G4 G8 
Spalten [%] 100 87 20 
Herausziehen [%] 0 13 80 

Tabelle 2.3: Versagensart der Versuche, nach Hölzenbein/Soretz (1977) 
 
Zur Untersuchung des Einflusses der Rippenneigung zur Stabachse auf die Verbundcha-
rakteristik wurden speziell hergestellte Stäbe verwendet. Unter Berücksichtigung der un-
terschiedlichen bezogenen Rippenflächen der einzelnen Stäbe, ist der Einfluß der Rippen-
neigung zur Längsachse auf das Verbundverhalten von untergeordneter Bedeutung (So-
retz/Hölzenbein (1980)). 
 
Zum Einfluß der Flankenneigung der Rippen auf die Verbundcharakteristik wird von So-
retz/Hölzenbein (1980) anhand der Versuchsergebnisse festgestellt, daß eine Neigung 
zwischen 45° und 90° keinen wesentlichen Einfluß auf das Verbundverhalten hat. Diese 
Ergebnisse bestätigen im wesentlichen die Untersuchungen von Rehm et al. (1970) und 
Kokubu/Okamura (1974). 
 
Martin/Noakowski (1981) berichten über das Verbundverhalten von Betonstählen aufgrund 
von Untersuchungen an Ausziehkörpern. Im folgenden wird nur auf die Versuche bei Va-
riation der bezogenen Rippenfläche fR und der Betonierlage eingegangen werden. Eine 
Zusammenfassung dieser Versuchsergebnisse ist in Bild 2.11 dargestellt. Hierbei sind die 
Mittelwerte der auf die Betondruckfestigkeit bezogenen Verbundspannungen über der 
Verschiebung am unbelasteten Stabende aufgetragen. 
 
Aus Bild 2.11 ist zu ersehen, daß mit zunehmender bezogener Rippenfläche die bezogene 
Verbundfestigkeit ansteigt, aber gleichzeitig die Bruchverschiebung abnimmt. Weiterhin ist 
eine größere Verbundsteifigkeit zu beobachten. Dies stimmt mit den bisher beschriebenen 
Ergebnissen überein. 

 
Bild 2.11: Bezogene Verbundspannung τv/βW für verschiedene fR in Abhängigkeit von 

der Verschiebung ∆0 am unbelasteten Stabende, aus Martin/Noakowski 
(1981) 
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Über neuere Untersuchungen an Ausziehversuchen (Balken-Endkörper) zum Einfluß der 
Rippenhöhe und des Rippenabstandes auf das Verbundverhalten wird von Dar-
win/Graham (1993) berichtet. Die Versuche wurden mit Stählen, die eine maschinell her-
gestellte Rippengeometrie besitzen, durchgeführt. Die Werte der bezogenen Rippenfläche 
variierten für verschiedene Rippenhöhen von fR = 0,05 bis 0,20. Weiterhin wurde der Ein-
fluß einer Bügelbewehrung sowie unterschiedlicher Betondeckungen auf das Verbundver-
halten untersucht. 
 
Die Versuchsergebnisse von Darwin/Graham (1993) können wie folgt zusammengefaßt 
werden. Die gemessenen Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen lassen sich als Funkti-
on der bezogenen Rippenfläche unabhängig von der Kombination von Rippenhöhe und 
Rippenabstand angeben. Bei Vergrößerung der bezogenen Rippenfläche nehmen sowohl 
die Anfangssteifigkeit als auch die Verbundfestigkeit zu. Dies gilt für Versuche mit und oh-
ne Quer- bzw. Bügelbewehrung. Die Zunahme der Verbundfestigkeit ist bei Versuchen mit 
Querbewehrung im Vergleich zu den Ergebnissen der Versuche ohne Querbewehrung 
größer, wenn größere bezogene Rippenflächen vorliegen. Wird die Verbundfestigkeit 
durch Spalten des Betons begrenzt, so ist die Verbundfestigkeit nahezu unabhängig von 
der Oberflächengeometrie der Stäbe. 
 
Der Einfluß der Oberflächengestalt von gerippten Betonstählen auf das Verbundverhalten 
im Gebrauchszustand bzw. im Bereich elastischer Stahldehnungen kann zusammenfas-
send folgendermaßen charakterisiert werden. 
 
Den im Gebrauchszustand gewünschten „starren“ Verbund (hohe Anfangs-
Verbundsteifigkeit) und damit geringe Rißabstände und Rißbreiten erhält man maßgeblich 
durch eine Vergrößerung der bezogenen Rippenfläche fR. Dies kann bei konstanter Rip-
penhöhe durch eine Verringerung des Rippenabstandes bzw. bei konstantem Rippenab-
stand durch eine Vergrößerung der Rippenhöhe erzielt werden. 
 
Bei einer Erhöhung der bezogenen Rippenfläche ist jedoch zu beachten, daß im Hinblick 
auf die Sprengwirkung bzw. das Spalten des Betons eine geringere Rippenhöhe mit klei-
neren Rippenabständen einer großen Rippenhöhe mit entsprechend großem Rippenab-
stand vorzuziehen ist (vgl. Abschnitt 2.3.3). Weiterhin sollte die Rippenhöhe unter Berück-
sichtigung des Einflusses der Betonierlage (top bar effect) nicht zu gering sein. Rehm 
(1961) sieht ein Verhältnis c1/a = 14 (c1 = Mittenabstand der Rippen, a = Rippenhöhe), d. 
h. fR ≈ 0,07, für nicht zu dicke Stäbe als sinnvoll an. Für sehr dicke Stäbe (bis ds = 90 mm) 
ist nach Rehm ein Verhältnis c1/a ≈ 5 erforderlich. Der günstigste Wert für die Profilierung 
eines Stahles wird von Noakowski (1973a) im Bereich 0,060 ≤ fR ≤ 0,130 angegeben. Eine 
effektive Rippenhöhe kann nach Kokubu/Okamura (1974) zu ungefähr 15% bis 20% des 
Rippenabstandes (c1/a ≈ 8 bis 10; a/c1 ≈ 0,11 ≈ fR) angegeben werden. Nach So-
retz/Hölzenbein (1980) ist bei einer bezogenen Rippenfläche fR = 0,065 eine Rippenhöhe 
von 0,025 ds und ein Rippenabstand von 0,30 ds (c1/a = 12) als günstig anzusehen. 
 
Einen geringen Einfluß auf das Verbundverhalten im Gebrauchszustand übt die Neigung 
der Rippen gegenüber der Stabachse 45° ≤ β ≤ 90° aus. Bei einer Rippenneigung β < 45° 
ist eine geringe Abnahme der Verbundsteifigkeit im aufsteigenden Ast der Verbundspan-
nungs-Verschiebungsbeziehung sowie der Verbundfestigkeit zu verzeichnen (vgl. So-
retz/Hölzenbein (1980)). 
 
Ebenso ist bei Variation der Rippenflankenneigungen zwischen α = 45° und 90° kein signi-
fikanter Einfluß auf das Verbundverhalten zu erkennen. Bei kleineren Flankenneigungen 
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ist mit abnehmendem Winkel 30° < α < 45° eine verringerte Anfangssteifigkeit zu beobach-
ten (vgl. Rehm et al. (1970), Kokubu/Okamura (1974), Soretz/Hölzenbein (1980)). 
 
2.2.4 Verbundmodelle für elastische Stahldehnungen 
 
2.2.4.1 Allgemeines 
 
Die Erfassung des Verbundes bei der Berechnung von Bauteilbereichen (u. a. Veranke-
rungen, Stöße etc.) und Bauteilen erfolgt meist durch Verbundmodelle, die auf Ver-
bundspannungs-Schlupfbeziehungen basieren. Diese Verbundgesetze geben die Relation 
zwischen örtlicher Verbundspannung und der örtlich auftretenden Relativverschiebung 
zwischen Bewehrungsstahl und Beton an und werden zur Lösung der Differentialgleichung 
des verschieblichen Verbundes verwendet (Rehm (1961)). Die Verbundmodelle werden in 
der Regel aus den Ergebnissen von Ausziehversuchen mit kurzer Einbettungslänge unter 
Berücksichtigung verschiedener Einflußfaktoren abgeleitet. Angesichts der großen Zahl 
von Einflußfaktoren auf das Verbundverhalten ist es jedoch schwierig wirklichkeitsnahe 
und gleichzeitig einfache Verbundmodelle aufzustellen. 
 
Eine weitere Möglichkeit das Verbundverhalten insbesondere im Hinblick auf die Um-
schnürungswirkung des den Stab umgebenden Betons bzw. bei Verbundversagen infolge 
Spalten zu beschreiben, bieten die sogenannten „limit analysis models“, die im wesentli-
chen auf Tepfers (1973) zurückgehen. Diese Modelle beschreiben den umgebenden Be-
ton als Zylinder unter „Innendruck-Belastung“ und berücksichtigen den Einfluß radialer 
Risse. Dies führt zu einem Zusammenhang zwischen Verbundspannung und Umschnü-
rungswirkung und unter weiteren Annahmen ebenfalls zu τ-s-Beziehungen, die dann zur 
Lösung der oben genannten Differentialgleichung verwendet werden können. 
 
Im folgenden werden einige der wesentlichen Verbundmodelle kurz beschrieben. Eine 
eingehende Beschreibung sowie die Darstellung der in Normen (z.B. CEB-FIP MC 90 
(1993)) angegebenen Verbundmodelle bzw. der Berücksichtigung des Verbundes kann 
Mayer (2000) entnommen werden. 
 
2.2.4.2 Modell nach Tassios (1979) in CEB-Bulletin 131 (1979) (Modell Athen) 
 
In Bild 2.12 ist die in 4 Verbundphasen eingeteilte Verbundspannungs-
Relativverschiebungs-Beziehung unter Kurzzeitbelastung dargestellt (Tassios (1979)). Die 
zugehörigen Schädigungen im Beton sind ebenfalls mit aufgenommen. 
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Bild 2.12: Charakteristisches Verbundspannungs-Relativverschiebungs-Diagramm, 

nach Tassios (1979) 
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Unter Berücksichtigung der Oberflächengeometrie der Bewehrung (glatt oder gerippt) so-
wie der Verbundversagensart (Spalten oder Herausziehen) werden von Tassios (1979) die 
in Bild 2.13 gezeigten Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen vorgeschlagen. 
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Bild 2.13: Prinzipielle Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen, nach Tassios (1979) 
 
Zur Bestimmung der jeweiligen Verbundspannungen und der zugehörigen lokalen Relativ-
verschiebungen werden empirisch ermittelte Gleichungen angegeben. Auf die Darstellung 
der Gleichungen sowie auf die Herleitung der einzelnen Parameter, die im wesentlichen 
auf der Grundlage der Verbundversuche beginnend in den fünfziger und sechziger Jahren 
erfolgte, wird verzichtet. Sie kann CEB-Bulletin No. 131 (1979) bzw. Tassios (1979) ent-
nommen werden. 
 
Während mit dem Modell, die jeweiligen Verbundspannungen mit ausreichender Genauig-
keit vorhergesagt werden können, liefern die Beziehungen für die zugehörigen charakteri-
stischen Relativverschiebungen nur grobe Näherungswerte. 
 
2.2.4.3 Modell nach Eligehausen et al. (1983) (Modell Berkeley/Stuttgart) 
 
Das von Eligehausen et al. (1983) vorgeschlagene Verbundmodell basiert auf einer Viel-
zahl von durchgeführten Ausziehversuchen unter monotoner und zyklischer Belastung. 
Die Theorie, die dem Verbundmodell zugrunde liegt läßt sich sehr anschaulich anhand von 
Bild 2.14 erklären. 
 
Generell besitzt das Modell Gültigkeit für umschnürten Beton („well confined“), wodurch 
der Rißfortschritt und insbesondere die Rißbreite von möglichen Spaltrissen gering gehal-
ten wird, so daß das Verbundversagen infolge Herausziehen des Stabes erfolgt. Es wird 
jedoch auch ein Modell für nicht umschnürten Beton vorgeschlagen. 
 
Schon bei relativ geringen Verbundspannungen ist ausgehend vom Kontaktpunkt zwi-
schen Stahl und Beton (Rippe) die Bildung von geneigten Rissen (Verbundrisse) zu erwar-
ten (vgl. Goto (1971), Bild 2.3 und Bild 2.14a). Die Länge und Breite dieser Risse wird bei 
Vorliegen einer Querbewehrung (oder einer ausreichend großen Betondeckung) behin-
dert. In Bild 2.14 ist dies durch eine Normalspannung am oberen Elementrand dargestellt. 
Mit zunehmender Relativverschiebung wird der Beton unmittelbar vor den Rippen zerstört. 
Die gegenüber der Stabachse geneigten Verbundkräfte zur Übertragung der Stahlkraft in 
den Beton, sind bei dieser relativ kleinen Beanspruchung schwach geneigt (ca. 30°). 
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Bei wachsender Stahlspannung im Bewehrungsstahl treten größere Relativverschiebun-
gen aufgrund von größeren lokalen Schädigungen des Betons vor den Rippen auf. In der 
Folge bilden sich Schubrisse im Bereich der Betonkonsolen zwischen den Rippen. Nach 
Rehm (1961) treten diese Risse im Bereich des Punktes B (Bild 2.14b), in dem die Steifig-
keit der τ-s-Beziehung im aufsteigenden Ast deutlich abnimmt, auf. Bei Erreichen der Ver-
bundfestigkeit (Punkt C Bild 2.14b) werden die Betonkonsolen zwischen den Rippen teil-
weise oder ganz, je nach Größe des Verhältnisses zwischen lichtem Rippenabstand cl und 
mittlerer Rippenhöhe a, abgeschert. Für übliche Verhältnisse (cl/a > 6) wird nur ein Teil der 
Betonkonsolen abgeschert. Die Länge des Schubrisses wird von Rehm (1961) als 6-fache 
Rippenhöhe und von Lutz/Gergely (1967) als das ca. 2 bis 3-fache der Rippenhöhe ange-
geben. Im Modell wird die Schubrißlänge zum ca. 4-fachen der Rippenhöhe angenommen. 
In diesem Beanspruchungszustand stellt sich infolge der Verkeilung der abgescherten Be-
tonkonsole ein auf ca. 45° erhöhter Winkel zwischen Verbundkraft und Stabachse ein. 
Das Verhältnis zwischen lichtem Rippenabstand und mittlerer Rippenhöhe betrug bei den 
in den Versuchen verwendeten Betonstählen ca. 9. Die Verbundfestigkeit wurde bei einer 
zugehörigen Relativverschiebung s(τmax) von ungefähr 1,2 mal der Rippenhöhe erreicht. 
Daher wird angenommen, daß an diesem Punkt ungefähr 50% der Konsolenlänge abge-
schert war (Bild 2.14b). 
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Spalt sC
Verbund-
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SchubrisseZerstörter
Beton

Spalt sD Verbund-
kraft

Zerstörter Beton

Schubrisse

(a)

(b)

(c)  
Bild 2.14: Mechanismus des Verbundwiderstandes bei monoton steigender Belastung, 

nach Eligehausen et al. (1983) 
 
Mit steigendem Schlupf wird ein zunehmend größerer Bereich der Betonkonsole bei nahe-
zu konstanter Verbundspannung abgeschert. Im Rahmen der experimentellen Untersu-
chungen konnte bei einer Verschiebung, die in etwa 3mal so groß wie s(τmax) war, eine um 
ca. 15% verringerte Verbundspannung gemessen werden. Die Schubrisse haben dann 
den Fußpunkt der Betonkonsole der benachbarten Rippe erreicht. Die Relativverschie-
bung entspricht ungefähr dem halben Rippenabstand (Punkt D Bild 2.14c). Um die ver-
bliebenen Teile der Betonkonsole abzuscheren bzw. die Oberfläche des Schubrisses zu 
glätten, werden zunehmend geringere Kräfte erforderlich. Sobald die Relativverschiebung 
dem lichten Rippenabstand entspricht (die Position der Rippen entspricht nun derer der 
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benachbarten Rippe vor Beginn der Belastung; Punkt Punkt E Bild 2.14c), ist nur noch ein 
Reibungswiderstand vorhanden, der nahezu unabhängig von der Oberflächengestalt bzw. 
der bezogenen Rippenfläche ist. Infolge der Schubrisse ist es wahrscheinlich, daß die ge-
neigten Verbundrisse nicht weiter wachsen als sie bereits im Punkt C waren. Vielmehr ist 
aufgrund der immer noch hohen Druckkräfte im Beton unmittelbar vor den Rippen die Bil-
dung von zusätzlichen geneigten Rissen zu erwarten (gestrichelte Linie in Bild 2.14c). 
 
Aufgrund dieser Zusammenhänge wird von Eligehausen et al. (1983) das folgende analy-
tische Modell für umschnürten Beton vorgeschlagen (Bild 2.15). 

 
Bild 2.15:  Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung für umschnürten Beton, nach Elige-

hausen et al. (1983) 
 
Die charakteristischen Verbundspannungs- und Schlupfwerte sind nachfolgend zusam-
mengestellt. 
 

s1 = 1,0 mm 
s2  = 3,0 mm 
s3  = 10,5 mm 
τmax  = 13,5 N/mm2 
τR  = 5,0 N/mm2 

 α = 0,40 
 
Das Modell ist in der Lage das Verbundverhalten im gesamten Verschiebungsbereich sehr 
gut wiederzugeben. Der Einfluß der Parameter Betonfestigkeit, Stahldurchmesser, Stab-
oberflächengeometrie, lichter Stababstand, Umschließungsbewehrung, äußerer Quer-
druck, Betonierlage der Stäbe, Belastungsgeschwindigkeit sowie nichtelastische Stahl-
dehnungen (vgl. Abschnitt 2.2.5) auf das Verbundverhalten wird von Eligehausen et al. 
(1983) anhand der durchgeführten Versuche bzw. der Literatur in gewissen Grenzen an-
gegeben. 
 
Das von Eligehausen et al. (1983) entwickelte Verbundmodell ermöglicht die Berücksichti-
gung eines veränderlichen lokalen Verbundverhaltens entlang eines eingebetteten Stabes 
(Bild 2.16). Die einzelnen Kurven setzen sich im ansteigenden Ast aus einer Parabel und 
im weiteren Verlauf aus einem Polygonzug zusammen. Die τ-s-Beziehungen ohne Plateau 
bis zu einem Abstand von 2·ds von einem Querriß (Kurven 1÷3) berücksichtigen eine Ver-
ringerung der Verbundfestigkeit infolge der Bildung von inneren Rissen und ein daraus 
entstehendes lokales Verbundversagen. Mit zunehmendem Abstand vom Riß steigen die 
Höchstwerte der Verbundspannung (Kurven 4÷6) linear an und bleiben ab einem Abstand 
von 5·ds konstant. Hierdurch ist eine Anpassung an verschiedene Randbedingungen mög-
lich. Aus diesem Grund behält es auch bei großen Relativverschiebungen des Stabes in-
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folge plastischer Stahlverformungen Gültigkeit. Durch die Variation der Verbundspan-
nungs-Schlupf-Beziehungen (Größe der Verbundfestigkeit, zugehöriger Schlupf, Verbund-
steifigkeit etc.) kann zum einen eine Verbundschädigung z. B. infolge großer Stahldeh-
nungen und zum anderen der von den Rippen ausgehende, kegelförmige Betonausbruch 
(vgl. Viwathanatepa et al. (1979)) simuliert werden. 
 

 
Bild 2.16: τ-s-Beziehungen für verschiedene Abstände zum Riß, nach Eligehausen et 

al. (1983) bzw. Kreller (1989) 
 

Verbundbereich I nach DIN 1045 Verbundbereich II nach DIN 1045 Ver-
bund-
gesetz 

Nr. 
s2 

[mm] 
s3 

[mm] 
τR/τmax 

 
s2 

[mm] 
s3 

[mm] 
τR/τmax 

 

Abstand 
vom 
Riß 

1 s1 0,05 0,001 s1 0,05 0.001 0 ds 

2 s1 0,15 0,025 s1 0,30 0,025 1 ds 

3 s1 0,30 0,050 s1 0,60 0,050 2 ds 

4 s1+0,1 0,55 0,150 s1+0,2 1,45 0,150 3 ds 

5 s1+0,1 0,75 0,150 s1+0,2 1,95 0,150 4 ds 

a) 
Parameter Verbundbereich I nach 

DIN 1045 
Verbundbereich II nach 

DIN 1045 Bemerkung 

τmax 

cmfa ⋅  

28,1
d
c36,0a

s
+⋅=  

00,2
d
c36,0a

s
+⋅=  

fc in [MPa] 
 

für übliche Beton- 
deckung 

 
für enge Bügel- 

abstände 

τR 0,15 τmax  
α 1625,00030,0 +⋅ cmf  fcm  in [MPa] 

s1 0,25 mm 0,40 mm  
s2 0,35 mm 0,60 mm  
s3 
s3 

1,00 mm 
2,00 mm 

2,50 mm 
- 

 
für enge Bügelabstände 

b) 
Tabelle 2.4: Parameter zur Bestimmung der τ-s-Beziehungen unter Berücksichtigung 

der Längsrißbildung, nach Kreller (1989) 
a) τ-s-Kurven 1÷5 
b) τ-s-Kurve 6 
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Dieses Verbundmodell wurde von Langer (1987) in ein nichtlineares Stabwerkprogramm 
unter Verwendung von mittleren Momenten-Krümmungs-Beziehungen implementiert und 
von Kreller (1989) unter Berücksichtigung zusätzlicher Parameter modifiziert. In Tabelle 
2.4 sind die aus Verbundversuchen bei denen Spalten des Betons auftrat abgeleiteten 
Parameter dargestellt (Kreller (1989)). Als wesentliche Einflußgrößen wurden in den Ver-
bundversuchen nach Eligehausen et al. (1989) der Stabdurchmesser, die Betondeckung 
und -festigkeit, der Querbewehrungsgrad und die Verbundstrecke und -lage (Verbundbe-
reich I und II) variiert.  
 
Das Verbundmodell von Eligehausen et al. (1983) mit den Modifikationen von Kreller 
(1989) wurde in den CEB-FIP MC 90 (1993) aufgenommen. 
 
2.2.4.4 Modell nach Giuriani et al. (1981) und Gambarova et al. (1989) (Modell Mailand) 
 
Allgemeines 
 
Das Modell beschreibt das Verbundverhalten zwischen Bewehrungsstahl und Beton unter 
Berücksichtigung des Spaltens des Betons. Nachfolgend werden sowohl experimentelle 
Untersuchungen als auch die mathematische Formulierung des Modells für beide Ver-
bundversagensarten (Spalten und Herausziehen) kurz dargestellt (Gambarova et al. 
(1998)). 
 
Da an der Grenzschicht zwischen Stahl und Beton Schub- und Druckspannungen wirken, 
kann mit Hilfe von Versuchen, in denen die Rißöffnung oder der äußere Querdruck (Um-
schnürung; ohne und mit Umschließungsbewehrung) als Parameter verändert werden, 
eine Verbundspannungs-Umschnürungs-Beziehung formuliert werden. Die dafür geeigne-
ten Versuchskörper sind vorgespalten oder werden unter Vorgabe eines Risses betoniert 
(vgl. Malvar (1992), Modena et al. (1989) und Gambarova/Rosati (1997)). 
 
Die Verbundspannungs-Umschnürungs-Beziehung wird bei schwacher Umschnürung 
(„low confinement“), d. h. bei großen Rißbreiten maßgeblich von der Rißöffnung und bei 
starker Umschnürung („severe confinement“) und gleichzeitig kleinen Rißbreiten haupt-
sächlich von der lokalen Zerstörung bzw. dem Abscheren der Betonkonsolen zwischen 
den Rippen entlang der Einbettungslänge gesteuert, daher können die sog. „limit-analysis 
models“ (Reinhardt/van der Veen (1990), Rosati/Schumm (1992) und Gambarova et al. 
(1994)), wenn sie diese Zusammenhänge beinhalten, beide Verbundversagensarten 
(Spalten und Herausziehen) beschreiben. 
 
Im folgenden wird zunächst das Verbundverhalten beschrieben. Danach werden auf der 
Basis einiger grundlegender Annahmen für den Beton, wie der Kohäsion der radialen Ris-
se, der „statischen Zulässigkeit“ an der Rißspitze (Gleichgewicht) und der „kinematischen 
Zulässigkeit“ des Rißbildes (Spaltrisse), die folgenden Werte bezüglich des Rißfortschrit-
tes in radialer Richtung bestimmt: a) maximal erreichbare Druckspannung an der Kontakt-
zone zwischen Bewehrung und Beton, b) kritische Rißlänge scr oder lcr, bei der das Riß-
wachstum in radialer Richtung instabil wird und c) Anzahl n und Rißbreite δn (oder w) der 
Radialrisse. Als Ergebnis kann, wenn die Rißöffnung der Spaltrisse und die Druckspan-
nungsverteilung entlang der Bewehrung bekannt ist, unter Verwendung der Verbundspan-
nungs-Umschnürungs-Beziehung die Verbundfestigkeit τu für beliebige Stabdurchmesser 
und Betondeckungen sowie für einen beliebigen äußeren Querdruck bestimmt werden. 
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Verbundverhalten 
 
Wie aus Bild 2.17 und Bild 2.18, die Versuchsergebnisse an Ausziehversuchen bei kon-
stanter Rißöffnung zeigen, zu erkennen ist, wird das Verbundverhalten nicht nur durch die 
Rißöffnung sondern auch durch den Stabdurchmesser beeinflußt. Mit zunehmender Riß-
öffnung bzw. bei Vergrößerung des Stabdurchmessers nehmen sowohl die Verbundfestig-
keit als auch die Anfangssteifigkeit des Verbundes ab. Der Anfangs-Reibungskoeffizient 
der Kontaktzone wird durch den Stabdurchmesser nicht signifikant verändert, während er 
bei zunehmender Rißöffnung leicht abnimmt (lineare Regression vgl. Gleichung (2.14)). 
 

 
Bild 2.17: Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen aus Versuch und Rechnung (Glei-

chung (2.15)) bei konstanter Rißöffnung; db =14, 18, 24 mm; L/ db = 3,0; 2,9; 
2,4 und t/ db = 4,3; 5,0; 3,8, nach Gambarova/Rosati (1997) 

 

 
Bild 2.18: Ergebnisse von Ausziehversuchen bei konstanter Rißöffnung: a) bezogene 

Verbundfestigkeit τmax/fc; b) Anfangs-Verbundsteifigkeit R1; c) Anfangs-
Reibungskoeffizient k0, nach Gambarova/Rosati (1997) 

 
Anhand der Ergebnisse der Ausziehversuche (Bild 2.18) wurden für die Verbundfestigkeit 
und die Anfangs-Verbundsteifigkeit die folgenden Beziehungen abgeleitet. 
 

 







−

+
⋅= 3

2

1
1

max a
aW

ak
fc

τ         (2.12) 

 
mit k1 = 0,907 + 0,5 D (1 – 0,81 D) 
 W = δn / db 
 a1 = 30x10-3 
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mit D = db /  db und  db = 18 mm 

 D  = 1 / D =  db / db 
 a4 = 2,61x10-2 
 a5 = 200x10-2 

 δn = Rißöffnung oder -breite 
δt* = δt - δt° = Gesamtschlupf – „Freier“ Anfangsschlupf (infolge der Rißbreite) 

 δt° / db = 0,57 (δn / db) 
 
 Dk ⋅+= 48,025,10          (2.14) 
 
Unter Berücksichtigung von Gleichung (2.12) und (2.13) (Verbundspannung und Verbund-
steifigkeit) kann anhand der Versuchsergebnisse für kleine, mittlere und große Stab-
durchmesser eine Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung formuliert werden (vgl. Gamba-
rova/Rosati (1997)) (Gleichung (2.15)). Die Auswertung von Gleichung (2.15) ist für 3 ver-
schiedene Stabdurchmesser und 4 bezogene Rißöffnungen in Bild 2.17 den Versuchser-
gebnissen gegenübergestellt. Die Übereinstimmung zwischen Versuch und Rechnung ist 
befriedigend. 
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 m = 1,36 + 0,015 db (1 – D) 
 
Weiterhin zeigen die Versuchsergebnisse (vgl. Gambarova/Rosati (1997)), daß die Inter-
aktion zwischen Verbund und Umschnürung durch Einhüllende charakterisiert werden 
kann. Zur Berücksichtigung der Bereiche Anfangs-Kohäsion, Reibung und ausgedehnte 
Schädigung in den Einhüllenden der Verbundspannungs-Umschnürungs(-spannung)-
Beziehungen eignet sich eine trilineare Approximation oder ein Polynom 2. Grades. Diese 
Approximation (Polynom) besitzt Gültigkeit bis zum Erreichen der Verbundfestigkeit. 
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 mit τ0/fc = 0,042 

kt = 1,45 
  ktt = 1,26 + 11,10 (δn / db) + 2190 (δn / db)2 
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Kleinstes Fehlerquadrat
Parabel 2. Ordnung
Versuchsergebnisse

 
Bild 2.19: Einhüllende der Verbundspannungs-Umschnürungs(-spannung)-Beziehung: 

a) Versuchsergebnisse und Anpassung (db = 14 mm) und b) vorgeschlagene 
Beziehung nach Gleichung (2.16), nach Gambarova et al. (1998) 

 
Mit diesen Grundlagen kann ein Modell auf der Basis der sog. „limit analysis models“ ab-
geleitet werden. 
 
„Limit Analysis Models“ 
 
Das von Rosati/Schumm (1992) und Balaguru et al. (1995) entwickelte „Elastische Kohä-
sion-Modell“ („Elastic-cohesive model“) zur Beschreibung der Umschnürungswirkung des 
Betons und der Rißbildung im Bereich der Betondeckung (Spaltrisse) wird im folgenden 
beschrieben. 
 
Die seit 1990 entwickelten Modelle (Reinhardt/van der Veen (1990), Noghabai (1995) und 
Gambarova et al. (1994) bzw. Rosati/Schumm (1992)) gehen im wesentlichen auf das von 
Tepfers (1979) vorgeschlagene Modell zurück, wobei sie einige wichtige Aspekte der Ver-
bundversagensart Spalten ( z. B. die Riß-Kohäsion infolge der Entfestigung des Betons 
unter Zugbeanspruchung und die Rißanzahl) zusätzlich berücksichtigen.  
 
Das Modell von Tepfers (1979) beruht im wesentlichen auf der Annahme von gegenüber 
der Stabachse geneigten Verbundkräften (Winkel α). Die Radialkomponenten dieser Ver-
bundkräfte stehen mit Ringzugspannungen im Beton im Gleichgewicht (Bild 2.20). Für ei-
nen Betonzylinder unter Innendruckbelastung (Radialkomponenten) werden von Tepfers 
(1979) die Beziehungen zwischen Verbundspannung und Betonzugfestigkeit für den ela-
stischen, den teilweise gerissenen sowie den plastischen Zustand abgeleitet (Bild 2.21). 
Seine theoretischen Auswertungen führt Tepfers unter Verwendung von Mittelwerten aus 
dem plastischen und teilweise gerissenen Zustand durch und erzielte eine brauchbare 
Übereinstimmung mit Versuchsergebnissen an Stößen. 
 

 
Bild 2.20: Schematische Darstellung der Verbundwirkung in einem Verankerungsbe-

reich, aus Tepfers (1979) 
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Bild 2.21: Auf die Betonzugfestigkeit bezogene Radialkomponente der Verbundfestig-

keit τ tanα / σcu als Funktion der auf den Stabdurchmesser bezogenen Be-
tondeckung, aus Tepfers (1979) 

 
Die neueren Modelle basieren weiterhin auf folgenden Annahmen: teilweise gerissener 
Zustand im Bereich der Spaltrisse, elastisches Verhalten des ungerissenen äußeren Zy-
linderteiles und der Betonteile zwischen den Spaltrissen sowie eines einachsigen 
Versagenskriteriums (kein äußerer Querdruck) unter Berücksichtigung der maximalen 
Zugdehnung εct in der Betondeckung (vgl. Abschnitt 3.4). 
 
In Bild 2.22 ist das Flußdiagramm des ECH-Modells von Rosati/Schumm (1992) darge-
stellt. 

Statische
Bedingung
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Beziehungen

Kinematische
Bedingung

Versagens-
kriterium

Lokalisierungs-
Kriterium

Lokales
Gleichgewicht

in radialer
Richtung

Ungerissener
Beton

Gerissener
Beton

• n integer ≥ 1
• Rc gleich-
   mäßig
• Punktsymm.

Rißbreite Kohäsions-Spannung

Betonkörper zwischen zwei radialen Rissen
Gleichgewicht in radialer Richtung

Konsistente Spannungen und Rißbreiten

Statische Bedingung Kinematische Bedingung

Rißanzahl Konsistenter Druck Radialer Druck

Stabilitätsbedingung

Radialer DruckRißlänge

 
Bild 2.22: Flußdiagramm des ECH-Modelles, aus Rosati/Schumm (1992) 
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Um die Verbundfestigkeit auf der Basis des auf den Beton wirkenden Radialdruckes, der 
mit dem vorab beschriebenen Modell berechnet wird, bestimmen zu können, benötigt man 
noch den Zusammenhang zwischen Verbundspannung und radialer Druckspannung bzw. 
Umschnürung (Gleichung (2.16)). 
 
2.2.4.5 Zusammenfassung 
 
Anhand der kurzen Beschreibung einiger Verbundmodelle wurde deutlich, wie schwierig 
es ist, wirklichkeitsnahe und einfache Verbundmodelle aufzustellen. Die Erfassung der 
Wirkungsweise des Verbundes erfolgt in der Modellvorstellung meist durch Verbundspan-
nungs-Schlupf-Beziehungen, die dann zur Lösung der Differentialgleichung des verschieb-
lichen Verbundes verwendet werden. Diese τ-s-Beziehungen werden hauptsächlich empi-
risch anhand von Ausziehversuchen mit kurzer Verbundlänge ermittelt (z. B. Tassios 
(1979), Eligehausen et al (1983)). Weiterhin besteht die Möglichkeit das Verbundverhalten 
insbesondere im Hinblick auf die Umschnürungswirkung des umgebenden Betons, durch 
die sogenannten „limit analysis models“, welche die Betondeckung als dickwandigen Zy-
linder annehmen, zu beschreiben (z. B. Tepfers (1973), Gambarova et al. (1998)). Alle 
dargestellten Modelle zeigen eine gute bis befriedigende Übereinstimmung mit Versuchen. 
 
Die Formulierung des Einflusses von nichtelastischen Stahldehnungen auf den Verbund 
fehlt in den vorgestellten Modellen. Eine Ausnahme bildet das Modell von Eligehausen et 
al (1983), das indirekt durch die Ortsabhängigkeit der Verbundspannungs-
Schlupfbeziehungen (Abnahme der Verbundspannungen infolge von Schädigungen in der 
Umgebung der Risse, vgl. Bild 2.16) den Einfluß nichtelastischer Stahldehnungen und 
damit großen Relativverschiebungen berücksichtigt. 
 
Daher wird im folgenden der Einfluß nichtelastischer Stahldehnungen auf das Verbund-
verhalten aufgezeigt. Dabei wird sowohl auf experimentelle als auch auf theoretische Ar-
beiten eingegangen. 
 
2.2.5 Einfluß von nichtelastischen Stahldehnungen auf das Verbundverhalten 
 
2.2.5.1 Allgemeines 
 
Die Parameter, welche die Verformbarkeit und den Kräfteverlauf im Tragwerk bestimmen, 
beeinflussen auch die Verdrehfähigkeit (Rotationsvermögen) plastizierter Tragwerksberei-
che. Insbesondere sind dies die Verformungsfähigkeit der Betondruckzone unter Berück-
sichtigung möglicher Umschnürungswirkungen durch eine Druck- bzw. Bügelbewehrung, 
die Eigenschaften der verwendeten Betonstähle (Form der Spannungs-Dehnungslinie) 
einschließlich deren Oberflächengestalt und somit das Verbundverhalten zwischen Be-
wehrungsstahl und Beton im Bereich nichtelastischer Stahldehnungen. 
 
Da die Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen bis zum Bruchzustand erhalten bleibt, 
wird die maximale Stahldehnung im Riß auf eine mittlere Stahldehnung reduziert (Verhält-
nis zwischen mittlerer Stahldehnung und Stahldehnung im Riß εsm/εsr < 1,0). Damit ist für 
im Verbund liegende Bewehrungsstähle der Stahl nicht in der Lage seine volle plastische 
Verformungsfähigkeit zu nutzen. Dies wirkt sich u. U. signifikant auf das plastische Ver-
formungsverhalten von Stahlbetontragwerken aus. Insgesamt betrachtet wird das ge-
wünschte duktile Verhalten im Bruchzustand, d. h. die Ankündigung des Versagens durch 
große plastische Verformungen, durch das Verbundverhalten im nichtelastischen Stahl-
dehnungsbereich wesentlich beeinflußt. 
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Im folgenden wird auf die experimentellen Arbeiten von Shima et al. (1987), Engström 
(1992), Bigaj (1995 und 1999a) bzw. Bigaj et al. (1996) sowie Alvarez/Marti (1996), Sigrist 
(1995) bzw. Alvarez (1998) eingegangen. Sofern von den Autoren theoretische Untersu-
chungen bzw. aus den Versuchen abgeleitete Modelle vorliegen, werden diese ebenfalls 
dargestellt. Eine Ausnahme bildet hierbei das Modell nach Den Uijl/Bigaj (1996), da dieses 
Modell vom Verfasser weiterentwickelt und daher in einem gesonderten Abschnitt be-
schrieben wird. Weitere experimentelle und theoretische Untersuchungen sind u. a. bei 
Bennet/Snounou (1982), Eifler (1983), Eibl/Kobarg (1984) und Kobarg (1985) zu finden.  
 
2.2.5.2 Versuche und Modell von Shima et al. (1987) 
 
In zahlreichen experimentellen und theoretischen Studien von Shima et al. (1987) wurde 
das Verbundverhalten gerippter Bewehrungsstähle untersucht. Zur Ermittlung des Einflus-
ses der Stahldehnung wurde die Einbettungslänge des Bewehrungsstahls so gewählt, daß 
die Streckgrenzenlast des Stahles erreicht bzw. überschritten wurde. Das Auftreten von 
Längsrissen bzw. Spalten der Probekörper wurde durch eine ausreichend große Beton-
deckung verhindert. Um den Einfluß oberflächennaher Bereiche auf das Verbundverhalten 
zu minimieren, wurde der Stab auf einer Länge von 10 ds verbundfrei eingebaut. Zur Mes-
sung der Stahldehnungen wurden entlang des Stabes auf zwei Seiten Dehnungsmeßstrei-
fen appliziert. Die Relativverschiebung (Schlupf) am unbelasteten Stabende wurde unter 
Verwendung induktiver Wegaufnehmer gemessen. Um den Einfluß der Stahldehnung bzw. 
der Querkontraktion der Stäbe zu demonstrieren, wurden Stäbe mit stark unterschiedli-
chen Spannungs-Dehnungslinien geprüft. 
 
Die Verbundspannungsverteilung wurden anhand der Meßergebnisse der Dehnungsmeß-
streifen berechnet. Weiterhin konnte durch Aufsummieren der Relativverschiebung am 
unbelasteten Ende und dem Integral der Stahldehnungen bis zu einer beliebigen Stelle 
entlang der Einbettungslänge die Relativverschiebung des Stahles an der entsprechenden 
Stelle bestimmt werden. Da die Betonverformungen vergleichsweise gering sind, ent-
spricht die Stahlverschiebung nahezu dem lokalen Schlupf. 
 
Die Ergebnisse der Ausziehversuche lieferten eine eindeutige Abhängigkeit der Ver-
bundspannungs-Verschiebungs-Beziehung von der jeweiligen Stahldehnung. Diese Ab-
hängigkeit wurde von Shima et al. (1987) entsprechend Gleichung (2.17) formuliert. 
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mit fc’:  Druckfestigkeit des Betons 
 τ:  Verbundspannung 
 s=1000 S/ds: dimensionslose Relativverschiebung 
 S:  Relativverschiebung 
 ds:  Stabdurchmesser 
 ε:  Stahldehnung 
 
Den Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Verbundspannungs-
Verschiebungsbeziehungen zeigt Bild 2.23. 
 
Aus Bild 2.23 ist zu erkennen, daß nach dem kontinuierlichen Anwachsen der Verbund-
spannung mit zunehmender Verschiebung ein schlagartiger Abfall der Verbundfestigkeit 
bei Fließbeginn des Stahles auftritt. Im Bereich der Wiederverfestigung des Stahles ist mit 
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zunehmendem Schlupf eine nahezu konstante Verbundspannung zu verzeichnen. Die Er-
gebnisse der Berechnungen stimmen gut mit den Versuchsergebnissen überein. 
 
Aus verschiedenen Nachrechnungen von Versuchen mit unterschiedlichen Randbedin-
gungen („vollständige Verankerung“: Stahldehnung εs = 0 und Schlupf s = 0 am unbelaste-
ten Ende; „kurze Einbettungslänge“: εs = 0 und s ≠ 0 am unbelasteten Ende; „Rißelement“: 
εs ≠ 0 und s = 0 im Nullpunkt der Relativverschiebung = Elementmitte bei symmetrischer 
Beanspruchung) und der guten Übereinstimmung zwischen Rechnung und Versuch fol-
gern Shima et al. (1987), daß die in Gleichung (2.17) dargestellte Verbundspannungs-
Schlupf-Dehnungsbeziehung allgemeingültigen Charakter hat und die in Versuchen oft 
auftretende scheinbare Ortsabhängigkeit der τ-s-Beziehung durch Gleichung (2.17) für die 
untersuchten Randbedingungen korrekt erfaßt wird. 
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Bild 2.23: Berechnete und gemessene Verbundspannungs-Schlupfkurven, nach Shima 

et al. (1987) 
 
2.2.5.3 Versuche und Modell von Engström (1992) 
 
Zur Untersuchung von Fugenverbindungen mit einbetonierten Verbindungsstäben in vor-
fabrizierten Stahlbetonbauteilen führte Engström (1992) Versuche an sog. „tie connecti-
ons“ unter zentrischer Zugbeanspruchung durch. Die Untersuchungen sollten den Einfluß 
verschiedener Parameter auf die Verformungsfähigkeit und Duktilität miteinander verbun-
dener Betonelemente unter großen aufgezwungenen Verformungen aufzeigen. Um die 
lokalen Stahldehnungen der Verbindungsstäbe zu messen, wurden entlang der Einbet-
tungslänge Dehnungsmeßstreifen auf den Stäben appliziert. Damit konnten die lokalen 
Verbundspannungen und Relativverschiebungen ermittelt werden. 
 
Unter Verwendung der Ergebnisse der lokalen Stahldehnungsmessungen wurde eine pla-
stische Länge lt,pl bestimmt und damit eine mittlere Verbundspannung in der plastischen 
Zone nach Gleichung (2.18) berechnet. 
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mit N: Zugkraft im jeweiligen Belastungsschritt 
 fst: Stahlstreckgrenze im Verbindungsstab 
 As: Querschnittsfläche des Verbindungsstabes 
 φ: Stabdurchmesser 
 lt,pl: Länge der plastischen Zone 
 
Um die Last-Verschiebungs-Beziehungen der Zug-Verbindungs-Elemente („tie-
connections“) zwischen Betonfertigteilen vorhersagen zu können, wurde ein Berech-
nungsmodell auf der Basis von Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen entwickelt. Da-
bei kann die Gesamtrißbreite als Summe der gesamten Relativverschiebung an jedem 
Element (Fertigteil) und der Verlängerung der „freien“ Stablänge (Rißöffnung und Bereiche 
mit lokalem kegelförmigem Betonausbruch) berechnet werden. Die Relativverschiebung 
kann durch Integration der Dehnungen entlang der Einbettungslänge unter Verwendung 
von lokalen Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen und der Materialmodelle für Beton 
und Betonstahl bestimmt werden. 
 
Das Verbundspannungs-Schlupf-Verhalten der Verbindungsstäbe wurde zum einen durch 
das in CEB-FIP MC 90 (1993) angegebene Verbundmodell und mit einem modifizierten 
Ansatz abgebildet. Während im elastischen Stahldehnungsbereich bei Verwendung des 
Verbundmodells nach CEB-FIP MC 90 (1993) eine gute Übereinstimmung zwischen 
Rechnung und Versuch festgestellt werden konnte, wurden bei plastischen Stahldehnun-
gen die Rißöffnungen durch die Berechnungen erheblich unterschätzt. Anhand der 
Gleichgewichtsbedingungen für die plastische Zone des Verbindungsstabes wurde deut-
lich, daß die Länge der plastischen Zone von der Verbundspannungsverteilung abhängt 
und daß bei Verwendung der Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen nach CEB-FIP 
MC 90 (1993) zu große Verbundspannungen in der plastischen Zone berechnet werden. 
Aufgrund dieser Überlegungen und der physikalischen Einflüsse, die im Fließbereich des 
Stahls (starke Querkontraktion des Stabes und daraus resultierende Verringerung der 
Verzahnung zwischen Rippen und Beton) auftreten, wurde der Ansatz nach CEB-FIP MC 
90 (1993) modifiziert, in dem bei Erreichen der Streckgrenze ein abfallender Ast in der τ-s-
Beziehung berücksichtigt und die Reibungsverbundspannung reduziert wird. Die vorge-
schlagene modifizierte Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung ist in Bild 2.24 dargestellt. 
 

Verbundspannung

Schlupf
 

Bild 2.24: Modifizierte Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung, nach Engström (1992) 
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Bei Verwendung des modifizierten Verbundmodells wurde eine gute Übereinstimmung 
zwischen Berechnungen (gute und mäßige Verbundbedingungen in umschnürtem Beton) 
und Versuchen erzielt. 
 
Zusammenfassend wird von Engström (1992) festgestellt, daß das Fließen des Beweh-
rungsstabes einen signifikanten Einfluß auf das Verbundverhalten und damit auf das Ver-
ankerungsverhalten der Bewehrung hat. Wird das Verbundmodell nach CEB-FIP MC 90 
(1993) um den Einfluß des Fließens (vgl. Bild 2.24) erweitert, kann das Last-
Verschiebungs-Verhalten von „tie connections“ wirklichkeitsnah simuliert werden. 
 
2.2.5.4 Versuche und Modell von Bigaj (1995 und 1999a) sowie Den Uijl/Bigaj (1996) 
 
Die von Shima et al. (1987) gefundenen prinzipiellen Zusammenhänge zwischen Ver-
bundspannung , Schlupf und Stahldehnung wurden durch experimentelle Untersuchungen 
an vergleichbaren Versuchskörpern mit langer Einbettungslänge von Bigaj (1995) sowie 
durch theoretische Untersuchungen von Den Uijl/Bigaj (1996) bestätigt. Die wesentlichen 
Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen, die ebenfalls auf der Basis der gemes-
senen Stahldehnungen (Dehnungsmeßstreifen entlang der Einbettungslänge) ermittelt 
wurden, werden nachfolgend kurz erläutert. 

 
Die gemessenen Stahldehnungen bei einem Versuch mit Bewehrungsstahl ds = 16 mm 
(Stahl mit ausgeprägtem Fließplateau) und normalfestem Beton (fc ≈ 28,5 N/mm2) sind als 
Funktion der Einbettungslänge bei Erreichen der Fließ- bzw. der Höchstlast in Bild 2.25 
dargestellt. 
 

Stahldehnung [%]Stahldehnung [%]

Stahldehnung [%]

Gemessene Stahldehnung bei PFließen Gemessene Stahldehnung bei Pmax

Einheitsverteilung der Stahldehnung

Meß-Ort [mm] Meß-Ort [mm]

Meß-Ort [mm]  
Bild 2.25: Verteilung der gemessenen Stahldehnungen entlang der Einbettungslänge 

bei Fließ- und Höchstlast, nach Bigaj (1995) 
 
Bis zum Erreichen der Fließlast wurde ein kontinuierlicher Stahldehnungsverlauf entlang 
der Einbettungslänge festgestellt. Nach Überschreiten der Fließdehnung ist bis zur 
Höchstlast eine starke Änderung des Dehnungsgradienten im Lasteinleitungsbereich zu 
erkennen. Der Vergleich der Stahldehnungsmessungen bei verschiedenen Laststufen 
zeigte, daß durch eine Parallelverschiebung der jeweiligen Stahldehnungen für jeden Ver-
such eine „Einheitsverteilung der Stahldehnungen“ erzielt werden kann, die allen gemes-
senen Stahldehnungen (aller Laststufen) genügt. Durch das Vorliegen dieser „Einheitsver-
teilung“ gibt es unter den vorgegebenen Randbedingungen (Ausziehversuche mit langer 
Einbettungslänge; volle Verankerung der Stabkraft) eine Verbundspannungs-Schlupf-
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Beziehung, die unabhängig vom Ort entlang der Einbettungslänge ist (vgl. Shima et al. 
(1987)). 
 
Die unter Verwendung der gemessenen Stahldehnungen und der Stahlspannungs-
Dehnungsbeziehung berechneten Verbundspannungs- und Schlupfverteilungen sind in 
Bild 2.26 in Abhängigkeit von der Einbettungslänge dargestellt. Die daraus resultierende 
Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung ist ebenfalls gezeigt. 
 
Der Verlauf der Relativverschiebungen weist bei Stahlfließen einen deutlichen Knick auf. 
Während im Bereich nichtelastischer Stahldehnungen ein sehr steiler Verlauf mit rasch 
abnehmenden Schlupfwerten ersichtlich ist, hat die Kurve bei elastischen Stahldehnungen 
einen wesentlich flacheren Verlauf. Die Verteilung der Verbundspannungen verhält sich 
analog. Im elastischen Stahldehnungsbereich (Bereich ca. 110 mm von der Lasteinlei-
tungsstelle bis zum Ende der Eintragungslänge) ist mit zunehmender Relativverschiebung 
eine Zunahme der Verbundspannungen zu erkennen. Am Knickpunkt der Relativverschie-
bungen (Stahl erreicht Fließgrenze) wird die Verbundfestigkeit erreicht. Danach erfolgt ein 
plötzlicher Abfall der Verbundspannungen. Bei weiter ansteigenden irreversiblen Stahl-
dehnungen ist eine Abnahme der Verbundspannungen zu beobachten, wobei der Gradient 
deutlich flacher wird. Diese Gesetzmäßigkeiten können auch der resultierenden Ver-
bundspannungs-Schlupf-Beziehung entnommen werden. Der prinzipielle Verlauf der Ver-
bundspannungs-Schlupf-Beziehungen wurde unabhängig von den untersuchten Parame-
tern bei allen Versuchen festgestellt. 
 

Schlupf [mm]Verbundspannung [N/mm2]

Verbundspannungsverteilung Schlupfverteilung

Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung

Meß-Ort [mm] Meß-Ort [mm]

Verbundspannung [N/mm2]

Schlupf [mm]  
Bild 2.26: Verteilung der Verbundspannungen und der Relativverschiebungen entlang 

der Einbettungslänge und Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung, nach Bi-
gaj (1995) 

 
Abschließend wurden von Bigaj (1995) die an den Ausziehversuchen ermittelten Ver-
bundspannungs-Schlupf-Beziehungen mit dem Verbundmodell nach CEB-FIP MC 90 
(1993) sowie mit der modifizierten Kurve nach Engström (1992) (vgl. Bild 2.24) verglichen. 
Dieser Vergleich ist in Bild 2.27 dargestellt. 
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τb/fc
1/2 [N/mm2/N/mm2]

Schlupf/ds 100 [mm/mm 100]

Versuche

 
Bild 2.27: Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen für normalfesten Beton nach Ver-

suchen, CEB-FIP MC 90 (1993) (umschnürter Beton) und Engström (1992), 
nach Bigaj (1995) 

 
Der Vergleich zwischen den Versuchsergebnissen und dem modifizierten Ansatz von 
Engström (1992), der den Einfluß des Stahlfließens berücksichtigt, liefert eine brauchbare 
Übereinstimmung, während die Abweichungen bei Ansatz des Verbundmodells nach CEB-
FIP MC 90 (1993) insbesondere im Bereich großer Relativverschiebungen erheblich sind. 
 
Aus den Versuchsergebnissen entwickelten Den Uijl/Bigaj (1996) ein Verbundmodell. Da 
für die Untersuchungen des Verfassers dieses Verbundmodell verwendet und weiterent-
wickelt wird, erfolgt eine eingehende Beschreibung des Modells in Abschnitt 3.6. 
 
2.2.5.5 Versuche von Alvarez/Marti (1996) und Modell nach Sigrist (1995) und Alvarez 

(1998) (Modell Zürich)  
 
Von Alvarez/Marti (1996) wurden großmaßstäbliche Zugversuche an Stahlbetonscheiben 
(L/B/H = 3000 mm/1000 mm/220 mm) durchgeführt, um den Zusammenhang zwischen 
mittlerer Stahldehnung (gemittelt über einen Bereich zwischen zwei Rissen) und der 
Stahldehnung im Riß zu erfassen. Die Versuchskörper wurden weggeregelt bis zum Bruch 
der Bewehrungsstäbe belastet. In den Versuchen wurden die Verfestigungseigenschaften 
des Bewehrungsstahls, der Längsbewehrungsgehalt, eine teilweise Vorspannung der 
Längsbewehrung, die Anordnung einer Querbewehrung sowie die Betonfestigkeit variiert. 
 
Im folgenden werden die Ergebnisse der Versuche bei Variation der 
Betonstahleigenschaften (Versuche Z1: hochduktiler Stahl und Z5: niedrigduktiler Stahl) 
mit einem konstanten Bewehrungsgrad von ρ = As/Ac = 0,98% und einer angestrebten 
Würfeldruckfestigkeit von fcc ≈ 50 N/mm2 beschrieben. 
 
Die Eigenschaften der verwendeten Bewehrungsstähle sind Tabelle 2.5 zusammenge-
stellt. Die Spannungs-Dehnungslinien der Stähle zeigt Bild 2.28. 
 

Duktilitätsklasse H L 
ds, nominell [mm] 14 
ds, tatsächlich [mm] 13,96 13,90 
Statische Fließgrenze fsy [N/mm2] 471,7 566,3 
Statische Zugfestigkeit fsu [N/mm2] 583,4 584 
Dehnung bei Wiederverfestigung εsh [‰] 20,6 - 
Bruchdehnung εsu [‰] 124,7 26,4 
Elastizitätsmodul Es [kN/mm2] 217,9 214,6 

Tabelle 2.5: Mechanische Kennwerte des Betonstahls (Mittelwerte) für die Zugversuche 
Z1 und Z5, nach Alvarez/Marti (1996) 
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Bild 2.28: Spannungs-Dehnungslinien der in den Versuchen von Alvarez/Marti (1996) 

verwendeten Betonstähle 
 
Die Versuchskörper wurden monoton steigend in verschiedenen Laststufen belastet, dabei 
wurde sowohl die Verlängerung als auch die Kraft über ein Meßwerterfassungssystem 
aufgezeichnet. 
 
Für den Zugversuch Z1 ist das Zugkraft-Verlängerungs- bzw. das Stahlspannungs-mittlere 
Dehnungsdiagramm sowie das Verhältnis mittlere Stahldehnung εM zu Stahldehnung im 
Riß εs,max als Funktion der Stahldehnung im Riß εs,max in Bild 2.29 gezeigt. 
 
Bis zum Erreichen der Fließdehnung steigt das Verhältnis εM/εs,max bis auf ca. 0,95 an, da-
nach kommt es zu einem steilen Abfall der Verhältniswerte bis die Wiederverfestigung des 
Betonstahls einsetzt. Mit zunehmender Stahldehnung im Riß steigt das Verhältnis zwi-
schen mittlerer Stahldehnung und Stahldehnung im Riß erneut an und bleibt dann bis zum 
Erreichen der Höchstlast nahezu konstant (εM/εs,max ≈ 0,6). 
 

  
Bild 2.29: Zugversuch Z1: a) Zugkraft-Verlängerungsdiagramm; b) Verhältnis εM/εs,max 

als Funktion von εs,max, aus Alvarez/Marti (1996) 
 
Bild 2.30 zeigt das im Versuch Z5 gemessene Kraft-Verlängerungsdiagramm und die Ver-
hältnisse zwischen mittlerer Stahldehnung und Stahldehnung im Riß in Abhängigkeit von 
der Stahldehnung im Riß. 
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Bild 2.30: Zugversuch Z5: a) Zugkraft-Verlängerungsdiagramm; b) Verhältnis εM/εs,max 

als Funktion von εs,max, aus Alvarez/Marti (1996) 
 
Bis zum Erreichen der Fließgrenze ist erwartungsgemäß nahezu kein Einfluß der Eigen-
schaften der verwendeten Betonstähle auf das Verhältnis εM/εs,max zu erkennen. Mit zu-
nehmender Stahldehnung im Riß kommt es bei Verwendung von niedrigduktilem Stahl 
ebenfalls zu einer Abnahme der Verhältnisse εM/εs,max. Bei Höchstlast stellt sich ein Ver-
hältnis εM/εs,max ≈ 0,2 ein. Die mittlere Stahldehnung beim Bruch ist mit εM ≈ 0,6% sehr ge-
ring. Sie beträgt nur ca. 8% des Wertes für hochduktilen Betonstahl. 
 
Der Einfluß einer fehlenden Querbewehrung (Versuch Z3), einer höheren Betonfestigkeit 
(Versuch Z2, fcc ≈ 90 N/mm2) und eines verringerten Längsbewehrungsgrades (Versuch 
Z8, ρ = 0,70%) auf das Verhältnis εM/εs,max war im untersuchten Bereich gering. 
 
Die Ergebnisse der durchgeführten Zugversuche von Alvarez/Marti (1996) können folgen-
dermaßen zusammengefaßt werden. 
 
In den mit hochduktilem Betonstahl bewehrten Zugversuchen Z1, Z2, Z3 und Z8 wurden 
im Bruchzustand mittlere Längsdehnungen der Stahlbetonscheiben von ungefähr εM ≈ 6% 
erreicht. Dies entspricht einer verbundbedingten Reduktion des Dehnvermögens des 
nackten Betonstahls, εs,max ≈ 12%, auf etwa die Hälfte. 
 
In den mit niederduktilem Betonstahl bewehrten Zugversuchen Z4 und Z5 betrugen die 
mittleren Scheibenlängsdehnungen beim Bruch nur εm ≈ 0,58% bzw. 0,54%. Das Dehn-
vermögen des nackten Betonstahls (εs,max ≈ 3,2% bei Z4 und εs,max ≈ 2,6% bei Z5) wurde 
durch die Verbundwirkung auf ungefähr ein Fünftel bis ein Sechstel reduziert. 
 
Das Verbundverhalten zwischen Bewehrung und Beton bei plastischen Verformungen und 
somit das Dehnvermögen von auf Zug beanspruchten Stahlbetonbauteilen wird in hohem 
Maße von den Eigenschaften des Verfestigungsbereiches des Bewehrungsstahls beein-
flußt. Im einzelnen sind dies: Verhältnis von Zugfestigkeit zu Streckgrenze, Bruchdehnung 
und Tangenten-Verfestigungsmodul, d. h. die Form der σ-ε-Linie im Verfestigungsbereich. 
 
Sigrist (1995) verwendete in seinen Untersuchungen zum Verformungsverhalten von 
Stahlbetonträgern eine bilineare Stahlspannungs-Dehnungsbeziehung (Bild 2.31b) in Ver-
bindung mit einer starr ideal plastischen Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung (Bild 
2.31c), um die Verbundwirkung und damit das Verformungsvermögen des Stahlbetonzug-
gurtes bis in den Bereich großer plastischer Stahldehnungen zu beschreiben (vgl. Bild 
2.31). Dabei wird basierend auf den experimentellen Erkenntnissen von Shima et al. 
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(1987) vorausgesetzt, daß nach Überschreiten der Fließdehnung des Bewehrungsstahls 
eine signifikante Abnahme der Verbundfestigkeit stattfindet. Dies wird durch den treppen-
förmigen Absatz in Bild 2.31c idealisiert. Der Schlupfwert δy ist dabei dem Erreichen der 
Fließgrenze des Stahls zugeordnet. 

 

 

 

Bild 2.31: Ausziehversuch mit großer Einbettungslänge: a) Prinzipskizze, Verlauf der 
Verbund- und Stahlspannungen und der Stahldehnungen entlang der Ver-
bundstrecke; b) bilineare Stahlspannungs-Dehnungslinie und c) vereinfachte 
Verbundspannungs-Schlupfbeziehung, nach Sigrist (1995) 

 
Dies bedeutet im Modell, daß an den Stellen entlang der Verbundstrecke, an denen linear 
elastische Stahldehnungen vorliegen, Verbundspannungen in der Größe τb0 auftreten, 
während für Stellen, an denen plastische Stahldehnungen eingetreten sind, der Wert τb1 
gilt. Anhand der Nachrechnung der Versuche von Shima et al. (1987) und Engström 
(1992) wurden die folgenden im elastischen und plastischen Stahldehnungsbereich anzu-
setzenden Werte der Verbundspannung vorgeschlagen: a) τb0 = 0,6 fc2/3 und b) 
τb1 = 0,3 fc2/3. Diese Werte sind als Richtwerte für Betonstähle mit üblicher Rippengeome-
trie zu verstehen. 
 
Auf der Basis linear elastischen Betonverhaltens, allgemeiner Stoffgesetze für den Beweh-
rungsstahl sowie der starr ideal plastischen Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung wurde 
von Alvarez (1998) das sog. Zuggurtmodell entwickelt. Dieses Modell gestattet eine konsi-
stente Beschreibung des Trag- und Verformungsverhaltens von Stahl- und Spannbeton-
zuggliedern vom Zustand der Erstrißbildung bis zum Bruch der Bewehrung. Es wird im 
folgenden beschrieben. 
 
Das Zuggurtmodell wird für Stahlspannungen oberhalb des abgeschlossenen Rißbildes 
bzw. nach Überschreiten der Stahlfließgrenze beschrieben (vgl. Bild 2.32). Dabei werden 
unterschiedliche Stahlspannungs-Dehnungsbeziehungen berücksichtigt. 
 
Nach Überschreiten der Fließgrenze des Bewehrungsstahls wird in den rißnahen Berei-
chen, in denen plastische Stahldehnungen eingetreten sind, der abgeminderte Verbund-
spannungswert τb1 angesetzt (vgl. Bild 2.32b und d). In der Folge findet eine ausgeprägte 
Lokalisierung der Stahldehnungen in den rißnahen Bereichen statt (vgl. Bild 2.32f), deren 
Größe einerseits von der Entwicklung der Tangentensteifigkeit der Stahlkennlinie und an-
dererseits von der Verringerung der Verbundspannungen infolge der plastischen Stahl-
dehnungen abhängt. Im Falle des naturharten Stahles resultiert aus dem ausgeprägten 
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Fließplateau ein Dehnungssprung an der Stelle σs = fsy (vgl. Bild 2.32f). Mit zunehmender 
Belastung wächst der Bereich mit plastischen Stahldehnungen zur Rißelementmitte hin 
an. Bei ausreichend großer Verfestigung des Bewehrungsstahles bzw. bei genügend ge-
ringer Verbundspannung τb1 kann ein plastifizierter Zustand der Bewehrung über die ge-
samte Rißelementlänge erreicht werden. Dies führt zu einem erheblich gesteigerten Ver-
formungsvermögen des Zuggliedes. 
 

 
Bild 2.32: Zuggurtmodell: a) symmetrisch belastetes Rißelement; b) Verbundspan-

nungs-Schlupf-Beziehung; c) Stahlspannungs-Dehnungsbeziehungen; Ent-
wicklung der d) Verbundspannungen, e) der Stahlspannungen und f) der 
Stahldehnungen mit zunehmender Stahlspannung, aus Alvarez (1998) 

 
Mit dem Zuggurtmodell wurden von Alvarez (1998) die oben beschriebenen Zugversuche 
an Stahlbetonscheiben von Alvarez/Marti (1996) nachgerechnet. Weiterhin wurden die 
Stahlbetonscheiben unter Verwendung der Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen von 
Eligehausen et al. (1983) und Shima et al. (1987) sowie des CEB-FIP MC 90 (1993) be-
rechnet. Die Ergebnisse der Berechnungen der Zugversuche Z1 und Z5 sind in Bild 2.33 
den Versuchsergebnissen gegenübergestellt. Dargestellt sind jeweils die Stahlspannungs-
Dehnungsbeziehungen und die Verhältnisse der mittleren Stahldehnung zur Stahldehnung 
im Riß als Funktion der Stahldehnung im Riß. 
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Bild 2.33: Nachrechnung der Zugversuche: a) Z1 und b) Z5 
 
Die Übereinstimmung zwischen Berechnungen (unter Ansatz der verschiedenen Modelle) 
und Versuchen ist im gesamten Stahldehnungsbereich gut, wobei die Berechnungsergeb-
nisse mit dem Verbundmodell nach CEB-FIP MC 90 (1993) im nichtelastischen Stahldeh-
nungsbereich insbesondere bei Verwendung von hochduktilem Stahl eine gegenüber den 
gemessenen Werten deutlich größere Mitwirkung des Betons liefern. 
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2.2.5.6 Zusammenfassung 
 
Shima et al. (1987) zeigten an Ausziehversuchen mit langer Einbettungslänge, daß eine 
eindeutige Abhängigkeit zwischen Stahldehnung und Verbundspannungs-
Schlupfbeziehung besteht. Nach Überschreiten der Fließgrenze des Stahls wurde ein 
schlagartiger Abfall der aufnehmbaren Verbundspannung festgestellt. Bei zunehmender 
Belastung war mit wachsender Relativverschiebung eine nahezu konstante Verbundspan-
nung zu beobachten. Die von Shima et al. (1987) vorgeschlagene Beziehung zwischen 
Verbundspannung, Relativverschiebung und Stahldehnung ist in der Lage die Versuchs-
ergebnisse, die für verschiedene Randbedingungen ermittelt wurden, gut zu reproduzie-
ren. 
 
Engström (1992) stellte bei Versuchen an „tie connections“ ebenfalls eine starke Abhän-
gigkeit der Verbundfestigkeit von der Stahldehnung fest. Seine Nachrechnungen unter 
Verwendung des Verbundmodells nach CEB-FIP MC 90 (1993) lieferten deutliche Abwei-
chungen zwischen Rechnung und Versuch. Engström führte daher eine Verringerung der 
Verbundfestigkeit bei Erreichen der Stahlstreckgrenze τy sowie eine verringerte Relativ-
verschiebung s(τy) in das Verbundmodell ein. Mit dieser Modifikation konnte das gemes-
sene Last-Verschiebungsverhalten der „tie connections“ gut simuliert werden. 
 
Die Versuche von Bigaj (1995) an langen Ausziehkörpern bestätigten die Ergebnisse von 
Shima et al. (1987). Aufgrund der Versuchsergebnisse konnte gezeigt werden, daß für alle 
Belastungsstufen eine „Einheitsverteilung“ der Stahldehnungen gefunden werden kann. 
Damit ergibt sich eine Verbundspannungs-Schlupfbeziehung, die unabhängig vom Ort ent-
lang der Einbettungslänge ist (vgl. Shima et al. (1987)). Die Nachrechnungen von diversen 
Versuchen mit dem Modell nach Den Uijl/Bigaj (1996) lieferten gute Übereinstimmungen 
zwischen gemessenen und berechneten Werten (vgl. Abschnitt 3.6). 
 
Alvarez/Marti (1996) konnten an zentrisch auf Zug belasteten Stahlbetonscheiben den Ein-
fluß von nichtelastischen Stahldehnungen bei Verwendung von nieder- und hochduktilem 
Stahl zeigen. Danach reduziert sich das Dehnvermögen der Scheiben bei Höchstlast ge-
genüber demjenigen des nackten Stahls auf etwa die Hälfte (εM/εs,max ≈ 0,5) bei hochdukti-
lem Stahl und auf ca. ein Fünftel (εM/εs,max ≈ 0,2) bei niederduktilem Stahl. Im Rahmen der 
untersuchten Parameter konnte kein signifikanter Einfluß von Querbewehrung (Versuche 
ohne und mit Bügelbewehrung), Betonfestigkeit (fcc = 50 und 90 N/mm2) und Bewehrungs-
grad (ρ = 0,70% und 0,98%) festgestellt werden. 
 
Das von Alvarez (1998) vorgeschlagene Zuggurtmodell wurde auf der Basis linear elasti-
schen Betonverhaltens, allgemeiner Stoffgesetze für den Betonstahl und vereinfachten 
starr ideal plastischen Verbundverhaltens (Sigrist (1995)) entwickelt. Dabei geht das starr 
ideal plastische Verbundverhalten davon aus, daß bis zum Erreichen der Fließdehnung 
des Stahls eine konstante Verbundspannung τb0 übertragen werden kann und nach Über-
schreiten der Fließdehnung eine schlagartige Abnahme der Verbundspannung auf einen 
ebenfalls konstanten Wert τb1 stattfindet. Das Zuggurtmodell gestattet eine konsistente 
Beschreibung des Trag- und Verformungsverhaltens von Zuggliedern vom Erstriß bis zur 
Höchstlast. Die Brauchbarkeit des Modells konnte anhand des Vergleiches mit Versuchen 
nachgewiesen werden. 
 
Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche fR bzw. der Staboberfläche auf das Verbundver-
halten im nichtelastischen Stahldehnungsbereich wurde bisher nur in begrenztem Umfang 
an biegebeanspruchten Bauteilen (Stahlbetonbalken und -platten) untersucht. Die Ergeb-
nisse dieser Versuche werden im nachfolgenden Abschnitt dargestellt. 
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2.3 Einfluß des Verbundverhaltens bei Variation der bezogenen Rippenfläche auf 
das Bauteiltragverhalten 

 
2.3.1 Allgemeines 
 
Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche von Betonstählen auf das Biegetragverhalten 
von Stahlbetonplatten bzw. -balken insbesondere auf die Rotationsfähigkeit plastischer 
Gelenke sowie auf die Längsrißbildung bzw. das Spalten bei Verankerungen und Stößen 
ist Gegenstand des folgenden Abschnittes. Anhand einer Literaturauswertung werden die 
wichtigsten Ergebnisse aufgezeigt. Weiterhin werden die Ergebnisse von Verbundversu-
chen, die sich ausschließlich auf den Einfluß der bezogenen Rippenfläche bei Versagen 
infolge Spalten bzw. Längsrißbildung konzentrieren kurz dargestellt. Eine eingehende Be-
schreibung der Ergebnisse aus der Literatur erfolgt in Mayer(2000). 
 
2.3.2 Biegetragverhalten 
 
Von Bühler/Eibl (1991) wird über Dreipunkt-Biegeversuche an einachsig gespannten 
Stahlbetonplatten (l/b/h = 200/80/18 cm) berichtet. Die Platten waren mit geschweißten 
Matten aus kaltverfomtem Stahl bewehrt, wobei glatte (RPL 3) bzw. gerippte Stäbe (RPL 4 
und RPL 5; fR = 0,056) verwendet wurden. Die Spannungs-Dehnungslinien der verwende-
ten Stähle hatten das gleiche Verhältnis Zugfestigkeit zu Streckgrenze ft/fy = 1,08, die 
Gleichmaßdehnung betrug für die glatten Stähle Agt = 2,65% und für die gerippten Agt = 
4,7%. Der Bewehrungsgrad war in beiden Fällen konstant (6 ø 8 mm; µ = 0,24%). Die Ma-
terialeigenschaften des verwendeten Betons waren nahezu identisch. 
 
Die gemessenen plastischen Rotationen der Stahlbetonplatten sind in Bild 2.35 darge-
stellt. Die Definition der plastischen Rotation erfolgt anhand der M-Θ-Beziehung entspre-
chend Bild 2.34. 
 
Bei Verwendung von Matten aus glatten Stäben wurde eine wesentlich größere plastische 
Rotation beobachtet als bei Matten aus gerippten Stäben. Bei dem Versuch RPL 3 wurden 
schon im Gebrauchszustand wesentlich größere Rißbreiten als bei den Vergleichsversu-
chen mit gerippten Matten gemessen. Dies ist auf den erheblichen Unterschied in den 
mittleren Rißabständen (srm,glatt = 230 mm und srm,gerippt = 150 mm) zurückzuführen. Da 
zwei identische Versuche mit gerippten Matten (RPL 4 und RPL 5) durchgeführt wurden, 
ist auch die vergleichsweise große Streuung bei derartigen Versuchen zu erkennen. Da-
durch wird wiederum deutlich, daß auf einem Versuch basierende Aussagen nur tenden-
ziellen Charakter besitzen. 
 

 
Bild 2.34: Definition der plastischen Rotation, aus Bühler/Eibl (1991) 
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Bild 2.35: Plastische Rotation und Duktilitätskennwerte, nach Bühler/Eibl (1991) 
 
Der Einfluß einer gegenüber den üblichen Werten vergrößerten bezogenen Rippenfläche 
auf das Rotationsvermögen plastischer Gelenke von Stahlbetonbauteilen wurde von Tho-
len/Darwin (1998) untersucht. 
 
Die Versuchskörper wurden mit Rippenstäben (db ≈ 25 mm; fR = 0,069) und mit Stäben mit 
vergrößerter bezogener Rippenfläche (db ≈ 25 mm; fR = 0,119) bewehrt. Es wurden zwei 
geometrische Bewehrungsgrade ρ = As/(b d) = 0,81% (2 db ≈ 25 mm) bzw. 1,22% (3 db ≈ 
25 mm) untersucht. Je Bewehrungsgrad wurde ein Versuch durchgeführt. Die Betondruck-
festigkeit betrug im Alter von 20 bzw. 23 Tagen 33 N/mm2 bzw. 36 N/mm2. Die Stahleigen-
schaften der verwendeten Bewehrung sind in Tabelle 2.6 wiedergegeben. Die Versuchs-
körper (b/h/l ≈ 305/409/4575 mm) wurden mit einer mittigen Einzellast beansprucht. Die 
Durchbiegung in Feldmitte sowie die Krümmungen (Verlängerungen bzw. Verkürzungen in 
der Zug- bzw. Druckzone des Balkens), aus denen die Rotation berechnet wurde, wurden 
mit Wegaufnehmern registriert. 
 

Stabbe-
zeichnung 

Streckgrenze fy 
[N/mm2] 

Zugfestigkeit ft 
[N/mm2] 

Verhältnis 
ft/fy 

Dehnung 
 

[%] 

Bezog. 
Rippenfläche 

fR 
8N0 542 810 1,49 15,3 0,069 
8N3 555 819 1,48 15,0 0,119 

Tabelle 2.6: Kennwerte der verwendeten Rippenstäbe, nach Tholen/Darwin (1998) 
 
Die Momente als Funktion der mittleren Rotation sind in Bild 2.36 aufgetragen. 
 
Aus den Bildern ist zu beobachten, daß für beide Bewehrungsgrade kein signifikanter Ein-
fluß der bezogenen Rippenfläche der Bewehrung auf die mittlere Rotation besteht. Das 
Versagen erfolgte bei beiden Varianten durch Bruch der Betondruckzone. Hinsichtlich der 
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Biegerißbildung waren bei Verwendung von Stahl mit größerer bezogener Rippenfläche im 
Vergleich zu den Versuchen mit „normal“ geripptem Stahl keine deutlichen Unterschiede 
festzustellen. 
    a)       b) 

2 Nr. 8 Stäbe
fR = 0.069
fR = 0.119

Mittlere Rotation [rad]

M
om

en
t [

ki
p-

ft]

ρ = 0,81%
3 Nr. 8 Stäbe

fR = 0.069
fR = 0.119

Mittlere Rotation [rad]
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Bild 2.36: Momenten-Rotationsbeziehungen bei Bewehrungsgraden a) ρ = 0,81% und 
b) ρ = 1,22% (1 kip = 4,45 kN; 1 ft = 305 mm), nach Tholen/Darwin (1998) 

 
Zu den Untersuchungen von Tholen/Darwin (1998) ergeben sich folgende Anmerkungen. 
 
 Da alle Versuchskörper infolge Biegedruckbruch versagten, wurde die Dehnfähig-

keit des Stahles nicht ausgenutzt. Der Einfluß des Verbundes auf das Rotations-
vermögen kann damit nicht für den gesamten Stahldehnungsbereich angegeben 
werden (vgl. Abschnitt 6.4). 

 
 Bei den vorliegenden geometrischen Verhältnissen ist eine Längsrißbildung nicht 

generell auszuschließen. Diese reduziert das Verbundtragverhalten und wirkt sich 
daher günstig auf die Rotationsfähigkeit aus. Von Tholen/Darwin (1998) wird jedoch 
auf eine mögliche Längsrißbildung nicht eingegangen. 

 
 Vergleichsrechnungen zeigten, daß das Rotationsvermögen der Balken bei den hier 

verwendeten Stählen nahezu ausschließlich von deren mechanischen Eigenschaf-
ten (ft/fy = 1,48 und ε = 15%) und praktisch nicht von der Rippengeometrie bestimmt 
wird. Dies konnte auch im Rahmen der durchgeführten Parameterstudien festge-
stellt werden (vgl. Abschnitt 6.4). 

 
Auf Versuche an beidseitig eingespannten Stahlbetonplatten unter Verwendung von Be-
tonstahlmatten mit einer neuartigen Rippengeometrie von Eligehausen et al. (1999), die im 
Rahmen des AIF-Forschungsvorhabens „Optimierung der Oberflächengestalt von kaltge-
rippten Betonstählen im Hinblick auf die Verbesserung des Tragverhaltens“ am Institut für 
Werkstoffe im Bauwesen der Universität Stuttgart (IWB) durchgeführt wurden, wird in Ab-
schnitt 5 im Rahmen der Verifikation des Rechenmodells näher eingegangen. 
 
Die Ergebnisse der Versuche zum Einfluß des Verbundes auf die plastische Rotationsfä-
higkeit können wie folgt zusammengefaßt werden. Als plastische Rotation ist hier diejenige 
Rotation definiert, die sich aus der Differenz von Gesamtrotation (bei Höchstlast) und der 
elastischen Rotation (bei Erreichen des Fließmomentes) ergibt (vgl. Bild 2.34). 
 
Unter sonst gleichen Bedingungen wurde bei einachsig gespannten Platten (vgl. Büh-
ler/Eibl (1991)), bewehrt mit Matten aus glatten Stäben (fR = 0; ft/fy = 1,08, Agt = 2,65%), im 
Vergleich zu Matten aus gerippten Stäben (fR = 0,056; ft/fy = 1,08, Agt = 4,7%) eine deutli-
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che Vergrößerung der plastischen Rotation festgestellt. (vgl. Bild 2.35). Bei 2 identischen 
Versuchen mit gerippten Matten trat allerdings eine vergleichsweise große Streuung auf. 
 
Aufgrund der experimentellen Untersuchungen von Tholen/Darwin (1998) ist bei einer 
Vergrößerung der bezogenen Rippenfläche von fR ≈ 0,07 auf 0,12 unter sonst gleichen 
Bedingungen keine signifikante Änderung des Last-Verformungs-Verhaltens zu erkennen. 
Hierbei ist aber der Einfluß der Spannungs-Dehnungslinie der verwendeten Rippenstähle 
auf das Rotationsvermögen besonders zu beachten. 
 
2.3.3 Längsrißbildung und Spalten: Verhalten im Bereich von Verankerungen und Über-

greifungsstößen 
 
Das Versagen von Verankerungen und Übergreifungsstößen tritt in der Regel durch Spal-
ten bzw. Absprengen des umgebenden Betons auf (vgl. Bild 2.37). 
 

 
Bild 2.37: Spaltbrucharten bei Übergreifungsstößen in Balken (ohne Querbewehrung), 

aus Eligehausen (1979) 
 
Über experimentelle und theoretische Untersuchungen zum Einfluß der Rippenhöhe und 
des Rippenabstandes auf die Sprengwirkung berichtet Rehm (1961). Aufgrund der 
Versagensform der Betonkonsolen wird von Rehm (1961) festgestellt, daß die Sprengwir-
kung bei kleineren Verhältnissen lichter Rippenabstand zu Rippenhöhe (cl/a) geringer ist 
als bei größerer Rippenteilung. 
 
Von Martin (1973) wird der Zusammenhang zwischen Oberflächenbeschaffenheit, Ver-
bund und Sprengwirkung von Bewehrungsstählen untersucht. Es wurden Versuche durch-
geführt, bei denen Kreiszylinder aus Beton durch gleichmäßigen Innendruck bis zum 
Bruch belastet wurden. Die Ergebnisse zeigten, daß die das Versagen auslösenden Ring-
zugspannungen örtlich ein Mehrfaches der Betonzugfestigkeit betragen, die über die 
Wandstärke gemittelten Ringzugspannungen jedoch unabhängig von der Wandstärke des 
Zylinders (entspricht der Betondeckung) etwa der Spaltzugfestigkeit des Betons entspra-
chen. 
 
Aus diesen Ergebnissen folgert Martin (1973), daß bei Anwendung der Elastizitätstheorie 
die Ringzugspannungen erst dann zum Bruch führen, wenn der Mittelwert dieser Span-
nungen über einen größeren Bereich die Zugfestigkeit des Betons erreicht. In diesem Zu-
sammenhang wird von einem quasiplastischen Verhalten des Betons unter räumlicher 
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Zugbeanspruchung gesprochen. Unter diesen Annahmen kann die Sprengwirkung von 
Rippenstählen unter Verwendung der Elastizitätstheorie ermittelt werden, wenn als Bruch-
kriterium die mittlere Ringzugspannung mit der Spaltzugfestigkeit des Betons verglichen 
wird. Dies gilt jedoch nur für den untersuchten Bereich der Betondeckungen, der etwa den 
in der Praxis vorkommenden Werten entspricht. 
 
Weiterhin wurden von Martin (1973) zahlreiche linear-elastische FE-Berechnungen sowohl 
an einem Einrippenmodell (Ausziehkörper) als auch an Mehrrippenmodellen durchgeführt. 
Im folgenden werden die Rechenergebnisse des Mehrrippenmodells, das einer Endveran-
kerungszone eines Spannbetonbalkens entspricht („freier“ Rand und Längsdruckspannun-
gen im Beton) beschrieben. Dabei wird nur auf die Varianten mit veränderlicher bezogener 
Rippenfläche (Variation der Rippenhöhe bei konstantem Rippenabstand) eingegangen. 
 
Der prinzipielle Zusammenhang zwischen mittlerer Ringzugspannung, Betondeckung und 
bezogener Rippenfläche ist aus Bild 2.38 zu erkennen.  
 
Mit zunehmender bezogener Rippenfläche (Vergrößerung der Rippenhöhe) steigen bei 
konstanter Betondeckung die Ringzugspannungen und damit die Spaltwirkung an. Aller-
dings ist der Anstieg der Spaltkräfte bei einer Vergrößerung von fR = 0,05 auf fR = 0,20 mit 
ca. 10% sehr gering. 
 

 
Bild 2.38: Zusammenhang zwischen mittlerer Ringzugspannung, Betondeckung und 

bezogener Rippenfläche bei konstantem Rippenabstand, nach Martin (1973) 
 
Von Kokubu/Okamura (1974) wurde in Ausziehversuchen der Einfluß der Oberflächen-
geometrie der Bewehrungsstähle auf das Verbundverhalten und insbesondere auf die 
Sprengwirkung untersucht. Als Probekörper dienten unbewehrte Betonwürfel, in denen die 
Bewehrungsstäbe exzentrisch eingebaut waren. Die Betondeckung betrug minimal 24 
mm. Alle Versuchskörper versagten durch Spalten des Betons parallel zu den Beweh-



 

 52

rungsstäben. In den Versuchen mit Stäben, die eine konstante Rippenhöhe besaßen, wur-
de festgestellt, daß der Spaltwiderstand desto größer (die Spaltkraft desto kleiner) ist, je 
geringer die Relativverschiebungen sind. Dieses Ergebnis wurde durch die Untersu-
chungen von Tepfers/Olsson (1992) bestätigt. 
 
Aus den Versuchsergebnissen folgerten Kokubu/Okamura (1974), daß kleinere Spaltkräfte 
in den Beton eingeleitet werden, wenn 
 
 die sogenannten „bearing area (BA) und shearing area (SA) coefficients“ eines Be-

wehrungsstabes groß sind. BA steigt mit zunehmender effektiver Rippenhöhe und 
abnehmendem Rippenabstand an. SA wird mit ansteigendem Verhältnis lichter 
Rippenabstand zu Rippenabstand (schmalere Rippen) größer. 

 
 BA = he/ln ⋅ U0/U 
 SA = l0/ln ⋅ Un/U 
 
mit 
 

he: effektive Rippenhöhe; 
he = 0,2 l0 ≤ h 

 ln: Rippenabstand 
 l0: lichter Rippenabstand 
 Un: projizierte Rippenlänge 
 U0: tatsächliche projizierte Rippenlänge 
 U: nomineller Stabumfang 
 
Geht man zunächst davon aus, daß BA in etwa fR entspricht, stehen die Ergebnisse im 
Widerspruch zu den von Martin (1973) gefundenen Zusammenhängen. Die bei der Be-
rechnung von BA von Kokubu/Okamura (1974) getroffene Annahme, daß die effektive 
Rippenhöhe he 20% des lichten Rippenabstandes beträgt, solange dies kleinere Rippen-
höhen liefert als die tatsächliche Rippenhöhe h, führt bei konstanter Rippenhöhe h und 
zunehmendem lichten Rippenabstand zu einem Anstieg von BA, während die bezogene 
Rippenfläche fR ≈ h/l0 abnimmt. Dadurch werden die Ergebnisse von Martin (1973) ten-
denziell bestätigt. 
 
Goto/Otsuka (1979) prüften zylindrische Dehnkörper mit vorgegebenem Querrißabstand. 
Dabei wurden die auftretenden Querdehnungen als Maß für die Sprengwirkung in Abhän-
gigkeit von der Oberflächengeometrie der Bewehrungsstähle mittels ringförmig auf die Be-
tonoberfläche aufgeklebten Dehnmeßstreifen ermittelt. Von Goto/Otsuka (1979) wird aus 
den Ergebnissen der Versuche zum Einfluß der Flankenneigung der Rippen (Stäbe mit 
fR ≈ a/c ≈ 0,12) auf die Ringdehnungen gefolgert, daß flacher geneigte Rippen hinsichtlich 
der Längsrißbildung günstiger einzustufen sind als steiler geneigte. Dies steht jedoch im 
Widerspruch zur Auffassung von Rehm (1961), daß flacher geneigte Rippen infolge der 
stärkeren Keilwirkung eine größere Sprengwirkung erzeugen. Von Goto/Otsuka (1979) 
wird hierzu bemerkt, daß die Keilwirkung im Bereich der Rippen hauptsächlich im An-
fangsstadium der Beanspruchung (kleine Stahlspannungen) einen starken Einfluß auf die 
Längsrißbildung ausübt. Sobald sich jedoch mit zunehmender Beanspruchung innere Ris-
se gebildet haben, spielt die Verformung des kammartigen Betons zwischen den inneren 
Rissen hinsichtlich der Längsrißbildung die entscheidende Rolle. Rechtwinklige Rippen 
(α ≈ 90°) weisen zwar eine geringe Keilwirkung auf, erzeugen jedoch eine frühere Bildung 
von inneren Rissen als flacher geneigte Rippen. 
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Anhand der Versuchsergebnisse mit Stäben mit bezogenen Rippenflächen fR zwischen 
etwa 0,10 und 0,30 ergibt sich der Einfluß des Rippenabstandes (bei konstanter Rippen-
höhe) und der Rippenhöhe (bei konstantem Rippenabstand) wie folgt. Bei konstanter 
Stahlspannung steigt die Ringdehnung bei konstanter Rippenhöhe mit abnehmendem 
Rippenabstand bzw. bei konstantem Rippenabstand mit zunehmender Rippenhöhe an. 
Der Einfluß des Rippenabstandes auf die Ringdehnung ist jedoch im Vergleich zum Ein-
fluß der Rippenhöhe vergleichsweise gering. Die Ringdehnung bzw. Spaltwirkung wächst 
also bei gleicher Stahlspannung mit zunehmender bezogener Rippenfläche an. Dieses 
Ergebnis stimmt mit den Ergebnissen von Martin (1973) überein. 
 
Goto/Otsuka (1979) folgern aus den durchgeführten Untersuchungen, daß Stähle mit ge-
ringer Rippenhöhe und geringem Rippenabstand sowie einer Flankenneigung der Rippen 
von ungefähr 50° ein gutes Verbundverhalten gewährleisten und gleichzeitig die Längsriß-
gefahr minimieren. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen stimmen gut mit denen von 
Soretz/Hölzenbein (1980) überein. 
 
Eligehausen (1979) berichtet über Versuche und FE-Berechnungen zur Bestimmung des 
Tragverhaltens von Übergreifungsstößen zugbeanspruchter Rippenstäbe. Es wurden Be-
wehrungsstähle mit einem Nenndurchmesser ds = 28 mm und eine Betondruckfestigkeit 
βW=30 N/mm2 angesetzt. Die folgenden Ausführungen gelten für den Einfluß der Stabprofi-
lierung auf die Bruchlast von Stößen, die durch Absprengen der Betondeckung versagen. 
In den Berechnungen wurde angenommen, daß das Verhältnis zwischen radialer Pres-
sung p und Verbundspannung τ unabhängig von der bezogenen Rippenfläche ist. Diese 
Annahme gilt, wenn die Vergrößerung von fR durch Erhöhung der Rippen bei konstantem 
Rippenabstand erreicht wird. Unter dieser Annahme nimmt die Stahlspannung beim Bruch 
bei Erhöhung von fR ≈ 0,07 auf fR = 0,12 im Mittel um ca. 12% ab. Dieser Wert stimmt in 
etwa mit der von Martin (1973) ermittelten Erhöhung der Spaltkräfte (ca. 10%) überein. 
Hält man dagegen zur Erhöhung von fR die Rippenhöhe konstant und verringert den Rip-
penabstand, nimmt die Sprengwirkung bzw. das Verhältnis p/τ ab (vgl. Rehm (1961), Höl-
zenbein/Soretz (1977) und Soretz/Hölzenbein (1980)). Nimmt man für diesen Fall an, daß 
p/τ ca. 20% geringer ist als der Ausgangswert ergibt sich für fR = 0,12 eine ca. 13% höhere 
Stahlspannung bei Stoßversagen als für fR ≈ 0,07. 
 
Die Ergebnisse der theoretischen Überlegungen wurde durch die von Eligehausen (1979) 
durchgeführte Auswertung von Versuchen an Übergreifungsstößen mit Stäben mit ver-
schiedenen bezogenen Rippenflächen fR (0,05 ≤ fR ≤ 0,1) bestätigt. Es ergab sich kein we-
sentlicher Einfluß dieses Parameters auf die Stahlspannung beim Bruch. Nur schwedische 
Stäbe Ks 60 mit fR = 0,12 wiesen eine um ca. 15% höhere Stahlspannung beim Bruch der 
Übergreifungsstöße auf. Dies wurde auf den engen Rippenabstand (lichter Rippenabstand 
ca. 4-fache Rippenhöhe) zurückgeführt, bei dem die Betonkonsolen zwischen den Rippen 
auf ganzer Höhe abscheren und sich damit eine geringere Sprengwirkung infolge Keilwir-
kung gegenüber „normalprofilierten“ Stäben einstellt. 
 
Hölzenbein/Soretz (1977) und Soretz/Hölzenbein (1980) berichteten über zahlreiche Aus-
ziehversuche (Versuche mit Stählen G2, G4 und G8). Die von ihnen gefundenen Ergeb-
nisse bezüglich der Sprengwirkung können wie folgt zusammengefaßt werden. Eine Ver-
ringerung der Rippenhöhe bei gleichzeitig abnehmendem Rippenabstand (konstante be-
zogene Rippenfläche) führte bei annähernd gleicher Verbundcharakteristik zu einer nen-
nenswerten Reduzierung der Sprengwirkung. Daher empfehlen Hölzenbein/Soretz (1977) 
und Soretz/Hölzenbein (1980) als Mindestrippenhöhe 0,03 ds und einen Rippenabstand 
von 0,3 ds. 
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Tepfers/Olsson (1992) führten sogenannte „Ring-Test“-Ausziehversuche durch. Ziel dieser 
Untersuchungen war es, den Einfluß der Rippengeometrie (Rippenhöhe und Rippenab-
stand von maschinell gedrehten Betonstählen) auf die Sprengwirkung bzw. das Spalten zu 
bestimmen. Der Kerndurchmesser aller Stäbe war ∅  = 16 mm und die Rippenbreite betrug 
b = 2 mm. Die bezogene Rippenfläche variierte zwischen fR = 0,064 und fR = 0,337. 
 
Unter der Annahme, daß die aus der Verbundspannung τ = F/(π∅ h) resultierenden Kräfte 
in radialer Richtung wie ein konstanter Innendruck (p = τ ⋅ tan α) auf den Betonzylinder mit 
umgebendem Stahlring wirken (vgl. Bild 2.39), geben Tepfers/Olsson (1992) unter Ver-
wendung der gemessenen Stahldehnung εrs und den Kennwerten des Stahlringes den 
Winkel α an. 
 

τ
p α

τ
p α

 
Bild 2.39: Kraftaufteilung an einer Rippe eines Betonstahls 
 
Dabei wurde angenommen, daß die Verbundspannungen über die Verbundlänge etwa 
konstant sind. Der Verlauf der berechneten Winkel α ist in Bild 2.40 für die Versuchsserien 
2 und 3 in Abhängigkeit von der Relativverschiebung am unbelasteten Stabende darge-
stellt. Mit zunehmendem Wert für α steigt die Tendenz zum Spalten. 
 
Der zunächst geringe Winkel α steigt mit zunehmender Verschiebung an. Dies war bei 
allen Versuchen zu beobachten. Die schwarzen Punkte in Bild 2.40 kennzeichnen den zur 
Höchstlast gehörenden Winkel α. Nach dem Abscheren der Betonkonsolen zwischen den 
Rippen vergrößert sich die Ringdehnung und damit der Winkel α infolge der Keilwirkung. 
Die Keilwirkung ist größer, wenn bei großem Rippenabstand die Betonkonsolen nicht auf 
ihrer gesamten Höhe abgeschert werden. Dies ist anhand der Serie 3 mit konstanter Rip-
penhöhe für die Rippenabstände s = 4, 8 und 12 mm zu erkennen. 
 

Winkel α°

Schlupf δ [mm]

SERIE 2

= Höchstlast

Winkel α°

Schlupf δ [mm]

SERIE 2

= Höchstlast

 

Winkel α°
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SERIE 3   

= Höchstlast

Winkel α°
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= Höchstlast

 
Bild 2.40: Winkel α zwischen den Verbundkräften und der Stabachse in Abhängigkeit 

von der Relativverschiebung, nach Tepfers/Olsson (1992) 
 
Tepfers/Olsson (1992) stellen im Hinblick auf den Einfluß der Stabprofilierung auf das 
Spalten des Betons folgendes fest. Die Spaltkräfte steigen an, wenn die Verschiebung bei 
Höchstlast zunimmt. Da bei konstantem Rippenabstand die Verschiebung bei Höchstlast 
mit zunehmender bezogener Rippenfläche fR abnimmt, ergeben sich mit steigender bezo-
gener Rippenfläche geringere Spaltkräfte bei Höchstlast. Bei konstanter Rippenhöhe 
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nehmen die Spaltkräfte bei Höchstlast mit zunehmendem Rippenabstand zu, weil die 
Keilwirkung größer wird. Nach Erreichen der Höchstlast steigt die Spaltwirkung in der Re-
gel weiter an. 
 
Cairns/Jones (1995b) untersuchten den Einfluß der Rippengeometrie auf das Tragverhal-
ten von Übergreifungsstößen. An Dehnkörpern wurden Bewehrungsstähle mit unter-
schiedlicher Oberflächengestalt (bezogener Rippenfläche) geprüft. 
 
Bei den Versuchen trat ausnahmslos Spalten als Versagensursache auf. Nach den Ver-
suchsergebnissen steigt die Verbundfestigkeit mit zunehmender bezogener Rippenfläche 
an. Dies zeigt Bild 2.41, in dem die Einzelergebnisse und die zugehörige Regressions-
gerade dargestellt sind. Nach diesem Bild ergibt eine Verdoppelung der bezogenen Rip-
penfläche von 0,05 auf 0,10 eine Erhöhung der Verbundfestigkeit um ca. 30 %. Die Streu-
ung der Versuchsergebnisse ist nach Cairns/Jones (1995b) hauptsächlich auf den Einfluß 
der Lage der Rippen im Stoßbereich zurückzuführen. 
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Bild 2.41: Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Verbundfestigkeit, nach 

Cairns/Jones (1995b) 
 
Aus den experimentellen Untersuchungen werden von Cairns/Jones (1995b) folgende 
Schlüsse gezogen: 
 
Übergreifungsstöße mit Stählen, die eine größere bezogene Rippenfläche besitzen, haben 
bei konstantem Spaltwiderstand des Probekörpers eine höhere Tragfähigkeit. Daraus 
folgt, daß Stäbe mit größerer bezogener Rippenfläche bei gleicher Verbundspannung eine 
geringere Spaltwirkung ausüben. Die Höhe der Spaltkräfte rechtwinklig zur Spaltebene 
wird durch die Lage der Rippen zur Spaltebene beeinflußt. 
 
Die Ergebnisse stehen im Widerspruch zu den Untersuchungen von Martin (1973), wo-
nach die Stahlspannung bei Absprengen der Betondeckung (Stoßversagen) bei Verwen-
dung höherprofilierter Stäbe (fR ≈ 0,12) um ca. 15% geringer ist als bei Stäben mit norma-
ler Profilierung (fR ≈ 0,07). Die unterschiedlichen Untersuchungsergebnisse können nach 
Eligehausen (1979) erklärt werden. Da in den Versuchen von Cairns/Jones (1995b) die 
Erhöhung der bezogenen Rippenfläche fR maßgeblich durch Verringerung des Rippenab-
standes erfolgte, nimmt die Keilwirkung und damit das Verhältnis Spaltkraft zu Verbund-
kraft mit zunehmendem fR ab. 
 
Von Cairns/Jones (1995a) wird über ein analytisches Modell zur Beschreibung des Zu-
sammenhanges zwischen Verbundspannung und Spaltwirkung von Bewehrungsstählen in 
Beton berichtet. Dabei wird die Oberflächengeometrie der Stähle berücksichtigt. In Mayer 
(2000) wird dieses Modell detailliert beschrieben. 
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Bild 2.42 zeigt, daß die mit dem Modell berechneten Verbundfestigkeiten insgesamt 
brauchbar mit den Versuchsergebnissen übereinstimmen. Allerdings werden die Meßwer-
te mit zunehmender bezogener Rippenfläche fR überschätzt. Weiterhin liefert das Modell 
für kleinere bezogene Rippenflächen Verhältniswerte rechnerische Verbundfestigkeit zu 
gemessener Verbundfestigkeit ≤ 1,0. 
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Bild 2.42: Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf das Verhältnis der berechneten zur 

gemessenen Verbundfestigkeit, nach Cairns/Jones (1995b) 
 
Das Modell kann anhand von Bild 2.43 zusammengefaßt werden. Im allgemeinen wurde 
bisher davon ausgegangen, daß sich das Verhältnis zwischen Verbund und Spaltwirkung 
gemäß Bild 2.43(a) als Kräftedreieck einstellt. Demgegenüber wird von Cairns/Jones 
(1995a) vorgeschlagen unter Berücksichtigung einer Reibungskraft Fv entlang der geneig-
ten Oberfläche der Rippe ein Kräfteviereck anzunehmen (Bild 2.43(b)). 
 

 
Bild 2.43: Gleichgewicht der bei Verbundversagen infolge Spalten wirkenden Kräfte: (a) 

Kraftdreieck, (b) Kraftviereck, nach Cairns/Jones (1995b) 
 
Damit besteht ein genereller Unterschied zwischen dem Ansatz von Cairns/Jones (1995a) 
(Bild 2.43(b)) und dem Verfahren „Innendruck auf Betonzylinder“, das einen proportionalen 
Zusammenhang zwischen Spalt- und Verbundspannung ergibt (Bild 2.43(a)). Allerdings ist 
das Verhältnis zwischen Spalt- und Verbundspannung (p/τ) abhängig vom Verhältnis der 
örtlich auftretenden Verschiebung zur Bruchverschiebung (Verschiebung bei Höchstlast). 
Es kann von p/τ ≈ 0,5 auf p/τ > 1 ansteigen. 
 
Von Hester et al. (1993) und Darwin et al. (1996) wird über Versuche an Einfeldbalken (4-
Punkt-Biegung) zur Ermittlung des Einflusses der bezogenen Rippenfläche auf die Stoß-

Stahl 
Beton 
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tragfähigkeit berichtet. Insgesamt wurden 83 Körper geprüft. Die Untersuchungen wurden 
für drei verschiedene Stabdurchmesser (db ≈ 16, 25 und 36 mm) und bezogene Rippenflä-
chen fR = 0,069 bis 0,140 durchgeführt. 
 
Von Darwin et al. (1996) werden aufgrund der durchgeführten experimentellen und analy-
tischen Untersuchungen folgende Schlüsse gezogen. 
 
Die Stoßtragfähigkeit wurde bei Versuchen ohne Querbewehrung von der bezogenen Rip-
penfläche (fR ≈ 0,07 bis 0,140) nicht maßgeblich beeinflußt. Die Versuche mit Querbeweh-
rung zeigten eine erhöhte Stoßtragfähigkeit bei Verwendung von Stäben mit vergrößerter 
bezogener Rippenfläche und bei Verwendung von größeren Stabdurchmessern. Die Zu-
nahme der Tragfähigkeit ist desto größer je geringer die Betondeckung und der Stabab-
stand und je mehr Querbewehrung vorhanden ist. 
 
Von EligehausenMayer (2000) wurden nichtlineare FE-Berechnungen an „Ring-Test“-
Ausziehkörpern (vgl. Tepfers/Olsson (1992)) mit dem Programm MASA 2 zum Einfluß von 
Rippenhöhe und Rippenabstand auf die Spaltwirkung durchgeführt. Sie lieferten die fol-
genden Ergebnisse. 
 
Die Spaltkräfte steigen mit zunehmender Ausziehlast bzw. mit zunehmender Relativver-
schiebung an. Das Verhältnis Spaltkraft Fsp zu Ausziehkraft F steigt im Bereich kleiner 
Verbundspannungen linear bis auf den Wert 0,10 an. Bei zunehmender Belastung wächst 
es maximal bis ca. 0,2 an. Nach Überschreiten einer kritischen Verbundspannung, bei der 
das Abscheren der Rippen (Keilwirkung) stattfindet, nehmen die Verhältnisse Fsp / F über-
proportional zu. Sie betragen bei Erreichen der Verbundfestigkeit je nach bezogener Rip-
penfläche und Rippenabstand ca. 0,6 bis 1,2. Dabei ergeben sich bei Stäben mit konstan-
ter bezogener Rippenfläche bei kleinerem Rippenabstand geringere bezogene Spaltkräfte 
als bei größerem Rippenabstand. So weisen Stäbe mit einer bezogenen Rippenfläche 
entsprechend der Mindestanforderung nach DIN 488 (1984) bei Verringerung des Rippen-
abstandes von 12,0 mm auf 8,0 mm bei gleichzeitiger Verkleinerung der Rippenhöhe von 
0,60 mm auf 0,35 mm im gesamten Relativverschiebungsbereich geringere Spaltkräfte bei 
annähernd gleichen Ausziehlasten auf. Allerdings ist bei konstantem Rippenabstand der 
Einfluß der bezogenen Rippenfläche im Bereich 0,05 ≤ fR ≤ 0,20 auf die Spaltkräfte gering. 
 
Der aus den Rechenergebnissen bestimmte Winkel α zwischen Verbundkraft und Stab-
längsachse als Funktion von fR stimmt mit den Ergebnissen der experimentellen Untersu-
chungen von Tepfers/Olsson (1992) brauchbar überein. 
 
Zusammenfassend können bezüglich des Verbundverhaltens im Bereich von Verankerun-
gen und Übergreifungsstößen bei Versagen durch Längsrißbildung und Spalten folgende 
Punkte festgehalten werden. 
 
Aufgrund der Versagensform der Betonkonsolen wird von Rehm (1961) festgestellt, daß 
die Sprengwirkung bei kleineren Verhältnissen lichter Rippenabstand zu Rippenhöhe (c/a) 
geringer ist als bei größerer Rippenteilung. 
 
Von Martin (1973) wurden zahlreiche FE-Berechnungen an einem sogenannten Mehrrip-
penmodell unter Variation der Rippenhöhe durchgeführt. Es wurde festgestellt, daß mit 
zunehmender bezogener Rippenfläche bei konstanter Betondeckung die Ringzugspan-
nungen ansteigen und damit die Sprengwirkung zunimmt. Allerdings ist die Zunahme im 
Bereich 0,05 ≤ fR ≤ 0,2 relativ gering. 
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Nach Kokubu/Okamura (1974) werden kleinere Spaltkräfte in den umgebenden Beton ein-
geleitet, wenn die Relativverschiebungen bei konstanter Rippenhöhe klein sind und die 
sogenannten „bearing area (BA) und shearing area (SA) coefficients“ eines Bewehrungs-
stabes groß sind. BA steigt mit zunehmender effektiver Rippenhöhe he (= 20% des lichten 
Rippenabstandes ≤ tatsächliche Rippenhöhe h) und abnehmendem Rippenabstand an. 
SA wird bei konstantem Rippenabstand mit abnehmender Rippenbreite größer. 
 
Hölzenbein/Soretz (1977) und Soretz/Hölzenbein (1980) empfehlen auf der Basis von 
Ausziehversuchen eine Mindestrippenhöhe 0,03 ds und einen Rippenabstand 0,3 ds. Da-
mit wird bei annähernd gleicher Verbundcharakteristik die Sprengwirkung im Vergleich zu 
größeren Rippenhöhen und -abständen bei gleicher bezogener Rippenfläche nennenswert 
reduziert. 
 
Goto/Otsuka (1979) folgern aus den durchgeführten Untersuchungen, daß Stähle mit ge-
ringer Rippenhöhe und geringem Rippenabstand sowie einer Flankenneigung der Rippen 
von ungefähr 50° ein gutes Verbundverhalten gewährleisten und gleichzeitig die Längsriß-
gefahr minimieren. 
 
Nach Eligehausen (1979) ist der Einfluß der bezogenen Rippenfläche im Bereich 
0,05 ≤ fR ≤ 0,12 auf die Stoßbruchlast bei Versagen durch Absprengen der Betondeckung 
im allgemeinen gering. Wird jedoch bei konstanter Rippenhöhe der Abstand der Rippen 
verringert, nimmt die Spaltwirkung ab, weil die Keilwirkung geringer wird. 
 
Von Tepfers/Olsson (1992) wurden unter der Annahme, daß die Kräfte in radialer Richtung 
wie ein konstanter Innendruck (p = τ ⋅ tan α) auf den umgebenden Betonzylinder wirken, 
die Winkel α in Abhängigkeit von der Rippengeometrie ermittelt. Mit zunehmendem Winkel 
α steigt die Tendenz zum Spalten an. Für diese Winkel werden folgende Zusammenhänge 
angegeben: (1) der Winkel α bei Maximallast wächst mit zunehmender Verschiebung bei 
Höchstlast an, (2) unter Höchstlast verringert sich der Winkel α mit steigender bezogener 
Rippenfläche und (3) nach Überschreiten der Höchstlast steigen die Winkel α an. 
 
Cairns/Jones (1995a und b) ziehen aus ihren experimentellen Untersuchungen die nach-
folgenden Schlüsse: Stöße mit Stählen, die eine größere bezogene Rippenfläche besitzen, 
haben bei unverändertem Spaltwiderstand des Probekörpers eine höhere Tragfähigkeit 
und folglich üben Stäbe mit größerer bezogener Rippenfläche bei gleicher Verbundspan-
nung eine geringere Sprengwirkung aus. Da in den Versuchen die Erhöhung der bezoge-
nen Rippenfläche bei gleicher Rippenhöhe durch Verringerung des Rippenabstandes er-
zielt wurde, bestätigen die Versuche von Cairns/Jones (1995a und 1995b) die Aussagen 
von Eligehausen (1979). Nach theoretischen Untersuchungen von Cairns/Jones (1995b) 
setzt sich die Verbundfestigkeit eines gerippten Bewehrungsstahls aus zwei Anteilen zu-
sammen. Erstens aus einem Anteil, der sich auf das Spalten (querschnittsabhängig) be-
schränkt und zweitens einer Komponente, die keinen Beitrag zum Spalten liefert und von 
der Rippengeometrie des Stahles abhängig ist. Dabei wurde der Anteil, der nicht zum 
Spalten beiträgt, mit bis zu 70% der gesamten Verbundfestigkeit abgeschätzt. 
Von Darwin et al. (1996) wurde aufgrund experimenteller und analytischer Untersuchun-
gen festgestellt, daß die Stoßtragfähigkeit bei Versuchen ohne Querbewehrung von der 
bezogenen Rippenfläche (fR ≈ 0,07 bis 0,140) nicht maßgeblich beeinflußt wird. Weiterhin 
konnte gezeigt werden, daß bei Anordnung einer Umschnürungsbewehrung die Stoßtrag-
fähigkeit bei Verwendung von Stäben mit vergrößerter bezogener Rippenfläche und/oder 
größeren Stabdurchmessern ansteigt, weil das Versagen dann maßgeblich durch Heraus-
ziehen nach Öffnung der Spaltrisse erfolgt. 
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Von EligehausenMayer (2000) wurden nichtlineare FE-Berechnungen an „Ring-Test“-
Ausziehkörpern (vgl. Tepfers/Olsson (1992)) mit dem Programm MASA 2 zum Einfluß von 
Rippenhöhe und Rippenabstand auf die Spaltwirkung durchgeführt. Dabei ergaben sich 
bei Stäben mit konstanter bezogener Rippenfläche bei kleinerem Rippenabstand geringe-
re bezogene Spaltkräfte als bei größerem Rippenabstand. So weisen Stäbe mit einer be-
zogenen Rippenfläche entsprechend der Mindestanforderung nach DIN 488 (1984) bei 
Verringerung des Rippenabstandes von 12,0 mm auf 8,0 mm bei gleichzeitiger Verkleine-
rung der Rippenhöhe von 0,60 mm auf 0,35 mm im gesamten Relativverschiebungsbe-
reich geringere Spaltkräfte bei annähernd gleichen Ausziehlasten auf. Allerdings ist bei 
konstantem Rippenabstand der Einfluß der bezogenen Rippenfläche im Bereich 
0,05 ≤ fR ≤ 0,20 auf die Spaltkräfte gering. 
 
Insgesamt zeigen die Versuche und theoretischen Überlegungen, daß i.a. der Einfluß der 
bezogene Rippenfläche auf die Spaltwirkung von Rippenstäben für Werte 0,05 ≤ fR ≤ 0,15 
gering ist. Die Spaltwirkung nimmt mit zunehmender bezogener Rippenfläche ab, wenn 
die Rippenhöhe konstant bleibt und der Rippenabstand abnimmt. Die Spaltwirkung wird 
ebenfalls geringer, wenn bei konstanter bezogener Rippenfläche niedrigere Rippen mit 
kleinem Abstand statt höheren Rippen mit größerem Abstand gewählt werden. Allerdings 
ist eine Abminderung der Rippenhöhe nicht beliebig möglich, weil bei Lage der Stäbe im 
schlechten Verbundbereich (obenliegende Stäbe) wegen des Absetzens des Betons unter 
den Rippen die Verbundsteifigkeit und die Verbundfestigkeit mit geringer werdender Rip-
penhöhe abnehmen. Dadurch werden insbesondere die Rißbreiten im Gebrauchszustand 
sowie der Herausziehwiderstand ungünstig beeinflußt. Daher wird die minimale Rippenhö-
he durch das Verbundverhalten bei Lage der Stäbe im schlechten Verbundbereich be-
stimmt. 
 
2.4 Folgerung 
 
Anhand der vorliegenden Literaturauswertung ist ersichtlich, daß das Verbundverhalten 
und damit das Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbetonbauteilen teilweise signifi-
kant von der bezogenen Rippenfläche der Betonstähle beeinflußt wird. 
 
Eine besondere Bedeutung kommt dabei der wirklichkeitsnahen Verbundmodellierung zu. 
Die bisherigen Verbundmodelle berücksichtigen die bezogene Rippenfläche bzw. die 
Oberflächengeometrie der Betonstähle nicht oder nur unzureichend. Daher ist es erforder-
lich, die signifikanten Einflüsse der Staboberflächengestalt in einem Verbundmodell zu 
integrieren. Unter Verwendung dieses Verbundmodells bei der Berechnung der Rißab-
stände und des Dehnungszustandes in sog. Rißelementen können wirklichkeitsnahe 
Spannungs-Dehnungsbeziehungen für den gesamten Stahldehnungsbereich formuliert 
und zur Berücksichtigung der Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen herangezogen 
werden. Die Implementierung dieser Spannungs-Dehnungslinien in ein nichtlineares FE-
Stabwerkprogramm erlaubt dann das Studium des Einflusses der bezogenen Rippenflä-
che auf das Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbetonstabtragwerken.
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3 Werkstoffgesetze und Rechenmodell 
 
3.1 Allgemeines 
 
Das FE-Programm NELIN (Ožbolt (1982), Ožbolt/Mayer (1997)) eignet sich zur nichtlinea-
ren Berechnung (geometrische und physikalische Nichtlinearität) von ebenen und räumli-
chen Stabtragwerken aus Stahl- und Spannbeton. Weiterhin werden sowohl das Kriechen 
als auch das Schwinden des Betons im Programm berücksichtigt. Neben statischen kön-
nen auch dynamische FE-Analysen durchgeführt werden. Das Materialverhalten sowie 
Geometrie, Randbedingungen und die Belastung werden als Funktion der Zeit definiert. 
Damit kann das Tragverhalten der Konstruktion in jeder Bau- und Betriebsphase verfolgt 
und wirklichkeitsnah beschrieben werden. 
 
Die Mitwirkung des Betons auf Zug wurde im Programm NELIN bisher im Spannungs-
Dehnungsverhalten des Betons (vgl. Abschnitt 3.3) berücksichtigt. Demgegenüber wird 
nun mit Hilfe des in Abschnitt 3.6 beschriebenen Verbundmodells und der daraus resultie-
renden Stahlspannungs-(mittleren)-Dehnungsbeziehung für den Zuggurt die Mitwirkung 
des Betons zwischen den Rissen nach Erreichen des Erstrisses auf der Stahlseite ange-
setzt. 
 
Im Rahmen der Problemlösung werden folgende Annahmen vorausgesetzt. 
 

• Die Hypothese vom Ebenbleiben der Querschnitte im deformierten Zustand (Ber-
noulli-Hypothese) ist gültig 

• Schubverformungen werden vernachlässigt 
• Lasten treten nur in den Knoten des Systems auf 
• Der Einfluß der Schubrißbildung wird vernachlässigt 

 
Zunächst werden die Grundlagen des Programms sowie die bisher verwendeten Material-
gesetze (Spannungs-Dehnungs-Verhalten) und die Ansätze zum Kriechen und Schwinden 
des Betons kurz dargestellt. Anschließend erfolgt die Beschreibung des erweiterten Ver-
bundmodells mit den zugehörigen Verifizierungen sowie der Implementierung der 
Stahlspannungs-(mittleren)-Dehnungsbeziehung für den Zuggurt im Programmsystem 
NELIN. 
 
Formelabschnitt 3 

3.2 Diskretisierung und Problemlösung 
 
Die räumliche Diskretisierung erfolgt mit der Methode der finiten Elemente. Jeder Stab 
wird mit einem oder mehreren eindimensionalen finiten Elementen abgebildet. Das Ver-
schiebungsfeld senkrecht zur Elementachse wird als Parabel 3. Ordnung und das Feld in 
Achsrichtung mit einer Parabel 2. Ordnung approximiert (vgl. Bild 3.1a). An jedem Knoten 
existieren drei unbekannte Weggrößen, die Verschiebungen ui und vi sowie die Verdre-
hung ϕ i. Die Weggrößen und die Knotenschnittkräfte sind in Bild 3.1b am verformten Ele-
ment dargestellt. 
 
Jedes Element wird weiterhin entsprechend Bild 3.2 in n Längssegmente und jedes Seg-
ment in m Beton- bzw. Stahlschichten aufgeteilt (vgl. Blaaunwendraad (1972)). Aus den 
Knotenverschiebungen werden in jedem Schnitt zunächst die Dehnungen und anschlie-
ßend für vorgegebene einachsige Spannungs-Dehnungslinien des Betons bzw. des Stahls 
die Spannungen berechnet. 
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Bild 3.1: a) Verschiebungsfelder senkrecht zur Elementachse und in Achsrichtung; b) 
Diskrete Knotenverschiebungen und Knotenschnittkräfte am verformten Ele-
ment,aus Ožbolt/Mayer (1997) 
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Bild 3.2: Elementeinteilung (Segmente und Schichten), aus Ožbolt/Mayer (1997) 
 
Aus den bekannten Dehnungen bzw. Spannungen lassen sich durch numerische Integra-
tion über die Querschnittshöhe und die Elementlänge die Steifigkeitsmatrix des Systems 
sowie die Elementschnittkräfte berechnen. Die diskreten Knotenverschiebungen werden 
durch die Lösung des Systems der nichtlinearen Gleichungen (Gleichung (3.1)) schrittwei-
se für jede Last- bzw. Zeitstufe iterativ (Methode der tangentialen Steifigkeitsmatrix bzw. 
Kombination der tangentialen und konstanten Steifigkeitsmatrix) ermittelt. 
 

( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )}{}{}´{ tFttMtttK =+′′− δδδ        (3.1) 
 
mit t   = Zeit 

( )[ ]tK   = Steifigkeitsmatrix 
( )}t{δ   = Vektor der unbekannten Knotenverschiebungen (einschließlich 

   nichtelastischer Verschiebungen) 
( )}t{δ ′′  = Vektor der unbekannten nichtelastischen Verschiebungen  

(Temperatur, Kriechen, Schwinden...) 
( )[ ]tM   = Matrix der Knotenmassen 
( )}t{δ  = Vektor der unbekannten Knotenbeschleunigungen 
( )}t{F   = Vektor der bekannten Knotenlasten 
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Das Gleichgewicht wird am verformten System berechnet (vgl. Bild 3.1b). Dadurch wird 
die geometrische Nichtlinearität (große Verschiebungen, kleine Deformationen), die für 
Stabilitätsuntersuchungen unerläßlich ist, berücksichtigt (Ožbolt (1982)). Das Gleichungs-
system nach (3.1) gilt als gelöst, wenn das Gleichgewicht der inneren und äußeren Kräfte 
in vorgegebenen Toleranzen erreicht ist. 
 
Weiterführende Einzelheiten können Ožbolt (1982) bzw. Zienkiewicz (1975), Thieme 
(1996) entnommen werden. 
 
3.3 Spannungs-Dehnungs-Verhalten des Betons 
 
Die Grundlage des Modells bilden einachsige Spannungs-Dehnungslinien. Das Verhalten 
des Betons unter Druckbeanspruchung kann beliebig definiert werden. Entweder analy-
tisch für Teilbereiche (z. B. parabel-rechteckförmig) oder durch σc-εc-Wertepaare mit ana-
lytischer Bestimmung der Zwischenwerte (Parabel 2. Ordnung). Bild 3.3 zeigt eine qualita-
tive Spannungs-Dehnungslinie des Betons. Als Festigkeit wird in der Regel die Zylinder-
druckfestigkeit angesetzt, die zugehörige Dehnung kann z. B. nach Wesche (1981) be-
stimmt werden. 
 
Zur Berücksichtigung der Arbeitslinie des umschnürten Kernbetons (vgl. Bild 3.3) wird ana-
log zu den Arbeiten von Langer (1987) und Kreller (1989) der Bügel- bzw. Querbeweh-
rungsgrad herangezogen (vgl. Kent/Park (1971)). Als Kernbeton wird dabei nur der inner-
halb der Druckzone liegende, vom Bügel umschlossene Betonanteil betrachtet. Der Diffe-
renzwert ∆εBü läßt sich mittels Gleichung (3.2) beschreiben. Die verwendeten Bezeichnun-
gen können Bild 3.4 entnommen werden. 
 

Bü
BüBü s

b⋅⋅=∆ ρε 750         (3.2) 

 
mit b = geringerer Wert aus b‘ und (x-c) 
 b‘ = Außenabstand der Bügelschenkel 
 x = Druckzonenhöhe im rechnerischen Bruchzustand 
 c = Betondeckung in der Druckzone 

 ρBü = 
( )( )

( )cxbs
cxbA

Bü

Büs
Bü −⋅′⋅

−⋅+′⋅
=

2,ρ ; Querbewehrungsgrad 

 sBü = Bügelabstand 
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Bild 3.3: Spannungs-Dehnungslinie des Betons 
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Bild 3.4: Definition des Querbewehrungsgrades, aus Kreller (1989) 
 
Bei Entlastung wird eine Gerade mit dem Sekanten-Elastizitätsmodul Esec durch den Aus-
gangspunkt (Ursprung) definiert. 
 
Im Zugbereich verläuft die Spannungs-Dehnungslinie des Betons linear bis zum Erreichen 
der Betonzugfestigkeit fct. Sie wird mittels des Tangenten-Elastizitätsmoduls E0 durch den 
Ausgangspunkt definiert. Zwischen der Dehnung bei Erreichen der Zugfestigkeit fct und der 
„maximalen“ Zugdehnung εr (Zugspannung = 0; Entfestigungsbereich) wird ebenfalls eine 
geradlinige Verbindung angenommen. Durch die Berücksichtigung der Zugentfestigung 
des Betons soll die Mitwirkung des Betons näherungsweise berücksichtigt werden. Aller-
dings hängt die Mitwirkung des Betons bei konstant angenommener Dehnung εr von den 
Querschnittsabmessungen ab. In Wirklichkeit wird sie jedoch durch das Verbundverhalten 
der Bewehrung beeinflußt. 
 
Daher wurde im Programm NELIN die Spannungs-Dehnungslinie des Stahls σs = f(εs) 
durch die Kurve σs = f(εsm) ersetzt. Dabei wird die mittlere Dehnung εsm mit Hilfe des Ver-
bundmodells durch Lösung der Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes be-
rechnet (vgl. Abschnitt 3.6). Weiterhin wird in den Rechnungen im Programm NELIN der 
abfallende Ast nach Erreichen der Zugfestigkeit des Betons fct (Entfestigungsbereich) nicht 
mehr verwendet. 
 
3.4 Spannungs-Dehnungs-Verhalten des Stahls 
 
3.4.1 Allgemeines 
 
Der Werkstoff Stahl weist in nahezu allen Bereichen ein homogenes Materialverhalten auf. 
Die in Standardprüfungen ermittelten Kennwerte wie Streckgrenze, Zugfestigkeit, Elastizi-
tätsmodul und Bruchdehnung streuen innerhalb einer Charge wenig. Größere Unterschie-
de ergeben sich bei Stählen von verschiedenen Herstellern und Chargen. 
 
Bis zum Erreichen der Streckgrenze verhalten sich alle Betonstähle praktisch linear-
elastisch. Jedoch besitzen wärmebehandelte und kaltverformte Betonstähle eine stark 
voneinander abweichende Verfestigungscharakteristik nach Überschreiten der Streck-
grenze. Während naturharte, wärmebehandelte und mikrolegierte Betonstähle ein ausge-
prägtes Fließplateau mit anschließender Wiederverfestigung zeigen, stellt sich bei kaltver-
formten Stählen ein stetiger Übergang vom elastischen in den plastischen Verformungs-
zustand ein. Dies ist wesentlich auf die Herstellung zurückzuführen, auf die in Abschnitt 
3.4.3 kurz eingegangen wird. 
 
Zur Approximation der Stahlkennlinie für Berechnungen wurden zahlreiche Ansätze vor-
geschlagen (z. B. Dilger (1966), Eibl/Iványi (1976), Kreller (1989)). Da die Form der Stahl-
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kennlinie einen signifikanten Einfluß auf das Rotationsvermögen plastischer Gelenke aus-
übt (vgl. Langer (1987), Eligehausen et al. (1988), Mayer (1998), Eligehausen/Mayer 
(1999)), kommt der möglichst genauen Annäherung eine große Bedeutung zu. 
 
Bisher wurde die Spannungs-Dehnungslinie des Betonstahles in NELIN als ideal elastisch-
plastisch angenommen, d. h. nach Erreichen der Fließgrenze fy bleibt die Spannung bei 
zunehmender Dehnung konstant. Bei einer Entlastung (oder zyklischer Belastung) wird 
das Verhalten des Stahles linearelastisch idealisiert.  
 
Die typischen Unterschiede im Spannungs-Dehnungs-Verhalten der Betonstähle nach 
Überschreiten der Streckgrenze (Stähle ohne und mit Fließplateau) infolge der Herstellung 
werden mit dieser Formulierung nicht erfaßt. Daher wurde im Programm NELIN die Mög-
lichkeit zur beliebigen Definition der Spannungs-Dehnungslinie des Stahls implementiert. 
 
3.4.2 Neue Stahlspannungs-Dehnungslinie im Programm NELIN 
 
Die unterschiedlichen Verläufe der Stahlkennlinie lassen sich sehr einfach durch Polygon-
züge annähern, wobei durch Steigerung der Anzahl der Stützstellen eine beliebig genaue 
Abbildung ermöglicht wird. Daher erfolgt die Beschreibung der Stahlkennlinie im Pro-
gramm BATS (vgl. Abschnitt 3.6 bis 3.8) und damit im Programm NELIN anhand von σ-ε-
Wertepaaren. Derzeit ist die Eingabe von 10 Wertepaaren vorgesehen. Eine Erweiterung 
ist jedoch ohne großen Aufwand möglich. 
 
3.5 Kriechen und Schwinden des Betons 
 
Das Kriechen des Betons ist ein komplexes Phänomen, eine befriedigende Problemlösung 
ist nur durch die Erforschung der Betonstruktur möglich (Bažant (1975)). Unter der Vor-
aussetzung, daß das Kriechen unabhängig von Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen 
ist, kann der Beton als viskoelastisches Material mit Alterungseffekt betrachtet werden 
(Bažant (1975), Bažant/Wu (1974)). D. h. die Dehnungen (Spannungen) sind nur vom zeit-
lichen Ablauf der Spannungen (Dehnungen) abhängig. Mit diesen Annahmen gilt das Su-
perpositionsprinzip, und die einachsige integrale Formulierung kann angegeben werden: 
 
Bei der integralen Formulierung müssen in jedem Zeitabschnitt sämtliche Spannungszu-
stände bekannt sein. Dieses Problem ist in den meisten Fällen nur mit sehr großem Auf-
wand zu lösen. Demgegenüber reicht bei der differentiellen Formulierung die Kenntnis des 
vorausgegangenen Spannungszustandes aus. Die differentielle Formulierung basiert auf 
dem verallgemeinerten Maxwell-Modell. 
 
Da die Differentialgleichung des Kriechens nicht mit den üblichen numerischen Integrati-
onsmethoden (z. B. Euler) gelöst werden kann, wird innerhalb jedes Zeitabschnittes ein 
spezieller Algorithmus angewendet (Ožbolt (1982), Bažant/Wu (1974)). Mit diesem Algo-
rithmus können die Dehnungen infolge Kriechen für jeden einzelnen Zeitabschnitt be-
stimmt werden, wenn die Spannungen des vorangegangenen Zeitabschnittes bekannt 
sind. 
 
Weiter Einzelheiten zur Berücksichtigung des Kriechens und Schwindens des Betons in 
NELIN können Ožbolt (1982) und Ožbolt/Mayer (1997) entnommen werden. 
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3.6 Verbundverhalten zwischen Stahl und Beton 
 
3.6.1 Allgemeines 
 
Das Zusammenwirken von Beton und Bewehrungsstahl, der Verbund, ist neben der 
Kenntnis der Materialeigenschaften der Einzelbaustoffe eine der wesentlichen Vorausset-
zungen der Stahlbetonbauweise. Die Verbundeigenschaften beeinflussen das Trag- und 
Verformungsverhalten, die Rißbildung sowie die Dauerhaftigkeit von Stahlbetonkonstruk-
tionen. Bei den derzeit ausschließlich verwendeten Rippenstählen beruht die Verbundwir-
kung in Abhängigkeit von der Relativverschiebung auf drei Ursachen: dem Haftverbund, 
dem Scherverbund und dem Reibungs- oder Gleitverbund (vgl. Abschnitt 2.2). Da der 
Haftverbund bereits bei sehr geringen Verschiebungen zwischen Betonstahl und Beton 
zerstört wird, kommt dem Scher- und Reibungsverbund insbesondere bei Bauteilen im 
Traglastzustand eine erhöhte Bedeutung zu. 
 
3.6.2 Verbundmodellierung unter Kurzzeitbelastung 
 
3.6.2.1 Allgemeines 
 
Das im Programm BATS verwendete Verbundmodell nach Den Uijl/Bigaj (1996) wird im 
folgenden beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung kann Bigaj (1999) oder Mayer 
(2000) entnommen werden. Es wird zunächst auf die theoretischen Hintergründe des vor-
handenen Modells sowie auf die neue Berücksichtigung der Einflüsse der Staboberflä-
chengestalt (bezogene Rippenfläche fR), der Betonierlage (Verbundbereich) sowie einer 
Querbewehrung (Umschnürung der Zugbewehrung) auf das Verbundverhalten und an-
schließend kurz auf die Lösung der Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes 
für verschiedene Anwendungsfälle eingegangen. Aufbauend auf diesen Ausführungen 
erfolgt die Beschreibung der weiteren Verwendung des Programms BATS zur Berücksich-
tigung der Mitwirkung des Betons auf Zug im nichtlinearen FE-Stabwerkprogramm NELIN 
(Ožbolt (1982)). 
 
3.6.2.2 Einführung 
 
Der Grad der Umschnürung eines einbetonierten Bewehrungsstahles durch den umge-
benden Beton beeinflußt nicht nur die Größe der Verbundfestigkeit, sondern vielmehr die 
gesamte Verbundspannungs-Relativverschiebungs-Beziehung. Dies kommt auch in CEB-
FIP MC 90 (1993) zum Ausdruck, wenn zwischen den Verbundversagensarten Spalten 
(splitting – unconfined concrete) und Herausziehen (pull-out – confined concrete) unter-
schieden wird. 
 
Für Berechnungen von Bauteilen, bei denen das Verbundverhalten eine wichtige Einfluß-
größe darstellt (z. B. das Rotationsvermögen plastischer Gelenke) ist ein Verbundmodell, 
das die Kapazität des umgebenden Betons hinsichtlich des Umschnürungsvermögens des 
Betons sowie einer eventuell vorhandenen Querbewehrung berücksichtigt, erforderlich. 
 
Im folgenden wird basierend auf dem Umschnürungsvermögen des umgebenden Betons 
das Verbundverhalten eines gerippten Betonstahles beschrieben. Zunächst wird aus-
schließlich auf die Wirkung des Betons eingegangen. Bei der analytischen Lösung wird 
u. a. das Entfestigungs-Verhalten des Betons unter Zugbeanspruchung berücksichtigt. 
Das Umschnürungsvermögen des Betons wird durch die Beziehung zwischen Radial-
spannung und radialer Verschiebung ausgedrückt. Um diese Beziehung in eine Ver-
bundspannungs-Schlupf-Beziehung zu überführen, wird der Betonstahl als glatter koni-
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scher Stab idealisiert, der die Verbundspannung ausschließlich über eine fiktive Reibung 
in den Beton überträgt. Im folgenden wird der Kontaktbereich zwischen Bewehrungsstahl 
und Beton als „Kontaktzone“ bezeichnet. 
 
3.6.2.3 Modell zur Beschreibung des Umschnürungsvermögens des Betons nach Den 

Uijl/Bigaj (1996) 
 
Allgemeines 
 
Zur Beschreibung des Spaltwiderstandes der Betondeckung infolge einer Verbundbean-
spruchung wurde das Modell eines dickwandigen Zylinders verwendet. Hierbei stehen die 
Radialkomponenten der Verbundwirkung mit den Ringzugspannungen im Zylinder im 
Gleichgewicht. Solange diese Zugspannungen kleiner als die Zugfestigkeit des Betons 
sind, liegt linearelastisches Verhalten vor, das mit Hilfe bekannter analytischer Ansätze 
gelöst werden kann. Wenn die Umfangsspannung die Zugfestigkeit erreicht, kommt es zur 
Rißbildung (radiale Risse) und die Reaktion des Betons auf den „Innendruck“ wird nichtli-
near. Für diesen Zustand wurde von Tepfers (1979) eine Lösung anhand eines unteren 
und oberen Grenzwertes angegeben. Eine verfeinerte Annäherung für den nichtlinearen 
Zustand lieferte Van der Veen (1990), in dem er das Entfestigungsverhalten des Betons 
berücksichtigte. Der Spaltwiderstand, der mit dieser Annahme berechnet wurde, lag zwi-
schen dem unteren und oberen Grenzwert nach Tepfers (1979) und zeigte eine gute 
Übereinstimmung mit Versuchswerten. 
 
Diese Modelle berücksichtigen ausschließlich die Betonspannungen, sind aber ausrei-
chend, um ein Kriterium für das Verbundversagen infolge Spalten aufzustellen. Im Modell 
nach Den Uijl/Bigaj (1996) wird jedoch die Verbundspannung als Funktion der Betonzylin-
derreaktion und der Radialverschiebung der „Kontaktzone“ definiert. Daher müssen die 
Verformungen des Betons ebenfalls berücksichtigt werden. 
 
Die Reaktion eines dickwandigen Betonzylinders auf eine Innendruck-Beanspruchung 
kann in die folgenden drei Zustände eingeteilt werden: ungerissener, teilweise gerissener 
und vollkommen gerissener Zustand. 
 
Ungerissener Zustand (Zustand I) 
 
Im ungerissenen Zustand kann das Verhalten des Zylinders linearelastisch angenommen 
werden. Die zugehörigen Spannungen und Verformungen wurden von Timoshenko (1976) 
unter Verwendung der in Bild 3.5 gezeigten Bezeichnungen wie folgt angegeben.  
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mit ri = rs = ds/2 
 re  = c1 = c + rs = c + ds/2 
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Wenn man die Radialverschiebung der „Kontaktzone“ auf den Stabradius bezieht, führt 
dies zu einer dimensionsfreien Größe, die im folgenden als Radialdehnung an der „Kon-
taktzone“ bezeichnet wird. 
 
Teilweise gerissener Zustand (Zustand II) 
 
Im teilweise gerissenen Zustand wird zur Bestimmung der σr-εr-Beziehung an der „Kon-
taktzone“ der Zylinder in einen gerissenen und einen ungerissenen Bereich unterteilt (vgl. 
Bild 3.5) 
 

ungerissen

gerissen

 
Bild 3.5: Dickwandiger Zylinder im teilweise gerissenen Zustand, nach Den Uijl/Bigaj 

(1996) 
 
Die im folgenden verwendeten Bezeichnungen LE (linearelastisch) bzw. NL (nichtlinear) 
beziehen sich jeweils auf den Anteil, den der ungerissene bzw. der gerissene Teil des Zy-
linders beiträgt. 
 
An der Rißspitze r = rcr entspricht die Ringzugspannung der Zugfestigkeit. Damit liefert der 
ungerissene Teil des Zylinders einen Anteil zur Spannung in radialer Richtung entspre-
chend Gleichung (3.6).  
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Die Radialdehnung an der „Kontaktzone“ (Anteil des ungerissenen Zylinders) ergibt sich 
zu 
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Unter Verwendung des Fiktiven Rißmodells (FCM) nach Hillerborg (1983) wird das Entfe-
stigungs-Verhalten des Betons unter Zugbeanspruchung bei der Berechnung der Anteile 
des gerissenen Zylinders an der Radialspannung bzw. -dehnung an der „Kontaktzone“ 
berücksichtigt. Die bezogene Spannungs-Rißöffnungsbeziehung des Betons unter Zugbe-
anspruchung wurde bilinear nach Roelfstra/Wittman (1986) gewählt. 
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Bild 3.6: Bilineares Entfestigungs-Diagramm für Beton unter Zugbeanspruchung, nach 
Roelfstra/Wittman (1986) 

 
Werden die Konstanten a und b durch die normierten Koordinaten α und β des Schnitt-
punktes der Geraden (vgl. Bild 3.6) ausgedrückt, ergeben sich die Geradengleichungen 
wie folgt. 
 

11

0

+⋅−−=
w
w

f
t

ct

t

α
βσ          (3.9) 

 

α
β

α
βσ

−
+⋅

−
−=

11 0w
w

f
t

ct

t         (3.10) 

 
Für normalfesten (NSC) und hochfesten Beton (HSC) kann die lokalisierte Rißöffnung zu 
w0 ≈ 0,2 mm und der Faktor α = 0,14 angenommen werden. Der Faktor β ergibt sich in 
Abhängigkeit von der Betondruckfestigkeit: 
 

25,0/30 2 =< βmmNfc         (3.11) 
( )300015,025,0/30 2 −⋅−=≥ cc fmmNf β  

 
Diese Werte wurden bei experimentellen Untersuchungen von Roelfstra/Wittman (1986) 
für NSC und von Walraven et al. (1993) für HSC festgestellt. 
 
Die fiktive Rißöffnung kann unter Verwendung von Gleichung (3.8) folgendermaßen ange-
geben werden. 
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mit i = 1; 2 
 
Die Gesamtverlängerung einer Umfangsfaser mit dem Radius r setzt sich zum einen aus 
der Gesamtrißöffnung der fiktiven Risse und zum anderen aus der elastischen Verformung 
des Betons zwischen diesen Rissen zusammen. Unter Vernachlässigung der tangentialen 
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Verformung infolge der Radialspannung läßt sich die Faserverlängerung wie folgt ange-
ben: 
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mit n = Anzahl der fiktiven Risse 
 

Elastisch

Kohäsiver Riß

 
     a)    b) 
Bild 3.7: a) Starrkörperverschiebung der Segmente im gerissenen Teil des Zylinders; 

b) verformte Segmente infolge tangentialer Zugspannungen (Brückenwir-
kung), nach Van der Veen (1990) 

 
Um die Verteilung der Ringzugspannungen über der Wanddicke des gerissenen Betonzy-
linders zu ermitteln, wurden von Van der Veen (1990) die Betonsegmente zwischen den 
Rissen in der ersten Modellstufe als spannungsfrei angenommen und die Verschiebung 
der Segmente als Starrkörperverschiebung berücksichtigt. Dies führt zu einer konstanten 
Rißbreite über die Wanddicke (vgl. Bild 3.7a). Tatsächlich sind die Risse jedoch infolge der 
Ringzugspannungen teilweise geschlossen, solange die Rißbreite eines einzelnen Risses 
kleiner als die lokalisierte Rißöffnung w0 ist. Dies wurde von Den Uijl/Bigaj (1996) im end-
gültigen Modell berücksichtigt (vgl. Bild 3.7b). An der Rißspitze sind die Risse vollkommen 
geschlossen, damit resultiert die Gesamtverlängerung der Faser ausschließlich aus der 
elastischen Verformung unter Vernachlässigung des Poisson-Effektes. 
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Damit ergibt sich: 
 

i
cr

rt
crii

cr

rt
cr

cr
i

ct

rt brrCabrr
wn

a
f

+







⋅−⋅⋅=+








⋅−⋅

⋅
⋅⋅

⋅=
ε
ε

ε
εεπσ ,

2
,

0

, 2    (3.15) 

 
Um die Ringzugspannungen im gerissenen Teil des Zylinders im Gleichgewicht zu halten, 
müssen die Radialspannungen Gleichung (3.16) genügen. 
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Nachfolgend wird der Fall dargestellt, bei dem sich der Betonzylinder im Bereich des 1. 
Astes der oben beschriebenen Entfestigungskurve (vgl. Bild 3.6) befindet. 
 
Mit r = rs kann der Anteil des gerissenen Zylinders an der Radialspannung („Kontaktzone“) 
angegeben werden. 
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Durch Summation von Gleichung (3.6) und (3.17) erhält man die Radialspannung (confi-
ning stress) des ganzen Zylinders im teilweise gerissenen Zustand (Zustand II). 
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Die Radialdehnung an der „Kontaktzone“ infolge der Dickenänderung des gerissenen Zy-
linders ergibt sich zu 
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Die Gesamtdehnung in radialer Richtung an der „Kontaktzone“ wird aus der Summe der 
Dehnungen infolge der Verformung des ungerissenen Teiles des Zylinders (Gleichung 
(3.7)) sowie infolge der oben genannten Dickenänderung des gerissenen Teiles (Glei-
chung (3.19)) berechnet. 
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Vollkommen gerissener Zustand (Zustand III) 
 
In den ersten beiden Zuständen, in denen die Rißbildung sowie der Rißfortschritt in radia-
ler Richtung stattfindet, wurde das Spannungs-Dehnungs-Verhalten in Radialrichtung her-
geleitet. Im dritten Zustand werden die Rißbreiten zunehmend größer und die Umschnü-
rungswirkung des Betons nimmt aufgrund der Entfestigung ab. Die Ermittlung der Radi-
alspannungs-Radialdehnungs-Beziehung erfolgt analog zu der des gerissenen Teiles des 
Zylinders im Zustand II. Zunächst wird die Ringzugdehnung unter der Annahme, daß die 
Gesamtverlängerung der Fasern über die Zylinderwand konstant (∆t,r = ∆tot) und die Ring-
dehnung εt,r = εcr ist, bestimmt. 
 
Damit ergibt sich die an der „Kontaktzone“ wirkende Radialspannung zu 
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Die Dehnung in radialer Richtung kann mittels der Radialverformung die sich aus der 
Starrkörperverschiebung (RBM) und der Dickenänderung der Zylinderwand (∆c) zusam-
mensetzt, ermittelt werden. 
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Die Dehnung aufgrund der Starrkörperverschiebung läßt sich wie folgt angeben: 
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Die Radialdehnung infolge der Dickenänderung beträgt 
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Da nun der Zusammenhang zwischen Radialspannung und radialer Verschiebung bei ei-
ner Beanspruchung des Betonzylinders durch einen Innendruck bekannt ist, kann die Mo-
dellierung des Verbundes erfolgen. 
 
3.6.2.4 Verbundmodell nach Den Uijl/Bigaj (1996) 
 
Allgemeines 
 
Nachfolgend werden basierend auf dem vorab beschriebenen Modell zur Umschnürungs-
wirkung des Betons die wesentlichen Grundzüge des Verbundmodells nach Den Uijl/Bigaj 
(1996) dargestellt. Bei der Bestimmung der Verbundfestigkeit werden die in Abschnitt 2.2 
bereits angesprochenen Verbundversagensarten Spalten und Herausziehen berücksich-
tigt. 
 
Modellierung des Verbundverhaltens 
 
Die Modellierung des Verbundverhaltens kann in 3 Stufen eingeteilt werden (vgl. Bild 3.8). 
Erstens wird eine Grenzschicht angenommen, über welche die Verschiebungen und Kräf-
te, die an der „Kontaktzone“ angreifen, verschmiert werden. Die Dicke dieser Grenzschicht 
wird vernachlässigt. Damit entspricht der Außendurchmesser dem nominellen Stabdurch-
messer. Zweitens wird der gerippte Betonstahl als konischer Stab idealisiert. Dadurch wird 
die Relativverschiebung zwischen Stahl und Beton an die radiale Verschiebung der „Kon-
taktzone“ gekoppelt. Im letzten Modellierungsschritt wird angenommen, daß die Verbund-
kraftübertragung auf Reibung basiert und somit eine direkte Proportionalität zwischen Ver-
bundspannung und radialer Druckspannung besteht. Der Zusammenhang zwischen radia-
ler Verschiebung und Radialdruckspannung wird über das vorab beschriebene Modell zur 
Umschnürungswirkung des umgebenden Betons definiert. Dabei ergibt sich die radiale 
Dehnung an der „Kontaktzone“ aus der Division der Radialverschiebung durch den Stab-
radius. Die Verbundspannung kann aus der Radialdruckspannung anhand von Gleichung 
(3.25) bestimmt werden. 
 

( )Θ⋅= cotrb στ          (3.25) 
 
mit cot(Θ) = fiktiver Reibungskoeffizient 
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Grenzschicht

 
Bild 3.8: Stufen der Verbundmodellierung, nach Den Uijl/Bigaj (1996) 
 
Die Beziehung zwischen Relativverschiebung und Radialverschiebung wird über den Ko-
nuswinkel ϕ gesteuert. Sie stellt damit die Spaltwirkung des Rippenstabes dar, wenn die-
ser relativ zum umgebenden Beton verschoben wird. Diese Spaltwirkung tritt beim Über-
gang zwischen Haft- und Scherverbund, d. h. zu Beginn des zweiten Zustandes auf. Im 
Modell wird der erste Zustand, der im wesentlichen auf Adhäsion (Haftverbund) beruht 
vernachlässigt. 
 
In der dritten Phase wird der Konuswinkel in Abhängigkeit des Versagensmechanismus 
definiert. Bei Versagen infolge Spalten bleibt der Mechanismus zur Verbundkraftübertra-
gung der Scherverbund, und der Konuswinkel ändert sich nicht. Im Fall des Verbund-
versagens durch Herausziehen wird der Konuswinkel mit zunehmender Relativverschie-
bung reduziert. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge ergeben sich für die Verbundversagens-
arten Spalten und Herausziehen grundsätzlich andere Beziehungen zwischen Relativver-
schiebung und radialer Dehnung in der  „Kontaktzone“. Beide Beziehungen sind in Bild 3.9 
dargestellt. 
 
Für Spalten kann der Zusammenhang zwischen radialer Verschiebung, Stabradius und 
Relativverschiebung wie folgt angegeben werden. Ein Einfluß der Stahldehnung für Deh-
nungen, die größer als die Fließdehnung sind, wird hierbei nicht berücksichtigt. 
 

( )ϕδε tan, ⋅=⋅ srr r
s

         (3.26) 
 
mit δ = Relativverschiebung 
 ϕ = Winkel zwischen Konusoberfläche und Stabachse 
 
Bei der Versagensart Herausziehen ist die Verringerung des Konuswinkels mit zuneh-
mendem Schlupf, der Poisson-Effekt sowie eine Glättung und Verdichtung der Gleitebene 
zwischen Stahl und Beton (vgl. Bild 2.4) zu berücksichtigen. Da bisher nicht ausreichende 
Informationen zur exakten Quantifizierung dieser Parameter vorliegen, wird ein Ansatz 
gewählt, der die Einflüsse aus der Spaltwirkung, aus dem Poisson-Effekt (Stahldehnung) 
und aus der Glättung der Gleitebene gemeinsam berücksichtigt: 
 

( )ssrr Fr
s

εδε ,1, =⋅          (3.27) 
 
mit F1(δ,εs) Funktion in Abhängigkeit von der Relativverschiebung 

und der lokalen Stahldehnung 
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a)        b) 

Bild 3.9: Zusammenhang zwischen Relativverschiebung, Radialdruckspannung und 
radialer Dehnung a) Verbundversagen infolge Spalten; b) Verbundversagen 
infolge Herausziehen, aus Den Uijl/Bigaj (1996) 

 
In Bild 3.10 ist die Funktion F1(δ,εs) für eine konstante Stahldehnung dargestellt. Zusätzlich 
ist die Beziehung zwischen Radialdehnung εr und Relativverschiebung δ für εs = 0 (Grenz-
kurve gültig bis zum Erreichen der Stahlstreckgrenze) aufgetragen. Auf die Form der 
Grenzkurve wird später noch genauer eingegangen. Der Graph der Funktion F1(δ,εs) be-
steht aus 3 Bereichen (A, B, C), die durch die Punkte a, b, c und d bestimmt werden. Der 
Index s in den Koordinaten dieser Punkte bezieht sich auf die Stahldehnung. Die Bereiche 
A und B werden durch kubische Parabeln, der Bereich C durch eine Exponentialfunktion 
beschrieben. Im Punkt b liegt ein Maximum (horizontale Tangente) und im Punkt c ein 
Wendepunkt vor. 

 
Bild 3.10: Radialdehnung als Funktion der Relativverschiebung bei Versagen infolge 

Herausziehen, aus Den Uijl/Bigaj (1996) 
 
Die horizontale Verschiebung des Punktes a (δ0,s) entsteht ausschließlich durch den geo-
metrisch bedingten Spalt vor einer Rippe infolge der Querdehnung (vgl. Bild 3.11). 
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Beton

Betonstahl

 
Bild 3.11: δ0,s infolge der Querkontraktion des Stahles, nach Den Uijl/Bigaj (1996) 
 

( )γ
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mit Lele = Elementlänge (vgl. Abschnitt 3.8) 
 Lkey = lichter Rippenabstand 
 γ = Rippenflankenneigung 
 
Die δ-Koordinate im Punkt b ergibt sich zu 
 

0,1,0,1 δδδ += ss          (3.29) 
 
Der Wert δ1,0 wird nachfolgend im Rahmen der Diskussion der Grenzkurve erläutert. 
 
Die εr-Koordinate bestimmt sich aus: 
 

( ) ( )
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1
r

K
rrsr

sre εεεε εε +⋅−= ⋅−        (3.30) 
 
mit K(εr1) = Konstante 
 
Die Vertikal- und Horizontalkoordinate des Wendepunktes c wurden zu 
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gewählt. 
 
Die Koordinaten im Punkt d werden in ähnlicher Weise wie die εr-Koordinate des Punktes 
b berechnet. 
 



 

 75

( ) ( )
min,3min,3max,3,3

3 δδδδ εδ +⋅−= ⋅− sK
s e       (3.33) 

 
mit K(δ3) = Konstante 
 

( ) ( )
min,3min,3max,3,3

3
r

K
rrsr

sre εεεε εε +⋅−= ⋅−       (3.34) 
 
mit K(εr3) = Konstante 
 
Die oben erwähnte Grenzkurve läßt sich aufgrund einiger Annahmen und Betrachtungen, 
die nachfolgend diskutiert werden bestimmen. Das Kriterium, das den Übergang zwischen 
Verbundversagen durch Spalten und Herausziehen bestimmt ist eine kritische Verbund-
spannung τb1, die proportional zur Zugfestigkeit des Betons angenommen wird. Diese 
Verbundspannung wird durch Gleichung (3.25) an die Radialspannung σr1 gekoppelt. Über 
das oben beschriebene Modell zur Berechnung der Umschnürungswirkung kann die zur 
Radialspannung zugehörige Radialdehnung εr1 (εr1,0) direkt angegeben werden. Bei Ver-
bundversagen infolge Spalten liefert Gleichung (3.26) die zu dieser Radialdehnung zuge-
hörige Relativverschiebung δ1. Unter der Annahme das der Übergang von einer 
Versagensart zur anderen allmählich stattfindet, wird der Schlupfwert δ1,0 bei Versagen 
durch Herausziehen des Stabes folgendermaßen bestimmt. Dabei ist der Faktor zwei will-
kürlich gewählt. 
 

( ) s
r r⋅
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2 0,1
10,1         (3.35) 

 
Die Verschiebung δ3,max wird gleich der Länge der Betonkonsole zwischen zwei benach-
barten Rippen Lkey (lichter Rippenabstand) gesetzt. Sie wird im Modell von Den Uijl/Bigaj 
(1996) in Abhängigkeit vom Stabdurchmesser definiert. Der Faktor δ3,min wird zum 2,1-
fachen der Verschiebung δ1,0 festgelegt. Die Grenzwerte der radialen Dehnungen εr3,max 
und εr3,min lassen sich anhand der angenommenen Reibungsverbundspannungen τb3,max 
und τb3,min bestimmen. Dabei erfolgt die Bestimmung der Radialspannung aus der Ver-
bundspannung mit Gleichung (3.25) und der Radialdehnung aus der Radialspannung mit 
dem Umschnürungs-Modell. 
 
Parameterbestimmung im Modell 
 
Um das Verbundmodell zu kalibrieren sowie die Werte der Parameter im Modell zu 
bestimmen, wurden von Den Uijl/Bigaj (1996) zahlreiche Berechnungen unter Variation 
der Umschnürung, der Beanspruchungsbedingungen und der Materialeigenschaften des 
Betons und des Stahls durchgeführt. Aufgrund dieser vergleichenden Untersuchungen 
konnten die in Tabelle 3.1 dargestellten Parameterwerte festgelegt werden. 
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Bezeichnung Beschreibung Wert Bemerkung 
cot (Θ) Reibungsbeiwert 1 Konstant 
ϕ Konuswinkel [deg] 0,1 x fc Abhängig von Betondruckfestigkeit 
γ Rippenflankenneigung 60° Abhängig von Bewehrungsstahl 
K(εr1) Reduktionsfaktor für εr1 30 Konstant 
K(εr3) Reduktionsfaktor für εr3 8,5 Konstant 
K(δ3) Reduktionsfaktor für δ3 100 Konstant 
τb1 Kritische Verbund-

spannung1) 
5 x fct Abhängig von Betonzugfestigkeit 

τb3,max Maximale Restverbund-
spannung 

2,5 x fct Abhängig von Betonzugfestigkeit 

τb3,min Minimale Restverbund-
spannung 

0 Konstant 

δ3,max Charakteristischer Schlupf Lkey = 0,33 x ds Abhängig von Bewehrungsstahl 
1) beim Übergang von Spalten zu Herausziehen 
Tabelle 3.1: Parameter zur Beschreibung des Verbundmodells, nach Den Uijl/Bigaj 

(1996) 
 
3.6.2.5 Verifizierung des Verbundmodells nach Den Uijl/Bigaj (1996) 
 
Die Gültigkeit des auf der Umschnürungswirkung des umgebenden Betons basierenden 
Verbundmodells wurde auf der Grundlage von Vergleichen zwischen Versuchen und 
Rechnungen dargelegt. Im Einzelnen wurden die experimentellen Untersuchungen von 
Bigaj (1995), Bigaj (1999b), Manfredi/Pecce (1996) und Shima et al. (1987) nachgerech-
net. Dabei wurden gute Übereinstimmungen zwischen Berechnungs- und Versuchsergeb-
nissen festgestellt. Einzelheiten können Bigaj (1999) entnommen werden. 
 
3.6.2.6 Modellierung auf Bauteilebene 
 
Allgemeines 
 
Da in Abhängigkeit der vorliegenden Randbedingungen auch der Einfluß der Bauteilgeo-
metrie und der Bewehrungsanordnung (Längs- und Querbewehrung) sowie der Einfluß der 
Lasteinleitung (örtliches Verbundversagen) und die daraus resultierende effektive Beton-
deckung zu berücksichtigen ist, wird im folgenden auf diese Einflüsse kurz eingegangen. 
 
Einfluß der Bauteilgeometrie und der Bewehrungsanordnung (Längsbewehrung) auf die 
effektive Betondeckung nach Den Uijl/Bigaj (1996) 
 
In Versuchen (Morita et al. (1994), Den Uijl (1992)) wurde bei gleicher unterer Betondek-
kung festgestellt, daß sowohl der Rißverlauf in unmittelbarer Umgebung des Stabes als 
auch der maximale Spaltwiderstand von den übrigen Querschnittsabmessungen (Beton-
deckungen) maßgeblich beeinflußt wird. Diese Ergebnisse stützen die Annahme, daß die 
Umschnürungswirkung des umgebenden Betons nicht nur von der kleinsten Betondek-
kung, sondern auch von der übrigen Querschnittsausbildung bzw. von einem größeren 
Teil des Betonquerschnitts abhängt. Um dies zu berücksichtigen, wird eine effektive Be-
tondeckung, die von den Querschnittsabmessungen und der Bewehrungsanordnung be-
stimmt wird, eingeführt. Sie kann wie folgt bestimmt werden, wenn nur ein Stab im Quer-
schnitt angeordnet ist (vgl. Bild 3.12). 
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max, 11 χχ       (3.36) 



 

 77

mit ceff = Effektive Betondeckung 
ceff,max = Maximale effektive Betondeckung nach Gleichung (3.37) 

 m = Anzahl der berücksichtigten Richtungen der Betondeckungen 
 ci = Betondeckung in jeder von m Richtungen 
 χ(ci) = Steuerungs-Funktion definiert als 
   χ(ci) = 1 wenn ci ≤ ceff,max 

   χ(ci) = 0 wenn ci > ceff,max 
 
Die maximale effektive Betondeckung ceff,max wird als die Länge eines v-förmigen Spaltris-
ses, dessen Auftreten am wahrscheinlichsten ist, definiert. 
 

s
si

eff r
rc

c −
+

=
αcos

min,
max,         (3.37) 

 
mit ci,min = kleinste berücksichtigte Betondeckung 

α = Winkel zwischen kritischer Spaltebene und der Normalen auf 
die am nächsten gelegene Betonoberfläche 

rs = Stabradius 
 
Bild 3.12 zeigt Beispiele zur effektiven Betondeckung bei unterschiedlicher Bauteilgeome-
trie. 
 

 
Bild 3.12: Effektive Betondeckung für verschiedene Bauteilgeometrien, aus Den 

Uijl/Bigaj (1996) 
 
Einfluß mehrerer Stäbe und mehrlagiger Bewehrung nach Den Uijl/Bigaj (1996) 
 
Der oben beschriebene Fall, daß ausschließlich ein Stab im Querschnitt angeordnet ist, 
tritt bei praktischen Anwendungen im Stahlbetonbau nahezu nicht auf, daher ist es erfor-
derlich den Einfluß mehrerer Stäbe bzw. einer mehrlagigen Bewehrung ausreichend zu 
erfassen. 
 
Aufgrund der Tatsache, daß der zwischen den Stäben liegende Beton einen größeren Wi-
derstand gegenüber den aus der Verbundbeanspruchung resultierenden Ringzugspan-
nungen aufweist als der Beton der Betondeckung (gleichmäßigere Spannungsverteilung, 
fehlender Randeinfluß), wird in Richtung des nächstgelegenen Stabes eine fiktive Beton-
deckung gleich dem 0,75fachen lichten Stababstand angenommen. Damit kann für jeden 
Stab einer Lage seine jeweilige effektive Betondeckung ceff,j nach Gleichung (3.36) und 
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(3.37) berechnet werden. Anschließend wird der Mittelwert aller effektiven Betondeckun-
gen berechnet. Sinngemäß wird bei der Ermittlung der effektiven Betondeckung bei mehr-
lagiger Bewehrung vorgegangen (vgl. Bild 3.13). Die Richtigkeit der Annahme einer 
fiktiven Betondeckung gleich dem 0,75fachen lichten Stababstand für „Zwischenstäbe“ 
konnte aufgrund der guten Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen 
Ergebnissen der Zugkörperversuche von Eligehausen/Mayer (1999) (vgl. Abschnitt 5) mit 
mehrstäbiger Bewehrung sowie der Untersuchungen von Bigaj (1999) bestätigt werden. 
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Bild 3.13: Annahmen zur Berechnung der effektiven Betondeckung bei mehrstäbiger a) 

einlagiger und b) mehrlagiger Bewehrung 
 
Die getroffenen Annahmen gelten für eine ein- bzw. mehrlagige in der Zugzone konzen-
triert angeordnete Bewehrung. Bei Vorliegen einer Steg- bzw. Hautbewehrung in hohen 
Balkenstegen ist eine Gewichtung der effektiven Betondeckungen einer Lage entspre-
chend ihrem Abstand von der neutralen Faser angezeigt. Alternativ können für die Steg-
bewehrungslagen auch unabhängige Spannungs-mittlere-Dehnungslinien berücksichtigt 
werden. 
 
Innerhalb einer Bewehrungslage kann nur ein Stabdurchmesser berücksichtigt werden. 
Bei unterschiedlichen Stabdurchmessern in verschiedenen Lagen wird ein Vergleichs-
durchmesser ds,eff = (ns1 ds1

2+ns2 ds2
2+ns3 ds3

2)/(ns1 ds1+ns2 ds2+ns3 ds3) angesetzt. 
 
Einfluß der Lasteinleitung nach Den Uijl/Bigaj (1996) 
 
Die örtliche Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung wird u. a. vom Spannungszustand des 
umgebenden Betons beeinflußt. Da der Spannungszustand signifikant von der Beanspru-
chungssituation sowie den Randbedingungen abhängt, ist es daher nicht verwunderlich, 
daß unterschiedliche Verbundspannungs-Schlupf-Kurven entlang der Einbettungslänge 
eines einbetonierten Stabes auftreten können (vgl. Eligehausen et al. (1983)). Im vorab 
beschriebenen Verbundmodell wurde angenommen, daß die lokale Verbundspannung aus 
der Reaktion einer den Stab umgebenden „Betonscheibe“ genau an dieser Position resul-
tiert. Dies ist eine starke Vereinfachung, da in Wirklichkeit die Verbundkräfte unter einem 
bestimmten Winkel gegenüber der Stabachse auf den Beton wirken, dadurch wird auch 
der Beton in benachbarten „Betonscheiben“ aktiviert. Dieser Effekt muß berücksichtigt 
werden, da er in Abhängigkeit sowohl von der Art der Abstützung am freien Rand eines 
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Bauteils oder in Rißnähe als auch von der Richtung der Relativverschiebung im Vergleich 
zum freien Rand („pull-out“ bzw. „push-in“ vgl. Cowell (1982)) signifikante Unterschiede 
hinsichtlich Verbundfestigkeit und -steifigkeit liefert. 
 
Beim Herausziehen eines Stabes in Richtung des freien Randes (Relativverschiebung in 
Richtung des freien Randes) treten radiale Risse i. a. früher auf und es kommt häufig zu 
einem kegelförmigen Betonausbruch (vgl. Viwathanatepa et al. (1979)). Beides führt zu 
einer deutlichen Reduzierung der Verbundspannung und wird daher oft durch Annahme 
einer verbundfreien Länge (z. B. 2 ds vgl. König/Fehling (1988)) oder durch örtlich verän-
derte Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen (in Abhängigkeit des Abstandes vom Riß 
x/ds vgl. Eligehausen et al. (1983)) berücksichtigt. Im Modell von Den Uijl/Bigaj 
(1996)wurde der nachfolgend beschriebene Ansatz gewählt.  
 
Um die Einflüsse, die infolge der Verbundkrafteinleitung in der Nähe von freien Rändern 
auftreten, zu berücksichtigen, wird angenommen, daß sich die Verbundkräfte in einem 
kegelförmigen Volumen verteilen und damit die aktivierte Betonfläche proportional zum 
Abstand vom freien Rand ist. Der Winkel αc zwischen Stabachse und Kegeloberfläche 
wird zum einen von der Richtung der Relativverschiebung bzgl. des freien Randes und 
zum anderen von den Umschnürungseinflüssen in der Nähe des freien Randes bestimmt. 
Bei Herausziehen („pull-out“) variiert αc von 45° bei Vorliegen eines freien Randes (z. B. 
im Riß) bis zu 90° bei „enger“ Abstützung bzw. bei Vorliegen einer verbundfreien Vorlän-
ge. Bei „Eindrücken“ (push-in) wird unabhängig von den vorliegenden Randbedingungen 
αc = 90° gewählt. Damit ergibt sich für αc = 90° ein Zylinder mit einer konstanten effektiven 
Betondeckung ceff, während für αc < 90° die effektive Betondeckung von 0 am freien Rand 
bis zu einem Maximalwert, der ceff entspricht, zunimmt. Die Länge des Lasteinleitungsbe-
reiches ist auf einen Wert von κ ds (κ = 3) begrenzt. Mit dieser Annahme kann die effektive 
Betondeckung an jedem Punkt entlang der Einbettungslänge ceff(x) (Zylinderwandstärke 
im Umschnürungs-Modell) entsprechend Gleichung (3.38) bis (3.40) bestimmt werden. 
 

( ) effeff cxc =  für αc = 90°        (3.38) 
 

( ) ceff xxc αtan⋅=  für 45° ≤ αc < 90° und ceff < κ ds tan αc   (3.39) 
 

( ) 22

tan
tan

s

cseff
ceff d

dc
xxc

⋅
⋅⋅−

+⋅=
κ

ακ
α  für 45° ≤ αc < 90° und ceff ≥ κ ds tan αc (3.40) 

 
Einfluß einer Querbewehrung; Erweiterung des Modells von Den Uijl/Bigaj (1996) durch 
Verfasser 
 
Allgemeines 
 
Das Versagen von Verankerungen und Übergreifungsstößen tritt in der Regel, wenn keine 
Querbewehrung vorhanden ist, durch Spalten bzw. Absprengen des umgebenden Betons 
auf. Aber auch in Balken und Platten treten häufig Längs- bzw. Spaltrisse ausgehend von 
Biegerissen auf. Diese Risse sind nicht nur im Hinblick auf das Langzeitverhalten der Kon-
struktionen (z. B. Korrosion) von Bedeutung, sondern sie können auch das Verbundverhal-
ten und damit die Rotationsfähigkeit plastischer Gelenke beeinflussen. 
 
Bei Vorliegen einer ausreichenden Querbewehrung kann das Versagen bei Verankerun-
gen und Übergreifungsstößen infolge Spalten verhindert bzw. die Verbundfestigkeit bei 
Spalten erhöht werden. Dies konnte aufgrund zahlreicher experimenteller und numerischer 
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Untersuchungen gezeigt werden (vgl. z. B. Eligehausen (1979), Morita/Fujii (1982), Giu-
riani et al (1991), Maeda et al. (1995), Noghabai (1998)). Einen umfassenden Überblick 
über die Literatur zum Einfluß einer Querbewehrung auf das Verbundverhalten gibt fib-
Bulletin 10 (2000). 
 
Da eine Querbewehrung bei der Versagensart Spalten je nach Querschnitt die Rißöffnung 
beeinflußt, erscheint die Erfassung der Querbewehrung im Modell zur Beschreibung des 
Umschnürungsvermögens des Betons (vgl. Abschnitt 3.6.2.3) auf bruchmechanischer Ba-
sis zweckmäßig. Das Modell von Den Uijl/Bigaj (1996) zur Beschreibung des Umschnü-
rungsvermögens berücksichtigt im teilweise gerissenen und vollkommen gerissenen Zu-
stand das Entfestigungsverhalten des Betons und dadurch die Bruchenergie GF des Be-
tons. Der Anteil, den eine Querbewehrung (GFB) an der „Gesamt-Bruchenergie“ (GF + GFB) 
liefert, kann in Abhängigkeit der Randbedingungen (z. B. Verlauf des Spaltrisses, Beton-
deckung etc.) definiert werden. Dazu ist es notwendig, diese Abhängigkeiten als Funktion 
der Bruchenergie des Betons zu quantifizieren. Dies kann jedoch nicht aufgrund der vor-
liegenden Versuchsergebnisse erfolgen, da die hierzu notwendigen Angaben entweder 
fehlen oder sich in Versuchen nicht meßtechnisch erfassen lassen. Daher wurden numeri-
sche Untersuchungen mit dem nichtlinearen FE-Programm MASA (MAcroscopic Space 
Analysis, Ožbolt(1998)) durchgeführt und mittels der Ergebnisse dieser Untersuchungen 
ein vereinfachter Ansatz zur Berücksichtigung einer Querbewehrung im Modell zur Be-
schreibung des Umschnürungsvermögens entwickelt. Nachfolgend wird das Programm 
MASA sowie die Berechnungen und das weitere Vorgehen zur Berücksichtigung einer 
Querbewehrung beschrieben. Einzelheiten können Mayer (2000) entnommen werden. 
 
Programmbeschreibung MASA 
 
Einführung 
 
In den letzen Jahren wurden konstitutive Gesetze entwickelt, die das Verformungsverhal-
ten sowie die Schädigung und Rißbildung von quasispröden Materialien wie z. B. Beton 
beschreiben. Zur Zeit existieren zwei Gruppen von Materialmodellen: (1) Mikromodelle 
und (2) Makromodelle. In Mikromodellen wird die Materialstruktur modelliert und das jewei-
lige Materialverhalten sowie das Zusammenwirken der Komponenten mit relativ einfachen 
Materialgesetzen beschrieben. Das makroskopische Materialverhalten ergibt sich automa-
tisch aus dem Verhalten der Materialkomponenten und deren Zusammenwirken. Der we-
sentliche Nachteil dieser Modelle ist der sehr große numerische Aufwand, der es bisher 
nicht erlaubt, beliebige Tragwerke zu berechnen. Daher müssen in der Praxis sogenannte 
Makromodelle benutzt werden.  
 
Die Makromodelle sollen relativ komplizierte Prozesse auf der Mikroebene, wie z. B. Riß-
bildung, Kohäsion, Reibung und Wechselwirkung zwischen den Mikrorissen (Mikroriß-
Interaktion) richtig darstellen. Die Schädigungszonen (Risse) können prinzipiell diskret 
(diskrete Rißmethode) oder verschmiert (verschmiere Rißmethode) modelliert werden. 
Diese Modelle werden traditionell unter Verwendung der Spannungs-Dehnungs-
Invariantentheorie  aufgestellt (vgl. Ortiz (1985)). Im Rahmen der Kontinuummechanik sind 
für Beton verschiedene Modelle möglich, wie z. B. Plastizitätsmodelle, Plastizität-
Schädigungs-Modelle, Modelle auf der Basis der Kontinuum-Schädigungsmechanik und 
der „Endochronic theory“ sowie deren Kombinationen in verschiedenen Formen. Diese 
Modelle sind relativ einfach, können aber das Verhalten des Betons im allgemeinen drei-
dimensionalen Spannungs-Dehnungs-Zustand nicht immer zutreffend erfassen. Um ein 
realistisches Modell für Beton zu entwickeln, wurde in den letzten Jahren intensiv an der 
Anwendung der „Microplane“-Theorie für Beton gearbeitet (vgl. Taylor (1938), Bažant/Prat 
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(1988), Ožbolt et al. (2001)). Von Ožbolt et al. (2001) wurde gezeigt, daß das „Micropla-
ne“-Modell in der Lage ist, das Verhalten des Betons für allgemeine dreidimensionale 
Spannungs-Dehnungs-Zustände realistisch zu beschreiben. 
 
Der klassische lokale Kontinuumsansatz führt bei der FE-Berechnung von quasispröden 
Materialien, die eine Entfestigung infolge Schädigung und Rißbildung zeigen, i. a. zu netz-
abhängigen Ergebnissen (vgl. Bažant/Cedolin (1979), Ožbolt (1995)). Dies ist auf die Lo-
kalisierung der Schädigung in einem begrenzten Bereich zurückzuführen, dessen Größe 
von den Elementabmessungen abhängt. Dies bedeutet, daß z. B. in einem groben Netz 
das Schädigungsvolumen (-fläche) und damit die verbrauchte Energieaufnahme infolge 
Rißbildung größer ist als in einem feinen Netz. Theoretisch führt eine Verringerung der 
Elementgröße auf Null dazu, daß der Energieverbrauch bei Rißbildung ebenfalls Null wird, 
was aber physikalisch nicht möglich ist. Daher ist es notwendig, ein Verfahren mit einem 
sogenannten Lokalisierungsbegrenzer einzuführen, welches eine Lokalisierung der Schä-
digung in einem elementgrößenunabhängigen Volumen (bzw. Fläche bei zweidimensiona-
ler Berechnung) gewährleistet. 
 
Derzeit werden bei numerischen Untersuchungen im Rahmen der Kontinuumsmechanik 
zwei verschiedene Methoden zur Begrenzung der Lokalisierung angewendet. Erstens die 
relativ einfache Rißband-Methode (Bažant/Oh (1983)) und zweitens die Verfahren höherer 
Ordnung, wie z. B. das Cosserat-Kontinuum (de Borst (1991)), der nichtlokale Integralan-
satz (Pijaudier-Cabot/Bažant (1987), Ožbolt/Bažant (1996)) und der nichtlokale Gradien-
tenansatz (de Borst (1991)). Die Verfahren höherer Ordnung sind im Vergleich zur Riß-
band-Methode als wesentlich komplexer, aber auch als deutlich allgemeiner einzustufen. 
 
Alternativ zur Rißband-Methode wird auch die Methode der diskreten Risse angewendet, 
bei der die Schädigungen (Risse) unter Verwendung eines Zugspannungs-Rißöffnungs-
Gesetzes diskret modelliert werden (Hillerborg et al. (1976)). Diese Methode hat den 
Nachteil, daß sie numerisch sehr aufwendig ist, da in der Analyse das Netz ständig an den 
Rißverlauf angepaßt werden muß. 
 
Programm MASA 
 
Das FE-Programm MASA (Ožbolt(1998)) wird zur zwei- und dreidimensionalen linearen 
und nichtlinearen Berechnung von Konstruktionen aus quasispröden Materialien, insbe-
sondere aus Beton und Stahlbeton, eingesetzt. Das Programm basiert auf dem „Micropla-
ne“-Materialmodell (Ožbolt et al. (2001)) und einer verschmierten Rißmodellierung. Als 
Lokalisierungsbegrenzer kommen wahlweise die normale bzw. die verbesserte Rißband-
methode (Stress Relaxation Method) oder die nichtlokale Integralmethode zum Einsatz. 
 
Das quasispröde Material (Beton) wird im Programm durch quaderförmige 4- (ebene) bzw. 
8-knotige (räumliche) Elemente diskretisiert. Die Bewehrung wird mit Stabelementen oder 
verschmiert innerhalb der Betonelemente modelliert. Neben diesen standardisierten finiten 
Elementen stehen auch spezielle Kontaktelemente zur Verfügung (Reibungs- und Feder-
elemente), die Kräfte in beide oder nur in eine Richtung übertragen können. Zur globalen 
Problemlösung werden prinzipiell drei Strategien benutzt: (1) die Methode der konstanten 
Steifigkeit, (2) die Methode der Tangentensteifigkeit und (3) die Methode der 
Sekantensteifigkeit. Die Berechnung wird inkrementell durchgeführt, d. h. die 
Beanspruchung wird in mehreren Last- bzw. Verschiebungsstufen aufgebracht.  
 
Zur einfacheren Bedienung des Programms sowie für die Vor- und Nachbereitung der FE-
Berechnung werden benutzerfreundliche Kontrollfenster verwendet. Die grafische Erstel-



 

 82

lung der Eingabedateien und die Analyse der Berechnungsergebnisse erfolgt mit dem 
kommerziellen Pre- und Postprozessor FEMAP® (1997). 
 
Konstitutives Gesetz – „Microplane“-Modell 
 
Im „Microplane“-Modell (Ožbolt et al. (2001)) sind die Materialeigenschaften getrennt auf 
Mikroebenen unterschiedlicher Ausrichtung innerhalb des Materials definiert (vgl. Bild 
3.14a). Auf diesen Mikroebenen liegen nur wenige einachsige Spannungs- und Deh-
nungskomponenten vor und es müssen keine Anforderungen im Hinblick auf die Tensorin-
varianz beachtet werden. Den Beschränkungen der Tensorinvarianz wird automatisch ent-
sprochen, da die Mikroebenen bis zu einem gewissen Grad direkt das Verhalten auf ver-
schieden schwachen Ebenen im Material simulieren (Berührungsflächen zwischen Teil-
chen, Grenzflächen, Mikrorißebenen etc.). Die Materialeigenschaften sind vollständig 
durch eine eindimensionale Beziehung zwischen den Spannungs- und Dehnungskompo-
nenten auf jeder Mikroebene sowohl in Normal- als auch in Schubspannungsrichtung ge-
kennzeichnet (Bild 3.14b). Von den Dehnungskomponenten auf der Mikroebene wird an-
genommen, daß es sich um Projektionen des makroskopischen Dehnungstensors handelt 
(Methode der kinematischen Bindung). Wenn man das Spannungs-Dehnungsgesetz jeder 
Komponente der Mikroebene kennt, werden aus bekannten Dehnungen der Mikroebene 
die makroskopische Steifigkeit und der Spannungstensor berechnet. Dafür bedient man 
sich der Integration der Spannungskomponenten auf der Mikroebene über alle Richtun-
gen. Diese Integration erfolgt numerisch auf der Grundlage der Methode der virtuellen Ar-
beit. 
 
Die Einfachheit des Modells ist auf die Tatsache zurückzuführen, daß für jede Komponen-
te der Mikroebenen nur einachsige Spannungs-Dehnungsgesetze erforderlich sind und 
daß sich daraus das makroskopische Verhalten automatisch ergibt. Zunächst wurden die 
Spannungs-Dehnungsgesetze für die Mikroebenen so eingeführt, daß nur eine Belastung 
und Entlastung darstellbar waren (Bažant/Prat (1988)). Um Entlastung, Wiederbelastung 
und zyklische Belastungen erfassen zu können, wurden in der Folge komplexere Ansätze 
auf der Mikroebene sowie die Anfangsanisotropie eingeführt (Ožbolt et al. (2001)). 
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Bild 3.14: Konzept des „Microplane“-Modells: a) Kontaktflächen (Mikroebenen) im Ma-

terial und b) Dehnungskomponenten 
 
Das konstitutive „Microplane“-Gesetz wurde für verschiedene Lastkombinationen überprüft 
(Ožbolt et al. (2001)). Es zeigte sich, daß die aktuelle Version des Modells in der Lage ist 
das Verhalten von Beton für allgemeine dreidimensionale Spannungs-Dehnungs-Zustände 
zutreffend vorherzusagen. 
 
Lokalisierungsbegrenzer im Programm MASA 
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Rißband-Methode 
 
Die grundlegende Annahme der Rißband-Methode (Bažant/Oh (1983)) ist die Lokalisie-
rung der Schädigung in einer Reihe (Linie) von finiten Elementen. Um die Energiedissipa-
tion infolge Rißbildung konstant und gleich groß wie die Bruchenergie des Betons GF zu 
halten, muß das konstitutive Entfestigungsgesetz derart modifiziert werden, daß gilt: 
 

GF = Af ·h = const.        Gl. 3.1 
 
mit: Af = Fläche unter der lokalen (konstitutiven) Spannungs-Dehnungslinie  
   für zentrischen Zug 

h = Elementgröße bzw. angenommene Breite des Rißbandes 
 

Der gleiche Ansatz wird auch für die Entfestigung unter Druckbeanpruchung verwendet 
mit der Annahme, daß die Bruchenergie für die einachsige Druckbeanspruchung GC ca. 
100mal größer ist als für Zugbeanspruchung, d.h. GC = 100·GF. Dies bedeutet, daß das 
Materialgesetz sowohl für die einachsige Zugentfestigung als auch für die Druckentfesti-
gung an die Elementgröße angepaßt wird. 
 
Obwohl bei der Rißband-Methode das Energieaufnahmevermögen des Betons, das als 
Materialkonstante anzusehen ist, richtig an die Elementgröße angepaßt wird, können nach 
Ožbolt (1999) die Berechnungsergebnisse von der Form und der Ausrichtung der Elemen-
te abhängig sein. Um diese Abhängigkeit zu reduzieren und gleichzeitig den numerischen 
Aufwand der Rißband-Methode nicht deutlich zu erhöhen, wurde die sogenannte „Stress 
Relaxation Method“ entwickelt (Ožbolt (1999)). Diese neue Methode ist eine Kombination 
der Rißband-Methode und der nichtlokalen Integralmethode. Sie ist für praktische Anwen-
dungen sehr gut geeignet. 
 
Nichtlokale Integralmethode 
 
Zur Vermeidung einer Netzempfindlichkeit und einer übermäßigen Lokalisierung bei der 
Modellierung des Bruchprozesses in quasispröden Materialien wurde vor mehr als einem 
Jahrzehnt das Konzept des nichtlokalen Kontinuums als ein allgemeiner Lösungsansatz 
vorgeschlagen. Eine effektive Form des nichtlokalen Konzeptes bei der alle Variablen, die 
von der Dehnungsentfestigung abhängen nichtlokal und alle übrigen lokal sind, wurden 
von Pijaudier-Cabot/Bažant (1987) und Bažant/Ožbolt (1990) eingeführt. Der maßgebliche 
Parameter dieses Konzeptes ist die sogenannte charakteristische Länge lch, über der die 
Dehnungen gemittelt werden. 
 
Zunächst wurde davon ausgegangen, daß lch eine Materialkenngröße des Betons ist, die 
mit der maximalen Zuschlaggröße da korreliert (lch = 3 da). Es mußte jedoch festgestellt 
werden, daß lch für allgemeine Anwendungen nicht allein vom Mischungsverhältnis des 
Betons, sondern auch von anderen Parametern beeinflußt wird. Die Erfahrung hat gezeigt, 
daß sich die optimalen Werte lch/da für die Verwendung in nichtlokalen numerischen Ana-
lysen von Problem zu Problem (z. B. Zugkörper, Ausziehversuch, Schubversagen eines 
Balkens) deutlich unterscheiden können. Unabhängig davon wurde auch in theoretischen 
Arbeiten von Bažant (1991) bestätigt, daß lch kein Kennwert des Materials ist, sondern 
vom Spannungs- und Dehnungsfeld in der Umgebung der Rißprozeßzone abhängt. In den 
letzten Jahren wurde weiterhin gezeigt, daß die Nichtlokalität eine notwendige Folge der 
Mikrorißwechselwirkung ist (Ožbolt/Bažant (1996)). Daraufhin wurde von Ožbolt/Bažant 
(1996) ein neues nichtlokales Konzept entwickelt, das aus der Wechselwirkung zwischen 
sich öffnenden Mikrorissen folgt. 
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Im FE-Programm MASA wurden beide Methoden implementiert. Theoretisch sind die Er-
gebnisse beider Ansätze der relativ einfachen Rißband-Methode überlegen und beide lie-
fern netzunabhängige Lösungen. Allerdings zeigen die Erfahrungen in den letzten Jahren, 
daß sich bei Verwendung dieser Verfahren für die Berechnung von dreidimensionalen be-
wehrten Bauteilen Probleme ergeben: Die Lösung ist nur dann realistisch, wenn das Netz 
im Schädigungsbereich sowie im Bereich von Diskontinuitäten (D-Bereichen) fein genug 
ist. Der numerische Aufwand ist aufgrund der nichtlokalen Interaktion und der aufwendigen 
Netze sehr groß. 
 
Berechnungen 
 
Im folgenden werden die Untersuchungen zum Einfluß einer Querbewehrung auf das 
Spalten des Betons mittels des Programms MASA dargestellt. Die räumliche Diskretisie-
rung des Betons erfolgte in allen Beispielen durch 4-knotige Elemente (ebene Analyse). 
Die Bewehrung wurde mit 2-knotigen Stabelementen modelliert. Als Werkstoffgesetze 
wurden für den Beton das „Microplane“-Modell und für den Stahl elastisch-idealplastische 
Eigenschaften angesetzt (fy = 500 N/mm2). Als Lokalisierungsbegrenzer wurde die verbes-
serte Rißbandmethode (Stress Relaxation Method) benutzt. Als Lösungsstrategie wurde 
die Methode der konstanten Steifigkeit verwendet. 
 
Die untersuchten Systeme sind in Bild 3.15 bis Bild 3.18 dargestellt. Eine Zusammenstel-
lung der variierten Parameter ist in Tabelle 3.2 gezeigt. 
 
In der Simulation werden Stäbe mit einem Durchmesser von ds = 16 mm mit einer Beton-
deckung von c = 1 ds eingesetzt. Die Beanspruchung erfolgt aufgrund der Annahmen im 
Modell zur Umschnürungswirkung des Betons nach Den Uijl/Bigaj (1996) durch einen In-
nendruck resultierend aus der Verbundwirkung der jeweiligen Stäbe. Dies wird durch eine 
Verschiebung der zugehörigen Knoten erzielt. Es wurden sowohl Berechnungen ohne als 
auch mit einer Bügel- bzw. Querbewehrung durchgeführt. Bei den Berechnungen mit 
Querbewehrung wurde der Querbewehrungsgrad variiert. Die Berechnungen wurden mit 
der „plane strain-Methode“ (ebener Verzerrungszustand) und einer Elementdicke von 100 
mm durchgeführt. 
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Variante fct [N/mm2] GF [N/mm] Querbewehrung 

[mm2/100mm Elementdicke] 
Lichter Stab-
abstand [mm] 

- - 
14,14 (φ6/200) - 
28,28 (φ6/100) - 
50,27 (φ8/100) - 

Balkenecke 2,0 0,08 

113,10 (φ12/100) - 
- 20 

14,14 (φ6/400) 20 
18,84 (φ6/300) 20 
28,28 (φ6/200) 20 
56,56 (φ6/100) 20 

2,0 0,08 

100,54 (φ8/100) 20 
- 20 

28,28 (φ6/200) 20 

Balken (3 Stäbe) 

3,0 0,11 
56,56 (φ6/100) 20 

- - 
9,42 (φ6/300) - 

14,14 (φ6/200) - 
28,28 (φ6/100) - 
50,27 (φ8/100) - 

2,0 0,08 

113,10 (φ12/100) - 
- - 

9,42 (φ6/200) - 

Platte 

3,0 0,11 
113,10 (φ12/100) - 

- 48 
- 64 Balken (2 Stäbe) 2,0 0,08 
- 80 

Tabelle 3.2: Untersuchte Parameter bei den Berechnungen 
 

 
 

     a)     b) 
Bild 3.15: FE-Netze zur Simulierung einer Balkenecke (großer lichter Stababstand); a) 

ohne Bewehrung und b) mit Bügelbewehrung 
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    a)     b) 
Bild 3.16: FE-Netze zur Simulierung eines Balkens (kleinster lichter Stababstand 

20 mm, 3 Stäbe; b = 120 mm); a) ohne Bewehrung und b) mit Bügelbeweh-
rung 

 

 
    a)     b) 
Bild 3.17: FE-Netze zur Simulierung eines Plattenausschnittes (großer lichter Stabab-

stand); a) ohne Bewehrung und b) mit Querbewehrung 
 

 
  a)    b)     c) 
Bild 3.18: FE-Netze zur Bestimmung des Einflusses des Stababstandes auf das Spalt-

versagen in Balken ohne Querbewehrung; a) Abstand 3 ds, b) Abstand 4 ds 
und c) Abstand 5 ds 

 
In den Berechnungen trat bei allen Varianten Spalten als Versagensursache auf. Die Riß-
verläufe werden nachfolgend für die Variante „Balkenecke“ anhand der Hauptzugdehnun-
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gen dargestellt. Dunkle Bereiche kennzeichnen hierbei die Risse. Dabei werden den Be-
rechnungsergebnissen ohne Querbewehrung die Berechnungsergebnisse mit Querbeweh-
rung bei der gleichen Last- bzw. Verschiebungsstufe gegenübergestellt. 
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Bild 3.19: Hauptzugdehnungen ε11 „Balkenecke“ (großer lichter Stababstand); oben: 
ohne Bewehrung und unten: mit Bügelbewehrung 

 
Aus Bild 3.19 oben ist zu erkennen, daß sich im Fall der unbewehrten Balkenecke ein 
Spaltriß senkrecht zum linken Bauteilrand bildet. Bei Vorliegen einer Bügelbewehrung (vgl. 
Bild 3.19 unten) findet in diesem Bereich eine schwächere Lokalisierung der Dehnung 
statt, d. h. die Rißöffnung wird durch die Bewehrung behindert. 
 
Um den Einfluß einer Querbewehrung zu quantifizieren und für die Implementierung im 
Umschnürungsmodell auf der Basis der Bruchenergie zu ermöglichen wurde folgender-
maßen vorgegangen. Durch die Mittelung der Spannungen senkrecht zum Riß sowie der 
Bestimmung der mittleren Rißöffnung (Dehnung senkrecht zum Riß multipliziert mit der 
Elementbreite) jeweils entlang der Rißlänge ergeben sich bei Auswertung aller Laststufen 
die für die Bruchenergie charakteristischen Spannungs-Rißöffnungsbeziehungen. Bei Vor-
liegen einer Querbewehrung wird die Stahlkraft im Stabelement (oder in den Stabelemen-
ten), das den Riß kreuzt auf die Rißfläche (Spaltrißlänge x 100 mm) bezogen und zur Be-
tonspannung hinzuaddiert. 
 
Bild 3.20 zeigt die mittleren Spannungen σym als Funktion der mittleren Rißöffnung wm bei 
Anordnung eines Stabes in der Balkenecke.  
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Bild 3.20: Spannungs-Rißöffnungs-Kurven der Variante „Balkenecke“ ohne und mit Bü-

gelbewehrung 
 
Wird im Querschnitt keine Bügelbewehrung angeordnet, so erreicht die mittlere Spannung 
σym maximal die vorgegebene Zugfestigkeit fct = 2,0 N/mm2, und die unter der Kurve mar-
kierte Fläche entspricht in etwa der angenommenen Bruchenergie GF = 0,08 N/mm. Mit 
zunehmendem Bügelbewehrungsgrad nimmt die Anfangssteifigkeit der Spannungs-
Rißöffnungsbeziehungen zu. Während bei der Berechnung ohne Bewehrung die Span-
nung σym nach Überschreiten der Zugfestigkeit mit zunehmender Rißöffnung abnimmt, 
liefern die Berechnungen mit einer Bügelbewehrung mit ansteigender Stahlspannung im 
Bügel (Zunahme der Rißöffnung, vgl. Bild 3.21) wachsende Spannungen σym. Nach Errei-
chen der Fließgrenze des Stahles bleiben die Spannungen annähernd konstant. Die 
Fließkräfte bezogen auf die Rißfläche (σFB) sind für die untersuchten Bewehrungsgrade in 
Bild 3.20 mit eingetragen (gestrichelte Linien). Die Differenz zwischen den Spannungs-
Rißöffnungskurven ohne bzw. mit Bügeln kann als „Bruchenergie des Bügels“ betrachtet 
werden, sie wird im folgenden mit GFB bezeichnet. 
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Bild 3.21: oben: Prinzipielle Spannungsverteilung in der Bügelbewehrung; unten: 

Stahlspannungs-Rißöffnungs-Kurven der Variante „Balkenecke“ bis zu einer 
Rißöffnung von 0,10 mm 

 
Die Stahlspannungs-Rißöffnungskurven der Varianten mit Bügelbewehrung zeigen alle ein 
prinzipiell ähnliches Verhalten. Nach einem annähernd linearen Zusammenhang zwischen 
der Spannung im Bügel und der Rißöffnung kommt es nach Erreichen der Betonzugfestig-
keit zu einem überproportionalen Anwachsen der Rißöffnung (Bild 3.20). Bei geringeren 
Bewehrungsgraden stellt sich bei gleicher Rißöffnung eine höhere Stahlspannung ein und 
die angenommene Fließspannung im Bügel wird bei einer geringeren Rißöffnung erreicht 
(Bild 3.21). 
 
Die Ergebnisse aller untersuchter Varianten sind Mayer (2000) ausführlich dargestellt. 
 
Auf der Basis der durchgeführten nichtlinearen Berechnungen kann der Einfluß einer 
Quer- bzw. Bügelbewehrung auf das Verbundverhalten bei der Versagensart Spalten ab-
geschätzt werden. Bevor jedoch die dafür notwendigen Annahmen beschrieben werden, 
wird auf die Ergebnisse von weiteren Berechnungen, die für die Modellbildung notwendig 
sind, sowie auf Vergleiche, die zur Verifizierung der Berechnungen dienen, eingegangen. 
Im Einzelnen sind dies die Berechnungsergebnisse bei Vorliegen einer größeren Beton-
zugfestigkeit, die Ergebnisse der Berechnungen zum Einfluß des Stababstandes sowie die 
Vergleiche mit einer an Versuchsergebnissen kalibrierten Gleichung nach Giuriani et al. 
(1998) bzw. Giuriani (1982). Da der Einfluß der Betondeckung bzw. des Verhältnisses Be-
tondeckung zu Stabdurchmesser auf die Verbundversagensart im Umschnürungsmodell 
bereits enthalten, wurde auf die rechnerische Untersuchung dieses Einflußparameters ver-
zichtet. 
 
Eine Erhöhung der Betonzugfestigkeit von fct = 2,0 auf 3,0 N/mm2 und eine gleichzeitige 
Vergrößerung der Bruchenergie des Betons von GF = 0,08 auf 0,11 N/mm (vgl. Tabelle 
3.2), wie sie auch im Umschnürungsmodell auftritt (vgl. Abschnitt 3.6.2.3), hat auf den Ver-
lauf der Spaltrisse unter sonst identischen Bedingungen praktisch keinen Einfluß. Der Ein-
fluß der Größe der Betonzugfestigkeit wirkt sich erwartungsgemäß maßgeblich im elasti-
schen Bereich aus, bis die Spannung σym der Betonzugfestigkeit im unbewehrten Bauteil 
entspricht. Die Verhältniswerte zwischen der Spannung σym bei Vorliegen einer Bügelbe-
wehrung und der jeweiligen Betonzugfestigkeit bleiben, wenn im unbewehrten Fall die 
Zugfestigkeit erreicht wird, praktisch unbeeinflußt von der Größe der Zugfestigkeit bzw. 
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der Bruchenergie. Dieser Sachverhalt wird auch dadurch bestätigt, daß sich die Verläufe 
der Stahlspannungen in Abhängigkeit von der Rißöffnung bei veränderlicher Betonzugfe-
stigkeit nicht signifikant unterscheiden (vgl. Mayer (2000)). 
 
Der Einfluß des Stababstandes auf den Verlauf der Spaltrisse kann anhand der Berech-
nungsergebnisse folgendermaßen charakterisiert werden. Während bei einem Stabab-
stand von (≤) 3 ds der Spaltriß eindeutig über die gesamte Balkenbreite durchläuft, kommt 
es bei einem Abstand der Stäbe von 4 ds zu Spaltrissen senkrecht zu den Bauteilrändern 
ausgehend von beiden Stäben und zu einem vergleichsweise unregelmäßigen Rißverlauf 
zwischen den Stäben. Vergrößert man den Stababstand auf 5 ds, so liefert die Berech-
nung Spaltrisse senkrecht zu den Balkenseitenflächen und kein „Durchspalten des Quer-
schnittes“ zwischen den Stäben. 
 
Von Giuriani/Plizzari (1985) wurde ein Verbundmodell entwickelt, das die Umschnürungs-
wirkung des den Bewehrungsstahl umgebenden Betons (Betondeckung) sowie einer 
Querbewehrung berücksichtigt. Die Spaltkräfte wurden aus den Versuchen von Gambaro-
va/Karakoc (1982), Gambarova et al. (1989) und Gambarova/Rosati (1996) abgeleitet und 
eine Beziehung zwischen Verbundspannung τ und Spaltwirkung σn angegeben. Die Um-
schnürungswirkung infolge einer Querbewehrung wurde anhand experimenteller Untersu-
chungen von Giuriani (1981 und 1982) bestimmt. In Bild 3.22 ist der Vergleich zwischen 
gemessenen und der nach   berechneten Bügelspannungen in Abhängigkeit von der 
auf den Bügeldurchmesser bezogenen Relativverschiebung dargestellt. Die im Modell 
verwendete idealisierte trilineare Verbundspannungs-Schlupfbeziehung ist mit dargestellt. 
Die Stahlspannung in der Querbewehrung σst wird von Giuriani (1981 und 1982) als Funk-
tion der Rißöffnung ws definiert (Gleichung (3.41)). 
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 mit Es:  E-Modul des Stahls 
  φst:  Durchmesser der Querbewehrung 
  a2:  4 τ12 φst / Es 
  a1:  8 τ02 / Es 
  a0:  (a1

2 4 τ12 / τ11) / [4 a2 (τ12 / τ11 - 1)] 
τ02, τ11, τ12: Koeffizienten einer trilinearen Verbundspannungs- 

Schlupfbeziehung (vgl. Bild 3.22) 
αs:  Faktor zur Berücksichtigung der Lage der Querbewehrung (vgl. 

Bild 3.23) 
 
Für die Rißöffnung ws ergibt sich damit: 
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Bild 3.22: Stahlspannung in der Querbewehrung als Funktion der bezogenen Relativver-

schiebung, nach Giuriani/Plizzari (1998) 
 
Die Festlegung des Faktors αs zur Berücksichtigung der Lage der Querbewehrung erfolgt 
entsprechend Bild 3.23. 
 

Kein Schlupf

 
Bild 3.23: Faktor αs in Abhängigkeit von der Lage der Querbewehrung 
 
In Giuriani/Plizzari (1998) werden auf der Basis zahlreicher Vergleiche zwischen Versu-
chen (u.a. Eligehausen et al. (1983), Plizzari et al. (1996)) und dem Modell u.a. folgende 
Werte für die maßgebenden Modellparameter vorgeschlagen („best fit values“): 
 
 τ02 = 2,5 

τ12 φst = 600 
τ12 τ12 = 0,3 

 
Wertet man Gleichung (3.42) für die in Tabelle 3.2 untersuchten Fälle mit Querbewehrung 
(fct = 2,0 N/mm2) mit den in den Berechnungen (maximal) erreichten Stahlspannungen 
aus, ergeben sich die in Tabelle 3.3 zusammengestellten Rißbreiten. Zum Vergleich sind 
die mit MASA 2 berechneten Rißbreiten mit eingetragen. 
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Variante Stahlspan-
nung σs 
[N/mm2] 

ws nach 
Gleichung 

(3.42) [mm] 

wm nach Be-
rechnung 

MASA 2 [mm]

Bewehrung [mm2/100mm] 

500 0,068 14,14 (φ6/200) 
500 0,1110 0,095 28,27 (φ6/100) 
412 0,1155 0,088 50,27 (φ8/100) 

Balkenecke 

165 0,0342 0,037 113,10 (φ12/100) 
500 0,0262 14,14 (φ6/400) 
500 0,0460 18,84 (φ6/300) 
500 0,0888 28,28 (φ6/200) 
500 

0,1110 

0,1160 56,56 (φ6/100) 
Balken (3 Stäbe) 

360 0,096 0,1110 100,54 (φ8/100) 
221 0,0665 0,0206 9,42 (φ6/300) 
161 0,0319 0,0083 14,14 (φ6/200) 
100 0,0061 0,0042 28,27 (φ6/100) 
59 0,0020 0,0027 50,27 (φ8/100) 

Platte 

33 0,0018 0,0025 113,10 (φ12/100) 
Tabelle 3.3: Nach Gleichung (3.42) und mit MASA 2 berechnete Rißbreiten 
 
Während für übliche Querstab- oder Bügelabstände (100 bis 200 mm) die berechneten 
Rißbreiten gut übereinstimmen, kommt es bei Vergrößerung der Abstände (Varianten 
„Balken 3 Stäbe“ und „Platte“) zu erheblichen Abweichungen. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, daß in   nur der Querstabdurchmesser und die Lage des Querstabes zum Riß be-
rücksichtigt wird. Um die Ergebnisse vergleichbar zu machen, wird der sogenannte „stirrup 
confinement index“ Ω (Gleichung (3.44)), der den Einfluß von Anzahl bzw. Menge und Ab-
stand der Querbewehrung sowie des Längsbewehrungsgrades auf die Umschnürungswir-
kung beschreibt, verwendet. Den Beitrag den eine Querbewehrung zur Umschnürung lie-
fert kann danach aus Gleichgewichtsgründen wie folgt angegeben werden (vgl. Giuria-
ni/Plizzari (1998)). 
 

ststn σσ ⋅Ω=,           (3.43) 
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 mit nst: Anzahl der Bügelschenkel (Querbewehrung) 
  φst: Durchmesser der Bügelbewehrung (Querbewehrung) 
  np: Anzahl der Längsbewehrungsstäbe 
  φp: Durchmesser der Längsbewehrung 
  ∆z: Einflußbereich eines Bügels (Bügelabstand) 
 
Unter der Annahme, daß die nach Gleichung (3.42) berechneten Rißbreiten für einen 
Bügelabstand von 100 mm gelten, können die für größere Bügelabstände zu erwartenden 
Rißbreiten über das Verhältnis der jeweiligen Ω bestimmt werden. Da der „stirrup confine-
ment index“ Ω bei gleichem Bügel- bzw. Querstabdurchmesser und gleicher Lage der 
Querbewehrung (αs) linear von ∆z (Bügelabstand) abhängt, ergibt sich für eine konstante 
Stahlspannung z. B. bei Verdoppelung des Bügelabstandes (Halbierung von Ω) eine Hal-
bierung der Rißbreite. Die auf dieser Basis ermittelten Rißbreiten sind in Tabelle 3.4 dar-
gestellt. 
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Variante Stahlspan-

nung σs 
[N/mm2] 

Faktor 
Ω / Ω100 

ws nach 
Gleichung 

(3.42) 
x Ω / Ω100 

[mm] 

wm nach 
Berech-

nung MA-
SA 2 [mm] 

Bewehrung [mm2/100mm] 

500 0,5 0,0555 0,068 14,14 (φ6/200) 
500 1 0,1110 0,095 28,27 (φ6/100) 
412 1 0,1155 0,088 50,27 (φ8/100) 

Balkenecke 

165 1 0,0342 0,037 113,10 (φ12/100) 
500 0,25 0,0278 0,0262 14,14 (φ6/400) 
500 0,33 0,0370 0,0460 18,84 (φ6/300) 
500 0,5 0,0555 0,0888 28,28 (φ6/200) 
500 1 0,1110 0,1160 56,56 (φ6/100) 

Balken (3 Stä-
be) 

360 1 0,096 0,1110 100,54 (φ8/100) 
221 0,33 0,0222 0,0206 9,42 (φ6/300) 
161 0,5 0,0160 0,0083 14,14 (φ6/200) 
100 1 0,0061 0,0042 28,27 (φ6/100) 
59 1 0,0020 0,0027 50,27 (φ8/100) 

Platte 

33 1 0,0018 0,0025 113,10 (φ12/100) 
Tabelle 3.4: Nach Gleichung (3.42) unter Berücksichtigung des „stirrup confinement in-

dex“ Ω und mit MASA 2 berechnete Rißbreiten 
 
Aus Tabelle 3.4 ist zu erkennen, daß unter den getroffenen Annahmen die Ergebnisse, die 
Gleichung (3.42) liefert, gut mit den Ergebnissen der nichtlinearen Berechnung 
übereinstimmen. Die Abweichungen betragen im Mittel ca. 20%. 
 
Im Modell (Programm BATS) werden für eine umschließende Bügelbewehrung und für 
eine gerade Querbewehrung, zwei getrennte Ansätze gewählt, die im folgenden darge-
stellt werden. Die aus der Querkraft resultierenden Bügelspannungen werden dabei je-
doch nicht berücksichtigt. 
 
Bügelbewehrung 
 
Bei der Modellierung des Einflusses einer Bügelbewehrung wird davon ausgegangen, daß 
sich die Risse (Spaltrisse) senkrecht zu den Balkenseitenflächen bilden. Eine davon ab-
weichende Rißbildung (Neigung der Risse gegenüber den Seitenflächen) kann programm-
intern über eine Veränderung der Rißfläche berücksichtigt werden. Weiterhin wird verein-
fachend angenommen, daß bei einer Rißöffnung von w0 = 0,20 mm (wt/w0 = 1) Fließen der 
Bügelbewehrung eintritt. 
 
Um den Einfluß der Bügelbewehrung bzw. des Bügelbewehrungsgrades bei Erreichen der 
Betonzugfestigkeit (unbewehrter Fall) auf die Spannung senkrecht zum Riß zu bestimmen 
wird zunächst die Spannungsdifferenz σym(w(fct)) – fct gebildet und auf σFB = Fließkraft der 
Bewehrung / Rißfläche bezogen. Das prinzipielle Vorgehen ist aus Bild 3.24 zu erkennen. 
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Bild 3.24: Spannungsdifferenz σym(w(fct)) – fct oben: Variante „Balkenecke“ und unten: 

Variante „Platte“ 
 
Die berechneten Verhältnisse (σym(w(fct)) - fct) / σFB sind in Tabelle 3.5 zusammengestellt. 
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Variante 

σFB 
 
 

[N/mm2] 

σym(w(fct)) 
 
 

[N/mm2] 

(σym(w(fct)) - fct)  
--------------------- 

σFB 
·100 [%] 

Stahlspannung σs 
bei Erreichen von fct 

[N/mm2] 

Bewehrung 
 
 

[mm2/100mm] 
4,42 3,37 30,6 167,8 14,14 (φ6/200) 
8,84 4,28 25,7 140,9 28,27 (φ6/100) 

15,71 5,52 22,3 123,8 50,27 (φ8/100) 
Balkenecke 

35,34 8,06 17,1 92,9 113,10 (φ12/100) 
0,98 2,29 24,6 96,8 14,14 (φ6/400) 
1,31 2,33 21,4 89,4 18,84 (φ6/300) 
1,96 2,40 17,8 83,0 28,28 (φ6/200) 
3,93 2,58 13,4 70,7 56,56 (φ6/100) 

Balken (3 Stä-
be) 

fct =2 N/mm2 
6,98 2,98 13,4 62,2 100,54 (φ8/100) 
1,96 3,31 19,6 74,8 28,28 (φ6/200) fct =3 N/mm2 
3,93 3,42 12,5 61,2 56,56 (φ6/100) 

Tabelle 3.5: Verhältnisse (σym(w(fct)) - fct) / σFB für die Varianten mit Bügelbewehrung 
 
Die Verhältnisse sind in Bild 3.25 („Balken 3 Stäbe“) als Funktion der Bewehrung darge-
stellt. Die nach DIN 1045-1 (Entwurf 1998) berechneten Mindestbewehrungsgrade sowie 
der im Modell gewählte Ansatz sind mit eingetragen. 
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Bild 3.25: Verhältnisse (σym(w(fct)) - fct) / σFB als Funktion der Bügelbewehrung für die 

Variante „Balken 3 Stäbe“ 
 
Aus Bild 3.25 ist zu erkennen, daß mit zunehmender Bewehrungsmenge das Verhältnis 
(σym(w(fct)) - fct) / σFB bei Erreichen der Zugfestigkeit des Betons (ohne Bügelbewehrung) 
von ca. 25% im Bereich der Mindestbewehrung auf ca. 15% abnimmt. Im Programm wird 
dieser Einfluß durch einen bilinearen Ansatz (Gleichung (3.45) und (3.46)) angenähert 
(20% von σFB bei Mindestbewehrung und 10% ab einer Bewehrungsmenge von 50 mm2 je 
100 mm Bügelabstand; Zwischenwerte werden linear interpoliert). 
 

50
1,08,0 ,Bs

B
a

⋅+=δ  für as,B,min ≤ as,B < 50 mm2/100 mm   (3.45) 

mit as,B = As,B·100 / sB As,B = Bügelbewehrungsfläche und sB = Bügelabstand 
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9,0=Bδ   für as,B ≥ 50 mm2/100 mm     (3.46) 
 
Damit ergibt sich für den Entfestigungsbereich des Betons unter Berücksichtigung einer 
Bügelbewehrung der in Bild 3.26 gezeigte qualitative Zusammenhang zwischen Zugspan-
nung und Rißöffnung. Dabei wird der Anteil der Bügelbewehrung gesondert berechnet und 
anschließend zum Anteil des Betons hinzuaddiert. Die Kurve ohne Berücksichtigung der 
Bügelbewehrung ist mit dargestellt (vgl. Bild 3.6). 
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α = 0,14

β
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wt/w0
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Bild 3.26: Entfestigung des Betons unter Zugbeanspruchung bei Berücksichtigung ei-

ner Bügelbewehrung 
 
Unter Beibehaltung von Gleichung (3.8) zur Beschreibung des Entfestigungsverhaltens 
ergeben sich folgende Gleichungen zur Bestimmung der Faktoren ai und bi (i = 1, 2): 
 

( ) ( )
ct
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FB
B f

b
f
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1 22      (3.48) 

 

mit 
nRißfläche

Af BsBy
FB

1,, ⋅
⋅

=σ ; fy,B = Fließspannung der Bügel, n = Anzahl der umschlossenen 

Längsbewehrungsstäbe 
 
Die „Bruchenergie“ der Bügelbewehrung GFB ergibt sich dann zu: 
 

( ) 00 15,0 wwG FBBFBBFB ⋅⋅−+⋅⋅⋅= σδσδ       (3.49) 
 
Gerade Querbewehrung 
 
Bei der Modellierung einer Querbewehrung (z. B. in Platten) wird davon ausgegangen, 
daß ab einer Rißöffnung von w0/4 ≈ 0,05 mm (wt/w0 = 1/4) kein Einfluß der Querbeweh-
rung mehr vorhanden ist. Das weitere Vorgehen erfolgt analog zu dem bei Vorliegen einer 
Bügelbewehrung. Der Einfluß der Querbewehrung bzw. des Querbewehrungsgrades bei 
Erreichen der Betonzugfestigkeit im unbewehrten Fall wird anhand der Spannungsdiffe-
renz σxm(w(fct)) – fct quantifiziert (Bild 3.24). Bild 3.27 zeigt die Spannungsdifferenz 
σxm(w(fct)) - fct als Funktion der Querbewehrung. Die Mindestquerbewehrung nach DIN 
1045-1 (2001) und der Modellansatz ist ebenfalls dargestellt. 
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Bild 3.27: σxm(w(fct)) - fct) als Funktion der Querbewehrung für die Variante „Platte“ 
 
In Abhängigkeit von der Querbewehrungsmenge und von der Rißlänge bzw. der Beton-
deckung kann der Ansatz wie folgt formuliert werden. 
 

( ),
,ln

χ =
4 5

s quer
QB

a

Rißlänge
         (3.50) 

 
Für die Entfestigung des Betons bei Vorliegen einer Querbewehrung gilt dann der in Bild 
3.28 gezeigte qualitative Zusammenhang zwischen Zugspannung und Rißöffnung. 
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Bild 3.28: Entfestigung des Betons unter Zugbeanspruchung bei Vorliegen einer Quer-

bewehrung 
 
Bei Verwendung von Gleichung (3.8)  zur Beschreibung der Entfestigung des Betons kön-
nen folgende Gleichungen zur Bestimmung der Faktoren ai und bi (i = 1, 2) angegeben 
werden: 
 

( ) ;
χ χβ

α
 

= − ⋅ + = + −  

QB QB
1 1

ct ct

3a 4 1 b 1
1 f f

      (3.51) 
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( ) ( )α
β

α
β

−
=

−
−

=
1

;
1 22 ba         (3.52) 

 
mit  α = 1/4 und β = 3/4 (β/(1-0,14)) 
 
Die „Bruchenergie“ der Querbewehrung GFB ergibt sich dann wie folgt: 
 

( ) ( )χ β α β
α

 
= ⋅ ⋅ + + − ⋅ +  ⋅ − 

QB0
FB ct

ct

w 21G f 1 4
8 f 4 1

     (3.53) 

 
Vergleich mit Versuchen 
 
Abschließend soll anhand eines Vergleichs zwischen Rechnung und Versuchen (Maeda et 
al. (1995)) die Brauchbarkeit des Modells zur Bestimmung des Einflusses einer Bügel- 
bzw. Querbewehrung („stirrup confinement index Ω“) auf das Verhältnis τmax/fcm aufgezeigt 
werden. 
 
Von Maeda et al. (1995) wurden Balkenversuche zum Einfluß der Umschnürungswirkung 
von Querbewehrung (ds = 6 mm) auf das Verbundverhalten der Längsbewehrung (ds = 19 
mm bzw. 25 mm) bei der Versagensart Spalten durchgeführt. Bei den Balken mit Recht-
eckquerschnitt (b/h = 250/420 mm) wurden die Menge und Anordnung der Längsbeweh-
rung sowie der Abstand und die Schnittigkeit der Bügel variiert. Die Betonzylinderdruckfe-
stigkeit bzw. die Betonzugfestigkeit betrug fcm ≈ 32,3 N/mm2 bzw. fct ≈ 2,4 N/mm2. Die 
Stahldehnungen der Längsbewehrung und der Bügel wurden mittels auf den Stäben appli-
zierten Dehnungsmeßstreifen registriert. Die Verbundspannungen wurden aus den ge-
messenen Stahldehnungen berechnet. 
 
Diese Versuche wurden mit dem Programm BATS nachgerechnet. Die Ergebnisse der 
Versuche und der Berechnungen sind anhand der bezogenen Verbundfestigkeit τmax/fcm in 
Abhängigkeit vom „stirrup index of confinement Ω“ in Bild 3.29 dargestellt. 
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Bild 3.29: Bezogene Verbundfestigkeit τmax/fcm als Funktion vom „stirrup index of confi-

nement Ω“ nach Versuch (Maeda et al. (1995)) und Rechnung 
 
Aus Bild 3.29 ist zu erkennen, daß die Abweichungen zwischen gemessenen und berech-
neten Verbundfestigkeiten ca. 10% bis 20% betragen. Jedoch wird die Zunahme der be-
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zogenen Verbundfestigkeit mit steigendem „stirrup index of confinement Ω“ qualitativ sehr 
gut erfaßt. 
 
3.6.2.7 Modellierung der Betonierlage bzw. des Verbundbereiches bei liegenden Stäben 

und der bezogenen Rippenfläche; Erweiterung des Modells von Den Uijl/Bigaj 
(1996) durch Verfasser 

 
Allgemeines 
 
Der Einfluß der Betonierlage („stehend“ bzw. „liegend“) und des Verbundbereiches sowie 
der bezogenen Rippenfläche wurde eingehend von Martin/Noakowski (1981) auf der Basis 
von Ausziehversuchen mit kurzer Verbundlänge untersucht. Um diese Einflüsse im Modell 
berücksichtigen zu können, wurden die entsprechenden Parameter des Verbundmodells 
verändert. Die Kalibrierung des Modells ausschließlich aufgrund dieser Versuche hat den 
entscheidenden Vorteil, daß der Einfluß zahlreicher weiterer Parameter, wie z. B. Ver-
suchsdurchführung, Probekörperlagerung bei Versuchen einer „Serie“ bzw. eines Ver-
suchsdurchführenden in der Regel, auf ein Minimum reduziert ist. 
 
Das oben dargestellte Umschnürungs- bzw. Verbundmodell von Den Uijl/Bigaj (1996) 
wurde anhand von Verbundversuchen, bei denen die Bewehrung mit einer bezogenen 
Rippenfläche fR ≈ 0,077 „stehend“ gegen die Betonierrichtung (guter Verbundbereich) ge-
zogen wurde, verifiziert. Daher kann davon ausgegangen werden, daß das Verbundmodell 
mit den in Tabelle 3.1 angegebenen Parametern für die Betonierlage „stehend“ und für 
bezogene Rippenflächen im Bereich von fR ≈ 0,08 Gültigkeit besitzt. 
 
Aufgrund der Tatsache, daß der Einfluß der Betonierlage und der bezogenen Rippenflä-
che im nichtelastischen Stahldehnungsbereich nicht genau bekannt ist, wird weiterhin da-
von ausgegangen, daß sich die Reduktion der Verbundspannungen nach Überschreiten 
der Fließgrenze (ausgehend von den Verhältnissen im elastischen Stahldehnungsbereich) 
nicht signifikant ändert. D.h. im nicht elastischen Stahldehnungsbereich wird der Einfluß 
der Betonierlage und der bezogenen Rippenfläche wie im elastischen Stahldehnungsbe-
reich angesetzt. Diese Annahme konnte im Rahmen der Nachrechnung der eigenen Ver-
suche (Eligehausen/Mayer (1999), vgl. Abschnitt 5) sowie durch Vergleichsversuche mit 
Betonstahl, der eine neuartige Rippung (Tiefrippung) aufweist (Mayer et al. (1999)) im we-
sentlichen bestätigt werden. 
 
Einfluß der Betonierlage 
 
Für die Verbundgüte ist wesentlich, ob die Stäbe beim Betonieren waagrecht liegen oder 
senkrecht stehen und ob in oder entgegen der Betonierrichtunggezogen wird sowie in wel-
cher Höhe sie sich über dem Schalungsboden befinden. Durch das Verdichten und das 
darauffolgende Absetzen des Betons während der Erhärtungsphase entstehen Hohlräume 
und es kommt zur Porenbildung unterhalb der eingelegten Bewehrungsstäbe. Diese loka-
len Einflüsse lassen sich nicht direkt modellieren. Sie können jedoch im Modell über eine 
Reduktion der („lokalen“) zentrischen Zugfestigkeit bzw. der Betondruckfestigkeit des Be-
tons und damit der Verbundfestigkeit bzw. der Verbundsteifigkeit berücksichtigt werden. 
Für die verschiedenen Betonierlagen wurden die folgenden Abminderungen der („lokalen“) 
zentrischen Zugfestigkeit festgelegt: 
 
 stehend:     fctm,stehend = fctm 
 
 liegend (Verbundbereich I; mittig)  fctm,liegend,I = fctm/1,5 
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 liegend (Verbundbereich II)  fctm,liegend,II = fctm/2,5 
 
Da im Modell die maximale bzw. kritische Verbundspannung τb1 (vgl. Tabelle 3.1) linear 
von der Zugfestigkeit des Betons abhängt, führt dieser Ansatz beim Verhältnis der Ver-
bundfestigkeiten (z. B. τmax, stehend/τmax, liegend) zu guten Übereinstimmungen zwischen Ver-
suchen und Berechnungen. Durch die angenommene Verringerung der („lokalen“) zentri-
schen Zugfestigkeit wird im Modell die („lokale“) Betondruckfestigkeit und damit der Ko-
nuswinkel verkleinert. Dies führt zu einer Zunahme der Verschiebungen bzw. zu einer Ab-
nahme der Verbundsteifigkeit. Die Übereinstimmung zwischen gemessenen und berech-
neten Verhältnissen der Relativverschiebungen bei Erreichen der Verbundfestigkeit (z. B. 
δ(τmax, stehend)/δ(τmax, liegend)) ist ebenfalls gut. 
 
Die Unterschiede zwischen berechneten und gemessenen Absolutwerten (Verbundfestig-
keit und zugehörige Relativverschiebungen) können unter Berücksichtigung der relativ 
großen Streuung der Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen in Ausziehversuchen (vgl. 
Bild 3.30) akzeptiert werden. 

 
Bild 3.30: Streubreite der Verbundspannungen für kleine Schlupfwerte (≤ 0,10 mm), 

nach Eligehausen et al. (1983) 
 
Bei der Verbundversagensart „Herausziehen“ ergibt sich damit der berechnete Einfluß der 
Betonierlage („mittig stehend“ – „mittig liegend“) bei einer bezogenen Rippenfläche fR = 
0,100 und einem Stabdurchmesser ds = 16 mm entsprechend Bild 3.31. Die aus den Ver-
suchen bekannten Abhängigkeiten, Abnahme der Verbundsteifigkeit im ansteigenden Ast, 
Reduzierung der Verbundfestigkeit, Zunahme der zugehörigen Relativverschiebungen so-
wie die Abnahme der Reibungsverbundspannung, sind zu erkennen. Das Verhältnis der 
Verbundfestigkeiten beträgt nach der Berechnung τmax, stehend/τmax, liegend,I ≈ 1,52 und nach 
den Versuchen von Martin/Noakowski (1981) τmax, stehend/τmax, liegend,I ≈ 1,44. Die Berech-
nung liefert für das Verhältnis der zugehörigen Relativverschiebungen δ(τmax, stehend)/δ(τmax, 

liegend,I) ≈ 0,55, im Versuch betrug dieses Verhältnis δ(τmax, stehend)/δ(τmax, liegend,I) ≈ 0,53. Die 
berechneten Verbundfestigkeiten τmax, stehend ≈ 10,2 N/mm2 bzw. τmax, liegend ≈ 6,7 N/mm2 
liegen ca. 16% bzw. 26% unter den gemessenen Mittelwerten (τmax, stehend ≈ 11,9 N/mm2 
bzw. τmax, liegend ≈ 8,5 N/mm2). Der berechnete Wert für „mittig liegende“ Stäbe liegt aber 
noch im unteren Bereich der für diese Betonfestigkeit (βW = 25 N/mm2) und für diese be-
zogene Rippenfläche (fR = 0,100 – 0,120) zu erwartenden Streuung (vgl. Bild 3.32). 
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Bild 3.31: Einfluß der Betonierlage („mittig stehend“ und „mittig liegend (Verbundbe-

reich I)“) auf die Verbundspannungs-Schlupf-Kurve nach Berechnung, Stahl 
elastisch 

 

 
Bild 3.32: Einfluß der Würfeldruckfestigkeit des Betons auf die Verbundfestigkeit für 

verschiedene Bereiche der bezogenen Rippenfläche fR, aus Mar-
tin/Noakowski (1981) 

 
Der Vergleich zwischen berechneten und gemessenen Relativverschiebungen bei Errei-
chen der Verbundfestigkeit zeigt, daß die Berechnung im Mittel ca. 25% („stehend“ und 
„liegend“) geringere Werte liefert als die Versuche. Dies entspricht in etwa der Abwei-
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chung, die beim Vergleich zwischen berechneten und gemessenen Verbundfestigkeiten 
festgestellt wurde. 
 
Da „mittig liegende“ Stäbe in 20 cm Würfeln in ihrem Verbundverhalten in etwa dem von 
unten liegenden Stäben in 40 bis 60 cm hohen Körpern entsprechen (vgl. Mar-
tin/Noakowski (1981)), wurde für liegende Stäbe im Verbundbereich I das Verhalten „mittig 
liegender“ Stäbe angenommen. Sofern bei den Untersuchungen an Bauteilen größere 
Balkenhöhen oder explizit „stehende“ Stäbe vorkommen, werden dementsprechend ver-
änderte Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen verwendet. 
 
Auch für liegende Stäbe (Vergleich zwischen Verbundbereich I und II) konnte eine gute 
Übereinstimmung zwischen berechneten und gemessenen Verhältnissen der Verbund-
spannungen bzw. der zugehörigen Relativverschiebungen festgestellt werden. 
 
Der berechnete Einfluß der Betonierlage bei der Verbundversagensart Spalten ist in Bild 
3.33 dargestellt. Da hierzu keine Versuchsergebnisse vorliegen, entfällt der Vergleich zwi-
schen Rechnung und Versuch. 
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Bild 3.33:  Berechneter Einfluß der Betonierlage („stehend“, „liegend (Verbundbereich 

I)“ und „liegend (Verbundbereich II)“) auf die Verbundspannungs-Schlupf-
Kurve bei Verbundversagen infolge Spalten, Stahl elastisch 

 
Einfluß der bezogenen Rippenfläche 
 
Anhand der in Abschnitt 2 beschriebenen zahlreichen Untersuchungen zur Bestimmung 
des Einflusses der bezogenen Rippenfläche fR auf das Verbundverhalten wurde deutlich 
wie unterschiedlich die Ergebnisse sein können. Daher wird, wie auch schon bei der Be-
rücksichtigung der Betonierlage, auf die umfangreichen Studien, d.h. auf die Ver-
bundspannungs-Schlupf-Kurven von Martin/Noakowski (1981) zurückgegriffen. Um den in 
den Versuchen gemessenen Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die τ-s-Kurven zu 
erhalten, wurde mit abnehmender bezogener Rippenfläche die kritische Verbundspannung 
τb1 bzw. das Verhältnis τb1/fctm, das den Übergang zwischen den Verbundversagensarten 
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Herausziehen und Spalten und somit die Verbundfestigkeit charakterisiert, herabgesetzt 
und die bei Erreichen der Verbundfestigkeit auftretende Relativverschiebung, die mit ab-
nehmender bezogener Rippenfläche zunimmt, über den Konuswinkel ϕ  gesteuert. Wei-
terhin wurde davon ausgegangen, daß bei Versagen infolge Herausziehen eine konstante 
Reibungsverbundspannung bei einer Relativverschiebung, die dem lichten Rippenabstand 
entspricht (vgl. Eligehausen (1983)), erreicht wird. Der lichte Rippenabstand wird in den 
folgenden Ausführungen und Darstellungen konstant angenommen (ds = 16 mm, lichter 
Rippenabstand = 0,33 ds), d. h. die Variation der bezogenen Rippenfläche erfolgt aus-
schließlich durch die Veränderung der Rippenhöhe. 
 
Das angenommene Verhältnis zwischen kritischer Verbundspannung τb1 und mittlerer zen-
trischer Zugfestigkeit fctm ist in Bild 3.34 als Funktion der bezogenen Rippenfläche fR dar-
gestellt (Gleichung (3.54) und (3.55)). Der Konuswinkel ϕ wird in Abhängigkeit von der 
bezogenen Rippenfläche fR durch Gleichung (3.56) und (3.57) beschrieben. Er ist in Bild 
3.35 als Funktion der bezogenen Rippenfläche (0 ≤ fR ≤ 0,12) aufgetragen. Die Annahmen 
gelten für normalfesten Beton bis etwa zu einer Festigkeitsklasse C50/60. 
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Bild 3.34: Verhältnis τb1/fctm als Funktion der bezogenen Rippenfläche fR (Einzelwerte 

vgl. Lettow (1998)) 
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Rfe ⋅⋅= 2350,0ϕ          (3.56) 
 
für 0 ≤ fR ≤ 0,08 
 

( ) 59,6708,01483,3 ⋅−+= Rfϕ        (3.57) 
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Bild 3.35 Konuswinkel ϕ als Funktion der bezogenen Rippenfläche fR (Einzelwerte vgl. 

Lettow (1998)) 
 
Unter Verwendung der oben beschriebenen Annahmen ergibt sich der in Bild 3.36 gezeig-
te Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Verbundspannungs-Schlupfbeziehung für 
„stehend“ einbetonierte Stäbe. Die Versuchsergebnisse von Martin/Noakowski (1981) (vgl. 
Bild 2.11) sind mit dargestellt. 



 

 105 

0

2

4

6

8

10

12

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
Relativverschiebung [mm]

Ve
rb

un
ds

pa
nn

un
g 

[N
/m

m
²]

   = 0,10 (gemessen)
   = 0,08 (gemessen)
   = 0,07 (gemessen)
   = 0,06 (gemessen)
   = 0,05 (gemessen)
   = 0,04 (gemessen)
   = 0,10 (berechnet)
   = 0,08 (berechnet)
   = 0,07 (berechnet)
   = 0,06 (berechnet)
   = 0,05 (berechnet)
   = 0,04 (berechnet)

fctm = 2,0 N/mm²
mittig stehend

fR 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5
Relativverschiebung [mm]

Ve
rb

un
ds

pa
nn

un
g 

[N
/m

m
²]

   = 0,10 (gemessen)
   = 0,08 (gemessen)
   = 0,07 (gemessen)
   = 0,06 (gemessen)
   = 0,05 (gemessen)
   = 0,04 (gemessen)
   = 0,10 (berechnet)
   = 0,08 (berechnet)
   = 0,07 (berechnet)
   = 0,06 (berechnet)
   = 0,05 (berechnet)
   = 0,04 (berechnet)

fctm = 2,0 N/mm²
mittig stehend

fR 

 
Bild 3.36: Einfluß der bezogenen Rippenfläche fR auf die Verbundspannungs-Schlupf-

Beziehung für „mittig stehend“ einbetonierte Stäbe und der Versagensart He-
rausziehen, nach Versuch (Martin/Noakowski (1981)) und Berechnung; oben: 
bis zu einem Schlupf von 1 mm und unten: bis zu einem Schlupf von 5 mm 

 
In Tabelle 3.6 sind die Verbundspannungen (τ0,1, τmax) sowie die Relativverschiebungen 
bei Erreichen der Verbundfestigkeit nach Rechnung und Versuch (gemessene Verbund-
spannungen und Relativverschiebungen nach Martin/Noakowski (1981)) zusammenge-
stellt. 
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 Versuche Berechnungen 

fR τ0,1  
[N/mm2] 

τmax 
[N/mm2] 

δ(τmax) 
[mm] 

τ0,1  
[N/mm2] 

τmax 
[N/mm2] 

δ(τmax ) 
[mm] 

0,10 9,50 11,90 0,38 6,70 10,20 0,28 
0,08 8,30 10,60 0,44 5,50 9,60 0,35 
0,07 7,50 9,90 0,49 4,70 8,80 0,41 
0,06 6,70 9,40 0,54 4,00 7,60 0,46 
0,05 6,00 8,60 0,58 3,20 6,00 0,52 
0,04 5,30 7,70 0,67 2,70 5,10 0,57 

Tabelle 3.6: Gemessene und berechnete Verbundspannungen und Relativverschiebun-
gen „mittig stehend“ einbetonierter Stäbe für verschiedene bezogene Rippen-
flächen fR 

 
Die Verhältnisse zwischen gemessenen und berechneten Werten zeigt Tabelle 3.7. Es 
werden sowohl absolute als auch bezogene Werte miteinander verglichen. 
 

fR 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 
τmax,Versuch/τmax,Rechnung 1,17 1,10 1,13 1,24 1,43 1,51 
δ(τmax,Versuch)/δ(τmax,Rechnung) 1,36 1,26 1,20 1,17 1,12 1,18 
τ0,1,Versuch/τ0,1,Rechnung 1,42 1,51 1,60 1,68 1,88 1,96 
Versuch: τmax(fR)/τmax(fR = 0,10) 1 0,89 0,83 0,79 0,72 0,65 
Rechnung: τmax(fR)/τmax(fR = 0,10) 1 0,94 0,86 0,75 0,59 0,50 
Versuch: τ0,1/τmax 0,80 0,78 0,76 0,71 0,70 0,69 
Rechnung: τ0,1/τmax 0,66 0,57 0,53 0,53 0,53 0,53 

Tabelle 3.7: Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Verbundspannungen und 
Relativverschiebungen „mittig stehend“ einbetonierter Stäbe für verschiedene 
bezogene Rippenflächen fR 

 
Es ist zu erkennen, daß bei den Absolutwerten mit Ausnahme der Relativverschiebungen 
sich teilweise deutliche Unterschiede zwischen Rechnung und Versuch ergeben. Die Un-
terschiede betragen bei der Verbundfestigkeit bis ca. 50% und bei der Verbundspannung 
bei einer Relativverschiebung von 0,1 mm bis ca. 95%, wobei mit abnehmender bezoge-
ner Rippenfläche eine Zunahme der Unterschiede zu beobachten ist. Diese Unterschiede 
könnten durch Variation der Betonfestigkeit (Streuung!) verringert werden, darauf wird je-
doch bewußt verzichtet. Betrachtet man nämlich die bezogenen Werte (τmax(fR)/τmax(fR = 
0,10 und τ0,1/τmax) so kann sowohl für die Verbundfestigkeiten (τmax,f-R/τmax,f-R=0,1) als auch 
die Verbundsteifigkeiten) eine zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen gemessenen 
und berechneten Werten festgestellt werden. 
 
Die Abweichungen der berechneten von den gemessenen Werten verhalten sich für „mittig 
liegende“ Stäbe analog zu denen „stehend“ einbetonierter Stäbe. Für die bezogenen Wer-
te (τmax(fR)/τmax(fR = 0,10 und τ0,1/τmax) kann ebenfalls eine zufriedenstellende Überein-
stimmung festgestellt werden. 
 
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß sich bei den Absolutwerten der 
Verbundfestigkeit und der Relativverschiebung zwar Unterschiede zwischen Rechnungen 
und Versuchen ergeben, jedoch der Einfluß der bezogenen Rippenfläche fR auf das Ver-
bundspannungs-Schlupfverhalten im Modell richtig erfaßt wird. 
 
Im Programm besteht weiterhin die Möglichkeit den lichten Rippenabstand frei zu wählen, 
die Mindestwerte nach DIN 488 (1984) in Abhängigkeit vom Stabdurchmesser bzw. der 
Betonstahlsorte (BSt 500S und BSt 500M) zu verwenden oder die bezogene Rippenfläche 
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mittels vorliegender Messungen der Rippenhöhen sowie der Rippenabstände entspre-
chend DIN 488 (1984) zu berechnen. Dadurch können beliebige Verbundspannungs-
Schlupf-Beziehungen modelliert werden. 
 
3.6.3 Vereinfachte Verbundmodellierung unter Langzeitbelastung nach Verfasser 
 
3.6.3.1 Allgemeines 
 
Eine grundlegende Arbeit, die sich mit den Gesetzmäßigkeiten des Verbundkriechens be-
schäftigt, stammt von Franke (1976). In dieser Arbeit wird der Zusammenhang zwischen 
Stahlspannung, Verbundspannung und örtlicher Relativverschiebung als Funktion der Be-
lastungsdauer dargestellt. Es wird weiterhin gezeigt, daß eine geschlossene analytische 
Lösung des Problems nicht möglich ist. Franke (1976) entwickelte deshalb eine Nähe-
rungslösung, die auf isochronen Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen für den aufstei-
genden Ast basiert. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse sowie der Ergebnisse umfang-
reicher experimenteller Untersuchungen von Balázs/Koch (1992) und Koch/Balázs (1997) 
schlägt Sippel (1996) einen Ansatz zur Berücksichtigung des Verbundkriechens (Langzeit- 
und nicht ruhende Beanspruchung) vor, der für den gesamten Relativverschiebungsbe-
reich Gültigkeit besitzt. Die τ-s-Kurven bei Anwendung dieses Ansatzes im Verschie-
bungsbereich bis 1 mm zeigt Bild 3.37. 
 
Im Verbundmodell nach Den Uijl/Bigaj (1996) hängen die Verbundfestigkeit τb1 und die 
Reibungsverbundspannung τb3,max linear von der Zugfestigkeit des Betons ab. Für eine 
vereinfachte Berücksichtigung des Langzeitverhaltens erscheint es zulässig das Verbund-
kriechen durch die Abnahme der Betonzugfestigkeit mit der Zeit zu beschreiben. Eine 
nichtruhende Belastung wird in der vorliegenden Arbeit nicht betrachtet, sie kann jedoch 
als „Zeitraffer“ einer Dauerbeanspruchung angesehen werden. Nachfolgend werden die 
auf der Basis der Versuche zur Zeitstandfestigkeit des Betons unter Zugbelastung von 
Reinhardt/Cornelissen (1985), die von Sippel (1996) ausgewertet wurden, getroffenen An-
nahmen kurz erläutert und die Auswirkungen auf das Verbundverhalten aufgezeigt. 
 

 
Bild 3.37: Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen bei Langzeitbeanspruchung und 

nicht ruhender Beanspruchung, aus Sippel (1996) 
 
Die Verringerung des E-Moduls des Betons unter Dauerlast, der zur Berechnung des 
Rißmomentes benötigt wird (vgl. Abschnitt 3.7.3), wird vereinfacht unter Verwendung der 
querschnitts- und umgebungsabhängigen Endkriechzahl ϕ(∞, t0) nach folgender Gleichung 
berechnet. Alternativ kann die Kriechzahl auch in Abhängigkeit von der Zeit, z. B. nach 
CEB-FIP MC 90 (1993), die von Sippel (1996) verwendet wurde, angegeben werden. 
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         (3.58) 

 
Eine von Sippel (1996) durchgeführte Regressionsanalyse der Versuche zur Zeitstandfe-
stigkeit des Betons unter Zugbelastung von Reinhardt/Cornelissen (1985) ergab, daß die 
Versuchsergebnisse gut durch Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
beschrieben werden können. Die Gleichung gilt für eine Belastungsdauer von t ≤ 29 Tage. 
Nach diesem Zeitpunkt (t > 29 Tage) wird ein konstantes Verhältnis σ / fctm = 0,5 ange-
nommen (vgl. Sippel (1996)). Eine Nacherhärtung und ein daraus resultierender Anstieg 
der Zugfestigkeit bzw. der Dauerstandzugfestigkeit wird hierbei vernachlässigt. 
 

46,14
log63,13 t

f ctm

−
=σ  ≥ 0,5        (3.59) 

 
mit t = Zeit in Sekunden 
 
3.6.3.2 Verbundspannungs-Schlupfverhalten und Mitwirkung des Betons unter Langzeit-

beanspruchung 
 
Die auf der Basis der Abnahme der Betonzugfestigkeit mit der Zeit (t = 0, 1 und ≥ 29 Tage) 
bestimmten τ-s-Kurven sind in Bild 3.38 dargestellt. Im Vergleich zu dem von Sippel 
(1996) vorgeschlagenen Ansatz (Bild 3.37) ist festzustellen, daß die Reduktion der Ver-
bundfestigkeit größer und nach 29 Tagen beendet ist, wobei die Abnahme der Verbundfe-
stigkeit bei dem Ansatz von Sippel (1996) zwischen t = 7 Tagen und t = 1 Jahr bzw. t = 1 
Jahr und t = 5 Jahren relativ gering bzw. praktisch zu vernachlässigen ist. Weiterhin wird 
im Programm BATS die Reibungsverbundspannung ebenfalls reduziert. Dies hat bei einer 
Langzeitbeanspruchung in Höhe der Gebrauchslast und Rißbreiten von ca. 0,2 mm bis 0,4 
mm jedoch keinen Einfluß, da in diesem Fall der aufsteigende Ast der Verbundspannungs-
Schlupf-Kurve maßgebend ist (vgl. Eligehausen/Mayer (2000)). Demgegenüber ist die Ab-
nahme der Verbundsteifigkeit vergleichsweise gering. Auf eine bessere Anpassung an das 
von Sippel (1996) vorgeschlagene Modell, das durch den Vergleich mit zahlreichen expe-
rimentellen Untersuchungen verifiziert wurde, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit 
verzichtet. 
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Bild 3.38: Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen bei Langzeitbeanspruchung; oben: 

bis zu einem Schlupf von 1 mm und unten: bis zu einem Schlupf von 5 mm 
 
Unter Verwendung dieser Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen wurden für einen Re-
checkquerschnitt (b/h = 0,30/0,60 m) und verschiedene Bewehrungsmengen (2 Stäbe ds = 
12 mm, 3 Stäbe ds = 12 mm und 6 Stäbe ds = 12 mm bzw. ρ ≈ 0,13%, 0,2% und 0,4%) die 
mittleren Rißabstände (Rißbildung vgl. Abschnitt 3.7) und die Mitwirkung des Betons auf 
Zug (σ-εsm-Kurven) für Kurz- und Langzeitbeanspruchung berechnet. 
 
Der mittlere Rißabstand srm ist in Bild 3.39 in Abhängigkeit von der Stahlspannung im Riß 
σs aufgetragen. Es sind die bekannten Abhängigkeiten, zunehmender Rißabstand mit ab-
nehmendem Bewehrungsgrad sowie abnehmende Stahlspannung im Riß bei zunehmen-
der Belastungsdauer (bei konstantem Rißabstand) zu verzeichnen. Weiterhin ist zu erken-
nen, daß mit zunehmender Stahlspannung im Riß (Stahlstreckgrenze fy = 550 N/mm2) und 
mit zunehmender Bewehrungsmenge der Einfluß der Belastungsdauer abnimmt. 
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Bild 3.39: Mittlerer Rißabstand als Funktion der Stahlspannung im Riß 
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Diese Gesetzmäßigkeiten sind auch in Bild 3.40 zu beobachten, das die Stahlspannung im 
Riß in Abhängigkeit von der über den Rißabstand gemittelten Stahldehnung zeigt. 
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Bild 3.40: Stahlspannung im Riß σs in Abhängigkeit von der mittleren Stahldehnung εsm 
 
Vergleicht man die Ergebnisse dieser Berechnungen mit den numerischen Untersuchun-
gen von Sippel (1996), ist festzustellen, daß trotz des vergleichsweise groben Ansatzes 
brauchbare Ergebnisse zu erzielen sind. 
 
3.7 Rißbildung 
 
3.7.1 Allgemeines 
 
Aufgrund vieler Einflußfaktoren (z. B. Streuung der Betonzugfestigkeit, Schwinden, Fehl-
stellen etc.) ist es nicht möglich, die genaue Lage von Rissen in Stahlbetonbauteilen zu 
berechnen. Dies ist auch für eine Angabe von mittleren Bauteilsteifigkeiten nicht erforder-
lich. Daher genügt es, für ein bestimmtes Beanspruchungsniveau eine Aussage über den 
mittleren Rißabstand zu machen (vgl. Martin et al. (1978), Eligehausen/Kreller (1988)). 
 
Im folgenden wird das Modell nach Kreller (1989) zur Rißbildung erläutert. 
 
Ein Riß entsteht, sobald im Zugkörper die minimale zentrische Zugfestigkeit fct bzw. in bie-
gebeanspruchten Bauteilen am Querschnittsrand die minimale Biegezugfestigkeit des Be-
tons überschritten wird. Im Rißquerschnitt muß dann die gesamte Zugkraft vom Beweh-
rungsstahl aufgenommen werden. Die Stahlspannung im Riß bei Erstrißbildung in Dehn-
körpern ist: 
 
 

ρ
ρ

ρ
ρ

ρ
σ ctctct
sr

f
n

f
n

f
≈⋅+⋅≈⋅−+⋅= ]1[])1(1[       (3.60) 

mit ρ = Geometrischer Bewehrungsgrad 
n = Es/Ec; Verhältnis der E-Moduln 

 
Durch den Riß kommt es, aufgrund des unterschiedlichen Dehnungszustandes, zu Rela-
tivverschiebungen zwischen Stahl und Beton. Als Folge davon werden Verbundspannun-
gen in der Grenzfläche zwischen Stahl und Beton aktiviert, die dem Schlupf entgegenwir-
ken. Der dadurch hervorgerufene Abbau der Stahlspannungen erfolgt bis zu einem be-
stimmten Abstand vom Riß, bei dem die Dehnungen des Stahles und des Betons wieder 
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gleich sind. Dieser Abstand wird i.a. als Einleitungslänge le bezeichnet. Ein Folgeriß kann 
sich selbst bei geringer Laststeigerung erst außerhalb der Einleitungslänge bilden. Dieser 
Vorgang der fortschreitenden Rißbildung wiederholt sich so oft, bis der Verbund nicht 
mehr in der Lage ist, die Stahlspannungen soweit zu reduzieren, daß die Betonspannun-
gen zwischen zwei benachbarten Rissen über die Zugfestigkeit des Betons anwachsen. 
 
Wenn die Einleitungslänge le bekannt ist, kann daraus der mittlere Rißabstand abgeleitet 
werden. Die von Kreller (1989) hierfür getroffenen Rechenansätze, die in geringer Modifi-
zierung im Programm BATS Verwendung finden, werden im folgenden dargestellt. 
 
3.7.2 Mittlere Rißabstände und mittlere Dehnungen (Modell nach Kreller (1989)) 
 
Die Definition des lastabhängigen mittleren Rißabstandes erfolgt aufgrund der Annahme 
einer normalverteilten Betonzugfestigkeit (Schwennicke (1983)) mit einem Variationskoef-
fizient V = 15% (vgl. Kreller (1989)). Unter Verwendung einer standardisierten Normalver-
teilung u(i) ergibt sich dann 
 
 mctict fiuVf ,, ))(0,1( ⋅⋅+=         (3.61) 
 
mit  V = 0,15 (=15%) 
 u(i):  Normalverteilung in Abhängigkeit des Fraktilwertes i 
  i = 5% bis 95% 
  u(i) = -1,653 bis 1,653 
 
Die Zuordnung des Rißbildungsgrades ξ zur aktuellen Betonspannung erfolgt nach 
Schwennicke (1983). Der Rißbildungsgrad ξ wird durch ξ = 0 (kein Riß) und ξ = 1 (alle 
Risse) eingegrenzt. Nachfolgend werden die bei der Bestimmung der Rißabstände in Zug-
körpern verwendeten Beziehungen beschrieben. Detailliertere Aussagen hierzu sind Krel-
ler (1989) zu entnehmen.  
 
Unter Annahme einer bekannten Einleitungslänge le kann der mittlere Rißabstand srm be-
rechnet werden. Die Einleitungslänge wird im Programm BATS für die jeweilige Betonzug-
festigkeit fct,i ermittelt. Daher wird im weiteren die Einleitungslänge und das Spannungs-
Dehnungs-Verhalten des Zugstabes im Zustand I als bekannt vorausgesetzt. 
 
Nach Überschreiten der 5%-Fraktile der Betonzugfestigkeit bildet sich der erste Riß, bis 
zum Erreichen des 95%-Fraktilwertes liegt an keiner Stelle des Dehnkörpers mehr starrer 
Verbund vor und ein Großteil der Risse (bis zum Bruchzustand) ist aufgetreten. 
 
Unter der Annahme, daß die Einleitungslängen le gleich streuen wie die Betonzugfestig-
keit, gilt für den Mittelwert der Einleitungslänge in Abhängigkeit vom Rißbildungsgrad ξ: 
 
 ))

2
(()( ξξ cteem fll =          (3.62) 

 
Wenn sich die Einleitungslängen le benachbarter Risse für beginnende Rißbildung (σt = 
fct,5%) nicht überschneiden, ergibt sich der mittlere Rißabstand zu 
 
 σt = fct,5%: )0(00,2)0( =⋅== ξξ e

II
rm ls        (3.63) 

 
Für die abgeschlossene Erstrißbildung gibt Kreller (1989) den mittleren Rißabstand zu 
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 σt = fct,95%: )5,0(31,1)1( =⋅== ξξ e

II
rm ls        (3.64) 

 
an. 
 
Zwischen diesen Grenzwerten ergibt sich der mittlere Rißabstand in Abhängigkeit von der 
jeweiligen Betonspannung nach Gleichung (3.65). 
 
 σt = fct,i% : )

2
()69,000,2()( ξξξ e

II
rm ls ⋅⋅−=       (3.65) 

 
Aus den von Kreller (1989) und Eligehausen/Mayer (1997) durchgeführten Parameterstu-
dien zur Mitwirkung des Betons auf Zug ist ersichtlich, daß ein vereinfachter Ansatz für die 
Einleitungslänge le = le(fct,m) ausreichend genaue Ergebnisse im Bereich der Erstrißbildung 
liefert. Deshalb wird in BATS anstatt der von Kreller (1989) verwendeten Gleichung (3.65) 
die Gleichung (3.66) verwendet. Dadurch verringert sich der Rechenaufwand. 
 
 σt = fct,i% : )()69,000,2()( ξξξ em

II
rm ls ⋅⋅−=       (3.66) 

 
mit  lem(ξ) = le(ξ=0,5) 
 
Die mittlere Dehnung des Gesamtstabes berechnet sich dann nach folgender Gleichung. 
 
 )()1()()( ξεξξεξξε I

s
II
smsm ⋅−+⋅=         (3.67) 

 
Dabei bestimmt sich die Dehnung im ungerissenen Bereich I nach der Elastizitätstheorie 
und die mittlere Dehnung für den Bereich II unter Verwendung des Programms BATS 
(Rißelementberechnung; Rißelement-Länge entsprechend dem jeweiligen mittleren Riß-
abstand). 
 
Bei Laststeigerung über das Niveau des abgeschlossenen Erstrißbildes hinaus kommt es 
zu weiteren Relativverschiebungen zwischen Bewehrungsstahl und Beton. Wenn die Ver-
bundgüte ausreichend hoch ist, steigen die Verbundspannungen an und die erforderliche 
Länge zur Einleitung einer Rißkraft verkürzt sich. Eine genaue Aussage über die fort-
schreitende Rißbildung ist schwierig, da sich die zwischen zwei Rissen „tatsächlich“ vor-
handene Betonzugfestigkeit nur schwer abschätzen läßt. Da aber nach abgeschlossenem 
Erstrißbild nur noch wenige zusätzliche Risse auftreten, sind vereinfachte Annahmen aus-
reichend (vgl. Kreller (1989)). Hierzu wird von einem „repräsentativen Rißelement“ mit der 
Länge 2,0 le,95% und einer wirksamen Betonzugfestigkeit von fct,95% zwischen den Rissen 
ausgegangen. Für Laststufen oberhalb des abgeschlossenen Erstrißbildes wird an diesem 
Rißelement mit Verbundberechnungen kontrolliert, ob die in den Beton eingeleitete Kraft 
der Rißkraft Nr = fct,95%·Ab entspricht. Dann ergibt sich für die Stahlspannungen folgende 
Bedingungsgleichung: 
 
 ( ) ( )

, % , %( ) ( )σ σ σ≤ − − ⋅2 1
s sr sr 95 ct 95x n f         (3.68) 

 
 mit x = Entfernung zum „vorhandenen“ Riß 
 
Wenn Gleichung (3.68) erfüllt ist, treten bei der untersuchten Laststufe weitere Risse auf. 
Die Entfernung x wird als „neue“ Einleitungslänge le,95%(N) bezeichnet und der mittlere 
Rißabstand kann nach Gleichung (3.69) angegeben werden. 
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Untersuchungen für höhere Laststufen erfolgen jeweils am verkürzten „repräsentativen 
Rißelement“ der Länge 2,0·le,95%(N). Sobald Gleichung (3.68) nicht mehr erfüllbar ist, liegt 
ein abgeschlossenes Rißbild mit konstantem Rißabstand vor. Zur Berechnung der mittle-
ren Stahldehnungen gilt weiterhin Gleichung (3.67) mit ξ = 1,0. 
 
3.7.3 Effektive Betonzugfläche 
 
In biegebeanspruchten Bauteilen treten im Gegensatz zu Zugkörpern keine Trennrisse 
auf. Außerdem ist die Bewehrung nicht einheitlich über die Querschnittsfläche verteilt, 
sondern wird konzentriert in der Zugzone der Bauteile angeordnet. Zur Bestimmung der 
mittleren Rißabstände wird in diesen Fällen die Zugzone als Zugglied idealisiert, wobei der 
Bewehrung eine effektive Betonzugfläche zugewiesen wird. Dieser Ansatz wurde schon 
von Leonhardt (1984) vorgeschlagen und findet in entsprechenden Normen (z. B. CEB-
FIP MC 90 (1993) und DIN 1045-1 (2001)) seinen Niederschlag. 
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Bild 3.41: Bestimmung der effektiven Betonzugfläche, nach CEB-FIP MC 90 (1993) 
 
Unter Verwendung von Gleichung (3.60) kann die Rißzugkraft Ncr, die auf die effektive Be-
tonzugfläche Ac,eff wirkt wie folgt angegeben werden 
 
 ]1[, effcteffccr nfAN ρ⋅+⋅⋅=         (3.70) 
 
mit ρeff  = As/Ac,eff; effektiver geometrischer Bewehrungsgrad 
 
Aus den Gleichgewichtsbedingungen ergibt sich: 
 
 

z
M

N cr
cr =           (3.71) 

 
mit Mcr  = Rißmoment 

z = Innerer Hebelarm 
 
Das Rißmoment Mcr kann unter Verwendung der Biegezugfestigkeit des Betons fct,fl und 
des Widerstandsmomentes des ungerissenen Querschnittes W nach Gleichung (3.72) be-
rechnet werden. 
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 WfM flctcr ⋅= ,           (3.72) 
 
Durch Gleichsetzen von Gleichung (3.70) und (3.71) erhält man: 
 
 

s
ct

flct
effc An

fz
Wf

A ⋅−
⋅

⋅
= ,

,
         (3.73) 

 
Die effektive Betonzugfläche wird im Programm BATS mit den mittleren Zugfestigkeiten 
des Betons (fctm und fct,fl,m) berechnet. 
 
Um den Maßstabseinfluß zu berücksichtigen, wird die Biegezugfestigkeit in Abhängigkeit 
von der Höhe des Bauteils nach CEB-FIP MC 90 (1993) bestimmt (Gleichung (3.74)). 
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mit h0 = 100 mm 
 
Die zur Bestimmung der effektiven Betonzugfläche Ac,eff notwendige Berechnung des Wi-
derstandsmomentes W sowie des inneren Hebelarmes z im Zustand I bis zur Bildung des 
ersten Risses wird im folgenden für einen Rechteckquerschnitt aufgezeigt. 
 
Unter Annahme von konstanten E-Moduln (Stahl und Beton) und einer dreieckförmigen 
Betonspannungsverteilung in der Druckzone kann der innere Hebelarm aus den Gleich-
gewichtsbedingungen berechnet werden (Gleichung (3.75) und (3.76)). 
 
 

3
xdz −=           (3.75) 

 
mit  d = Statische Nutzhöhe 

x = Höhe der Druckzone 
 
 ( ) ρρρ ⋅−+⋅⋅⋅⋅= nnndx 2         (3.76) 
 
mit ρ  = Geometrischer Bewehrungsgrad 
 
Das Widerstandsmoment des Rechteckquerschnittes kann mit 
 
 

d

c

sh
I

W
−

=

2

          (3.77) 

 
mit h = Bauteilhöhe 

Ic = Trägheitsmoment 
sd = Abstand der Schwerpunkte des unbewehrten und bewehrten 

   Querschnittes 
 
angegeben werden. 
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Das Trägheitsmoment Ic bzw. der Schwerpunktabstand sd läßt sich aus Gleichung (3.78) 
bzw. (3.79) bestimmen. 
 
 






 −⋅⋅+⋅⋅+⋅= 1

2
3

212
dhAnshbhbI sdc

       (3.78) 

 
mit b = Bauteilbreite 
d1 = Scherpunktsabstand der Bewehrung vom gezogenen Rand 
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         (3.79) 

 
Bei Platten wird die Biegesteifigkeit im Zustand I durch die Querdehnungsbehinderung 
vergrößert: 
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 −⋅⋅+⋅⋅+⋅= dhAnshbhbI sdPlattec

      (3.80) 

 
mit ν = 0,2; Querdehnzahl von Beton 
 
3.8 Berechnungsablauf 
 
3.8.1 Allgemeines 
 
Im Rahmen nichtlinearer Berechnungen von Stahlbetonbiegebauteilen werden in der Re-
gel Verhältnisse zwischen dem wirkenden Biegemoment und der resultierenden mittleren 
Querschnittskrümmung hergeleitet (vgl. DIN 1045-1 (Entwurf 1998)). Die hierfür verwende-
te mittlere Längsdehnung der Bewehrung wird meist auf der Grundlage der Spannungs-
Dehnungslinie eines die Biegezugzone darstellenden Stahlbetonzuggliedes bestimmt (vgl. 
Langer (1987), Kreller (1989)). In der vorliegenden Arbeit wird ähnlich verfahren wobei 
keine direkte Beziehung zwischen Biegemoment und Querschnittskrümmung verwendet 
wird, sondern die aus der Analyse des Stahlbetonzuggliedes (idealisierte Biegezugzone) 
resultierende σ-εsm-Beziehung wird im FE-Programm NELIN als polygonales Stoffgesetz 
für den Betonstahl implementiert. Die dafür notwendigen Annahmen werden in diesem 
Abschnitt behandelt. 
 
In der elastischen Biegetheorie wird das Ebenbleiben der Querschnitte (Bernoulli-
Hypothese) und die Dehnungen proportional zum Abstand von der neutralen Faser ange-
nommen. Dies bedeutet, daß sich die Längsfasern unabhängig voneinander dehnen und 
daher Querschnittsverwölbungen infolge Schubverzerrungen vernachlässigt werden. 
 
Bei Stahlbetonbalken resultiert aus dem Ebenbleiben des Querschnittes die Annahme, 
daß keine Relativverschiebung zwischen Bewehrungsstahl und Beton stattfindet, d. h. es 
liegt ideal starrer Verbund vor. Diese Annahme ist für den ungerissenen Zustand, bei dem 
sehr geringe Relativverschiebungen auftreten gerechtfertigt. Demgegenüber sind die Rela-
tivverschiebungen im gerissenen Zustand bedeutend, was sich auch in der Rißbreite (In-
tegral der Relativverschiebungen) ausdrückt. Der Stahlbetonquerschnitt weist in diesem 
Zustand keine ebene Dehnungsverteilung mehr auf, die Hypothese von Bernoulli kann 
aber weiterhin über eine genügende Anzahl von Querschnitten verwendet werden. Dazu 
werden sogenannte Rißelemente (Balkenausschnitte zwischen zwei Biegerissen bzw. 
Idealisierung der Balkenzugzone als Zugelement) betrachtet. In diesen Rißelementen wird 
vorausgesetzt, daß die Mittelwerte der Längsfaserdehnungen entlang des Rißelementes 
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eine ebene Dehnungsverteilung bilden. Durch diese Annahme wird die Größe der Span-
nungen in den Rißquerschnitten an die Verteilung der Spannungen entlang des Rißele-
mentes gekoppelt. Diese Annahme ist zulässig solange zwischen zwei benachbarten Ris-
sen ein Querschnitt vorliegt, in dem ein Relativverschiebungsnullpunkt existiert. Wird je-
doch der Stahl auf der ganzen Länge des Rißelementes relativ zum Beton in dieselbe 
Richtung verschoben (kein Relativverschiebungsnullpunkt), was z. B. bei großen Beweh-
rungskraftgradienten eintreten kann, ist die Hypothese vom Ebenbleiben der Querschnitte 
nicht mehr gerechtfertigt. 
 
Die Verbundtragwirkung wird bei der Modellierung mit Hilfe eines Zuggurtes erfaßt, der die 
Bewehrung darstellt. Dabei wird von folgenden Vereinfachungen ausgegangen: a) die Be-
tonzugfestigkeit ist im Querschnitt konstant, streut jedoch entlang des Zuggliedes (vgl. Ab-
schnitt 3.7), b) der Betrag der Stahl- bzw. der Betonlängsdehnung ist im Querschnitt kon-
stant, c) in Längsrichtung liegt zwischen Bewehrung und umgebendem Beton verschiebli-
cher Verbund vor, in Querrichtung starrer Verbund, d) im ungerissenen Zustand treten 
keine Relativverschiebungen zwischen Stahl und Beton auf. Der Verlauf der Verbund-
spannungen entlang der Einbettungslänge wird auf der Grundlage der Materialstoffgeset-
ze sowie der Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen nach Abschnitt 3.6 durch Integrati-
on der Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes berechnet. Dadurch ist es 
möglich die geometrischen, die materialspezifischen sowie die aus dem Verbundverhalten 
resultierenden Einflüsse auf das Verhalten des Stahlbetonzuggliedes zu erfassen. Unter 
Verwendung der Integration der Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes kön-
nen die Verläufe der Stahl-, Beton- und Verbundspannungen, der Stahl- und Betondeh-
nungen sowie der Relativverschiebungen für beliebige Verbundstrecken und Randbedin-
gungen berechnet werden. Damit läßt sich eine vollständige Spannungs-mittlere Deh-
nungsbeziehung des Stahlbetonzugkörpers bestimmen, welche die wesentlichen Nichtli-
nearitäten insbesondere den Bereich plastischer Stahldehnungen beinhaltet. 
 
Die Bestimmung der mittleren Längsdehnungen der Bewehrung in Abhängigkeit von den 
Stahlspannungen im Riß erfolgt mit dem Programm BATS. Dabei wird die Entwicklung der 
Zugsteifigkeit von Stahlbetonzuggliedern (Bestimmung der Spannungs-
Dehnungszustände) vom Erstrißzustand bis zum Bruch der Bewehrung (Höchstlast) auf 
der Basis der Integration der Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes (vgl. 
Rehm (1961)) quantifiziert. Das prinzipielle Vorgehen unter Berücksichtigung der im Pro-
gramm verwendeten Variablen (z. B. Materialeigenschaften, Bauteilgeometrie, bezogene 
Rippenfläche etc.) insbesondere bei der numerischen Integration der DGL des verschiebli-
chen Verbundes sowie die Zulässigkeit der getroffenen Vereinfachungen wird im folgen-
den dargestellt. 
 
Das in Bild 3.42 dargestellte Flußdiagramm zeigt den Berechnungsablauf im Überblick. 
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Bild 3.42: Berechnungsablauf 
 
3.8.2 Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes 
 
Die Verfahren zur Lösung der Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes folgen 
meist der von Rehm (1961) aufgestellten Betrachtungsweise, die Verbundtragwirkung an-
hand von einachsig beanspruchten Zugelementen zu erfassen und die interessierenden 
Größen in der i. a. nichtlinearen Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung zu berücksichti-
gen. 
 
Die Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes für symmetrisch beanspruchte 
Zugglieder läßt sich anschaulich anhand der in Bild 3.43 gezeigten Spannungen und Ver-
formungen am differentiellen Element erläutern. Für das dargestellte Zugelement mit der 
Querschnittsfläche Ac und der Gesamtquerschnittsfläche der Bewehrung As = ρ Ac gilt aus 
Gleichgewichtgründen: 
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 ( ) .1 constNAA cscc ==⋅⋅+⋅−⋅ ρσρσ        (3.81) 
 

 
Bild 3.43: Symmetrisch beanspruchtes Stahlbetonzugelement; Spannungen und Ver-

formungen am differentiellen Element 
 
Die Gleichgewichtsbedingung am Element der Länge dx lautet: 
 
 

ss

s

dA
U

dx
d ττσ ⋅=⋅= 4          (3.82) 

 
mit U = Stabumfang 
 ds = Stabdurchmesser 
 
Für die Verformungen gilt: 
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dx
ds εε −=−=          (3.83) 

 
Unter der Annahme von linearem Beton- (εc = σc / Ec) und Stahlverhalten (εs= σs / Es) er-
gibt sich nach Einsetzen von Gleichung (3.81) und (3.82) in die Ableitung der Glei-
chung(3.83) die Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes für allgemeine Ver-
bundspannungs-Schlupfbeziehungen τ = τ (s): 
 
 ( )( )

( )ρ
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ss Ed
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dx
sd        (3.84) 

 
mit n = Es / Ec 
 
Die jeweiligen Randbedingungen sind entsprechend der Problemstellung (Verankerung, 
Rißelement etc.) festzulegen. Eine geschlossene analytische Integration ist nur für be-
stimmte Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen möglich (z. B. Rehm (1961), Schober 
(1984), Noakowski (1985)). Für allgemeine Verbundspannungs-Relativverschiebungs-
beziehungen sowie bei nichtlinearem Stahl- und Betonverhalten kann die Lösung durch 
numerische Integrationsverfahren erfolgen (vgl. Abschnitt 3.8.3). 
 
Infolge der Querkraft liegt in biegebeanspruchten Bauteilen ein Zugkraftgradient (Versatz-
maß) vor. In diesem Fall kann die Biegezugzone als asymmetrisch belastetes Zugelement 
idealisiert werden. Der Normalkraftverlauf (Unterschied in den Bewehrungszugkräften) 
innerhalb des Zuggliedes kann unter Berücksichtigung einer gleichmäßig über die Zug-
elementlänge verteilten Längsschubkraft qL(x) beschrieben werden. Eine mögliche Verein-
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fachung besteht darin, die Längsschubkraft zu vernachlässigen, am Rißelement die unter-
schiedlichen Stahlspannungen im Riß anzusetzen und diejenige Lage des Schlupfnull-
punktes zu ermitteln, bei der sich ein stetiger Stahlspannungsverlauf und in den Rissen die 
jeweilige Stahlspannung einstellt. Dabei wird der Einfluß der Längsschubkraft auf die Be-
tonverformungen und damit auf den Schlupf und die Verbundspannungen vernachlässigt. 
Eine weitere Vereinfachung, die auch in der vorliegenden Arbeit verwendet wird, stellt der 
Ansatz dar, die Stahlspannungen im Riß zu mitteln und anschließend ein symmetrisch 
belastetes Rißelement zu betrachten. Auf die Zulässigkeit dieser Vereinfachung wird im 
folgenden noch näher eingegangen (vgl. Kreller (1989)). 
 
3.8.3 Numerische Integration der Differentialgleichung des verschieblichen Verbundes 
 
Die vorab beschriebenen Differentialgleichungen gelten ausschließlich für lineares Verhal-
ten von Beton und Bewehrungsstahl. Diese Voraussetzung ist für den Beton bis zum Er-
reichen der Zugfestigkeit eine ausreichende Vereinfachung, während die Annahme linea-
ren Stahlverhaltens nicht ausreichend ist, da im Rahmen der vorliegenden Arbeit das 
Tragverhalten von Stahlbetonbauteilen im Bereich nichtelastischer Stahldehnungen bis 
zum Erreichen der Stahlzugfestigkeit von großem Interesse ist. Mittels der nachfolgend 
beschriebenen numerischen Integration der Differentialgleichung des verschieblichen Ver-
bundes läßt sich die vollständige Zugkraft-Verlängerungscharakteristik bei Verwendung 
von beliebigen Stahlstoffgesetzen ermitteln. Die Beschreibung erfolgt an einem Rißele-
ment mit einer in den Rissen konstanten Stahlspannung und einem bekannten konstanten 
Rißabstand. Die numerische Behandlung der übrigen im Programm BATS möglichen Pro-
blemstellungen erfolgt analog, jedoch mit entsprechend geänderten Randbedingungen. 
 
Die numerische Integration erfordert, daß die Verbundstrecke (mittlerer Rißabstand srm) in 
eine ausreichende Anzahl n von Elementen der Länge ∆x mit den entsprechenden Stütz-
stellen i (Knoten) unterteilt wird (vgl. Bild 3.44). 
 
Die Integration wird schrittweise, beginnend an der Stützstelle i = 0 mit der dort als gege-
ben vorausgesetzten Randbedingung (bekannte Stahlspannung) durchgeführt. Für jeden 
Integrationsschritt wird ein Schlupfwert an der Stelle i = 0 geschätzt und anschließend die 
Gleichgewichts- bzw. Verträglichkeitsbedingungen (vgl. Gleichung (3.85) bis (3.87)) unter 
Verwendung der Stahlspannungs-Dehnungsbeziehung sowie der Verbundspannungs-
Schlupf-Kurve an jeder Stützstelle bestimmt. Der Startwert wird so lange iterativ verbes-
sert bis die Randbedingung, im vorliegenden Fall verschwindender Schlupf = Null in Riß-
elementmitte (s(srm/2) = 0), mit ausreichender Genauigkeit erreicht ist. Bei Entlastungen, 
d.h. kleiner werdendem Schlupf, während der Iteration folgt die τ-s-Kurve dem durch die 
Anfangssteifigkeit definierten „Verbund-E-Modul“. 
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Bild 3.44: Numerische Integration der Differentialgleichung des verschieblichen Verbun-

des; Verteilung der Stahl-, Beton-, Verbundspannungen und des Schlupfes an 
einem symmetrisch belasteten Rißelement 
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3.8.4 Zulässigkeit der getroffenen Annahmen 
 
Bei der Berechnung der Stahlspannungs - mittleren Dehnungsbeziehung wird für eine ge-
gebene Stahlspannung von einem konstanten mittleren Rißabstand ausgegangen. Wei-
terhin wird angenommen, daß an beiden Elementrändern die gleiche Zugkraft im Stahl 
vorliegt, was einem konstanten Momentenverlauf entspricht. Diese Annahmen sind Nähe-
rungen der tatsächlichen Verhältnisse, da i.a. die Rißabstände streuen und meist ein Zug-
kraftgradient (Versatzmaß) vorliegt. Im folgenden wird anhand einiger Berechnungen die 
Zulässigkeit dieser Vereinfachungen überprüft. Entsprechende Untersuchungen wurden 
auch von Kreller (1989) durchgeführt. Dabei wird ein Balken aus C 20/25 mit Rechteck-
querschnitt b/h = 300/600 mm (Bewehrung 3 ds = 12 mm, ρ = 0,19%) untersucht. Die ver-
wendete Stahlkennlinie ist in Bild 3.45 dargestellt. 
 



 

 121 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,11 0,12

Stahldehnung [-]

St
ah

ls
pa

nn
un

g 
im

 R
iß

 σ
sr

 [N
/m

m
2 ]

ds =12 mm
fy = 532 N/mm2

ft/fy = 1,13
εsu = 10%

 
Bild 3.45: Stahlspannungs-Dehnungs-Linie für die Überprüfung der Vereinfachungen 

hinsichtlich Rißabstand und Zugkraftgradient 
 
3.8.4.1 Mittlerer Rißabstand 
 
Bei den Berechnungen wurde wie folgt vorgegangen. Zunächst wurden die mittleren Deh-
nungen für ausgewählte Stahlspannungen im Riß bei einem mittleren Rißabstand 
srm = 150 mm berechnet. Danach wurden diese Ergebnisse mit den Mittelwerten der Er-
gebnisse der Berechnungen für einen jeweils konstanten minimalen bzw. maximalen Riß-
abstand (sr,min = 100 mm bzw. 125 mm und sr,max = 200 mm bzw. 175 mm) verglichen. 
Durch die Rechnungen mit 2 unterschiedlichen konstanten Rißabständen und die Mitte-
lung der Ergebnisse soll der Einfluß von entlang der Körperlänge variierenden Rißabstän-
den näherungsweise erfaßt werden. 
 
Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigt Bild 3.46. Dabei ist das Verhältnis der mittleren 
Dehnungen (Mittelwert der Ergebnisse der Berechnungen mit minimalem und maximalem 
konstantem Rißabstand zu den Berechnungsergebnissen bei einem konstanten mittleren 
Rißabstand srm = 150 mm) als Funktion der Stahlspannung im Riß aufgetragen. 
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Bild 3.46: Verhältnisse der mittleren Dehnungen in Abhängigkeit von der Stahlspan-

nung im Riß 
 
Es ist zu erkennen, daß im elastischen Stahldehnungsbereich eine sehr gute Überein-
stimmung der mittleren Dehnungen besteht. Die Abweichungen sind kleiner als 1%. Nach 
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Überschreiten der Streckgrenze des Stahls (fy = 532 N/mm2) nehmen die Unterschiede zu 
(Verhältniswerte ≤ 1,08). Sie werden jedoch anschließend mit zunehmender Stahlspan-
nung im Riß wieder kleiner (Verhältnisse ≈ 0,99). Weiterhin kann festgestellt werden, daß 
ein geringerer Unterschied zwischen minimalem bzw. maximalem Rißabstand und mittle-
rem Rißabstand zu kleineren Abweichungen führt. Insgesamt ist die Übereinstimmung al-
lerdings gut, so daß die Berechnungen unter Verwendung von mittleren Rißabständen 
genügend genau sind. Ähnliche Ergebnisse zeigten die Untersuchungen von Eligehausen 
et al. (1988). 
 
3.8.4.2 Momenten- bzw. Zugkraftgradient 
 
Die Untersuchungen zum Einfluß eines Momenten- bzw. Zugkraftgradienten auf das mitt-
lere Dehnungsverhalten wurde an einem Rißelement der Länge srm = 200 mm und einem 
auf dieser Länge vorhandenen Zugkraftgradienten α = 0,6, 0,7 und 0,8 durchgeführt. Da-
bei repräsentiert der Wert α den Quotienten der am rechten bzw. linken Elementrand an-
greifenden Kraft. Es wird eine genaue Berechnung mit den tatsächlich angreifenden Kräf-
ten an den Elementrändern durchgeführt (asymmetrische Berechnung: z. B. links: 
500 N/mm2 und rechts: 300 N/mm2) und das Ergebnis mit dem Mittelwert der symmetri-
schen Berechnungen (gleiche Stahlspannung am linken und rechten Elementrand: links: 
500 N/mm2, rechts: 500 N/mm2 und links: 300 N/mm2, rechts: 300 N/mm2) verglichen. 
 
Bild 3.47 zeigt das Verhältnis zwischen genau (unsymmetrisch) und näherungsweise 
(symmetrisch) berechneten mittleren Dehnungen in Abhängigkeit von der Stahlspannung 
im Riß für die untersuchten Faktoren α. Es ist zu beobachten, daß im Bereich elastischer 
Stahldehnungen nur geringe Unterschiede (ca. 2%) bestehen. Kommt es zu nichtelasti-
schen Stahldehnungen nehmen die Abweichungen bis auf ca. 7% zu. Ein abnehmender 
Zugkraftgradient hat die erwartete Abnahme der Unterschiede zur Folge. Insgesamt ist 
auch in diesem Fall festzustellen, daß die Näherung im gesamten Stahldehnungsbereich 
sehr brauchbare Ergebnisse liefert. 
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Bild 3.47: Verhältnisse der mittleren Dehnungen in Abhängigkeit von der Stahlspan-

nung im Riß bei Vorliegen eines Zugkraftgradienten 
 
3.8.5 Annahmen zur Entlastungssteifigkeit bei der Implementierung der Stahlspannungs - 

mittleren Dehnungslinie in NELIN 
 
Im nichtlinearen FE-Programm NELIN wird die Mitwirkung des Betons zwischen den Ris-
sen im Stoffgesetz für den Betonstahl durch eine Stahlspannungs - mittlere Dehnungsbe-
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ziehung, die auf der Basis eines zentrisch beanspruchten Zuggliedes von der Erstrißbil-
dung bis zum Bruch ermittelt wird, berücksichtigt. Bei Entlastungsvorgängen, die im Rah-
men der Iteration (vgl. Abschnitt 3.2) notwendig sind, müssen für die σ-εsm-Beziehungen 
Festlegungen getroffen werden. Die getroffenen Annahmen sind in Bild 3.48 dargestellt. 
 
Bis zum Erreichen der Erstrißstahlspannung gilt für Be- und Entlastungen die Steifigkeit 
des ungerissenen Querschnittes (Zustand I). Nach Überschreiten der Erstrißstahlspan-
nung erfolgen Be- und Entlastungsvorgänge entlang einer Geraden, die durch das maxi-
mal erreichte Spannungs - mittlere Dehnungs - Paar und dem Ursprung gebildet wird 
(konstante Steifigkeit). Diese Annahme gilt bis zum Erreichen der Stahlstreckgrenze fy 
bzw. bis zum Erreichen der zugehörigen Stahldehnung εsy, ab diesem Punkt werden blei-
bende Verformungen berücksichtigt und die konstante Entlastungssteifigkeit wird der Stei-
figkeit des nackten Stahles gleich gesetzt. Für Wiederbelastungen über den bereits er-
reichten Maximalwert hinaus gilt im Zugbereich weiterhin die Kurve für monotone Bela-
stung. Wird bei zyklischer Beanspruchung (Zug-Druck) die Fließgrenze des Stahls unter 
Druckbeanspruchung erreicht, wird davon ausgegangen, daß bei einer anschließenden 
Wiederbelastung im Zugbereich keine Mitwirkung des Betons mehr vorhanden ist. 
 

 
Bild 3.48: Entlastungssteifigkeiten der Stahlspannungs - mittleren Dehnungslinie 
 
3.9 Beschränkungen des Rechenmodells 
 
Die vorgeschlagenen Erweiterungen des Verbundmodells nach Den Uijl/Bigaj (1996) zur 
Berücksichtigung der bezogenen Rippenfläche von Betonstählen, der Lage der Stäbe 
beim Betonieren sowie die vereinfachten Ansätze für Langzeiteinflüsse (Verbundkriechen) 
und für eine Querbewehrung bei der Versagensart Spalten, ermöglichen eine Beschrei-
bung des Verbundverhaltens von gerippten Bewehrungsstäben im normalfesten Beton. 
Weiterhin kann unter Verwendung von Annahmen zur Rißbildung die Mitwirkung des Be-
tons zwischen den Rissen im gesamten Stahldehnungsbereich berechnet werden. 
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Die Implementierung der Spannungs-mittleren Dehnungslinien des Stahls im nichtlinearen 
FE-Stabwerkprogramm NELIN erlaubt es, den Einfluß der bezogenen Rippenfläche von 
Betonstählen auf das Tragverhalten von Stahlbetonbauteilen unter Kurzzeit- und Dauerbe-
lastung zu beschreiben. Dies ist insbesondere für das Tragverhalten von schwach bewehr-
ten Bauteilen im Bruchzustand von großer Bedeutung (z. B. Rotationsvermögen plasti-
scher Gelenke). 
 
Das Modell ist gut geeignet, um das wirklichkeitsnahe Tragverhalten von statisch 
unbestimmten Balken- und Plattensystemen bei kleinen Bewehrungsgraden bzw. 
geringen Schubspannungen, zu untersuchen. Da die Einflüsse einer starken Schubbe-
anspruchung (Schubrißbildung), die bei stark bewehrten Bauteilen auftreten, nicht model-
liert wurde. 
 
Das Tragverhalten von stabilitätsgefährdeten Bauteilen (Stützen, etc.) wurde mit dem vor-
geschlagenen Modell bisher nicht untersucht. Da aber im FE-Programm NELIN die Mög-
lichkeit zur Berechnung nach Theorie II. Ordnung besteht und das zeit- und belastungsab-
hängige Materialverhalten des Betons (Kriechen und Schwinden) ebenfalls implementiert 
ist, können diese Studien durchgeführt werden. Weiterhin ist eine Erweiterung des Modells 
zur Berechnung von Spannbetonbauteilen mit relativ geringem Aufwand möglich. Die Be-
rücksichtigung von hochfestem Beton (ohne und mit Faserbewehrung) erscheint bei Vor-
liegen ausreichender experimenteller Ergebnisse zum Verbundverhalten bzw. zur Mitwir-
kung des Betons zwischen Rissen machbar. 
 
Die Berechnung von ebenen und räumlichen Rahmensystemen im Bruchzustand ist zwar 
mit dem Modell denkbar, da das Trag- und Verformungsverhalten von Rahmenknoten je-
doch stark von der „lokalen“ Bewehrungsführung beeinflußt wird, sind dafür zusätzliche 
Annahmen bzw. Vereinfachungen zu treffen. Dies wurde im Rahmen der Arbeit nicht 
durchgeführt. Ebenso ist das Programm für die Berechnung von Bauteilen, die einen aus-
geprägten Einfluß der Bauteilgröße aufweisen nur bedingt geeignet. Im Programm wurde 
lediglich der Maßstabseffekt auf die Biegezugfestigkeit nach CEB-FIP MC 90 (1993) be-
rücksichtigt. 
 
Insgesamt kann festgestellt werden, daß Bauteile, die eine komplizierte Bewehrungsfüh-
rung in Knotenbereichen und/oder Bauteile, deren Dehnungsverteilung stark von der An-
nahme vom Ebenbleiben der Querschnitte (Bernoulli-Hypothese) abweicht (D-Bereiche), 
besser mit höherentwickelten Programmen (z. B. MASA 3, vgl. Ožbolt (1995)), welche die 
exakte Abbildung der Bewehrung erlauben, berechnet werden sollten. Auf eine mögliche 
Berücksichtigung des Verbundverhaltens anhand von zusätzlichen Elementen (z. B. Fe-
derelementen) in diesen Programmen wird in Abschnitt 7.4 eingegangen. 
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4 Eigene Versuche 
 
4.1 Allgemeines 
 
Mit Einführung der europäischen Normen (DIN ENV 1992 (1992)) bzw. der Neufassung 
der DIN 1045 (2001) zur Bemessung von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken werden 
die Anwendungsmöglichkeiten nichtlinearer Bemessungsverfahren in Deutschland gegen-
über den bisher gültigen Vorschriften erheblich ausgedehnt. Eine wesentliche Vorausset-
zung für die sichere Ausnutzung einer Schnittgrößenumlagerung durch nichtlineare Be-
rechnungsmethoden ist die zutreffende Erfassung des Verformungsvermögens der ver-
wendeten Materialien in den jeweils gewählten Bauteilgeometrien. 
 
Daher wurden im Rahmen des DFG-Forschungsvorhabens „Mitwirkung des Betons zwi-
schen den Rissen nach Erreichen der Fließgrenze der Bewehrungen in Stahl- und Spann-
betontragwerken“ zahlreiche Versuche an Stahlbetondehnkörpern zur Bestimmung der 
Mitwirkung des Betons im nichtelastischen Stahldehnungsbereich unter Variation der 
maßgeblichen Parameter (Bewehrungsgrad, Stahlkennlinie, etc.) durchgeführt. Die Ver-
suchskörper wurden bis zum Versagen des Betonstahls belastet. Die Versuche und die 
wesentlichen Ergebnisse werden im folgenden kurz beschrieben. Eine ausführliche Dar-
stellung erfolgt in Eligehausen et al. (2002). 
 
4.2 Untersuchte Parameter 
 
In Tabelle 4.1 sind die durchgeführten Versuchsserien zusammengestellt. Je Versuchsse-
rie wurden zwei Einzelversuche durchgeführt. Insgesamt wurden 34 Dehnkörper geprüft. 
 

Stabdurch-
messer ds [mm] 

Bewehrungsgrad ρ 
[%] 

Stahlklasse 
nach CEB-FIP 

MC 1990 
(1993) 

Betongüte Abmessungen 
a x b x l [m] 

0,58 B 
0,86 B 6 
1,24 S 

B25 0,20 x 0,20 x 2,30 

0,28 A 0,40 x 0,40 x 2,50 
0,50 A 
0,50 B 
0,75 B 
1,00 A 

B25 

1,00 A B45 

12 

1,50 A B25 

0,30 x 0,30 x 2,50 

0,50 A B25 
0,50 S B45 
0,75 A 
1,00 A B25 16 

1,00 A B45 

0,40 x 0,40 x 2,70 

0,60 A 25 1,20 A B25 0,40 x 0,40 x 2,90 

Tabelle 4.1: Untersuchte Parameter 
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4.3 Versuchskörpergeometrie und Versuchsaufbau 
 
4.3.1 Versuchskörper 
 
In Bild 4.1 sind exemplarisch Quer- und Längsschnitt eines Versuchskörpers (4 Stäbe 
ds = 12 mm) gezeigt. Die Bewehrungsanordnung war für alle übrigen Versuchskörper ana-
log. 
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Bild 4.1: Bewehrungsskizze S4D12 
 
Die gewählten Bügelabstände entsprachen in der Regel dem jeweiligen mittleren Rißab-
stand nach DIN ENV 1992 (1992). Die Einleitung der Zugkräfte in den Versuchskörper 
erfolgte über die einbetonierten Bewehrungsstähle. Um die Kraft über die Ankerplatten in 
den Bewehrungsstahl weiterzuleiten, wurden die Stähle mit einem Gewinde versehen. 
Durch das Aufbringen des Gewindes auf die Betonstähle wird der Spannungsquerschnitt 
wesentlich verringert, so daß eine zusätzliche Bewehrung bestehend aus Winkelhaken 
notwendig war, um ein Versagen der Stähle auf der freien Länge außerhalb des Ver-
suchskörpers zu vermeiden. Bei den Versuchskörpern mit Bewehrungsstahl ds = 6 mm 
erfolgte die Krafteinleitung ausschließlich über eine Zusatzbewehrung durch Übergreifung, 
da der Durchmesser dieser Stähle zum Aufrollen eines Gewindes zu klein ist. Die Gesamt-
länge der Versuchskörper setzt sich aus der benötigten Verankerungslänge der Zusatz-
bewehrung an beiden Enden und der dazwischen liegenden definierten Meßlänge von 2,0 
m zusammen.  
 
Zur Bestimmung der Materialkennwerte des Betons wurden Standardprüfkörper (4 Pris-
men und 6 Würfel) aus derselben Betonmischung hergestellt. Von jeder Stahlsorte der 
Längsbewehrung wurden Reststücke zur Materialprüfung entnommen. 
 
4.3.2 Versuchsaufbau 
 
In Bild 4.2a ist schematisch der Versuchsaufbau mit der Meßdatenerfassung dargestellt. 
Neben der Messung der Kraft (Kraftmeßdose sowie interner Öldruckgeber) wurde an allen 
Seitenflächen des Versuchskörpers jeweils die Gesamtverlängerung (WA 2000; Meßbasis 
2000 mm; 1 Wegaufnehmer je Seitenfläche), die Verlängerung auf der Basis des mittleren 
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Rißabstandes (WA Bügel; 1 Wegaufnehmer je Seitenfläche) sowie die Rißbreite (WA Riß; 
Meßbasis 100 mm; 1 Wegaufnehmer je Seitenfläche) durch Wegaufnehmer registriert. 
Bild 4.2b zeigt einen im Prüfrahmen eingebauten Stahlbetonkörper. 
 

a) b) 
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Bild 4.2: Schematischer Versuchsaufbau mit Meßdatenerfassung 
 
4.3.3 Versuchsdurchführung 
 
Die Montage und der Anschluß der vier Wegaufnehmer mit einer Meßbasis von 2000 mm 
(WA 2000) erfolgte direkt nach dem Einbau des Versuchskörpers in die Prüfvorrichtung. 
Danach wurde der Zugkörper soweit belastet bis mindestens drei Risse gut zu erkennen 
waren. Nach Markierung der Risse wurde der Prüfkörper vollständig entlastet, und die wei-
teren acht Wegaufnehmer über den Rissen angebracht. Anschließend wurde der Ver-
suchskörper kontinuierlich bis zu einem deutlichen Kraftabfall nach Höchstlast bzw. bis 
zum Reißen der Bewehrung belastet. Der Versuch erfolgte weggeregelt, wobei die Ver-
schiebungsgeschwindigkeit des Zylinders zu Beginn des Versuchs zu 0,01 mm/s, nach 
Erreichen der Streckgrenze zu 0,02 mm/s und während der Wiederverfestigung des Be-
tonstahls zu 0,04 mm/s gewählt wurde. Nach Beendigung des Versuchs wurde der Prüf-
körper ausgebaut und die Rißabstände sowie die Rißbreiten gemessen. 
 
4.4 Materialeigenschaften 
 
Die nachfolgend aufgeführten Materialeigenschaften des Betons (ermittelt an Standard-
prüfkörpern: Würfel und Prismen) stellen die Mittelwerte aus jeweils 3 Betonierserien dar. 
Die Abweichungen der Einzelserien gegenüber den Mittelwerten waren gering (vgl. 
Tabelle 4.2). Für die Betongüte B25 wurden folgende Werte bestimmt: Würfeldruckfestig-
keit fccm ≈ 28,4 N/mm2, zentrische Zugfestigkeit fctm ≈ 2,1 N/mm2 (berechnet aus Spaltzug-
festigkeit (nach DIN ENV 1992 (1992): fctm = 0,9 fct,sp ) bzw. aus Biegezugfestigkeit nach 
CEB-FIP MC 1990 (1993)) und Elastizitätsmodul Ecm ≈ 30000 N/mm2. Aus den Standard-
prüfungen ergab sich für die Betongüte B45: Würfeldruckfestigkeit fccm ≈ 64,7 N/mm2, zen-
trische Zugfestigkeit fctm ≈ 3,3 N/mm2 und Elastizitätsmodul Ecm ≈ 37400 N/mm2. 
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Betonier- 
Serie 

fccm 
 

[N/mm2] 

fct,sp 
 

[N/mm2] 

fctm(fct,sp) 
 

[N/mm2] 

fct,fl 
 

[N/mm2] 

fctm(fct,fl) 
 

[N/mm2] 

Ecm 
 

[N/mm2] 
1/B25 28,5 2,47 2,22 3,11 1,87 30200 
2/B25 28,9 2,36 2,12 3,06 1,84 30626 
3/B25 27,7 2,52 2,27 3,30 1,98 29183 

Mittelwert 28,4 2,45 2,20 3,16 1,90 30003 
1/B45 62,7 3,74 3,37 4,69 2,81 37072 
2/B45 64,2 4,19 3,77 4,73 2,83 37764 
3/B45 67,2 4,21 3,79 4,84 2,90 37369 

Mittelwert 64,7 4,05 3,64 4,75 2,85 37402 
Tabelle 4.2: Materialkennwerte des Betons 
 
Zur Bestimmung der Materialeigenschaften des Stahls wurden Zugversuche durchgeführt. 
Die Dehnungsmessung erfolgte mittels eines Feindehnungsmeßgerätes, dabei konnte die 
Dehnung nur bis ca. εs ≈ 6% aufgezeichnet werden. Zur Ermittlung der Dehnung bei 
Höchstlast Agt (εsu) wurde an den Stahlproben die bleibende Dehnung Ag (Gleichmaßdeh-
nung außerhalb der Einschnürstelle) durch Vermessung der auf den Stäben eingeritzten 
Markierungen bestimmt und der elastische Anteil der Dehnung hinzugerechnet (vgl. Ab-
schnitt 3.4.3). Für Stahldehnungen, die größer als εs ≈ 6% sind, wurden die Spannungs-
Dehnungslinien durch quadratische Parabeln mit einer horizontalen Tangente bei Errei-
chen der Stahlfestigkeit approximiert. Durch die Vermessung der Rippengeometrie wurde 
für alle verwendeten Stähle die bezogene Rippenfläche bestimmt. Die Kennwerte der ver-
wendeten Betonstähle sind in Tabelle 4.3 zusammengestellt. 
 

Stabdurch-
messer ds 

 
[mm] 

Stahl- 
klasse 
nach 

CEB-FIP 
MC 1990 

(1993) 

As 
 
 

[mm2] 

fR 
 
 

[-] 

fy 
 
 

[N/mm2] 

ft 
 
 

[N/mm2] 

ft /fy 
 
 

[-] 

Es 
 
 

[N/mm2] 

εsh 
 
 

[‰] 

εsu 
 
 

[‰] 

B 28,7 0,042 596 620 1,04 206000 - ∼ 30,6 6 
S 29,4 0,059 450 659 1,46 197000 12 ∼ 165,5 
B 108,9 0,056 567 597 1,05 209000 - ∼ 33,0 12 A 115,9 0,073 532 587 1,10 196000 24 ∼ 74,0 
A 199,8 0,073 519 588 1,13 203000 16 ∼ 87,5 16 S 197,1 0,072 539 625 1,16 202000 21 ∼ 107,5 

25 S 478,5 0,080 585 677 1,16 204000 15 ∼ 95,4 
Tabelle 4.3: Materialkennwerte der verwendeten Betonstähle 
 
Bei den Spannungs-Dehnungs-Linien in den nachfolgenden Bildern handelt es sich jeweils 
um die Mittelkurven der durchgeführten Materialversuche. Die Einteilung der Stähle in 
Stahlklassen erfolgte entsprechend CEB-FIP MC 90 (1993). 
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Bild 4.3: Spannungs-Dehnungslinien Betonstahl ds = 6 mm 
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Bild 4.4 Spannungs-Dehnungslinien Betonstahl ds = 12 mm 
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Bild 4.5: Spannungs-Dehnungslinien Betonstahl ds = 16 mm 
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Bild 4.6: Spannungs-Dehnungslinie Betonstahl ds = 25 mm 
 
4.5 Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen 
 
4.5.1 Allgemeines 
 
Nach einer kurzen Darstellung der beobachteten Rißbildung werden die Ergebnisse im 
elastischen Stahldehnungsbereich (bis εsr bzw. εsm = 2,0 ‰) exemplarisch für die Versu-
che mit Stäben ds = 12 mm bzw. ds = 16 mm präsentiert. Dabei werden die gemessenen 
Spannungs- (mittlere) Dehnungs-Linien der Versuche denen des nackten Stahls gegen-
übergestellt. Bei der berechneten Spannung des jeweiligen Versuchs handelt es sich um 
die im Versuch gemessene Kraft bezogen auf die mittlere Querschnittsfläche der eingeleg-
ten Betonstähle. Die Dehnung entspricht der mittleren Dehnung (εsm) der Zugkörper und 
errechnet sich aus der gemessenen Längenänderung über eine Meßbasis von 2000 mm 
(Mittelwerte der Messungen auf allen vier Versuchskörperseiten). 
 
Anschließend werden für den gesamten Stahldehnungsbereich vergleichende Untersu-
chungen zum Einfluß der variierten Parameter gezeigt. Dabei werden Diagramme in Form 
des Verhältnisses der mittleren Stahldehnung (εsm) zur Stahldehnung im Riß (εsr) in Ab-
hängigkeit von der Stahldehnung im Riß (εsr) verwendet. Zur Ermittlung des Verhältnisses 
εsm/εsr wurden die Dehnungen der Stahlbetonzugkörper (εsm) den an den Stahlproben ge-
messenen Stahldehnungen (εsr) bei jeweils gleicher Spannung (σs) gegenübergestellt. In 
Bild 4.7 ist schematisch das Vorgehen zur Ermittlung der Verhältnisse εsm/εsr dargestellt.  
 
Die Ergebnisse der Versuche mit auf der Stahloberfläche aufgeklebten Dehnungsmeß-
streifen (DMS) werden getrennt dargestellt. 
 
Die Ergebnisse aller Versuchsserien sind in Mayer (2000) dokumentiert. 
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Bild 4.7: Darstellung der Vorgehensweise zur Ermittlung der Verhältnisse εsm/εsr 
 
4.5.2 Rißbildung 
 
Erwartungsgemäß konnten im Rahmen der durchgeführten Messungen der Rißbreiten die 
bekannten Abhängigkeiten festgestellt werden. Bei einer Verringerung des Bewehrungs-
grades und gleichem Stabdurchmesser ergeben sich bei gleicher Stahlspannung im ela-
stischen Stahldehnungsbereich größere Rißbreiten. Weiterhin wurden mit zunehmendem 
Stabdurchmesser und vergleichbaren Bewehrungsgraden größere Rißbreiten registriert. 
Ein Einfluß der Stahlduktilität auf die Rißbreite ist im Bereich elastischer Stahldehnungen, 
wie erwartet, nicht zu erkennen. 
 
Demgegenüber konnte ein signifikanter Einfluß der Stahleigenschaften im nichtelastischen 
Stahldehnungsbereich auf die Rißbildung festgestellt werden. Kommt ein Betonstahl mit 
geringer Dehnfähigkeit (Klasse B ohne ausgeprägtes Fließplateau nach CEB-FIP MC 90) 
zum Einsatz, bilden sich Risse, die selbst bei relativ großen Stahldehnungen im Riß sehr 
kleine Rißbreiten aufweisen. Bei Verwendung eines hochduktilen Betonstahles (Klasse A 
bzw. S mit ausgeprägtem Fließplateau nach CEB-FIP MC 90) kommt es zu weitaus größe-
ren Rißbreiten. Dies ist sehr eindrucksvoll anhand von Bild 4.8 zu erkennen. Es zeigt die 
mit hochduktilem (16 Stäbe ds = 6 mm; Klasse S) und normalduktilem (8 Stäbe ds = 6 mm; 
Klasse B) Betonstahl bewehrten Versuchskörper nach dem Versuch. Zu Beginn der Ver-
suche hatten die Versuchskörper die gleiche Gesamtlänge. 
 
Bei hochduktilem Bewehrungsstahl (mit ausgeprägtem Fließplateau) ergibt sich nach Flie-
ßen des Stahls eine deutlich ausgeprägtere weitere Rißbildung. Zur Darstellung der Riß-
bildung im plastischen Stahldehnungsbereich ist in Bild 4.9 exemplarisch die Rißbildung 
bei verschiedenen Laststufen des Versuchs V2 aus der Serie S4D25 nach Überschreiten 
der Fließlast (F=1090 kN) bis zur Höchstlast (F=1261 kN) gezeigt. Bei Beginn der Wieder-
verfestigung des Stahls entstehen zusätzliche Querrisse in den Eckbereichen. Bei weiterer 
Laststeigerung pflanzen sich diese Risse zur Mitte hin fort, und laufen nahezu in den be-
reits vorhandenen Trennriß. Gleichzeitig kommt es zur Längsrißbildung im Bereich der 
Bewehrung, wobei die benachbarten Längsrisse mit zunehmender Belastung zusammen-
laufen (vgl. Bild 4.9). Diese Art der Rißbildung war besonders bei größeren Stabdurch-
messern (ds = 16 und 25 mm) und konstanter Betondeckung c ≈ 3 cm zu beobachten. 
Demgegenüber sind bei Verwendung von normalduktilem Stahl (Klasse B) nahezu keine 
weiteren Risse (nach der der Trennrißbildung) nach Fließen des Stahls zu beobachten. 
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Bild 4.8: Längenunterschied der Versuchskörper bewehrt mit Betonstahl ds = 6 mm; 

Klasse S und Klasse B nach dem Versuch (abfallender Ast der σ-ε-Linie des 
Stahls) 

 
Bi l d  1

F= 1090 kN
σs= 569 N / mm2

Bi l d  2

F= 1100 kN
σs= 575 N / mm2

Bi l d  3

F= 1107 kN
σs= 578 N / mm2

Bi l d  4

F= 1119 kN
σs= 585 N / mm2

Bi l d  5

F= 1132 kN
σs= 591 N / mm2

Bi l d  6

F= 1146 kN
σs= 599 N / mm2

Bi l d  7

F= 1173 kN
σs= 613 N/ mm2

Bi l d  8

F= 1203 kN
σs= 628 N / mm2

Bi l d  9

F= 1228 kN
σs= 642 N/ mm2

Bi l d  10

F= 1242 kN
σs= 649 N/ mm2

Bi l d  11

F= 1256 kN
σs= 656 N/ mm2

Bi l d  12

F= 1261 kN
σs= 659 N / mm2  

Bild 4.9: Rißbildung von Fließbeginn des Stahls (σs ≈ 570 N/mm2) bis zur Höchstlast (σs 
≈ 660 N/mm2) im Versuch V2-S4D25 

lnV=2897 mm 

lnV=2707 mm∆l=190 mm 

Klasse S 
µ=1,24% 

Klasse B 
µ=0,86% 
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Weitere Einzelheiten zur Rißbildung können Kempmann (1998), Koci (1998) und Lettow 
(1998) entnommen werden. 
 
4.5.3 Mitwirkung des Betons im elastischen Stahldehnungsbereich 
 
Bild 4.10 zeigt exemplarisch die σ-εsm-Linien der Dehnkörper im Vergleich zur σ-ε-
Beziehung des nackten Stahles bis zu Dehnungen von εsr bzw. εsm = 2‰ bei Verwendung 
von Betonstählen mit einem Durchmesser von 12 mm. 
 
Bild 4.10 sind die aus der Literatur bekannten Abhängigkeiten zu entnehmen, daß die Stei-
figkeit der σs - εsm - Linie bis zur Erstrißbildung vom Bewehrungsgrad ρ beeinflußt wird. Je 
größer der Stahlanteil ist, desto geringer ist die Erstrißspannung und desto größer die mitt-
lere Stahldehnung εsm bei Bildung des ersten Risses. Besonders deutlich ist dies bei ge-
ringen Bewehrungsgraden ρ ≤ 0,5%. Bei ρ = 0,28% erzeugt die Erstrißlast eine Stahl-
spannung, die größer als die nominelle Streckgrenze des Stahls ist. Für diesen Fall ist 
auch die Ent- und Wiederbelastung des Versuchskörpers mit dargestellt. 
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Bild 4.10: Spannungs-Dehnungs-Kurven der Versuchskörper bis zu einer mittleren 

Dehnung von 2,0‰; ds = 12 mm 
 
In Bild 4.11 sind die Spannungs-Dehnungs-Linien der Versuche mit Stäben ds = 16 mm 
bis zu einer Dehnung von 2,0‰ denen des nackten Stahls gegenübergestellt. Variiert 
wurden sowohl der Bewehrungsgrad (ρ= 0,5 bzw. 1,0%) als auch die Betongüte (B 25 
bzw. B 45). 

Betongüte B25 

S4D12(40x40cm):ρ=0,28% 
 

S4D12: ρ=0,50% 
 

S6D12: ρ=0,75% 
 

S8D12: ρ=1,00%; 
 

S12D12: ρ=1,50%;

Nackter Stahl 
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Bild 4.11: Spannungs-Dehnungs-Linien der Versuchskörper bis zu einer mittleren Deh-

nung von 2,0‰ im Vergleich zum nackten Stahl; Betonstahl ds = 16 mm 
 
Es ist deutlich zu erkennen, daß der Bewehrungsgrad im Bereich der Rißbildung einen 
größeren Einfluß auf die Mitwirkung des Betons ausübt als die Betonfestigkeit. Weiterhin 
ist festzustellen, daß der Einfluß der Betonfestigkeit mit zunehmendem Bewehrungsgrad 
abnimmt. 
 
4.5.4 Mitwirkung des Betons im nichtelastischen Stahldehnungsbereich 
 
4.5.4.1 Vergleich der Versuche mit kaltverformtem Betonstahl ohne ausgeprägtes Fließ-

plateau (Klasse B nach CEB-FIP MC 90 (1993)) 
 
Im folgenden werden die Versuchsergebnisse der Stahlbetonzugkörper bewehrt mit Stä-
ben ds = 6 und 12 mm (Klasse B) anhand der Verhältnisse der mittleren Stahldehnung εsm 
zur Stahldehnung im Riß εsr als Funktion der Stahldehnung im Riß dargestellt und kurz 
erläutert. Zuvor werden jedoch für die Versuche mit Stäben ds = 6 mm (Klasse B) die 
Stahlspannungs-(mittlere)-Dehnungsbeziehungen der σ-ε-Linie des nackten Stahles ge-
genübergestellt (Bild 4.12). 
 

S4D16:ρ=0,50%; B45 
 

S4D16:ρ=0,50%; B25 
 

S8D16:ρ=1,00%; B45 
 

S8D16:ρ=1,00%; B25 

Nackter Stahl
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Bild 4.12: Stahlspannungs-(mittlere)-Dehnungsbeziehungen im Vergleich zur σ-ε-Linie 

des nackten Stahles für die Versuche mit Stäben ds = 6 mm (Klasse B) 
 
Bild 4.13 zeigt die Verhältnisse εsm/εsr als Funktion der Stahldehnung im Riß εsr der Versu-
che mit 6 mm- bzw. mit 12 mm-Stäben aus kaltverformtem Bewehrungsstahl der Klasse B 
für einen vergleichbaren Bewehrungsgrad. Das Verhalten der Zugkörper kann bei Ver-
wendung von kaltverformtem Stahl allgemein wie folgt charakterisiert werden. Im Bereich 
elastischer Stahldehnungen im Riß ist bis zur Streckgrenzendehnung eine Zunahme der 
Verhältnisse εsm/εsr bis zu einem Maximum zu beobachten. Nach Überschreiten der 
Streckgrenze des Stahls sinken die Verhältnisse εsm/εsr stark ab und nähern sich für große 
Stahldehnungen im Riß einem nahezu konstanten Wert. 
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Bild 4.13: Verhältnis εsm/εsr als Funktion von εsr der Versuchsserie S8D6 und S4D12, 

kaltverformter Bewehrungsstahl der Klasse B 
 
In Bild 4.13 ist folgendes zu erkennen. Bei einer Belastung im Bereich der Streckgrenze 
des Stahls ergibt sich für die Versuche mit Stäben ds = 12 mm ein Wert von εsm/εsr ≈ 0,70, 
für 6 mm-Stäbe liegt das Verhältnis bei εsm/εsr ≈ 0,80. Mit zunehmender Stahldehnung im 
Riß nehmen die Verhältnisse εsm/εsr ab. Bei εsr ≈ 15‰ sind die Verhältnisse εsm/εsr ≈ 0,22, 
bei der jeweiligen Dehnung unter Höchstlast εsr = 30,6‰ bzw. 33,0‰ ist εsm/εsr ≈ 0,15. Ei-

S8D6: ρ=0,58%; ft/fy=1,04; fR=0,042 
S4D12: ρ=0,50%; ft/fy=1,05; fR=0,056 

εsm/εsr = 1,0 keine Mitwirkung 

εsm/εsr  → 0 große Mitwirkung 
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ne Erhöhung des Bewehrungsgrades auf ca. 0,8% führte bei beiden Stahldurchmessern 
zu keinen signifikanten Veränderungen. 
 
4.5.4.2 Vergleich der Versuche mit warmverformtem Betonstahl mit ausgeprägtem Fließ-

plateau (Klasse A und S nach CEB-FIP MC 90 (1993)) 
 
Zunächst werden für die Versuche mit Stäben ds = 6 mm (Klasse S) die Stahlspannungs-
(mittlere)-Dehnungsbeziehung der σ-ε-Linie des nackten Stahles gegenübergestellt (Bild 
4.14). Nachfolgend werden die Ergebnisse der Dehnkörperversuche, die mit Betonstahl 
hoher Duktilität ds = 6, 12, 16 und 25 mm bewehrt waren, anhand der gemessenen Ver-
hältnisse der mittleren Stahldehnung εsm zur Stahldehnung im Riß εsr in Abhängigkeit von 
der Stahldehnung im Riß dargestellt. 
 
Bild 4.15 zeigt die Ergebnisse der Versuche mit Bewehrungsgraden ρ ≥ 1,0%. Alle Versu-
che zeigen den typischen Kurvenverlauf für Betonstahl mit ausgeprägtem Fließplateau. 
Der erste Höchstwert stellt sich bei Erreichen der Dehnung bei Fließbeginn ein. Mit zu-
nehmender Stahldehnung im Riß nehmen die Verhältnisse εsm/εsr bis auf ein Minimum ab. 
Nach Überschreiten der Dehnung bei Wiederverfestigung steigen die Werte εsm/εsr erneut 
an. Im Bereich großer Stahldehnungen εsr wird ein zweiter Höchstwert erreicht. Mit weiter 
zunehmender Stahldehnung im Riß folgt dann eine Abnahme der Verhältnisse εsm/εsr bzw. 
ein nahezu konstanter Verlauf bis zum Erreichen der Dehnung bei Höchstlast. 
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Bild 4.14: Stahlspannungs-(mittlere)-Dehnungsbeziehungen im Vergleich zur σ-ε-Linie 

des nackten Stahles für die Versuche mit Stäben ds = 6 mm (Klasse S) 
 
Mit zunehmendem Verhältnis ft/fy wurden nach Überschreiten der Dehnung bei Wiederver-
festigung deutlich größere Verhältnisse εsm/εsr gemessen. Bei einem sehr großen Zugfe-
stigkeit-Streckgrenzen-Verhältnis (ds = 6 mm, ft/fy = 1,46) sowie bei großen Stabdurch-
messern (ds = 25 mm; starke Längsrißbildung) wurden Maximalwerte von εsm/εsr ≈ 0,9 bei 
großen nichtelastischen Stahldehnungen im Riß (εsr ≈ 60‰) ermittelt. Bei kleinerem 
Verhältnis Zugfestigkeit zu Streckgrenze sowie kleineren Stabdurchmessern sind bei 
großen nichtelastischen Stahldehnungen Werte εsm/εsr ≈ 0,6 festzustellen. 
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Bild 4.15: Verhältnis εsm/εsr als Funktion von εsr bei Verwendung von Betonstahl mit 

ausgeprägtem Fließplateau (Klasse A und S) mit verschiedenen Stahleigen-
schaften und Stabdurchmessern für Bewehrungsgrade ρ ≥ 1,0 % 

 
Aus Bild 4.16 ist zu erkennen, daß eine Verringerung des Bewehrungsgrades durch Re-
duzierung der Stabanzahl auf ρ ≈ 0,5% (ds = 12, 16 und 25 mm) auf den Verlauf der Kur-
ven εsm/εsr = f(εsr) keinen wesentlichen Einfluß hat. Eine Ausnahme stellen die Versuche 
mit ds = 12 mm dar, bei denen eine merkliche Reduzierung des Verhältnisses εsm/εsr auf 
ca. 0,4 bei maximaler Stahldehnung im Riß auftrat. 
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Bild 4.16: Verhältnis εsm/εsr als Funktion von εsr für Bewehrungsgrade ρ = 0,5 bzw. 0,6% 

bei Verwendung von Betonstahl mit ausgeprägtem Fließplateau (Klasse A 
und S) mit verschiedenen Stahleigenschaften und Stabdurchmessern 

 
4.5.5 Versuche mit Betonstahl ds = 16 mm mit aufgeklebten Dehnungsmeßstreifen (DMS) 
 
Um die lokalen Veränderungen der Stahldehnung und damit die Mitwirkung des Betons im 
Bereich nach Überschreiten der Stahlstreckgrenze zu messen, wurden Versuche mit auf 
den Stählen applizierten Dehnungsmeßstreifen (DMS) durchgeführt. Weiterhin sollte die 

S16D6: ρ=1,24%; ft/fy=1,46; fR=0,059 
S8D12: ρ=1,00%; ft/fy=1,10; fR=0,073 
S8D16: ρ=1,00%; ft/fy=1,13; fR=0,073 
S4D25: ρ=1,20%; ft/fy=1,16; fR=0,080 

S4D12: ρ=0,50%; ft/fy=1,10; fR=0,073 
S4D16: ρ=0,50%; ft/fy=1,13; fR=0,070 
S2D25: ρ=0,60%; ft/fy=1,16; fR=0,080 
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Zulässigkeit der Bestimmung der Mitwirkung mittels der Messungen des globalen Verhal-
tens (Meßlänge 2000 mm) durch diese Versuche abgesichert werden. 
 
4.5.5.1 Betonstahlvorbereitung 
 
Je Versuchskörper wurde jeweils einer der vier Bewehrungsstähle (ρ = 0,5%) mit DMS 
bestückt. Jedoch wurden die beidseitigen Nuten im Bereich der Längsrippen in alle 
Längsbewehrungsstäbe eingefräst. Infolge der Nuten wurde die bezogene Rippenfläche 
von fR = 0,073 auf fR = 0,0695 und die Querschnittsfläche von As ≈ 197 mm2 auf As ≈ 186 
mm2 reduziert. Durch ein Rißblech wurde ein Riß vorgegeben und die DMS wurden in be-
stimmten Abständen zu diesem vorgegebenen Riß geklebt. Nach der Verkabelung wurden 
die Meßstreifen gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigung isoliert. In Bild 4.17 
sind die in den Nuten aufgeklebten DMS dargestellt. 
 

 
Bild 4.17: Aufgeklebte Dehnungsmeßstreifen 
 
4.5.5.2 Versuchsergebnisse 
 
Im folgenden werden die wesentlichen Versuchsergebnisse im plastischen Stahldeh-
nungsbereich stellvertretend anhand eines Versuches (Stahlklasse A, ds = 16 mm, B 25) 
dargestellt. Die übrigen Versuche lieferten im wesentlichen gleichartige Ergebnisse, soweit 
sie nicht stark durch die Rißbildung (zusätzliche Risse im Meßbereich der DMS) oder den 
vorzeitigen Ausfall einiger DMS verändert wurden. 
 
Bild 4.18 zeigt die gemessenen Stahldehnungen als Funktion des Abstandes vom vorge-
gebenen Riß für verschiedene Laststufen (Stahldehnungen im Riß). Aus dem Bild ist fol-
gendes zu erkennen. 
 
Überschreitet die Stahlspannung die Streckgrenze bzw. befindet sich der Stahl im Fließ-
plateau (Stahldehnung im Riß εsr = 8,8 bis 18,0‰), findet eine starke Dehnungslokalisie-
rung im rißnahen Bereich statt. Mit zunehmender Belastung nach Erreichen der Dehnung 
bei Wiederverfestigung (Stahldehnung im Riß εsr > 20‰) verbreitrt sich die Zone mit gro-
ßen plastischen Stahldehnungen deutlich (in die Richtungen weg vom Riß) und der Deh-
nungsgradient in Rißnähe wird flacher. 
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Bild 4.18: Gemessene Stahldehnungen in Abhängigkeit des Abstandes vom vorgege-
benen Riß für verschiedene Laststufen 

 
Diese Phänomene erklären den prinzipiellen Kurvenverlauf der Kurven mittlerer Dehnung 
zur Stahldehnung im Riß (εsm/εsr) in Abhängigkeit von der Stahldehnung im Riß. Im vorlie-
genden Fall wurden dazu zwei Methoden angewendet. Zum einen wurde das Verhältnis 
εsm/εsr entsprechend Bild 4.7 über einen Meßbereich von 2000 mm bestimmt und zum an-
deren wurde anhand der lokal gemessenen Dehnungen die mittlere Dehnung (Mittelung 
der Dehnungen für Abstände 26,5 mm bis 259 mm vom vorgegebenen Riß) berechnet und 
auf die lokal gemessene Dehnung im Riß bezogen. 
 
Die Ergebnisse beider Methoden sind in Bild 4.19 gezeigt. Zusätzlich sind noch die Ergeb-
nisse eines weiteren Versuches mit auf der Bewehrung aufgeklebten DMS-Streifen einge-
tragen. 
 
Es ist der Abschnitt 4.5.4 beschriebene charakteristische Kurvenverlauf zu erkennen. Der 
Höchstwert des Verhältnisses εsm/εsr ≈ 0,75 wird bei einer Stahldehnung im Riß von etwa 
εsr ≈ 3,5‰ erzielt. Im Bereich des Fließplateaus fällt das Verhältnis εsm/εsr mit steigenden 
irreversiblen Stahldehnungen im Riß ab. Bei Erreichen der Dehnung bei Wiederverfesti-
gung von εsr = εsh ≈ 16 ‰ ist ein Verhältnis εsm/εsr von ca. 0,2 bzw. 0,25 zu erkennen. Mit 
zunehmender Dehnung im Riß (εsr ≥ 17‰) steigen die Verhältnisse εsm/εsr an. Bei einer 
Stahldehnung im Riß εsr ≈ 60‰ wird ein Verhältniswert εsm/εsr ≈ 0,63 bis 0,70 erreicht.  
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Bild 4.19: Verhältnis von mittlerer Dehnung zur Stahldehnung im Riß (εsm/εsr) als Funk-

tion der Stahldehnung im Riß, Versuche mit auf der Bewehrung aufgeklebten 
DMS 

 
Die mit den beiden Methoden ermittelten Kurven εsm/εsr = f(εsr) stimmen im gesamten 
nichtelastischen Stahldehnungsbereich gut überein. Daher kann für die Auswertung an-
hand der gemessenen Last bzw. der Gesamtverlängerung (Meßbereich 2000 mm) von 
zuverlässigen Ergebnissen ausgegangen werden. 
 
Nachfolgend werden zwei weitere Verfahren zur Überprüfung der Plausibilität der lokal 
gemessenen Dehnungen, die im Hinblick auf die Aussagekraft der Auswertungen notwen-
dig sind, kurz dargestellt. 
 
In Bild 4.20 ist der Vergleich der aus den Standardzugversuchen ermittelten σ-ε-Linie des 
Stahls mit der σ-ε-Linie, die sich aus der gemessenen Last und der lokal im Riß gemesse-
nen Dehnung im Versuch ergibt, dargestellt. Sowohl im elastischen als auch im nichtela-
stischen Stahldehnungsbereich ist eine gute Übereinstimmung hinsichtlich des Verlaufes 
der Dehnungen festzustellen. Die Abweichungen der Stahlspannungen betragen ca. 2,5%. 
Dies kann auf die nicht exakt bestimmbare Querschnittsfläche aufgrund der Längsnuten 
entlang des Stabes zurückgeführt werden. 
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Bild 4.20: Vergleich der σ-ε-Linien des Stahls 
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Wird die Relativverschiebung zwischen Stahl und umgebendem Beton (an einer bestimm-
ten Stelle x; vgl. Bild 4.21) aus der Integration der gemessenen Dehnungen (unter Ver-
nachlässigung der Betondehnungen) ausgehend vom Mittelpunkt zwischen 2 Rissen (kei-
ne Relativverschiebung) bestimmt, kann man die so berechnete Rißbreite mit der direkt 
gemessenen Rißbreite (Meßbasis 100 mm) vergleichen. Dieser Vergleich ist in Bild 4.22 
gezeigt. Es zeigt die Rißbreite wrm als Funktion der Stahldehnung im Riß εsr. 
 
Der Unterschied zwischen berechneter und gemessener Rißbreite beträgt unabhängig von 
der Stahldehnung im Riß maximal ca. ±15%. Im Hinblick auf das prinzipielle Verhalten 
zwischen Rißöffnung und Stahldehnung ist jedoch eine sehr gute Übereinstimmung fest-
zustellen. 
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Bild 4.21: Relativverschiebung (berechnet aus gemessenen Stahldehnungen) als Funk-
tion des Abstandes vom Riß für verschiedene Laststufen 
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Bild 4.22: Vergleich zwischen berechneter und gemessener Rißbreite in Abhängigkeit 

von der Stahldehnung im Riß; a) εsr ≤ 10‰ und b) εsr ≤ 56,2‰ 
 
4.6 Zusammenfassung 
 
Im Rahmen des DFG-Forschungsvorhabens „Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen 
nach Erreichen der Fließgrenze der Bewehrungen in Stahl- und Spannbetontragwerken“ 
(Eligehausen/Mayer (1999)) wurden experimentelle Untersuchungen zur Bestimmung der 
Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen im nichtelastischen Stahldehnungsbereich 
durchgeführt. Es wurden 34 Stahlbetonzugkörper geprüft, wobei die Betongüte, der Be-
wehrungsgrad, die Materialeigenschaften des Betonstahls bzw. die Form der Stahlkennli-
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nie (Verhältnis von Zugfestigkeit zu Streckgrenze, wärmebehandelter bzw. kaltverformter 
Stahl, Stahldehnung bei Höchstlast) und der Betonstahldurchmesser variiert wurden. Die 
Versuchskörper wurden bis zum Versagen des Betonstahls bzw. in den abfallenden Ast 
der Spannungs-Dehnungslinie des Stahls belastet. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 
lassen sich wie folgt zusammenfassen. 
 
Im elastischen Stahldehnungsbereich konnten die bekannten Einflüsse auf die Mitwirkung 
des Betons auf Zug bestätigt werden. Mit abnehmendem Bewehrungsgrad und zuneh-
mender Betonfestigkeit nimmt die Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen zu. 
 
Bei Verwendung von Stahl ohne Fließplateau (geschweißte Matten aus kaltverformten 
Drähten, kaltverformter Stabstahl vom Ring KR) kann das Verhalten der Zugkörper an-
hand des Verhältnisses zwischen der über den Rißabstand gemittelten Dehnung εsm und 
der Stahldehnung im Riß εsr wie folgt charakterisiert werden. Im Bereich elastischer Stahl-
dehnungen im Riß ist bis zum Erreichen der Streckgrenze eine Zunahme der Verhältnisse 
εsm/εsr bis zu einem Maximum zu beobachten. Nach Überschreiten der Streckgrenze des 
Stahls sinken die Verhältnisse εsm/εsr stark ab und nähern sich für große Stahldehnungen 
im Riß einem nahezu konstanten Wert. Bei Erreichen der Stahldehnung unter Höchstlast 
im Riß, beträgt die mittlere Dehnung des Versuchskörpers nur ca. 15 bis 20% der Deh-
nung des nackten Stahls (εsm/εsr ≈ 0,15 bis 0,20). Für die untersuchten Stabdurchmesser 
(ds = 6 und 12 mm) und Bewehrungsgrade (µ ≈ 0,5 und 0,8%) ergaben sich keine signifi-
kanten Unterschiede. 
 
Bei Verwendung von duktilem Betonstahl mit ausgeprägtem Fließplateau (Stabstahl, ver-
gütetes Ringmaterial WR) ist zwar nach Überschreiten der Fließdehnung ebenfalls eine 
starke Reduzierung der Verhältnisse εsm/εsr bis auf ca. 0,20 zu beobachten, die Verhält-
niswerte εsm/εsr steigen aber, sobald die Dehnung im Riß größer als die Dehnung bei Wie-
derverfestigung (εsr ≥ εsh) ist, erneut an. Der Gradient des Wiederanstieges und die Maxi-
malwerte des Verhältnisses εsm/εsr im plastischen Stahldehnungsbereich werden bei nicht 
vorhandener oder schwach ausgeprägter Längsrißbildung (kleinere Stabdurchmesser bei 
konstanter Betondeckung) maßgeblich vom Verhältnis zwischen Zugfestigkeit und Streck-
grenze ft/fy des Stahls (großes ft/fy → steiler Anstieg von εsm/εsr und große Werte εsm/εsr) 
sowie vom Bewehrungsgrad (großes ρ → große εsm/εsr) beeinflußt. Wenn es bei Verwen-
dung von größeren Stabdurchmessern bei konstanter Betondeckung zu einer ausgepräg-
ten Längsrißbildung kommt, spielt der Bewehrungsgrad eine weniger bedeutende Rolle. 
Vielmehr ist in diesem Fall die Abnahme der übertragbaren Verbundspannung infolge 
Spalten des Betons für die Größe der Werte εsm/εsr ausschlaggebend (zunehmende 
Längsrißbildung → Spalten → große Werte εsm/εsr).  
 
Der Einfluß der Betongüte (B 25 bzw. B 45) auf das Verhältnis εsm/εsr ist für nichtelastische 
Stahldehnungen im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen gering. 
 
Das typische „globale“ Verhalten der Versuchskörper bei Verwendung von Stahl mit aus-
geprägtem Fließplateau konnte anhand der Versuche mit auf dem Stahl aufgeklebten 
Dehnungsmeßstreifen auch für das lokale Verhalten im Bereich eines Risses festgestellt 
werden. Die gemessenen Stahldehnungen wurden auf ihre Plausibilität überprüft. 
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5 Verifikation des Rechenmodells auf der Basis von Vergleichsbe-
rechnungen zu Versuchen 

 
5.1 Allgemeines 
 
Im Rahmen der Darstellung des Rechenmodells wurden die Annahmen für die Materialge-
setze (Beton, Stahl) sowie für die Erweiterung des Verbundmodells um die Parameter be-
zogene Rippenfläche, Betonierlage (Verbundbereich) und Querbewehrung (Versagensart 
Spalten) durch Vergleichsberechnungen zu Versuchen bzw. nichtlinearen Berechnungen 
abgesichert. 
 
Um das Gesamtmodell hinsichtlich der Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen zu 
verifizieren wurden alle vom Verfasser durchgeführten Versuche an Dehnkörpern nachge-
rechnet (vgl. Mayer (2000)). Nachfolgend werden beispielhaft die Ergebnisse der Nach-
rechnung der Versuche mit ds = 12 mm und ds = 25 mm dargestellt. Dabei werden die Be-
rechnungsergebnisse den Versuchsergebnissen sowohl im elastischen als auch im nicht-
elastischen Stahldehnungsbereich gegenübergestellt. Weitere Vergleichsberechnungen 
zur Überprüfung des Ansatzes einer modifizierten Stahlkennlinie zur Berücksichtigung der 
Betonmitwirkung im nichtlinearen FE-Programm NELIN werden an statisch bestimmt bzw. 
unbestimmt gelagerten Stahlbetonbalken und -platten durchgeführt (Versuche von Bach-
mann/Thürlimann (1965), Wohlfahrt/Rehm (1985), Bühler/Eibl (1991), Eligehausen et al. 
(1995), Tholen/Darwin (1998) und Eligehausen et al. (1999)). Da unter einer Dauerbela-
stung das Verbundkriechen im Vergleich zum Betonkriechen außer bei sehr kleinen Be-
wehrungsgraden vernachlässigbar gering ist (vgl. Sippel (1996)), wird diesbezüglich auf 
den Vergleich zwischen Rechen- und Versuchsergebnissen verzichtet. 
 
5.2 Vergleich der Ergebnisse aus experimentellen und numerischen Untersuchun-

gen 
 
5.2.1 Stahlbetonzugkörper 
 
Bei der Darstellung der Ergebnisse wird für die jeweiligen Stabdurchmesser zunächst der 
elastische und dann der plastische Stahldehnungsbereich beschrieben. Dabei stellen die 
gemessenen Kurven die Mittelkurve aus jeweils 2 Versuchen dar. 
 
5.2.1.1 Versuche mit Betonstahl ds = 12 mm 
 
Der Vergleich zwischen Berechnungen und Versuchen ist in Bild 5.1 bzw. in Bild 5.2 für 
Zugkörper mit Bewehrungsgraden ρ = 0,5% und 0,75% (4 ds = 12 mm und 6 ds = 12 mm) 
bzw. ρ = 1,0% und 1,5% (8 ds = 12 mm und 12 ds = 12 mm) dargestellt. Für alle Beweh-
rungsgrade kann eine brauchbare Übereinstimmung zwischen den berechneten und ge-
messenen Kurven σs = f(εsm) festgestellt werden. Während bei geringeren Bewehrungs-
graden im Bereich der Erstrißbildung aufgrund der zu groß berechneten Erstrißlast, d. h. 
des starken Einflusses der angenommenen Betonzugfestigkeit, teilweise zu geringe mittle-
re Dehnungen berechnet werden, ist bei Bewehrungsgraden von ρ = 1,0% bzw. 1,5% eine 
sehr gute Übereinstimmung im Bereich der Erstrißbildung zu beobachten. Demgegenüber 
sind bei den größeren Bewehrungsgraden jedoch nach abgeschlossener Erstrißbildung 
die berechneten mittleren Stahldehnungen im Vergleich zu den gemessenen Werten et-
was zu groß (ca. 10% bis 15%). 
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Bild 5.1: Gerechnete und gemessene Stahlspannungs-Dehnungslinien der Zugkörper 

bewehrt mit 12 mm-Stäben; ρ = 0,5% (4 Stäbe) und 0,75% (6 Stäbe); Beton 
B 25 
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Bild 5.2: Gerechnete und gemessene Stahlspannungs-Dehnungslinien der Zugkörper 

bewehrt mit 12 mm-Stäben; ρ = 1,0% (8 Stäbe) und 1,5% (12 Stäbe); Beton 
B 25 

 
Im plastischen Stahldehnungsbereich ist der Vergleich zwischen Berechnungen und Ver-
suchen in Bild 5.3 (normalduktiler Stahl) und in Bild 5.4 (hochduktiler Stahl) anhand der 
Verhältnisse εsm/εsr als Funktion von εsr dargestellt. Die Berechnungen wurden jeweils so-
wohl mit den berechneten als auch mit den gemessenen mittleren Rißabständen durchge-
führt. Der Unterschied zwischen gemessenen und berechneten Werten beträgt ca. 10% 
bis 15%. 
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Bild 5.3: Verhältnisse εsm/εsr in Abhängigkeit von der Stahldehnung im Riß εsr; Dehn-

körper bewehrt mit normalduktilem Stahl (ds = 12 mm, ft/fy = 1,05, 
εsu = 33,0‰); Beton B 25: a) 4 Stäbe und b) 6 Stäbe 
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Bild 5.4: Verhältnisse εsm/εsr als Funktion der Stahldehnung im Riß εsr; Dehnkörper 

bewehrt mit hochduktilem Stahl (ds = 12 mm, ft/fy = 1,10, εsu = 74,0‰); Beton 
B 25: a) 8 Stäbe und b) 12 Stäbe 

 
Unabhängig von der Duktilität des verwendeten Betonstahls ist für den gesamten Stahl-
dehnungsbereich eine zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen berechneten und 
gemessenen Kurven zu erkennen. Der Unterschied beträgt im Mittel weniger als 15%. 
Während im Bereich der Dehnung bei Wiederverfestigung (Stähle mit ausgeprägtem 
Fließplateau) größere Abweichungen zwischen Versuchen und Berechnungen zu erken-
nen sind, betragen die Unterschiede bei εsr = εsu (Dehnung bei Höchstlast) unabhängig 
von der Stahlklasse maximal ca. ± 10%. 
 
5.2.1.2 Versuche mit Betonstahl ds = 25 mm 
 
Bild 5.5 zeigt die berechneten und gemessenen σ-εsm-Beziehungen bei Verwendung von 
Stäben ds = 25mm bis zu einer Stahldehnung von 2‰. In Bild 5.6 ist für den gesamten 
Stahldehnungsbereich der Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Verhältnis-
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sen εsm/εsr als Funktion der Stahldehnung im Riß εsr dargestellt. Variiert wurde die Staban-
zahl bzw. der Bewehrungsgrad (ρ = 0,6 und 1,2%). Sowohl im plastischen wie auch im 
elastischen Stahldehnungsbereich stimmen die berechneten Ergebnisse mit den gemes-
senen gut überein. Aufgrund der Versagensart Spalten und der daraus resultierenden ver-
änderten Verbundspannungs-Schlupfbeziehung, kommt es in den Berechnungen bei gro-
ßen Stahldehnungen im Riß zu Konvergenzproblemen. Dies ist in Bild 5.6 durch die ge-
strichelten Linien gekennzeichnet. 
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Bild 5.5: Gerechnete und gemessene Stahlspannungs-Dehnungslinien der Zugkörper 

bewehrt mit 25 mm-Stäben; ρ = 0,6% und 1,2%; Beton B 25 
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Bild 5.6: Verhältnisse εsm/εsr als Funktion der Stahldehnung im Riß εsr nach Rechnung 

und Versuch; Betonstahl ds = 25 mm; Bewehrungsgrade ρ= 0,6 und 1,2%; 
Beton B 25: a) 2 Stäbe und b) 4 Stäbe 

 
Insgesamt wurde im Rahmen der Untersuchungen in Mayer (2000) für alle durchgeführten 
Vergleiche zwischen den Zugkörperversuchen und den Berechnungen eine zufriedenstel-
lende Übereinstimmung festgestellt. 
 
5.2.2 Stahlbetonbalken und –platten 
 
5.2.2.1 Versuche von Bachmann/Thürlimann (1965) 
 
Die von Bachmann/Thürlimann (1965) durchgeführten Versuche an Zweifeldbalken hatten 
das Ziel bei variabler Längsbewehrung (Stützbewehrung; ρ = 1,86%, 1,12% und 0,74%) 
das allgemeine Verhalten statisch unbestimmt gelagerter Stahlbetonträger, die nicht ent-
sprechend der elastischen Momentenverteilung bewehrt sind, zu untersuchen. Im folgen-
den werden die Versuche A1, A2 und A3, die durch Bruch der Biegezugbewehrung ver-
sagten, näher betrachtet. Detaillierte Angaben zu den Versuchen sind Bach-
mann/Thürlimann (1965) zu entnehmen. Die Querschnitte der Balken A1 bis A3 sowie das 
statische System sind in Bild 5.7 dargestellt.  
 
Die Eigenschaften des Betons und des Betonstahls (Längsbewehrung) sind für die jeweili-
gen Versuchskörper in Tabelle 5.1 zusammengestellt. Die Annahmen zur bezogenen Rip-
penfläche fR des verwendeten Rippentorstahles wurden aufgrund fehlender Angaben in 
Bachmann/Thürlimann (1965) aus Martin/Noakowski (1981), die Messungen der bezoge-
nen Rippenfläche an Rippentorstahl durchführten, entnommen. 
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Bild 5.7: Querschnitte der Balken A1, A2 und A3 und statisches System (Symmetrie), 

nach Bachmann/Thürlimann (1965) 
 

Bezeichnung Versuch A1 Versuch A2 Versuch A3 
Stützbewehrung 

Betonstahltyp 
gerippter Betonstabstahl 

(Rippentorstahl) 
ds = 18 mm  

fy [N/mm2] 468 
ft [N/mm2] 580 

ft / fy [-] 1,24 
εsu [‰] 80,8 

E-Modul [N/mm2] 206000 
Bez. Rippenfläche fR 0,075 

Feldbewehrung 

Betonstahltyp 
gerippter Betonstabstahl 

(Rippentorstahl) 
ds = 12 mm 

fy [N/mm2] 415 
ft [N/mm2] 514 

ft / fy [-] 1,24 
εsu [‰] 90,5 

E-Modul [N/mm2] 208000 
Bez. Rippenfläche fR 0,075 

Beton 
fcc [N/mm2] 41,6 46,5 45,8 
fc [N/mm2] 35,1 36,5 40,7 

fct,fl [N/mm2] 5,4 7,3 6,5 
Tabelle 5.1: Kennwerte des Betons und des Betonstahls der Versuche A1 bis A3 nach 

Bachmann/Thürlimann (1965) 
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Im allgemeinen entsprachen die Rißabstände dem Bügelabstand bzw. im Bereich der 
Erstrißbildung einem Vielfachen davon. Dies wurde auch im Rahmen der Berechnung der 
Rißabstände festgestellt. 
 
Bei den Versuchen A1 und A2 stellte sich erwartungsgemäß der unsymmetrische Mecha-
nismustyp I (vgl. Bachmann/Thürlimann (1965)) ein, indem sich das zuerst auftretende 
Fließgelenk im Feld nur einer Seite ausbildete. Damit verhielten sich diese Balken bereits 
nach Überschreiten der Fließlast nicht mehr symmetrisch. Dies hat zur Folge, daß in der 
Berechnung das Gesamtsystem (keine Ausnutzung der Symmetrie) und in einem Feld 
eine Schwächung der Biegezugbewehrung (ca. 5%) angesetzt werden muß, um dieses 
Verhalten simulieren zu können. Weiterhin kann dann die Berechnung nur lastgesteuert 
durchgeführt werden. Da beim Balken A3 sich der Mechanismustyp II mit dem ersten pla-
stischen Gelenk über der Stütze ausbildete, konnte in diesem Fall von nahezu symmetri-
schem Verhalten ausgegangen und in der Berechnung die Symmetrie genutzt werden. 
 
In Bild 5.8 bis Bild 5.10 ist die Entwicklung der gemessenen und berechneten Feld- und 
Stützmomente für die Balken A1 bis A3 dargestellt. In Anbetracht der vergleichsweise 
schwierigen Modellierung der Balken A1 und A2 zeigen die Berechnungsergebnisse eine 
brauchbare Übereinstimmung mit den Versuchsergebnissen. Die Unterschiede betragen 
bei allen Balken weniger als 15%. Die Höchstlasten werden mit einer Abweichung von ca. 
10% berechnet. Ähnliche Ergebnisse liefert auch die Berechnung des Balkens A3, hierbei 
ist jedoch für die Feldmomente und die Höchstlast eine bessere Übereinstimmung zwi-
schen Rechnung und Versuch zu beobachten. 
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Bild 5.8: Feld- und Stützmomente als Funktion der Belastungshöhe nach Rechnung 

und Versuch A1 (Bachmann/Thürlimann (1965)) 
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Bild 5.9: Feld- und Stützmomente als Funktion der Belastungshöhe nach Rechnung 

und Versuch A2 (Bachmann/Thürlimann (1965)) 
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Bild 5.10: Feld- und Stützmomente als Funktion der Belastungshöhe nach Rechnung 

und Versuch A3 (Bachmann/Thürlimann (1965)) 
 
Die berechneten und gemessenen Last-Durchbiegungskurven zeigen Bild 5.11 bis Bild 
5.13. Es werden die Durchbiegungen beider Felder dargestellt. 
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Bild 5.11: Berechnete und gemessene Last-Durchbiegungskurven; Balken A1 Versuch 

nach Bachmann/Thürlimann (1965) 
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Bild 5.12: Berechnete und gemessene Last-Durchbiegungskurven; Balken A2 Versuch 

nach Bachmann/Thürlimann (1965) 
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Bild 5.13: Berechnete und gemessene Last-Durchbiegungskurven; Balken A3 Versuch 

nach Bachmann/Thürlimann (1965) 
 
Während bei unsymmetrischem Verhalten (Versuche A1 und A2) im gesamten Beanspru-
chungsbereich die berechneten Durchbiegungen beider Felder brauchbar mit den Ver-
suchswerten übereinstimmen, wird beim Balken A3 die Durchbiegung bei Höchstlast im 
Vergleich zum Versuch wesentlich zu gering berechnet. Bis zum Erreichen der Fließlast ist 
jedoch auch hier eine gute Übereinstimmung zu beobachten. Weitere Vergleiche sind in 
Mayer (2000) dargestellt.  
 
Insgesamt kann festgestellt werden, daß die Berechnung in der Lage ist, unter Anwen-
dung bestimmter Ansätze (z. B. Bewehrungsschwächung bei unsymmetrischem Gelenk-
mechanismus), statisch unbestimmte Systeme mit unsymmetrischen und symmetrischen 
Gelenkmechanismen zufriedenstellend abzubilden. In den Berechnungen kann jedoch die 
in Versuchen auftretende Streuung insbesondere in den Fällen, in denen die Rißbildung 
die Ergebnisse maßgeblich beeinflußt, nicht erfaßt werden. Daher können sich Abwei-
chungen zwischen Rechen- und Versuchsergebnissen ergeben. 
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5.2.2.2 Versuche von Wohlfahrt/Rehm (1985) 
 
Ziel der von Wohlfahrt/Rehm (1985) durchgeführten Versuche war die Klärung des Verhal-
tens von Durchlaufträgern im Gebrauchs- und Bruchzustand, wenn die Bewehrung nicht 
entsprechend den nach der Elastizitätstheorie ermittelten Schnittkräften eingelegt wird. 
Dabei war besonders die Momentenumlagerung bei geringen Bewehrungsgraden unter 
Verwendung von Betonstählen mit unterschiedlicher Spannungs-Dehnungs-Charakteristik 
von Interesse. 
 
Um in den Versuchen möglichst ungünstige Verhältnisse hinsichtlich der Momentenumla-
gerung zu gewährleisten, wurde eine Belastungsanordnung mit je einer Einzellast in den 
Drittelspunkten (0,25 P und 0,75 P) der Feldweiten der Zweifeldträger gewählt. Der Be-
wehrungsgrad wurde so gewählt, daß das Versagen durch Reißen der Biegezugbeweh-
rung auftritt und daß eine Schubrißbildung bis zum Bruch und damit günstige Einflüsse im 
Hinblick auf die Umlagerung vermieden werden. 
 
Der in Bild 5.14 gezeigten Bewehrungsanordnung liegt ein Momentendeckungsgrad 
δ = 0,5 für das Bemessungsmoment (η = 50% Umlagerung) zugrunde. Als Betongüte wur-
de ein B 45 gewählt. Für die Längsbewehrung der Versuche wurden kaltverformte, geripp-
te Betonstahlmatten mit angeschweißten Querstäben und kaltverformte Betonstabstähle 
benutzt. Die Eigenschaften des Betons sowie der verwendeten Betonstähle sind in Tabelle 
5.2 zusammengestellt. 
 
Nach Martin et al. (1978) wurde ein mittlerer Rißabstand von srm = 144 mm bzw. 150 mm 
berechnet. Die Rißbleche über der Stütze wurden daher bei Versuch 1 im halben Quer-
stababstand von 250/2 = 125 mm bzw. bei Versuch 2 im Querstababstand von 150 mm 
angeordnet. Im Feld wurde jeweils in der Wirkungslinie der Einzellast 0,75 P (maximales 
Feldmoment) ein Rißblech angeordnet. Die Übereinstimmung zwischen berechneten bzw. 
im Versuch vorgegebenen Rißabständen ist gut. Daher wurden die Berechnungen unter 
Verwendung der vorgegebenen Rißabstände durchgeführt. 
 

 
Bild 5.14: Balkenquerschnitte und System der Versuche, nach Wohlfahrt/Rehm (1985) 
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Bezeichnung Versuch 1 Versuch 2 
Stützbewehrung 

Betonstahltyp 
gerippte, geschweißte Betonstahl-

matte 
K 770; ds = 7 mm (6,82 mm) 

gerippter Betonstabstahl 
 

ds = 12 mm (12,09 mm) 

fy [N/mm2] 562,5 505,3 
ft [N/mm2] 591 574 

ft / fy [-] 1,05 1,14 
εsu [‰] ca. 19 ca. 42 

E-Modul [N/mm2] 200000 200000 
Bez. Rippenfläche fR 0,050 (angenommen) 0,070 (angenommen) 

Feldbewehrung 

Betonstahltyp 
gerippte, geschweißte Betonstahl-

matte 
ds = 10 mm (9,89 mm) 

gerippter Betonstabstahl 
 

ds = 10 mm / ds = 16 mm 

fy [N/mm2] 491,2 498,5 / 463,0 
ft [N/mm2] 564 570 / 541 

ft / fy [-] 1,15 1,15 / 1,17 
εsu [‰] ca. 40 ca. 45 / ca. 55 

E-Modul [N/mm2] 200000 200000 
Bez. Rippenfläche fR 0,060 (angenommen) 0,065 / 0,075 (angenommen) 

Beton 
fcc [N/mm2] 50,2 46,5 
fc [N/mm2] 37,4 36,1 

fct,sp [N/mm2] 3,9 3,7 
fct,fl [N/mm2] 4,9 4,2 

Tabelle 5.2: Kennwerte des Betons und des Betonstahls der Versuche 1 und 2, nach 
Wohlfahrt/Rehm (1985) 

 
Der Vergleich zwischen gemessenen und berechneten Auflagerkräften in Abhängigkeit 
von der aufgebrachten Belastung ist in Bild 5.15 (Versuch 1) bzw. in Bild 5.16 (Versuch 2) 
dargestellt. Die Ergebnisse der Berechnungen stimmen gut mit den gemessenen Werten 
überein. Der maximale Unterschied beträgt im Bereich der Höchstlasten ca. 6%. Ähnliche 
Ergebnisse zeigt erwartungsgemäß der Vergleich der Feld- und Stützmomente (vgl. Mayer 
(2000)). 
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Bild 5.15: Auflagerkräfte in Abhängigkeit von der Beanspruchung nach Rechnung und 

Versuch 1 (Wohlfahrt/Rehm (1985)) 
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Bild 5.16: Auflagerkräfte in Abhängigkeit von der Beanspruchung nach Rechnung und 

Versuch 2 (Wohlfahrt/Rehm (1985)) 
 
In Bild 5.17 bzw. Bild 5.18 sind die berechneten Verdrehungen über dem Mittelauflager 
den gemessenen Werten (von rechts bzw. links ermittelt) gegenübergestellt. Im gesamten 
Beanspruchungsbereich liefert die Berechnung brauchbare Ergebnisse. Die Abweichun-
gen betragen bei beiden Versuchen weniger als 15%. 
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Bild 5.17: Verdrehung als Funktion der Belastung nach Rechnung und Versuch 1 

(Wohlfahrt/Rehm (1985)) 
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Bild 5.18: Verdrehung als Funktion der Belastung nach Rechnung und Versuch 2 

(Wohlfahrt/Rehm (1985)) 
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In Bild 5.19 bzw. Bild 5.20 wird die berechnete Umlagerung der gemessenen Umlagerung 
gegenübergestellt. Der Unterschied zwischen Rechnung und Versuch beträgt bei Höchst-
last sowohl im Versuch 1 als auch im Versuch 2 ca. 9%. Weitere Vergleiche zwischen Re-
chen- und Versuchsergebnissen können Mayer (2000) entnommen werden. 
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Bild 5.19: Vergleich zwischen gemessener und berechneter Umlagerung; Versuch 1 

(Wohlfahrt/Rehm (1985)) 
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Bild 5.20: Vergleich zwischen gemessener und berechneter Umlagerung; Versuch 2 

(Wohlfahrt/Rehm (1985)) 
 
Abschließend kann anhand der Vergleiche festgestellt werden, daß die Berechnung die 
Versuchsergebnisse im gesamten Belastungsbereich gut reproduziert, wobei insbesonde-
re der Traglastzustand sehr gut erfaßt wird. 
 
5.2.2.3 Versuche von Bühler/Eibl (1991) 
 
Bühler/Eibl (1991) führten Versuche an einachsig gespannten Stahlbetonplatten, die den 
Bereich zwischen den Momentennullpunkten rechts und links von einem Auflager abbil-
den, durch. Ziel dieser Untersuchungen war, den Einfluß der Duktilität des Betonstahls 
(Stahlkennlinie), insbesondere von geschweißten Betonstahlmatten auf das Rotationsver-
mögen von plastischen Gelenken in Platten aufzuzeigen. Insgesamt wurden sechs Stahl-
betonplatten RPL1 bis RPL6 geprüft. Die gewählten Bauteilabmessungen sowie die Men-
ge und die Anordnung der Bewehrung sind repräsentativ für Bauteile im üblichen Hoch-
bau. Der Querschnitt und das statische System sind in Bild 5.21 dargestellt. 
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Bild 5.21: Querschnitt und System der Versuche von Bühler/Eibl (1991) 
 
Der geometrische Bewehrungsgrad betrug bei allen Versuchen ρ = 0,24%. Die Beton- und 
Betonstahleigenschaften wurden an Standardprüfkörpern ermittelt. Für die Versuche RPL1 
bis RPL3, die im folgenden näher betrachtet werden, sind die Kennwerte in Tabelle 5.3 
zusammengestellt. 
 

Bezeichnung RPL1 RPL2 RPL3 

Betonstahltyp 
gerippte, geschweißte 

Betonstahlmatte 
gerippter Betonstab-

stahl 
glatte, 

geschweißte Beton-
stahlmatte 

fy [N/mm2] 703 502 644 
ft [N/mm2] 732 594 672 

ft / fy [-] 1,04 1,16 1,08 
εsu [‰] 23,6 106,9 26,3 

E-Modul [N/mm2] 201000 203000 211000 
Bez. Rippenfläche fR 0,052 0,075 0,0 

Beton 
fcc [N/mm2] 31,4 33,0 31,4 
fc [N/mm2] 28,1 25,5 28,1 

fct,sp [N/mm2] 2,04 2,29 2,04 
fct,fl [N/mm2] 3,78 3,86 3,78 

Tabelle 5.3: Kennwerte des Betons und des Betonstahls der Versuche RPL1 bis RPL3, 
nach Bühler/Eibl (1991) 

 
Die Versuchskörper wurden mittig durch eine Einzelkraft zunächst lastgesteuert bis ca. 30 
kN (5 Stufen à 5 kN und 2 Stufen à 2,5 kN) beansprucht. Nach einer schnellen Entlastung 
erfolgte die Wiederbelastung weggeregelt bis zum Bruch der Bewehrung. In Feldmitte 
wurde durch ein eingebautes Blech der erste Riß vorgegeben. Im allgemeinen stellten sich 
die Risse als Vielfaches des Querstababstandes ein. Die berechneten Rißabstände ent-
sprachen in etwa den gemessenen Werten. Daher wurde in den Berechnungen als Rißab-
stand der Querstababstand angenommen. Die Erstbelastung wurde in der Berechnung 
nicht simuliert, sondern sie wurde verschiebungsgesteuert bis zum Versagen durchge-
führt. 
 
Die berechneten Last-Durchbiegungskurven sind in Bild 5.22 den gemessenen Werten 
gegenübergestellt. 
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Bild 5.22: Last-Durchbiegungskurven nach Berechnungen und Versuchen (Bühler/Eibl 

(1991)) 
 
Während die Übereinstimmung zwischen den Ergebnissen der Berechnungen und der 
Versuche RPL1 und RPL3 sowohl hinsichtlich der Steifigkeit als auch in bezug auf die 
Höchstlast relativ gut ist, zeigen sich bei der Platte RPL2 deutliche Unterschiede zwischen 
berechneten und gemessenen Werten. Dies gilt insbesondere für den Kurvenverlauf nach 
Erreichen des Fließmomentes bzw. der Fließspannung in der Bewehrung. Diese Unter-
schiede sind vermutlich auf Unterschiede in der Stahlfließgrenze zwischen geprüften Stä-
ben (Standardprüfungen) und eingebauten Stäben zurückzuführen. Bei Erreichen der 
Höchstlast verringern sich die Unterschiede. 
 
Die Unterschiede zwischen gerechneter und gemessener Höchstlast betragen ca. 5% 
(RPL1), 1,5% (RPL2) und 7% (RPL3). Die zugehörigen Verschiebungen bei Höchstlast 
bzw. die Rotationen weichen ca. 4,8% (RPL1), 19% (RPL2) und 24% (RPL3) voneinander 
ab. Im Rahmen der nicht zu vermeidenden Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Prü-
fung der Versuchskörper, die bei der relativ geringen Bauteilhöhe einen doch erheblichen 
Einfluß auf die Ergebnisse haben kann, sowie der getroffenen Vereinfachungen im Be-
rechnungsmodell, das z. B. nicht explizit die Beeinflussung des Verbundes infolge ange-
schweißter Querstäbe berücksichtigt, ist die Übereinstimmung zwischen Berechnungen 
und Versuchen gut. Insbesondere wird der Einfluß der Stahlkennlinie und der bezogenen 
Rippenfläche bzw. deren Zusammenwirken auf das Tragverhalten der Bauteile von der 
Berechnung richtig wiedergegeben. 
 
5.2.2.4 Versuche von Eligehausen et al. (1995) 
 
Für die Bemessung von Balken und einachsig gespannten Platten aus Stahlbeton erlaubt 
DIN ENV 1992 (1992) bei Verwendung von normalduktilem Stahl (Stahlklasse N) eine 
Momentenumlagerung von maximal 15%. Am Institut für Werkstoffe im Bauwesen (IWB) 
wurden Versuche (Eligehausen/Fabritius (1993)) durchgeführt, um zu überprüfen, ob eine 
Erhöhung der Momentenumlagerung möglich ist. Dabei wurde die Duktilität der Beweh-
rung, eine mögliche Stahlüberfestigkeit sowie der Einfluß von eingeprägten Verformungen 
(Stützensenkung) untersucht. 
 
Nachfolgend werden zwei Versuche an Zweifeldplatten (DMR1 und DMR2, Eligehausen et 
al. (1995)), die für einen Momentendeckungsgrad von δ ≈ 0,70 ausgelegt waren, unter-
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sucht. Da die Unterschiede in der Betonfestigkeit und in den Stahleigenschaften bei den 
Versuchen sehr gering waren, wird nur der Plattenstreifen DMR1 nachgerechnet und die 
Ergebnisse der Berechnung denen des Versuches gegenübergestellt. Die Platten waren 
550 mm breit und 180 mm hoch, die statische Nutzhöhe betrug 161 mm. Der geometri-
sche Bewehrungsgrad betrug sowohl über der Stütze als auch im Feld ρ = 0,30%. Die An-
ordnung und Ausbildung der Bewehrung im Querschnitt sowie das statische System sind 
in Bild 5.23 dargestellt. 
 

 
Bild 5.23: Plattenquerschnitte und statisches System der Versuche DMR1 und DMR2, 

nach Eligehausen et al. (1995) 
 
Für die Längsbewehrung der Versuche wurden kaltverformte, gerippte Betonstahlmatten 
mit angeschweißten Querstäben verwendet. Die Eigenschaften des Betons sowie der 
verwendeten Betonstähle sind in Tabelle 5.4 zusammengestellt. 
 
Die Versuche wurden zunächst kraftgesteuert bis zum Erreichen der Gebrauchslast (P = 
22,6 kN) belastet. Daran schlossen sich drei Lastwechsel zwischen dieser Last und dem 
Eigengewicht an. Nach der Entlastung wurden die Versuche weggeregelt bis zum Versa-
gen beansprucht. 
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Bezeichnung Versuch DMR1 Versuch DMR2 
Stützbewehrung 

Betonstahltyp 
gerippte, geschweißte Betonstahlmatte 

ds = 7,5 mm 
gerippte, geschweißte Betonstahlmatte

ds = 7,5 mm 

fy [N/mm2] 601 599 
ft [N/mm2] 620 620 

ft / fy [-] 1,032 1,035 
εsu [‰] ca. 25,2 ca. 28,3 

E-Modul [N/mm2] 193000 191000 
Bez. Rippenflä-

che fR 
0,050 0,050 

Feldbewehrung (Mittelwerte aus beiden Feldern) 

Betonstahltyp 
gerippte, geschweißte Betonstahlmatte 

ds = 7,5 mm 
gerippte, geschweißte Betonstahlmatte

ds = 7,5 mm 

fy [N/mm2] 609,5 607 
ft [N/mm2] 628 626,5 

ft / fy [-] 1,030 1,032 
εsu [‰] ca. 23,0 ca. 24,1 

E-Modul [N/mm2] 193500 190500 
Bez. Rippenflä-

che fR 
0,050 0,050 

Beton 
fcc [N/mm2] 70,0 73,2 
fc = 0,85 fcc 

[N/mm2] 
59,5 62,2 

Alter [Tage] 105 111 
Tabelle 5.4: Kennwerte des Betons und des Betonstahls der Versuche DMR1 und DMR2, 

nach Eligehausen et al. (1995) 
 
Bild 5.24 zeigt die gemessene und die berechnete Last-Durchbiegungskurve. Die Durch-
biegung wurde im Feld mit dem Wegaufnehmer (WA) 4 registriert. Bis zum Erreichen der 
berechneten Höchstlast sind nahezu identische Kurven zu erkennen. Die gemessenen 
und berechneten Lasten bei Erreichen des maximalen Stützmomentes Pmax M_s, Versuch = 
51,35 kN und Pmax M_s, Rechnung = 50,47 kN stimmen bis auf ca. 2% überein. Demgegenüber 
ist die gemessene Höchstlast ca. 14% größer als der berchnete Wert. Dies kann auf die 
bei der Versuchsdurchführung aufgetretenen Schwierigkeiten kurz vor dem Bruch zurück-
geführt werden, da infolge von Problemen bei der Wegregelung eine schlagartige Bela-
stung bis zum Bruch erfolgte (vgl. Eligehausen et al. (1995)). Ähnliche Ergebnisse können 
Bild 5.25 entnommen werden, das die Momente als Funktion der aufgebrachten Belastung 
zeigt. 
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Bild 5.24: Vergleich zwischen berechneter und gemessener Last-Durchbiegungskurve; 

Plattenstreifen DMR1, Versuche von Eligehausen et al. (1995) 
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Bild 5.25: Feld- und Stützmoment als Funktion der Gesamtlast P nach Rechnung und 

Versuch (Eligehausen et al. (1995)); Plattenstreifen DMR1 
 
Aus Bild 5.26 ist zu erkennen, daß sowohl im Versuch als auch in der Berechnung die an-
gestrebte Umlagerung (η = 30%) nicht erreicht wird. Sie beträgt bei Erreichen des 
maximalen Stützmomentes ca. 15%. 
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Bild 5.26: Momentenumlagerung als Funktion der Belastung P nach Rechnung und 

Versuch (Eligehausen et al. (1995)); Plattenstreifen DMR1 
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5.2.2.5 Versuche von Tholen/Darwin (1998) 
 
Der Einfluß einer vergrößerten bezogenen Rippenfläche auf das Rotationsvermögen pla-
stischer Gelenke von Stahlbetonbauteilen wurde an der Universität Kansas von Tho-
len/Darwin (1998) untersucht. 
 
Die Versuchskörper wurden mit üblichen Rippenstäben (ds ≈ 25 mm; fR = 0,069) und mit 
Stäben mit vergrößerter bezogener Rippenfläche (ds = 25 mm; fR = 0,119) bewehrt. Es 
wurden zwei geometrische Bewehrungsgrade ρ = As/(b d) = 0,82% (2 ds ≈ 25 mm) bzw. 
1,22% (3 ds ≈ 25 mm) untersucht. Je Bewehrungsgrad wurde ein Versuch durchgeführt. 
Die Betondruckfestigkeit betrug im Alter von 20 bzw. 23 Tagen 33 bzw. 36 N/mm2. Die 
Stahleigenschaften der verwendeten Bewehrung sind in Tabelle 5.5 wiedergegeben. 
 

Stabbe-
zeich-
nung 

Streckgrenze fy 
[N/mm2] 

Zugfestigkeit ft 
[N/mm2] 

Verhältnis 
ft/fy 

Dehnung bei 
Höchstlast 

[‰] 

Bezogene 
Rippenfläche 

fR 
8N0 542 810 1,49 153 0,069 
8N3 555 819 1,48 150 0,119 

Tabelle 5.5: Kennwerte der verwendeten Rippenstäbe, nach Tholen/Darwin (1998) 
 
Die Versuchskörper (b/h/l ≈ 305/409/4575 mm) wurden mit einer mittigen Einzellast bean-
sprucht (vgl. Bild 5.27). Die Durchbiegung in Feldmitte sowie die Krümmungen (Verlänge-
rungen bzw. Verkürzungen in der Zug- bzw. Druckzone des Balkens) wurden mit Wegauf-
nehmern registriert. Anhand dieser Messungen wurde die Rotation berechnet. 
 

 
Bild 5.27: Skizze der Bewehrungsanordnung und des Versuchsaufbaus, nach Tho-

len/Darwin (1998) 
 
Bild 5.28a zeigt die berechneten und gemessenen Last-Durchbiegungskurven für den ge-
ringeren Bewehrungsgrad (ρ = 0,82%). Die zugehörigen Momente als Funktion der mittle-
ren Rotation sind in Bild 5.28b aufgetragen. 
 
Es ist zu erkennen, daß sowohl die Durchbiegung als auch die Rotation nicht signifikant 
die bezogene Rippenfläche der Bewehrung beeinflußt wird. Die Berechnung stimmt für 
beide bezogene Rippenflächen und beide Bewehrungsgrade gut mit den Versuchen über-
ein. Das Versagen erfolgte bei allen Versuchen durch Bruch der Betondruckzone. 
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Eine Erhöhung des Bewehrungsgrades auf ρ = 1,22% führte beim Vergleich zwischen Be-
rechnungs- und Versuchsergebnissen zu keinen signifikanten Veränderungen (vgl. Mayer 
(2000)). 
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Bild 5.28: a) Last-Durchbiegungskurven und b) Momenten-Rotationsbeziehungen für 

Balken ρ = 0,82%, nach Rechnung und Versuch (Tholen/Darwin (1998)) 
 
5.2.2.6 Versuche von Eligehausen et al. (1999) 
 
Im Rahmen des AIF-Forschungsvorhabens „Optimierung der Oberflächengestalt von kalt-
gerippten Betonstählen im Hinblick auf die Verbesserung des Tragverhaltens“ wurden am 
IWB Versuche an beidseitig eingespannten Stahlbetonplatten unter Verwendung von Be-
tonstahlmatten durchgeführt. Die Versuche wurden an beidseitig eingespannten Platten 
durchgeführt, da für dieses System zur Erzielung einer bestimmten Momentenumlagerung 
das größte Rotationsvermögen erforderlich ist. Ziel der experimentellen Untersuchungen 
war nachzuprüfen, ob bei Verwendung von Matten aus tiefgeripptem Betonstahl die in der 
Bemessung vorausgesetzte Momentenumlagerung von ca. 30% erreicht werden kann. 
 
Im Rahmen der Versuche wurde der Bewehrungsstahldurchmesser der Längsbewehrung 
(ds = 8,5 und 12 mm) variiert. Je Durchmesser wurden zwei identische Platten geprüft. Die 
Platten wurden für eine Momentenumlagerung von ca. 30% bemessen, wobei eine 
Volleinspannung auch für den Lastfall Eigengewicht vorausgesetzt wurde. Damit ergaben 
sich geometrische Bewehrungsgrade nahezu unabhängig vom Stabdurchmesser von 
µF = AS / (b·d) ≈ 0,6% im Feld und µS = AS / (b·d) ≈ 0,3% im Stützbereich (an der Stelle der 
theoretischen Einspannung). Aufgrund des Versuchsaufbaus wirkte jedoch das Eigenge-
wicht der Platten auf ein Balkensystem ohne Endeinspannung. Dadurch verringerte sich 
die mögliche Momentenumlagerung. Dieser Fall wurde in der Berechnung ebenfalls be-
rücksichtigt. Weiterhin wurde aber auch das in den Versuchen vorgesehene, jedoch nicht 
geprüfte System der Volleinspannung mit Eigengewicht berechnet. 
 
Die Querschnittsausbildung, die Anordnung der Bewehrung sowie das statische System 
sind in Bild 5.29 dargestellt. 
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Bild 5.29: Plattenquerschnitte und statisches System der Versuche TR08 und TR12, 

nach Eligehausen et al. (1999) 
 
Die angestrebte Betonfestigkeit entsprach einem C45. Standardprüfungen an Würfeln und 
Prismen ergaben die in Tabelle 5.6 zusammengestellten Mittelwerte. 
 

Platte 
 

fcc 
[N/mm²] 

fc = 0,85 fcc 
[N/mm²] 

fct,fl 
[N/mm²] 

fct,sp 
[N/mm²] 

TR08 54,7 46,5 5,25 4,13 
TR12 57,7 49,0 5,48 4,52 

Tabelle 5.6: Mittelwerte der Eigenschaften der verwendeten Betone, nach Eligehausen et 
al. (1999) 

 
Die Stahleigenschaften wurden an Reststücken der in den Versuchskörpern verwendeten 
Betonstahlmatten ermittelt. Sie sind in Tabelle 5.7 dargestellt. Zusätzlich zu den Festig-
keitswerten wurden auch die Durchmesser und die bezogenen Rippenflächen bestimmt 
(Tabelle 5.8). 
 

ds 
[mm] 

Probe 
Nr. 

fy 
[N/mm2] 

ft 
[N/mm2] 

ft/fy 
[-] 

Es 
[N/mm²] 

Agt 
[%] 

A10 
[%] 

As 
[mm2] 

1 566,2 612,4 1,082 201400 4,91 9,95 58,46 
2 585,0 615,8 1,053 200200 3,62 - 58,46 
3 590,1 620,9 1,052 200500 4,55 11,2 58,46 
4 598,7 632,9 1,057 202200 5,13 - 58,46 

8,5 

Mittel 585 620 1,06 201075 4,6 10,6 58,46 
1 561,1 612,3 1,091 198100 5,31 10,9 115,14 
2 588,0 622,7 1,059 202200 3,46 10,4 115,14 
3 575,8 610,6 1,060 195300 3,76 11,5 115,14 
4 571,5 609,7 1,067 201000 4,37 - 115,14 

12,0 

Mittel 574 614 1,07 199150 4,2 10,9 115,14 
Tabelle 5.7: Kennwerte der verwendeten Betonstähle 
 

ds 
[mm] 

ds,gemessen 
[mm] 

h0 
[mm] 

h1/4 
[mm] 

h2/4 
[mm] 

h3/4 
[mm] 

h4/4 
[mm] 

∑e 
[mm] 

c 
[mm] 

fR 

8,5 8,6 0,24 0,33 0,38 0,38 0,39 8,1 7,2 0,034 
12,0 12,1 0,50 0,48 0,56 0,60 0,61 10,0 10,2 0,039 

Tabelle 5.8: Rippengeometrie der verwendeten Betonstähle 
 



 

 165 

Die Enden der Probekörper wurden im Prüfrahmen über Paare bestehend aus Kraftmeß-
dosen bzw. hydraulischen Pressen eingespannt. Die Belastung der Platten erfolgte weg-
geregelt mit einer Einzelkraft in Feldmitte. Zunächst wurden die Platten bis zur Gebrauchs-
last (Pservice ≈ 25 kN) beansprucht, anschließend wurden 3 Belastungszyklen zwischen 
Gebrauchslast und Beanspruchung durch Eigengewicht gefahren. Die Laststeigerung er-
folgte hierbei in vorgegebenen Stufen. Im 4. Zyklus wurden die Platten kontinuierlich bis 
zum Versagen belastet. 
 
Die gemessenen Rißabstände ergaben sich erwartungsgemäß zu einem Vielfachen des 
Querstababstandes. Sie betrugen nach Überschreiten des Fließmomentes im Stützbereich 
ca. srm ≈ 200 mm und im Feldbereich ca. srm ≈ 100 mm. Die berechneten Rißabstände 
stimmen mit den gemessenen Werte gut überein. Nachfolgend werden die Vergleiche zwi-
schen Berechnungen und Versuchen für die einzelnen Plattenstreifen dargestellt. Je 
Durchmesser werden die Ergebnisse eines Versuchs bzw. einer Berechnung gezeigt. Wei-
tere Vergleiche können Mayer (2000) entnommen werden. 
 
Platte TR08A 
 
In Bild 5.30 ist die im Versuch gemessene Kraft, das Feld- und das Stützmoment (Quer-
schnittssprung) sowie die Momentenumlagerung (von der Stütze ins Feld) als Funktion der 
Durchbiegung in Feldmitte (WA Nr. 15) den Ergebnissen der Berechnung gegenüberge-
stellt. 
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Bild 5.30: Last, Stütz-, Feldmoment und Momentenumlagerung als Funktion der Mit-

tendurchbiegung nach Rechnung und Versuch (Eligehausen et al. (1999)); 
Plattenstreifen TR08A 

 
Aus Bild 5.30 ist zu erkennen, daß im Bereich elastischer Stahldehnungen eine sehr gute 
Übereinstimmung zwischen Rechnung und Versuch besteht. Nach Überschreiten des 
Fließmomentes über der Stütze wird das Stützmoment sowie die Momentenumlagerung 
von der Berechnung gut wiedergegeben (Unterschiede maximal 10%), während für die 
Last und das Feldmoment Abweichungen im Bereich von ca. 17% zu verzeichnen sind. 
Die berechneten maximalen Durchbiegungen stimmen gut mit den gemessenen Werten 
überein. 
 
Im Versuch wurde die Verdrehung der Einspannungen infolge Eigengewicht über die ge-
samte Versuchsdurchführung konstant gehalten, d. h. die Einspannung wurde erst mit Be-
ginn der Belastung in Feldmitte wirksam. Im folgenden werden die Ergebnisse der obigen 
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Berechnungen („Einspannung nach Eigengewicht – EnE“) den Ergebnissen einer Berech-
nung gegenübergestellt, bei der die Einspannung der Plattenstreifen schon bei Einwirkung 
des Eigengewichtes vorhanden ist („Einspannung vor Eigengewicht – EvE“).  
 
In Bild 5.31 ist die Last, das Stütz- bzw. Feldmoment und die Momentenumlagerung über 
der Durchbiegung aufgetragen. 
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Bild 5.31: Last, Stütz-, Feldmoment und Momentenumlagerung als Funktion der Mit-

tendurchbiegung nach Berechnungen „Einspannung nach Eigengewicht – 
EnE“ und „Einspannung vor Eigengewicht – EvE“; Plattenstreifen TR08 

 
Aus dem Diagramm ist deutlich zu erkennen, daß sich bis zum Erreichen der Fließmomen-
te die erwartete Parallelverschiebung der Linien des Stützmomentes bzw. der Last infolge 
des veränderten Systems einstellt. Aufgrund des deutlich vergrößerten elastischen Stütz-
momentes und des nahezu unveränderten maximalen Stützmomentes vergrößert sich die 
Umlagerung bei Erreichen des maximalen Stützmomentes von ca. 12% („EnE“) auf ca. 
21% („EvE“). Weiterhin ist im Fall „EvE“ eine deutliche Reduzierung der Durchbiegung bei 
Höchstlast zu beobachten. 
 
Platte TR12B 
 
Der Vergleich zwischen Rechnung und Versuch bei Verwendung von tiefgerippten Beton-
stahlmatten mit ds = 12 mm liefert analoge Ergebnisse zu den oben beschriebenen. Es 
wurden allerdings sowohl in den Versuchen als auch in den Berechnungen etwas größere 
Umlagerungen erzielt.  
 
5.3 Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der Darstellung des Rechenmodells wurden die Annahmen für die Materialge-
setze von Beton und Betonstahl sowie für das erweiterte Verbundmodell (Erweiterung um 
die Parameter bezogene Rippenfläche und Querbewehrung (Versagensart Spalten)) durch 
Vergleichsberechnungen zu Versuchen bzw. zu nichtlinearen Berechnungen abgesichert. 
Um das Gesamtmodell hinsichtlich der Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen zu 
verifizieren wurden die vom Verfasser durchgeführten Versuche an Dehnkörpern (vgl. Ab-
schnitt 4) nachgerechnet. Weiterhin wurden Vergleichsberechnungen zur Überprüfung des 
Ansatzes der modifizierten Stahlkennlinie σs = f(εsm) zur Berücksichtigung der Betonmit-
wirkung im nichtlinearen FE-Programm NELIN an statisch bestimmt bzw. unbestimmt ge-
lagerten Stahlbetonbalken und -platten durchgeführt. 



 

 167 

Aufgrund der Vergleiche zwischen Berechnungen und Versuchen an Zugkörpern kann 
zusammenfassend folgendes festgestellt werden. Das Programm BATS ist in der Lage, 
die Spannungs-Dehnungscharakteristik eines zentrisch beanspruchten Zuggliedes von der 
Rißbildung bis zum Bruch gut zu simulieren. Bei geringen Bewehrungsgraden (ρ ≤ 0,5%) 
ist die Beeinflussung der Rißbildung durch die Betonzugfestigkeit stark. In diesen Fällen 
wird vom Programm ein etwas zu steifes Verhalten prognostiziert. Im Bereich plastischer 
Stahldehnungen wird das maßgeblich von der Stahlkennlinie und dem Bewehrungsgrad 
beeinflußte Verhalten der Dehnkörper von der Berechnung gut wiedergegeben. 
 
Der Vergleich zwischen Versuchen und Berechnungen von statisch bestimmt und statisch 
unbestimmt gelagerten Stahlbetonbalken und -platten zeigte für alle Systeme eine 
brauchbare bis gute Übereinstimmung der Ergebnisse. Dies gilt sowohl im Bereich elasti-
scher als auch im Bereich plastischer Stahldehnungen. 
 
Insgesamt bleibt festzuhalten, daß das Programm NELIN bei Ansatz einer modifizierten 
Stahlkennlinie zur Berücksichtigung der Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen ein 
brauchbares Werkzeug zur Untersuchung verschiedener Einflüsse auf das Verhalten von 
Stahlbetonbauteilen im Gebrauchs- und Traglastzustand darstellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 168 

6 Parameterstudien zum Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf das 
Tragverhalten von Stahlbetonbauteilen 

 
6.1 Allgemeines 
 
Im folgenden werden die Ergebnisse der durchgeführten Parameterstudien zum Einfluß 
der bezogenen Rippenfläche fR auf das Tragverhalten von Stabverankerungen, auf das 
Trag- und Verformungsverhalten von einfeldrigen Stahlbetonbalken und -platten im Ge-
brauchs- und Bruchzustand sowie auf die Momentenumlagerung an einem zweifeldrigen 
Balken (vgl. Wohlfahrt/Rehm (1985)) dargestellt. Neben der bezogenen Rippenfläche fR 
wurden weitere wesentliche Parameter variiert. Im einzelnen sind dies die Form der 
Stahlspannungs-Dehnungslinie (Stahlklassen B, A und S nach CEB-FIP MC 90 (1993)) 
der mechanische Bewehrungsgrad ω, die Betonfestigkeit, der Verbundbereich, der Stab-
durchmesser, die Systemschlankheit sowie die Querbewehrungsmenge bei der 
Versagensart Spalten. 
 
In diesem Abschnitt werden nur die wesentlichen Ergebnisse der Parameterstudie darge-
stellt. Die übrigen Ergebnisse sind in Mayer (2000) gezeigt. 
 
6.2 Verankerungen 
 
6.2.1 Allgemeines 
 
Verankerungen mit geraden Stabenden gehören seit Beginn der Stahlbetonbauweise zu 
den einfachsten und wirtschaftlichsten Möglichkeiten, um Kräfte aus dem Betonstahl in 
den umgebenden Beton einzuleiten. Bei Verankerungen wird eine möglichst kurze Strecke 
zur Lasteinleitung angestrebt. Die Länge der Lasteinleitungsstrecke wird maßgeblich 
durch die vorliegenden Randbedingungen (z. B. Auflagersituation), die Betoneigenschaf-
ten und das Verbundverhalten zwischen Stahl und Beton und damit von der bezogenen 
Rippenfläche beeinflußt. 
 
Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse gelten für Verankerungen mit geraden Beton-
stabstählen. Der Einfluß von Verankerungselementen (Abbiegungen, Haken, ange-
schweißte Querstäbe, z. B. bei Betonstahlmatten) wurde nicht untersucht. 
 
Es werden die Verankerungslängen und die Relativverschiebungen am belasteten Ende 
bei Anliegen der Fließlast (σs = 500 N/mm2) berechnet. Des weiteren werden die Verbund-
versagensarten Herausziehen und Spalten untersucht. Für die Versagensart Herauszie-
hen werden die Berechnungen für drei verschiedene Stabdurchmesser (ds = 8, 14 und 20 
mm) bei einem ca. konstanten Bewehrungsgrad (Balken b/h = 300/600 mm mit 3 ds = 8 
mm; b/h = 300/600 mm mit 1 ds = 14 mm und b/h = 612/600 mm mit 1 ds = 20 mm,) und 
einer konstanten bezogenen Betondeckung c/ds ≈ 2,5 durchgeführt. In den Berechnungen 
wird außerdem die Betonfestigkeit (C30/37 bzw. C50/60) sowie der Verbundbereich („lie-
gend I“, „liegend II“ und „stehend“) variiert. 
 
Die Untersuchungen zum Einfluß einer Querbewehrung bei der Versagensart Spalten 
werden sowohl für Balken als auch für Platten (vgl. Mayer (2000)) durchgeführt. Dabei 
wird von einer konstanten effektiven Betondeckung von ceff ≈ 10 mm ausgegangen. Dies 
stellt zwar einen „akademischen“ Fall dar, der in der Praxis nicht auftritt, es ist jedoch ge-
währleistet, daß dann bei allen untersuchten bezogenen Rippenflächen Spalten der Be-
tondeckung auftritt. Bei diesen Untersuchungen kommen zwei Stabdurchmesser (ds = 8 
und 20 mm) bei liegender Einbettung (Verbundbereich I) zum Einsatz. 
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6.2.2 Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen 
 
Nachfolgend werden die in den Berechnungen verwendeten Verbundspannungs-Schlupf-
Kurven bei Variation der bezogenen Rippenfläche fR in den Grenzen 0,03 ≤ fR ≤ 0,10 dar-
gestellt. Die Schrittweite bei der Variation der bezogenen Rippenfläche beträgt in der Re-
gel ∆fR = 0,005. Es werden die Kurven für eine Betonfestigkeit C30/37 gezeigt. 
 
6.2.2.1 Herausziehen 
 
In Bild 6.1a sind die Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen für einen Stabdurchmesser 
ds = 8 mm dargestellt. Sie gelten für elastische Stahldehnungen. Dabei wird die Verände-
rung der bezogenen Rippenfläche durch Variation der Rippenhöhe (konstanter Rippenab-
stand cm ≈ 4,5 mm; vgl. DIN 488 (1984)) erreicht. Eine Variation der bezogenen Rippenflä-
che durch Veränderung des Rippenabstandes bei konstanter Rippenhöhe (hm ≈ 0,203 
mm; vgl. DIN 488 (1984)) hat in den untersuchten Fällen keinen Einfluß auf die Ergebnisse 
(vgl. Bild 6.5 und Mayer (2000)). 
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Bild 6.1: Verbundspannungs-Schlupf-Kurven für Stäbe ds = 8 mm, Verbundbereich 

„liegend I“, fR = 0,03 bis 0,10: konstanter Rippenabstand und variable Rip-
penhöhe  

 
Wird der Stabdurchmesser auf ds = 14 mm bzw. 20 mm vergrößert, ergeben sich bei ei-
nem konstanten Rippenabstand (cm ≈ 6,2 bzw. 9,0 mm; vgl. DIN 488 (1984)) analoge τ-s-
Beziehungen. 
 
6.2.2.2 Spalten 
 
Bei der Verbundversagensart Spalten werden exemplarisch die τ-s-Kurven in Balken 
ebenfalls bei Verwendung von Stäben mit einem Durchmesser von ds = 8 mm gezeigt. Die 
Variation der bezogenen Rippenfläche erfolgt durch Veränderung der Rippenhöhe bei 
konstantem Rippenabstand. 
 
Aus Bild 6.2 sind die τ-s-Kurven für verschiedene fR ohne Querbewehrung ersichtlich. Auf-
grund der in Abschnitt 3 getroffenen Annahmen zur Berücksichtigung der bezogenen Rip-
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penfläche ergibt sich mit größer werdendem fR eine etwas zunehmende Verbundsteifigkeit 
im ansteigenden Ast der τ-s-Kurven und ein steilerer abfallender Ast. 
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Bild 6.2: Verbundspannungs-Schlupf-Kurven (Spalten) für Stäbe ds = 8 mm; konstan-

ter Rippenabstand und variable Rippenhöhe, Verbundbereich „liegend I“, oh-
ne Querbewehrung, fR = 0,03 bis 0,10: oben: bis 1 mm Relativverschiebung 
und unten: bis 5 mm Relativverschiebung 

 
Wird bei der Versagensart Spalten eine Querbewehrung angeordnet, so ergeben sich τ-s-
Kurven entsprechend Bild 6.3. Danach können für die Berechnungen die folgenden Fälle 
unterschieden werden: a) Wenn die Verbundfestigkeit (1. Maximum) bei der Versagensart 
Spalten infolge der Querbewehrung größer oder gleich der Verbundfestigkeit bei der 
Versagensart „Herausziehen bei Vorliegen einer großen Betondeckung“ ist, wird die Kurve 
für „Herausziehen“ verwendet. b) Liegt das 1. Maximum unterhalb des Herausziehwider-
standes (große Betondeckung) wird in den Berechnungen eine τ-s-Kurve angesetzt, die 
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sich aus den Minimalwerten der Verbundspannungen der Kurven „Herausziehen, große 
Betondeckung“ und „Spalten mit Querbewehrung“ bei gleicher Relativverschiebung ergibt. 
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Bild 6.3: Verbundspannungs-Schlupf-Kurven beim Übergang von Spalten zu Heraus-

ziehen 
 
Bei Vorliegen einer 2-schnittigen Bügelbewehrung (ds = 4 mm, s = 400 mm entspricht ca. 
63 mm2/m und ds = 4 mm, s = 200 mm entspricht ca. 126 mm2/m) stellen sich die in Bild 
6.4 dargestellten τ-s-Kurven ein. Die Kurven für größere Querbewehrungsgrade (≥ 251 
mm2/m) zeigen prinzipiell den gleichen Verlauf. Die dargestellten Zusammenhänge zwi-
schen Verbundspannungs-Schlupf-Verhalten und einer Querbewehrung gelten für eine 
konstante Betondeckung. Wird die Betondeckung mit steigender bezogener Rippenfläche 
derart vergrößert, daß ohne Querbewehrung gerade noch Spalten auftritt, so wird in die-
sen Fällen bei Vorliegen einer konstanten (geringen) Querbewehrung unabhängig von der 
bezogenen Rippenfläche Herausziehen erreicht. 
 
Bei konstanter Querbewehrung ist aus Bild 6.4 mit abnehmender bezogener Rippenfläche 
der Übergang vom Spalten zum Herausziehen zu erkennen. Mit zunehmender bezogener 
Rippenfläche ist zur Erzielung des Herausziehwiderstandes (große Betondeckung) eine 
Vergrößerung der Querbewehrung erforderlich.  
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Bild 6.4: Verbundspannungs-Schlupf-Kurven (Spalten) für Stäbe ds = 8 mm mit 

fR = 0,03 bis 0,10, oben: Querbewehrung ca. 63 mm2/m und unten: ca. 126 
mm2/m 

 
6.2.3 Ergebnisse der Berechnungen 
 
Im folgenden wird für die untersuchten Parameter der berechnete Einfluß der bezogenen 
Rippenfläche fR auf die Verankerungslänge gezeigt. 
 
6.2.3.1 Herausziehen 
 
In Bild 6.5 ist die erforderliche Verankerungslänge zur Einleitung der Streckgrenzenlast in 
Abhängigkeit von der bezogenen Rippenfläche fR dargestellt. Für einen Stabdurchmesser 
ds = 8 mm sind die Ergebnisse für die Verbundbereiche I (stehend und liegend) und II (lie-
gend) gezeigt. Weiterhin ist der Einfluß der Variation der bezogenen Rippenfläche durch 
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Veränderung der Rippenhöhe bei konstantem Rippenabstand bzw. durch Veränderung 
des Rippenabstandes bei konstanter Rippenhöhe dargestellt. 
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Bild 6.5: Verankerungslänge lb als Funktion der bezogenen Rippenfläche fR für Stäbe 

ds = 8 mm, Beton C30/37, Verbundbereich I (stehend und liegend) und II (lie-
gend) 

 
Aus Bild 6.5 ist zu beobachten, daß sich die Verankerungslänge lb mit zunehmender be-
zogener Rippenfläche verkürzt. Eine Verringerung von lb ist ebenfalls festzustellen, wenn 
die Verbundbedingungen (Verbundbereiche) verbessert werden. Demgegenüber spielt es 
praktisch keine Rolle, ob die Variation der bezogenen Rippenfläche durch Veränderung 
der Rippenhöhe oder durch Veränderung des Rippenabstandes erzielt wird. Für 
fR,min = 0,045 wird eine Verankerungslänge (liegend, Verbundbereich I) von ca. 400 mm 
bzw. 50 ds berechnet. DIN 1045-1 (2001) fordert ca. 40 ds, d.h. die in den Berechnungen 
angesetzten Verbundfestigkeiten sind insbesondere für die Mindestwerte von fR etwas zu 
gering. Demgegenüber stimmt das Verhältnis zwischen den Verankerungslängen bei ste-
hender bzw. liegender (Verbundbereich II) Einbettung von ca. 0,5 gut mit den geforderten 
Werten überein. 
 
In Bild 6.6 ist das Verhältnis der Verankerungslängen lb(fR) / lb(fR = 0,045) als Funktion der 
bezogenen Rippenfläche gezeigt. 
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Bild 6.6: Bezogene Verankerungslänge lb(fR) / lb(fR = 0,045) als Funktion der bezoge-

nen Rippenfläche fR für Stäbe ds = 8 mm, Beton C30/37, Verbundbereiche I 
(stehend und liegend) und II (liegend) 
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Es ist zu erkennen, daß für liegende Stäbe eine Verringerung der bezogenen Rippenflä-
che auf fR = 0,03 im Vergleich zum Mindestwert fR = 0,045 nach DIN 488 (1984) eine Ver-
größerung der Verankerungslänge auf das ca. 1,5fache zur Folge hat. Bei stehender Ein-
bettung vergrößert sich die Verankerungslänge lb um ca. 25%. Wird die bezogene Rippen-
fläche gegenüber dem Mindestwert vergrößert, so reduzieren sich die Verankerungslän-
gen nahezu unabhängig von den Verbundbedingungen auf das ca. 0,7fache für fR = 0,06 
bzw. das 0,5fache für fR = 0,08. 
 
Die Relativverschiebungen am belasteten Stabende sA verhalten sich prinzipiell gleich wie 
die Verankerungslängen. Eine Erhöhung der Betonfestigkeit von C30/37 auf C50/60 liefert 
generell geringere Verankerungslängen und Relativverschiebungen am belasteten Sta-
bende. Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Veränderung der erforderlichen 
Verankerungslänge bleibt jedoch prinzipiell gleich (vgl. Mayer (2000)). 
 
Unter sonst gleichen Bedingungen führt eine Vergrößerung des Stabdurchmessers auf 
ds = 14 mm bzw. 20 mm zu der erwarteten Vergrößerung der erforderlichen 
Verankerungslängen lb (vgl. Bild 6.7a). Trägt man jedoch die Verankerungslänge bezogen 
auf den Stabdurchmesser über der bezogenen Rippenfläche auf, ist praktisch kein Einfluß 
des Stabdurchmessers zu erkennen (vgl. Bild 6.7b). Die Ergebnisse der Berechnungen mit 
8 mm-Stäben sind in Bild 6.7 mit dargestellt.  
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Bild 6.7: a) Verankerungslänge lb und b) bezogene Verankerungslänge lb / ds als 

Funktion der bezogenen Rippenfläche fR für Stäbe ds = 8, 14 und 20 mm, Be-
ton C30/37, Verbundbereich I (liegend) 
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In Bild 6.8 sind die berechneten Verankerungslängen bezogen auf den Wert für fR,min nach 
DIN 488 (1984) über dem Verhältnis fR / fR,min aufgetragen. Die Ergebnisse gelten für lie-
gende Stäbe im Verbundbereich I. Die Berechnungsergebnisse bei stehender Einbettung 
bzw. für den Verbundbereich II zeigen keine signifikanten Unterschiede. 
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Bild 6.8: Bezogene Verankerungslänge lb(fR) / lb(fR,min) als Funktion des Verhältnisses 

fR / fR,min für Stäbe ds = 8, 14 und 20 mm, Beton C30/37, Verbundbereich I 
(liegend) 

 
Es ist zu beobachten, daß die bezogenen Verankerungslängen durch den Stabdurchmes-
ser nicht signifikant beeinflußt werden. Daher gilt für alle Kurven, daß mit zunehmender 
bezogener Rippenfläche die Verhältniswerte abnehmen. Bei fR / fR,min ≈ 1,25 wird ein Ver-
hältniswert lb(fR) / lb(fR,min) von ca. 0,8 bzw. bei fR / fR,min ≈ 1,75 ein Wert von ca. 0,6 er-
reicht. Für bezogene Rippenflächen, die kleiner als der jeweilige Mindestwert sind (fR <1,0) 
steigt lb(fR) / lb(fR,min) an, für fR / fR,min ≈ 0,75 ergibt sich lb(fR) / lb(fR,min) ≈ 1,4. Für die Relativ-
verschiebungen gelten die beschriebenen Zusammenhänge analog. 
 
Abschließend wird auf das Verankerungsverhalten von Stäben mit einer neuartigen Rip-
pengestalt (Tiefrippung, vgl. Rußwurm (1997) und Schwarzkopf/Schaefer (1997)) im Ver-
gleich zur herkömmlichen Rippengeometrie eingegangen. 
 
Die getroffenen Annahmen über das Verhalten im aufsteigenden und abfallenden Ast der 
τ-s-Kurven bei Verwendung der Tiefrippung wurden aus den Ergebnissen von Ausziehver-
suchen an Bewehrungsstäben mit unterschiedlicher Rippengeometrie (Eligehausen/Zhao 
(1996)) abgeleitet. Es wurden Stäbe für geschweißte Betonstahlmatten mit herkömmlicher 
Profilierung (KARI-Rippung) (Stäbe A) und mit einer neuen „Tiefrippung“ (Stäbe B) geprüft. 
Bei den Stäben mit Tiefrippung sind Eindrückungen in der Staboberfläche vorhanden. In 
den Versuchen wurden zwei Stabdurchmesser (ds = 5 mm und ds = 10 mm) geprüft. Die 
bezogene Rippenfläche betrug fR ≈ 0,072 (Stäbe A) bzw. fR ≈ 0,033 (Stäbe B). Im folgen-
den werden die Ergebnisse der Versuche mit 10 mm Stäben verwendet. Die von Elige-
hausen/Zhao (1996) gemessenen Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen (Mittelwerte 
aus 5 Versuchen) sind in Bild 6.9 aufgetragen. Ähnliche Verbundspannungs-Schlupf-
Beziehungen wurden von Müller (1999) gemessen. 
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   a)       b) 

  
Bild 6.9: Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen: Versuche PT10A/B: ds = 10 mm, 

Rippung A bzw. B; Versuche PT05A/B: ds = 5 mm, Rippung A bzw. B; a) ge-
samter Verschiebungsbereich und b) Schlupf ≤ 3,0 mm, aus Eligehau-
sen/Zhao (1996) 

 
Die in den Berechnungen verwendeten Verbundspannungs-Schlupf-Kurven sind in Bild 
6.10 dargestellt. 
 
   a)       b) 
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Bild 6.10: Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen der herkömmlichen und der neuar-

tigen Rippengeometrie bei der Versagensart Herausziehen: a) gesamter 
Verschiebungsbereich und b) Schlupf ≤ 3,0 mm 

 
Unter Verwendung der in Bild 6.10 gezeigten τ-s-Kurven wurden für die Verankerungslän-
gen die folgenden Werte berechnet. „Normalrippung“: lb = 276 mm und „Tiefrippung“: lb = 
324 mm. D. h. tiefgerippte Stäbe benötigen gegenüber den Stäben mit herkömmlicher 
Rippung eine um ca. 17% größere Strecke zur Verankerung der Fließlast. Zieht man zum 
Vergleich den Wert berechnet für die Mindestanforderung an fR (fR = 0,052; le = 397 mm) 
heran, so ergibt sich eine Verringerung der Verankerungslänge für tiefgerippte Stäbe um 
ca. 18% und für normalgerippte Stäbe um ca. 30%. Die gegenüber dem Wert für fR = 
0,052 verringerte Verankerungslänge bei Verwendung von tiefgerippten Stäben kann da-
durch erklärt werden, daß das Verbundspannungs-Schlupfverhalten tiefgerippter Stäbe mit 
fR = 0,033 in etwa dem von normalgerippten Stählen mit fR ≈ 0,06 entspricht. 
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6.2.3.2 Spalten des Betons 
 
Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Verankerungslänge sowie den Schlupf 
am belasteten Ende bei der Versagensart Spalten und Vorliegen einer Querbewehrung 
wird am Beispiel eines Balkens bewehrt mit Stäben ds = 8 mm dargestellt (vgl. Abschnitt 
6.2.1). Es werden die folgenden Querbewehrungsmengen untersucht: 2-schnittige Bügel 
ds = 4 mm, s = 400 mm: As,Q = 62,8 mm2/m; ds = 4 mm, s = 200 mm: As,Q = 125,7 mm2/m; 
ds = 4 mm, s = 100 mm: As,Q = 251,3 mm2/m, ds = 5 mm, s = 100 mm: As,Q = 392,7 mm2/m; 
ds = 6 mm, s = 100 mm: As,Q = 565,6 mm2/m; ds = 8 mm, s = 100 mm: As,Q = 1005,3 
mm2/m. 
 
In Bild 6.11 ist die Verankerungslänge lb als Funktion der Querbewehrungsmenge aufge-
tragen. Scharparameter ist die bezogene Rippenfläche (fR = 0,03 bis 0,10). 
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Bild 6.11: Verankerungslänge lb als Funktion der Querbewehrungsmenge für verschie-

dene bezogene Rippenflächen fR; Stäbe ds = 8 mm, Beton C30/37, 
Verbundbereich I (liegend) 

 
Aus Bild 6.11 ist zu erkennen, daß bei geringen bezogenen Rippenflächen wenig Querbe-
wehrung ausreicht, um den Herausziehwiderstand zu erreichen. Daher ist die erforderliche 
Verankerungslänge dann für höhere Querbewehrungsgrade unabhängig vom Querschniit 
der Bügel. Generell ist festzustellen, daß sich die Verankerungslänge mit zunehmender 
Querbewehrungsmenge für alle bezogenen Rippenflächen verringert. Diese Verringerung 
ist bei kleinen Querbewehrungsmengen jedoch deutlich stärker. Bei einer Querbewe-
hungsmenge von ca. 1005 mm2/m (ds = 8 mm, s = 100 mm) wird für alle untersuchten 
Werte fR der Herausziehwiderstand erreicht und die berechnete erforderliche Veranke-
rungslänge stimmt mit dem Wert für Herausziehen überein (vgl. Bild 6.5). In diesem Fall 
werden ebenfalls, wie oben bereits erläutert, die in den Normen geforderten Veranke-
rungslängen nicht erreicht, d.h. die in den Berechnungen angesetzten Verbundfestigkeiten 
sind insbesondere für die Mindestwerte von fR etwas zu gering. 
 
Trägt man die jeweiligen Verankerungslängen bezogen auf die für fR = 0,045 berechneten 
Werte in Abhängigkeit von der Querbewehrungsmenge auf, so ergibt sich der in Bild 6.12 
gezeigte Zusammenhang. Die Verhältniswerte lb(fR) / lb(fR = 0,045) steigen für fR < 0,045 
mit zunehmendem Querschnitt der Querbewehrung an und nehmen für fR > 0,045 ab. Da-
bei ist die Zu- bzw. Abnahme bei geringen Querbewehrungsmengen deutlich ausgeprägt. 
Mit zunehmendem Querschnitt der Querbewehrung ändern sich die Verhältniswerte nur 
wenig. Der zunehmende Einfluß der Querbewehrung mit steigender bezogener Rippenflä-
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che wird anhand von Bild 6.13 bzw. Bild 6.14, das die Verankerungslänge bzw. das Ver-
hältnis der Verankerungslängen als Funktion der bezogenen Rippenfläche für die unter-
suchten Querbewehrungsmengen zeigt, nochmals deutlich und ist hauptsächlich auf die 
mit steigender bezogener Rippenfläche zunehmende Spaltwirkung und die dadurch stär-
kere Aktivierung der Querbewehrung zurückzuführen. 
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Bild 6.12: Verhältnis der Verankerungslängen lb(fR) / lb(fR = 0,045) als Funktion der 

Querbewehrungsmenge für verschiedene bezogene Rippenflächen fR; Stäbe 
ds = 8 mm, Beton C30/37, Verbundbereich I (liegend) 
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Bild 6.13: Verankerungslänge lb in Abhängigkeit von der bezogenen Rippenfläche fR für 

verschiedene Querbewehrungsmengen; Stäbe ds = 8 mm, Beton C30/37, 
Verbundbereich I (liegend) 
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Bild 6.14: Verhältnis der Verankerungslänge lb(fR) / lb(fR = 0,045) als Funktion der be-

zogenen Rippenfläche fR für verschiedene Querbewehrungsmengen; Stäbe 
ds = 8 mm, Beton C30/37, Verbundbereich I (liegend) 

 
Ein prinzipiell ähnliches Verhalten ist zu beobachten, wenn man die Relativverschiebun-
gen am belasteten Ende bzw. die zugehörigen Verhältniswerte über der bezogenen Rip-
penfläche aufträgt. 
 
Eine Erhöhung der Betonfestigkeit von C30/37 auf C50/60 zeigt wie beim Versagen durch 
Herausziehen die erwartete Verringerung sowohl der Verankerungslängen als auch der 
Relativverschiebungen am belasteten Ende. 
 
Die Vergrößerung des Stabdurchmessers auf ds = 20 mm führt, wie im vorigen Abschnitt 
gezeigt, zu größeren Verankerungslängen und Relativverschiebungen, wobei das Verhält-
nis lb/ds jedoch konstant ist. Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche bzw. der Querbe-
wehrung bleibt davon unberührt. 
 
6.2.4 Zusammenfassung 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen zum Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Ver-
ankerungslänge und den Schlupf am belasteten Ende von Verankerungen mit geraden 
Stabenden bei Anliegen der Fließlast können wie folgt zusammengefaßt werden. 
 
Die Verankerungslänge lb verkürzt sich mit zunehmender bezogener Rippenfläche. Eine 
Verringerung von lb ist ebenfalls festzustellen, wenn die Verbundbedingungen (Verbund-
bereiche) verbessert werden. Dabei hat die Variation der bezogenen Rippenfläche durch 
Veränderung der Rippenhöhe bzw. durch Veränderung des Rippenabstandes praktisch 
keinen Einfluß auf die Verankerungslänge. 
 
Für liegende Stäbe ds = 8 mm führt eine Verringerung der bezogenen Rippenfläche auf fR 
= 0,03 im Vergleich zum Mindestwert fR = 0,045 nach DIN 488 (1984) zu einer Vergröße-
rung der Verankerungslänge auf den ca. 1,5fachen Wert. Bei stehender Einbettung ver-
größert sich lb um ca. 25%. Wird die bezogene Rippenfläche gegenüber dem Mindestwert 
vergrößert, so reduzieren sich die Verankerungslängen nahezu unabhängig von den Ver-
bundbedingungen auf das ca. 0,7fache für fR = 0,06 bzw. das 0,5fache für fR = 0,08. Für 
fR,min = 0,045 wird eine Verankerungslänge (liegend, Verbundbereich I) von ca. 400 mm 
bzw. 50 ds berechnet. DIN 1045-1 (2001) fordert ca. 40 ds, d.h. die in den Berechnungen 
angesetzten Verbundfestigkeiten sind insbesondere für die Mindestwerte von fR etwas zu 
gering. Demgegenüber stimmt das Verhältnis zwischen den Verankerungslängen bei ste-
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hender bzw. liegender (Verbundbereich II) Einbettung von ca. 0,5 gut mit den geforderten 
Werten überein. 
 
Die Relativverschiebungen am belasteten Stabende sA verhalten sich bei Veränderung der 
bezogenen Rippenfläche qualitativ gleich wie die Verankerungslängen. 
 
Eine Erhöhung der Betonfestigkeit von C30/37 auf C50/60 liefert generell geringere Ver-
ankerungslängen und Relativverschiebungen am belasteten Stabende. Die auf die für den 
Mindestwert von fR = 0,045 bezogenen erforderlichen Veranlkerungslängen bzw. die Rela-
tivverschiebunen bleiben aber praktisch unverändert. 
 
Unter sonst gleichen Bedingungen führt eine Vergrößerung des Stabdurchmessers (ds = 
14 bzw. 20 mm) zu einer Vergrößerung sowohl der Verankerungslängen als auch der 
Schlupfwerte am belasteten Stabende. Es ist jedoch festzustellen, daß das Verhältnis zwi-
schen Verankerungslänge und Stabdurchmesser lb / ds nahezu konstant ist. 
 
Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Verankerungslänge sowie den Schlupf 
am belasteten Ende bei der Versagensart Spalten und Vorliegen einer Querbewehrung 
kann wie folgt charakterisiert werden. Die Aussagen gelten für eine konstante Betondek-
kung, bei der unabhängig von der Größe der bezogenen Rippenfläche bei Fehlen einer 
Querbewehrung das Versagen infolge Spalten eintritt. 
 
Bei geringen bezogenen Rippenflächen reicht eine geringe Querbewehrung aus, um He-
rausziehen zu erreichen. Daher ist lb für größere Querbewehrungsmengen As,Q konstant. 
 
Die Verankerungslänge verringert sich im Bereich der untersuchten bezogenen Rippenflä-
chen mit zunehmender Querbewehrungsmenge. Wird die Verankerungslänge auf den für 
den Mindestwert von fR berechneten Wert bezogen, ergeben sich in Abhängigkeit von der 
Querbewehrungsmenge folgende Zusammenhänge. Die Verhältniswerte lb(fR) / lb(fR = 
0,045) steigen für fR < 0,045 mit zunehmendem Querschnitt der Querbewehrung an und 
nehmen für fR > 0,045 ab. Dabei ist die Zu- bzw. Abnahme bei geringen Querbeweh-
rungsmengen deutlich ausgeprägt. Der zunehmende Einfluß der Querbewehrung mit stei-
gender bezogener Rippenfläche ist hauptsächlich auf die mit steigender bezogener Rip-
penfläche zunehmende Spaltwirkung und die dadurch stärkere Aktivierung der Querbe-
wehrung zurückzuführen. Eine Erhöhung der Betonfestigkeit oder des Stabdurchmessers 
verändert den Einfluß der bezogenen Rippenfläche nicht signifikant. 
 
6.3 Gebrauchszustand (Kurz- und Langzeitbelastung) 
 
6.3.1 Allgemeines 
 
Das Tragverhalten von Stahlbetonbauteilen (Rißbildung, Steifigkeit, Krümmungen, Durch-
biegungen) ist im Gebrauchszustand zeitabhängig. Die Zunahme der Durchbiegung und 
der Rißbreite oder die Bildung zusätzlicher Risse infolge einer Dauerbeanspruchung hängt 
von einer Vielzahl von Einflußparametern ab. Wesentliche Parameter sind die Materialei-
genschaften (E-Modul und Zugfestigkeit des Betons, Verbundverhalten zwischen Stahl 
und Beton, Größe und zeitlicher Verlauf des Kriechens des Betons), die geometrischen 
Größen des Bauteils (Querschnitt, Anordnung der Bewehrung etc.) und die Höhe der Be-
lastung. 
 
Eine Langzeit- oder Lastwechselbeanspruchung bewirkt in Stahlbetonquerschnitten eine 
Änderung der Dehnungs- und Spannungsverteilung. Infolge Kriechen des Betons wachsen 
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die Betonstauchungen in der Druckzone an. Durch den noch intakten Verbund in der Zug-
zone, wandert die Dehnungsnullinie in Richtung Zugzone. Dadurch verkleinert sich der 
innere Hebelarm. Die Stahldehnungen und -spannungen werden größer und die Beton-
druckspannungen nehmen ab. Die Zunahme der Stahldehnung im Riß beträgt bei normal 
bewehrten Bauteilen ca. 10% (Rehm/Eligehausen (1973)). 
 
Unter den Rippen des eingebetteten Bewehrungsstahles wird der Beton gleichfalls einer 
Dauer- oder Ermüdungsbeanspruchung unterworfen, was zu einer „Verschlechterung“ des 
Verbundverhaltens zwischen Bewehrung und Beton und zu einer verringerten Mitwirkung 
des Betons auf Zug führt. Einen wesentlichen Beitrag zur Erfassung des Verhaltens von 
Stahlbetonbauteilen unter nicht ruhender bzw. unter langandauernder Beanspruchung lie-
fert Sippel (1996). 
 
Im folgenden werden auf der Grundlage der in Abschnitt 3 beschriebenen Annahmen Be-
rechnungen an einfeldrigen Stahlbetonplatten und -balken im Gebrauchszustand (Kurz- 
und Langzeitbeanspruchung) durchgeführt. Die Ergebnisse der Berechnungen an Stahlbe-
tonbalken können Mayer (2000) entnommen werden. Dabei werden die Verbundspan-
nungs-Schlupf-Beziehungen in Abhängigkeit von der bezogenen Rippenfläche fR modifi-
ziert (vgl. Abschnitt 6.2.2.1). Die Rißabstände sowie die daraus resultierenden in NELIN 
verwendeten σ-εsm-Kurven werden mit dem Programm BATS unter den in Abschnitt 3 be-
schriebenen Bedingungen ermittelt 
 
6.3.2 Untersuchte Systeme 
 
6.3.2.1 Platten 
 
Die Geometrie des untersuchten Systems (Einfeldplatte unter Einzellast) ist in Bild 6.15 in 
Ansicht und Schnitt dargestellt (vgl. Bigaj/Mayer (1998) und Eligehausen/Mayer (2000)).  
 

 
Bild 6.15 Untersuchte Systeme „Platte“: Ansicht und Schnitt 
 
Die in den Berechnungen verwendeten Materialien sowie die Angaben zu Stabdurchmes-
ser und Betondeckung sind in Tabelle 6.1 zusammengestellt. Zur Erzielung der verschie-
denen mechanischen Bewehrungsgrade ω = (As fy) / (b d fc) wurden bei konstantem Stab-
abstand (100 mm) verschiedene Stabdurchmesser ds verwendet. Damit ergeben sich bei 
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einer konstanten Betondeckung von c1 = 2 ds und einer konstanten statischen Nutzhöhe d 
unterschiedliche Gesamthöhen h. Das System wurde für zwei unterschiedliche Zeitpunkte 
untersucht: 1) Kurzzeitbelastung und 2) nach 3000 Tagen Dauerlast. Der Kriechbeiwert für 
die Betondruckzone wurde entsprechend Tabelle 3.3 in DIN ENV 1992 (1992) für Innen-
bauteile (RH = 50%) und einem Belastungsbeginn t0 = 28 Tage konstant zu ϕ(∞,t0) = 2,5 
gewählt. Weiterhin wurden eine zeitabhängige Abnahme der Betonzugfestigkeit sowie das 
zeitabhängige Verbundkriechen unter Langzeitbeanspruchung nach Abschnitt 3 angesetzt. 
Diese Annahmen erscheinen aufgrund der ausschließlich vergleichenden Untersuchungen 
zum Einfluß der geänderten Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen ausreichend und 
eine Variation der Kriechbeiwerte für den Beton und den Verbund daher entbehrlich. 
 
Die Berechnungen wurden für folgende bezogene Rippenflächen durchgeführt: fR = 0,030; 
0,040; 0,045 bzw. 0,052 bzw. 0,056 (durchmesserabhängige Mindestwerte); 0,055; 0,065; 
0,075; 0,085, 0,100 und „Tiefrippung“ (τ-s-Kurve vgl. Bild 6.10). 
 

Betonklasse Mechanischer Beweh-
rungsgrad ω 

[-] 

Stabdurch-
messer 
[mm] 

Betondeckung 
c1 

[mm] 

Gesamthöhe 
h 

[mm] 
0,034 7,7 15,4 219 
0,057 10,0 20,0 225 
0,085 12,2 24,4 231 
0,113 14,1 28,2 235 
0,170 17,3 34,6 243 
0,227 20,0 40,0 250 

C30/37 

0,283 22,3 44,6 256 
Tabelle 6.1: Untersuchte Parameter; Platten mit veränderlicher Höhe und veränderlichem 

Stabdurchmesser 
 
Unter der Annahme, daß im Gebrauchszustand im Stahl eine Spannung von ca. 300 
N/mm2 erreicht wird, wurden für die verschiedenen mechanischen Bewehrungsgrade ω die 
in Tabelle 6.2 zusammengestellten Momente bzw. Einzellasten (Gebrauchslasten; SLS) 
berechnet. Die jeweiligen Stahlquerschnitte sind ebenfalls mit dargestellt. 
 

Mechanischer Bewehrungs-
grad ω 

Stahlquerschnitt 
As 

[mm2] 

MSLS 
(l/d = 6) 
[kNm] 

PSLS 
(l/d = 6) 

[kN] 
0,034 466 26,3 84 
0,057 785 42,8 139 
0,085 1169 63,1 207 
0,113 1562 83,3 274 
0,170 2351 122,6 405 
0,227 3142 161,0 533 
0,283 3906 197,1 653 

Tabelle 6.2: Gebrauchslasten und zugehörige Momente für verschiedene ω 
 
In weiteren Untersuchungen wurde unter Kurzzeitbelastung für die in Bild 6.15 dargestellte 
Stahlbetonplatte bei konstanter Plattendicke h = 225 mm, konstantem Stabdurchmesser ds 
= 10 mm und konstanter Betondeckung c = 2 ds neben der bezogenen Rippenfläche (fR = 
0,040; 0,052; 0,075; 0,100; „Tiefrippung“ und „0,100 mit verringertem Rippenabstand“ 
(steiler abfallender Ast der τ-s-Kurve), der mechanische Bewehrungsgrad (Veränderung 
der Stabanzahl), die Betonfestigkeit, der Verbundbereich sowie die Schlankheit variiert. 
Die untersuchten Parameterkombinationen können Tabelle 6.3 entnommen werden. Die 
Ergebnisse dieser Berechnungen können Mayer (2000) entnommen werden. 
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Beton-
klasse 

Verbund-
bereich 

 
[-] 

Schlankheit 
l/d 

 
[-] 

Mechanischer Be-
wehrungsgrad ω 

[-] 

Stab-
anzahl 

 
[-] 

Stahlquerschnitt 
As 

[mm2] 

0,034 6 471 
0,057 10 785 
0,080 14 1100 
0,102 18 1414 

C30/37 6 und 12 

0,136 24 1885 
0,060 16 1257 C50/60 

liegend I 
und II 

6 
0,082 22 1728 

Tabelle 6.3: Untersuchte Parameter; Platten mit konstanter Höhe h = 225 mm und kon-
stantem Stabdurchmesser ds = 10 mm 

 
6.3.3 Ergebnisse der Berechnungen an Platten 
 
6.3.3.1 Verhalten unter Kurz- und Langzeitbelastung 
 
Zur Auswertung der Berechnungsergebnisse wird zunächst für einen mittleren Beweh-
rungsgrad (ω = 0,085) das prinzipielle Tragverhalten des untersuchten Systems mit l/d = 6 
bei Kurzzeitbelastung und nach einer Dauerlast über 3000 Tage für eine herkömmliche 
Oberflächengeometrie der Betonstähle (fR = 0,075) erläutert. Anschließend werden aus-
gewählte Ergebnisse der Berechnungen unter Variation der bezogenen Rippenfläche 
(Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen) für Kurz- und Langzeitbeanspruchung darge-
stellt. 
 
In Bild 6.16 ist der mittlere Rißabstand über der Stahlspannung im Riß aufgetragen. Dabei 
wurde angenommen, daß nach Erzeugen einer bestimmten Stahlspannung die Belastung 
konstant gehalten wird. Man erkennt, daß unter Langzeitbelastung im Bereich der Erstriß-
bildung der mittlere Rißabstand abnimmt. Dies ist auf die Abnahme der Betonzugfestigkeit 
zurückzuführen. 
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Bild 6.16: Mittlerer Rißabstand in Abhängigkeit von der Stahlspannung im Riß, 

ω = 0,085, fR = 0,075 
 
Bild 6.17 zeigt die Stahlspannung im Riß als Funktion der mittleren Stahldehnung für Kurz- 
und Langzeitbelastung. Während im Bereich der Erstrißbildung ein deutlicher Einfluß der 
Belastungsdauer auf die mittlere Stahldehnung zu erkennen ist, nimmt dieser Einfluß mit 
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zunehmender Stahlspannung ab. Im Bereich der zulässigen Stahlspannung (σSLS ≈ 300 
N/mm2) ist eine Zunahme der mittleren Stahldehnung von ca. 5% zu beobachten. 
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Bild 6.17: Stahlspannung im Riß als Funktion der mittleren Stahldehnung für Kurz- und 

Langzeitbelastung, ω = 0,085, fR = 0,075 
 
In Bild 6.18 ist die Mittendurchbiegung in Abhängigkeit vom aufgebrachten Moment darge-
stellt. Dabei wurde angenommen, daß die Dauerlast in jeder Laststufe, d.h. für jedes Mo-
ment wirkt. 
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Bild 6.18: Momenten-Durchbiegungs-Beziehungen für Kurz- und Langzeitbeanspru-

chung, ω = 0,085, fR = 0,075, Platte mit l/d = 6 
 
Nach Bild 6.18 steigt unter Dauerlast die Durchbiegung bei konstanter Belastung deutlich 
an. Bei einer Dauerlast entsprechend der zulässigen Gebrauchslast ist nahezu eine Ver-
doppelung der Durchbiegung zu verzeichnen. Dies ist in erster Linie auf das Kriechen des 
Betons in der Druckzone zurückzuführen.  
 
6.3.3.2 Variation der bezogenen Rippenfläche bzw. der Verbundspannungs-Schlupf-

Beziehungen 
 
In Bild 6.19 ist die mittlere Rißbreite unter Gebrauchslast wrm für mechanische Beweh-
rungsgrade ω = 0,057, 0,113 und 0,227 in Abhängigkeit von der bezogenen Rippenfläche 
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für Kurz- und Langzeitbeanspruchung dargestellt. Die größte mittlere Rißbreite wrm ≈ 0,60 
mm wird für die geringste bezogene Rippenfläche fR = 0,03 bei ω = 0,227 erreicht. Derartig 
große Rißbreiten bei geringem fR werden im vorliegenden Fall durch die großen Stab-
durchmesser bei hohen mechanischen Bewehrungsgraden (Variation von ω durch Ver-
größerung von ds) verursacht. Bei für Stahlbetonplatten üblichen Stabdurchmessern und 
vergleichbarem mechanischem Bewehrungsgrad ergeben sich deutlich geringere mittlere 
Rißbreiten. Für Stäbe mit herkömmlicher Rippengeometrie und fR ≈ 0,075 beträgt die ma-
ximale mittlere Rißbreite ca. 0,25 mm. Mit abnehmender bezogener Rippenfläche nimmt 
bei konstantem mechanischem Bewehrungsgrad die Rißöffnung zu. Unter Langzeitbela-
stung nimmt der Einfluß des mechanischen Bewehrungsgrades ab, der Einfluß der bezo-
genen Rippenfläche auf die Rißbreite bleibt jedoch praktisch unverändert. Bei kleineren 
bezogenen Rippenflächen ergeben sich wegen der verringerten Verbundsteifigkeit größe-
re mittlere Rißabstände. Da die Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen i. a. ebenfalls 
geringer wird (das Verhältnis zwischen mittlerer Stahldehnung und Stahldehnung im Riß 
steigt an), nehmen die Rißbreiten sowohl unter Kurz- als auch unter langandauernder Be-
lastung zu. 
 
Weiterhin ist festzustellen, daß die Rißbreiten insbesondere für bezogene Rippenflächen 
im Bereich der Mindestwerte im Vergleich zu Erfahrungswerten und zu den in Normen ge-
forderten Werten (zulässige Werte) zu groß berechnet werden. Dies ist dadurch zu be-
gründen, daß die Annahmen zur Verbundsteifigkeit und zur Verbundfestigkeit für fR ≈ 0,05 
zu ungünstig, d.h. zu gering sind. Für Stäbe mit der sog. Tiefrippung (fR ≈ 0,035) beträgt 
wrm ≈ 0,30 mm. Vergleichbare Werte werden für Stäbe mit herkömmlicher Rippengeome-
trie und fR ≈ 0,065 erreicht. Dies ist durch die Verbundspannungs-Schlupf-Charakteristik 
der tiefgerippten Stähle, die einer bezogenen Rippenfläche fR ≈ 0,06 bei herkömmlicher 
Rippengeometrie entspricht, zu erklären (vgl. Bild 6.10). 
 

 
Bild 6.19: Mittlere Rißbreite wrm als Funktion der bezogenen Rippenfläche unter Kurz- 

und Langzeitbeanspruchung für verschiedene mechanische Bewehrungs-
grade ω 

 
In Bild 6.20 ist die Mittendurchbiegung als Funktion des mechanischen Bewehrungsgrades 
unter Kurz- bzw. Langzeitbelastung aufgetragen, dabei ist die bezogene Rippenfläche der 
Scharparameter. 
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Bild 6.20: Mittendurchbiegung als Funktion des mechanischen Bewehrungsgrades für 

verschiedene bezogene Rippenflächen unter Kurz- und Langzeitbeanspru-
chung 

 
Erwartungsgemäß steigen die Durchbiegungen sowohl unter Kurz- als auch unter Lang-
zeitbelastung mit zunehmendem mechanischem Bewehrungsgrad an. Sowohl unter Kurz-
zeit- als auch unter Langzeitbeanspruchung zeigen die Durchbiegungen praktisch keine 
Abhängigkeit von der bezogenen Rippenfläche. Dies ist darauf zurückzuführen, daß zwar 
die Rißabstände durch die bezogene Rippenfläche beeinflußt werden, nicht jedoch die 
mittlere Stahldehnung εsm. 
 
In Bild 6.21 ist die bezogene Rißbreite unter Gebrauchslast wrm(fR) / wrm(fR,min) für mecha-
nische Bewehrungsgrade ω = 0,057, 0,113 und 0,227 in Abhängigkeit von der bezogenen 
Rippenfläche für Kurz- und Langzeitbeanspruchung dargestellt. Hieraus wird deutlich, daß 
die Rißbreiten mit zunehmender bezogener Rippenfläche sowohl unter Kurzzeitbelastung 
als auch unter Dauerlast signifikant abnehmen. Für bezogene Rippenflächen fR ≥ 0,07 er-
geben sich Verhältniswerte wrm(fR) / wrm(fR,min) < 0,7. Die Verhältniswerte sind für fR ≤ 0,04 
wrm(fR) / wrm(fR,min) > 1,3. Dies gilt praktisch unabhängig vom mechanischen Bewehrungs-
grad. Werden Stäbe mit der sog. Tiefrippung verwendet, ergeben sich gegenüber den 
Werten für die Mindestanforderungen von fR um ungefähr 10% bis 20% geringere Rißbrei-
ten. Dies ist, wie oben schon erläutert, dadurch zu erklären, daß das Verbundspannungs-
Schlupfverhalten von tiefgerippten Stäben (fR ≈ 0,035) in etwa dem von herkömmlich ge-
rippten Stäben mit fR ≈ 0,06 entspricht. 
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Bild 6.21: Bezogene Rißbreite wrm(fR) / wrm(fR,min) als Funktion der bezogenen Rippen-

fläche unter Kurz- und Langzeitbeanspruchung für verschiedene mechani-
sche Bewehrungsgrade ω 

 
Die Ergebnisse der Untersuchungen an Stahlbetonplatten mit konstanter Dicke und kon-
stantem Stabdurchmesser lieferten qualitativ gleiche Ergebnisse. Ein steilerer abfallender 
Ast der τ-s-Kurve, der durch Verringerung des Rippenabstandes c bei konstantem fR er-
reicht wird, hat auf die Rißbreiten im Gebrauchslastbereich keinen Einfluß, d. h. unter Ge-
brauchslast ist ausschließlich die Verbundsteifigkeit im ansteigenden Ast von Bedeutung. 
Wird die Betonfestigkeit von C30/37 auf C50/60 erhöht, verkleinern sich die Rißbreiten für 
die untersuchten mechanischen Bewehrungsgrade aufgrund der verringerten mittleren 
Rißabstände und der größeren Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen um ungefähr 
15%. Für oben liegende Stäbe (Verbundbereich II) mit konstantem Stabdurchmesser er-
geben sich im Vergleich zu Stäben im Verbundbereich I für alle untersuchten bezogenen 
Rippenflächen deutlich größere Rißbreiten (ca. 20% bis 40%). Eine Vergrößerung der 
Schlankheit von l/d = 6 auf l/d = 12 führt im Gebrauchslastbereich zu der erwarteten star-
ken Vergrößerung der Mittendurchbiegung. Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf 
die Durchbiegung bleibt jedoch gering (≤ 7%). Demgegenüber ergeben sich bei vergrößer-
ter Schlankheit praktisch unveränderte Rißbreiten (vgl. Mayer (2000)). 
 
6.3.4 Zusammenfassung 
 
Die Ergebnisse der numerischen Untersuchungen zum Einfluß der bezogenen Rippenflä-
che auf die mittleren Rißbreiten und Durchbiegungen von Stahlbetonbauteilen im Ge-
brauchszustand unter Kurzzeit- und Dauerbeanspruchung können wie folgt zusammenge-
faßt werden. 
 
Bei Verringerung der bezogenen Rippenfläche von ihrem jeweiligen Mindestwert auf 
fR ≤ 0,04 steigen die Rißbreiten unter Erstbelastung und nach einer Dauerlast in Höhe der 
Gebrauchslast je nach Bewehrungsgrad um ca. 25% bis 40% an. Dies ist auf die Vergrö-
ßerung des mittleren Rißabstandes und auf die Abnahme der Mitwirkung des Betons zu-
rückzuführen. Demgegenüber ergeben sich bei Erhöhung der bezogenen Rippenfläche 
auf fR ≥ 0,075 Verhältniswerte wrm(fR) / wrm(fR,min) < 0,7. Werden Stäbe mit der sog. Tiefrip-
pung verwendet, ergeben sich gegenüber den Werten für die Mindestanforderungen von 
fR um ungefähr 10% bis 20% geringere Rißbreiten. Die Rißbreiten werden hauptsächlich 
durch den ansteigenden Ast der Verbundspannungs-Schlupf-Kurven beeinflußt. 
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Für oben liegende Stäbe (Verbundbereich II) mit konstantem Stabdurchmesser ergeben 
sich im Vergleich zu Stäben im Verbundbereich I für alle untersuchten bezogenen Rippen-
flächen deutlich größere Rißbreiten. Sie sind in Balken und Platten praktisch unabhängig 
vom mechanischen Bewehrungsgrad um ca. 20% bis 40% größer. Bei Stäben im schlech-
ten Verbundbereich wird das Verbundverhalten durch das Absetzen des Betons unter den 
Rippen wesentlich beeinflußt. Dabei wirkt sich das Absetzen des Betons bei kleinerer Rip-
penhöhe deutlich ungünstiger aus als bei großer Rippenhöhe. Aus diesem Grund sind bei 
im schlechten Verbundbereich liegenden Stäben mit fR ≤ 0,04, deren bezogene Rippenflä-
che durch Reduzierung der Rippenhöhe erreicht wird, die ungünstigsten Verhältnisse zu 
erwarten. 
 
Wird die Betonfestigkeit in Platten von C30/37 auf C50/60 erhöht, verkleinern sich die Riß-
breiten für die untersuchten mechanischen Bewehrungsgrade durch die verringerten mitt-
leren Rißabstände und die größere Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen um unge-
fähr 15%. Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Rißbildung bleibt bei Verwen-
dung eines höherfesten Betons jedoch praktisch unverändert erhalten. Gleiches gilt für 
Balken, wenn der Stabdurchmesser bei konstantem Bewehrungsgrad verringert wird. 
Ebenso führt eine proportionale Vergrößerung der Querschnittsabmessungen bei Balken 
praktisch zu keiner Veränderung des Einflusses der bezogenen Rippenfläche. 
 
Die Durchbiegungen von Stahlbetonbalken und -platten (Schlankheit l/d = 6 und l/d = 12) 
werden unter Erstbelastung und Dauerlast nur wenig durch die bezogene Rippenfläche bei 
Variation in den Grenzen 0,03 ≤ fR ≤0,10 beeinflußt. 
 
Bei geschweißten Betonstahlmatten wird der mittlere Rißabstand durch die angeschweiß-
ten Stäbe beeinflußt. Er entspricht oft dem Abstand der Querstäbe. Nach den Ergebnissen 
der in Eligehausen/Mayer (2000) durchgeführten Berechnungen wirkt sich in diesem Fall 
eine Verringerung der bezogenen Rippenfläche von fR ≈ 0,075 auf fR ≈ 0,04  nur gering auf 
die Rißbreiten aus (Einfluß ≤ 10%). 
 
6.4 Traglastzustand 
 
6.4.1 Allgemeines 
 
Ermittelt man die Schnittkräfte nach der Elastizitätstheorie wird im Stahlbetonbau ange-
nommen, daß das Versagen der Konstruktion eintritt, sobald an der höchstbelasteten Stel-
le die Querschnittstragfähigkeit erreicht ist. Die Tragfähigkeit eines statisch unbestimmten 
Systems ist jedoch noch nicht erschöpft, da Umlagerungen der Schnittkräfte auf weniger 
beanspruchte Bereiche des Tragwerkes durch die Bildung plastischer Gelenke möglich 
sind. 
 
In diesem Zustand kann der Nachweis der Tragfähigkeit auf der Basis der Plastizitätstheo-
rie geführt werden. In diesem Fall wird Versagen angenommen, wenn sich mit steigender 
Belastung eine zunehmende Anzahl plastischer Gelenke bildet, die zu einer kinematischen 
Kette führen. Dabei wird vorausgesetzt, daß die Verdrehfähigkeit der plastischen Gelenke 
zur Einhaltung der Kompatibilität ausreichend groß ist. Da das Rotationsvermögen plasti-
scher Gelenke jedoch beschränkt ist, ist es erforderlich, die Verdrehfähigkeit nachzuwei-
sen. Aufgrund der Vielzahl der Einflußfaktoren (Bewehrungsgrad, Stahlkennlinie, Span-
nungs-Dehnungslinie des Betons in der Betondruckzone, Trägerschlankheit, Verbundver-
halten, etc.) ist es jedoch schwierig mit einfachen Ansätzen das Rotationsvermögen mit 
ausreichender Genauigkeit zu bestimmen. 
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Am Institut für Werkstoffe im Bauwesen wurden zahlreiche Untersuchungen auf experi-
menteller und theoretischer Basis zur Rotationsfähigkeit plastischer Gelenke durchgeführt 
(z. B. Langer (1987), Eligehausen et al. (1988), Kreller (1989), Li (1995)). 
 
Im folgenden werden auf der Grundlage des in Abschnitt 3 beschrieben Modells Berech-
nungen zur Ermittlung der plastischen Rotation von einfeldrigen Stahlbetonplatten und -
balken sowie zur Schnittkraftumlagerung in Zweifeldbalken (vgl. Wohlfahrt/Rehm (1985), 
Abschnitt 5) durchgeführt. Dabei werden die in den Modellen verwendeten Verbundspan-
nungs-Schlupf-Beziehungen in Abhängigkeit von der bezogenen Rippenfläche fR modifi-
ziert. Der Einfluß der Stahldehnung auf die τ-s-Kurven wird unabhängig von der bezoge-
nen Rippenfläche angesetzt (vgl. Abschnitt 3). Weiterhin wird der Einfluß der bezogenen 
Rippenfläche bei konstantem mittleren Rißabstand untersucht. Hinsichtlich der untersuch-
ten Systeme, der Betonfestigkeiten sowie der angenommenen τ-s-Kurven gelten die in 
Abschnitt 6.3 bzw. Abschnitt 6.4.3 beschriebenen Zusammenhänge. 
 
Die Berechnungen zum Einfluß einer Querbewehrung bei der Versagensart Spalten in 
Platten werden, wie bei den Stabverankerungen, mit einer konstanten effektiven Beton-
deckung von ceff ≈ 10 mm durchgeführt. Die statische Nutzhöhe beträgt d = 200 mm. Es 
werden die folgenden Querbewehrungsmengen untersucht: Querstäbe ds = 4 mm, s = 800 
mm: As,Q = 15,7 mm2/m; ds = 4 mm, s = 400 mm: As,Q = 31,4 mm2/m; ds = 4 mm, s = 100 
mm: As,Q = 125,7 mm2/m; ds = 6 mm, s = 100 mm: As,Q = 282,7 mm2/m; ds = 8 mm, s = 100 
mm: As,Q = 502,7 mm2/m; ds = 12 mm, s = 100 mm: As,Q = 1130,9 mm2/m; ds = 16 mm, s = 
100 mm: As,Q = 2010,6 mm2/m. Die untersuchten Fälle sind in Tabelle 6.3 „fett“ dargestellt. 
Diese Ergebnisse sowie die Ergebnisse der Untersuchungen an Balken sind detailliert in 
Mayer (2000) dargestellt. 
 
Die Berchnungen werden für liegende Stäbe in den Verbundbereichen I und II durchge-
führt. 
 
Die plastische Rotation Θpl entspricht der Differenz zwischen Gesamtrotation bei Höchst-
last und elastischer Rotation. Sie wurde durch Integration der Krümmungen entlang der 
Trägerlänge bestimmt. Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Verdrehfähigkeit 
der plastischen Gelenke wurde für verschiedene Formen der Stahlspannungs-Dehnungs-
Linie untersucht. 
 
Der Einfluß einer Schubrißbildung bzw. von Schubrissen bei großen mechanischen Be-
wehrungsgraden wird im Rahmen dieser Untersuchungen nicht berücksichtigt. Einzelhei-
ten zum Einfluß von Schubrissen auf die Verdrehfähigkeit plastischer Gelenke können z.B. 
Bachmann (1970) und Langer (1987) entnommen werden. 
 
6.4.2 Stahlspannungs-Dehnungs-Linien 
 
In den Berechnungen wurden die in Bild 6.22 dargestellten Stahlspannungs-Dehnungs-
Linien verwendet. Die Bezeichnungen basieren auf denen des CEB-FIP MC 90 (1993). 
 
Bei Stahl der Duktilitätsklasse B wurde von Eligehausen/Mayer (2000) der Einfluß einer 
Modifikation des Verhältnisses Zugfestigkeit zu Streckgrenze bzw. der Dehnung bei 
Höchstlast auf die plastische Rotationsfähigkeit untersucht (vgl. Tabelle 6.4). Die Ergeb-
nisse dieser Berechnungen werden nachfolgend ebenfalls gezeigt. 
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Bild 6.22: Spannungs-Dehnungs-Beziehungen der Betonstähle 
 
Die angenommenen Materialeigenschaften der Rippenstähle sind in Tabelle 6.4 zusam-
mengestellt. Der Elastizitätsmodul des Stahles wurde konstant zu Es = 200000 N/mm2 ge-
wählt. 
 

Stahlklasse Streck-
grenze fy,m 

[N/mm2] 

Zug-
festigkeit 

ft,m 
[N/mm2] 

Verhältnis 
ft,m/fy,m 

 
[-] 

Dehnung bei 
Höchstlast εsu 

[‰] 

Dehnung bei 
Wiederver-

festigung εsh [‰] 

B 550 578 1,05 25 - 
A 550 594 1,08 50 - 
S2 550 632 1,15 60 20 

B Variante „I“1) 550 583 1,06 25 - 
B Variante „II“ 1) 550 578 1,05 30 - 
B Variante „III“ 1) 550 583 1,06 30 - 

1) Ergebnisse aus Eligehausen/Mayer (2000) 
Tabelle 6.4: Gewählte Materialeigenschaften der Betonstähle 
 
6.4.3 Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen 
 
Durch die Abhängigkeit der Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen von der Stahldeh-
nung (bei Versagen durch Herausziehen vgl. Abschnitt 3) ergeben sich für die unter-
schiedlichen Stahlklassen nach Überschreiten der Streckgrenze und insbesondere für die 
maximalen Stahldehnungen verschiedene τ-s-Kurven. Diese sind in den nachfolgenden 
Bildern für im Verbundbereich I liegende Stäbe ds = 10 mm mit fR = 0,035, fR = fR,min = 
0,052 und fR = 0,10 für die Klassen B, A und S2 dargestellt. Die Kurven gelten für eine Be-
tongüte C30/37. Jede Kurve mit unterschiedlicher Stahldehnung entspricht dabei dem zu-
gehörigen Stützpunkt der Stahlkennlinie (Polygon). 
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Bild 6.23: τ-s-Kurven für Stäbe ds = 10 mm mit fR = 0,035, fR = fR,min = 0,052 und fR = 

0,10,Stahlklasse B, Verbundbereich I liegend, Beton C30/37 
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Bild 6.24: τ-s-Kurven für Stäbe ds = 10 mm mit fR = 0,035, fR = fR,min = 0,052 und fR = 

0,10,Stahlklasse A, Verbundbereich I liegend, Beton C30/37 
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Bild 6.25: τ-s-Kurven für Stäbe ds = 10 mm mit fR = 0,035, fR = fR,min = 0,052 und fR = 

0,10,Stahlklasse S2, Verbundbereich I liegend, Beton C30/37 
 
6.4.4 Mittlere Rißabstände 
 
Da zur Berechnung der möglichen plastischen Rotation u.a. die Rißabstände benötigt 
werden, wurden diese auf der Grundlage der in Abschnitt 3 dargestellten Annahmen zur 
Rißbildung für elastisches Verhalten des Stahles bestimmt. Die Bildung von zusätzlichen 
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Rissen nach abgeschlossener Erstrißbildung wird nur bis zur Stahlstreckgrenze berück-
sichtigt. Eine Verringerung des mittleren Rißabstandes nach Fließen der Bewehrung, die 
u. U. bei Stählen mit ausgeprägtem Fließplateau und/oder bei sehr geringen Bewehrungs-
graden auftritt, wurde vernachlässigt (vgl. Abschnitt 4). 
 
Generell konnte folgendes festgestellt werden. Mit zunehmendem mechanischem Beweh-
rungsgrad nimmt der mittlere Rißabstand ab. Weiterhin verringert sich bei konstantem 
Bewehrungsgrad der mittlere Rißabstand bei Vergrößerung der bezogenen Rippenfläche. 
Detaillierte Angaben zu den mittleren Rißabständen sind in Mayer (2000) aufgeführt. 
 
6.4.5 Ergebnisse der Berechnungen 
 
6.4.5.1 Allgemeines 
 
Die Darstellung der Ergebnisse der Berechnungen erfolgt analog zum Gebrauchszustand. 
Es werden zunächst die Verläufe der Gesamtrotation, der elastischen und plastischen Ro-
tation sowie die plastische Rotation von Stahlbetonplatten (entsprechend Tabelle 6.1) für 
die Stähle der Duktilitätsklassen B, A und S2 mit einer bezogenen Rippenfläche fR = 0,075 
jeweils als Funktion des mechanischen Bewehrungsgrades gezeigt. Anschließend wird für 
die Stähle der Duktilitätsklassen B, A und S2 der Einfluß der bezogenen Rippenfläche 
bzw. der Form der Verbundspannungs-Schlupf-Beziehungen auf die plastische Rotations-
fähigkeit von Stahlbetonplatten in Abhängigkeit vom mechanischen Bewehrungsgrad ω 
dargestellt. Dabei werden die Absolutwerte der plastischen Rotation und das Verhältnis 
Θpl(fR) / Θpl(fR,min) gezeigt. Entsprechend wird bei der Darstellung der Ergebnisse zur Un-
tersuchung des Einflusses der Form der Stahlkennlinie bei Stählen der Duktilitätsklasse B 
(vgl. Eligehausen/Mayer (2000)) bzw. bei Ansatz eines konstanten mittleren Rißabstandes 
verfahren. 
 
6.4.5.2 Platten 
 
Bild 6.26 zeigt die Verläufe der Gesamtrotation, der elastischen und der plastischen Rota-
tion für verschiedene mechanische Bewehrungsgrade ω bei Verwendung von Stählen der 
Duktilitätsklasse B mit fR = 0,075 im Verbundbereich I. 
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Bild 6.26: Elastische, plastische und Gesamtrotation in Abhängigkeit von ω für Stahl B; 

fR = 0,075, Verbundbereich I: Platten entsprechend Tabelle 6.1  
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In Bild 6.27 ist die plastische Rotation in Abhängigkeit vom mechanischen Bewehrungs-
grad ω für die verschiedenen Stahlklassen dargestellt. Das Bild gilt für Stahlbetonplatten 
nach Bild 6.15 (Tabelle 6.1) und für fR = 0,075. Die zugehörigen Kurven nach CEB-FIP MC 
90 (1993) sind mit eingetragen. Bei den Stahlbetonplatten entsprechend Tabelle 6.3 wur-
den nur Fälle im Bereich des Stahlversagens untersucht. Dabei wurde kein signifikanter 
Unterschied zu den Stahlbetonplatten nach Tabelle 6.1 festgestellt. 
 
In Bild 6.27 ist für alle Stahlklassen der typische dachförmige Verlauf der Kurven zu er-
kennen. Der ansteigende Ast der Kurven gilt für Stahlversagen, der abfallende für Versa-
gen der Betondruckzone. Die maximale plastische Rotation stellt sich beim Übergang von 
Stahl- zu Betonversagen bei gleichzeitigem Erreichen der Grenzdehnungen ein. Für me-
chanische Bewehrungsgrade ω ≤ 0,11 ist mit zunehmendem Verhältnis Zugfestigkeit zu 
Streckgrenze und gleichzeitigem Anstieg der Dehnung bei Höchstlast des Stahls eine si-
gnifikante Zunahme der plastischen Rotationen im Vergleich zum Stahl der Klasse B fest-
zustellen. Dies gilt insbesondere für den Stahl der Klasse S2 mit ausgeprägtem Fließpla-
teau. Bei ω ≥ 0,17 ergibt sich nahezu unabhängig vom verwendeten Stahl eine plastische 
Rotation von ca. 10 mrad. Mit steigender Bewehrungsmenge zeigen sich bei Verwendung 
verschiedener Stahlklassen nur noch geringe Unterschiede in der plastischen Rotation. 
Die Unterschiede gegenüber den im CEB-FIP MC 90 (1993) angegebenen Kurven sind 
einerseits auf die bei den eigenen Berechnungen angesetzte größere Grenz- bzw. 
Bruchstauchung des Betons von εcu = 5‰ gegenüber εcu = 3,5‰ sowie andererseits auf 
den nicht berücksichtigten Einfluß einer Schubrißbildung zurückzuführen. Des weiteren 
wurde in den eigenen Rechnungen bei sehr hochduktilem Stahl der Klasse S angenom-
men, daß diese Stähle ein ausgeprägtes Fließplateau mit anschließender Wiederverfesti-
gung besitzen. 
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Bild 6.27: Plastische Rotation als Funktion von ω für Stahl B, A, S2 für Platten entspre-

chend Tabelle 6.1, fR = 0,075; nach Berechnung und nach CEB-FIP MC 90 
(1993) 

 
Das Rotationsvermögen bei hohen mechanischen Bewehrungsgraden kann durch eine 
Umschnürung des Betons in der Biegedruckzone oder durch Schubrißbildung erhöht wer-
den. Bei Anordnung einer Umschließungsbewehrung steigen die maximal vom Beton auf-
nehmbaren Stauchungen (vgl. Abschnitt 3) und damit die aktivierbare Stahldehnung an. 
Demgegenüber ist die plastische Rotation bei Versagen des Stahls nicht durch konstrukti-
ve Maßnahmen zu erhöhen. 
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Bei Verwendung der exemplarisch in Bild 6.23 bis Bild 6.25 dargestellten τ-s-Kurven 
(Versagensart Herausziehen) für Stäbe mit variabler bezogener Rippenfläche fR ergibt sich 
für Platten entsprechend Tabelle 6.1 der in Bild 6.28 gezeigte Zusammenhang zwischen 
absoluter plastischer Rotation und mechanischem Bewehrungsgrad ω für die Stahlklassen 
B, A und S2. 
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Bild 6.28: Absolute plastische Rotation Θpl als Funktion des mechanischen Beweh-

rungsgrades ω; Platten entsprechend Tabelle 6.1: a) Stahl B, b) Stahl A und 
c) Stahl S2 
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Das Verhältnis der für eine bestimmte bezogene Rippenfläche berechneten plastischen 
Rotation zum Wert ermittelt für den jeweiligen Mindestwert von fR (Θpl(fR) / Θpl(fR,min)) ist in 
Bild 6.29 über ω aufgetragen. Bei diesen Rechnungen wurde der Einfluß des Verbundes 
auf den mittleren Rißabstand berücksichtigt. 
 
Erwartungsgemäß beschränkt sich der Einfluß der bezogenen Rippenfläche fR unabhängig 
von der Stahlklasse im wesentlichen auf den Bereich des Stahlversagens. Dabei ist mit 
steigendem fR eine Zunahme der plastischen Rotation zu beobachten. Dies ist darauf zu-
rückzuführen, daß sich der mittlere Rißabstand mit zunehmender bezogener Rippenfläche 
verringert. Diese Verringerung dominiert gegenüber der größeren Verbundfestigkeit, so 
daß insgesamt mit zunehmender bezogener Rippenfläche die Mitwirkung des Betons ab-
nimmt. 
 
Aus Bild 6.29 ist folgendes zu erkennen. Bei Verwendung von Stahl der Duktilitätsklasse B 
und mechanischen Bewehrungsgraden ω ≤ 0,170 ist bei einer Erhöhung der bezogenen 
Rippenfläche gegenüber dem Mindestwert eine Vergrößerung der plastischen Rotation um 
ca. 10% (fR = 0,065) bis 20% (fR = 0,10) zu verzeichnen. Bei bezogenen Rippenflächen, 
die geringer als der jeweilige Mindestwert sind, ergeben sich Verhältniswerte der plasti-
schen Rotationen zwischen ca. 0,87 und 0,96. Die geringsten Werte werden für fR = 0,03 
erreicht. Dies ist maßgeblich auf die Vergrößerung des mittleren Rißabstandes mit Verrin-
gerung der bezogenen Rippenfläche zurückzuführen. Für ω > 0,17 (Bereich des Beton-
versagens) ist der Einfluß von fR auf Θpl vernachlässigbar gering. Bei Stählen der Klasse A 
stellen sich prinzipiell gleiche Kurvenverläufe ein, wobei im Bereich des Stahlversagens (ω 
≤ 0,113) sowohl für größere als auch für kleinere bezogene Rippenflächen ein stärkerer 
Einfluß von fR als bei Stählen der Klasse B festzustellen ist. So ergibt sich z. B. für fR = 
0,10 und ω = 0,034 eine Zunahme der plastischen Rotation gegenüber dem Wert für fR,min 
um ca. 45% und für fR = 0,03 eine Reduzierung um ca. 22%. Mit zunehmendem mechani-
schen Bewehrungsgrad nimmt der Einfluß der bezogenen Rippenfläche ebenfalls ab. Bei 
Stahlversagen liegen die Verhältniswerte für sehr hochduktilen Stahl mit ausgeprägtem 
Fließplateau (Stahl S2) zwischen 0,81 (fR = 0,03; ω = 0,034) und 1,16 (fR = 0,10; ω = 
0,034). 
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Bild 6.29: Relative plastische Rotation Θpl(fR) / Θpl(fR,min) als Funktion des mechani-

schen Bewehrungsgrades ω; Platten entsprechend Tabelle 6.1: a) Stahl B, b) 
Stahl A und c) Stahl S2 

 
Der stärkere Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die plastische Rotation bei Verwen-
dung von Stahl der Klasse A gegenüber Stahl B kann folgendermaßen erklärt werden. 
Durch die Abhängigkeit der Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen von der Stahldeh-
nung (vgl. Abschnitt 3 und Bild 6.23 bzw. Bild 6.24) ergeben sich für die unterschiedlichen 
Stahlklassen nach Überschreiten der Streckgrenze und insbesondere für die maximalen 
Stahldehnungen verschiedene τ-s-Kurven.  
 
Anhand der τ-s-Kurven ist zu erkennen, daß mit zunehmender Stahldehnung sowohl die 
Verbundfestigkeit als auch die Völligkeit der τ-s-Beziehung abnimmt (steilerer abfallender 
Ast). Fällt die aufnehmbare Verbundspannung nach Überschreiten der Verbundfestigkeit 
weniger schnell ab (wird also der abfallende Ast der τ-s-Kurve völliger), sinkt die plastische 
Rotation ab, weil die Verbundspannungen nahe am Riß bei den im plastischen Gelenk 
auftretenden großen Verschiebungen ansteigen und dadurch das Verhältnis der über den 
Rißabstand gemittelten Stahldehnung zur Stahldehnung im Riß abnimmt (Mitwirkung des 
Betons nimmt zu). Demgegenüber nimmt die plastische Rotation zu, wenn die aufnehmba-
re Verbundspannung nach Überschreiten der Verbundfestigkeit steil abfällt. Dieser Einfluß 
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ist um so stärker je größer die bezogene Rippenfläche fR bzw. je geringer der Rißabstand 
ist. 
 
Berechnet man das Verhältnis der mittleren Stahldehnung εsm zur Stahldehnung im Riß εsr 
bei Erreichen der maximalen Stahldehnung im Riß, so ergibt sich für fR = 0,052 ein Ver-
hältnis εsm/εsr = 0, 31 (Stahl B) bzw. 0,37 (Stahl A) und für fR = 0,10 εsm/εsr = 0, 33 (Stahl B) 
bzw. 0,44 (Stahl A). Setzt man diese Werte zueinander ins Verhältnis , so erhält man ein 
Maß für die Reduktion der Mitwirkung des Betons. Es beträgt für Stahl B ca. 
εsm/εsr(fR=0,10) / εsm/εsr(fR=0,052) = 1,05 und für Stahl A εsm/εsr(fR=0,10) / εsm/εsr(fR=0,052) 
= 1,19. Nimmt man konstante Rißabstände (srm = 200 mm = const.; vgl. auch Bild 6.33) an 
ergeben sich εsm/εsr(fR=0,10) / εsm/εsr(fR=0,052) = 0,85 (Stahl B) und 
εsm/εsr(fR=0,10) / εsm/εsr(fR=0,052) = 0,95 (Stahl A). 
 
Diese Ergebnisse zeigen, daß die plastische Rotation weniger durch den Verlauf des an-
steigenden Astes der τ-s-Kurven, sondern hauptsächlich durch die Form der Ver-
bundspannungs-Schlupfkurve im rißnahen Bereich nach Überschreiten der Verbundfestig-
keit abhängt. Daher hat die Modellierung des Verbundes der Stäbe im rißnahen Bereich 
einen wesentlichen Einfluß auf das Rechenergebnis. 
 
Von Eligehausen/Mayer (2000) wurde für Stahl der Duktilitätsklasse B in Platten (Bild 6.15 
und Tabelle 6.1) das Verhältnis Zugfestigkeit zu Streckgrenze sowie die Dehnung bei 
Höchstlast in den in Tabelle 6.4 angegebenen Grenzen variiert. Während bei der Variante 
I das Verhältnis ft/fy von 1,05 auf 1,06 erhöht wurde (εsu = 25‰ = const.), wurde bei 
Variante II bei konstantem Verhältnis ft/fy die Dehnung bei Höchstlast auf εsu = 30‰ 
erhöht. Bei Variante III wurden ft/fy und εsu auf die vorgenannten Werte erhöht. Die 
Berechnungen wurden für Stäbe mit einer bezogenen Rippenfläche fR = 0,075 und fR = 
0,04 (Verbundspannungs-Schlupfkurven vgl. Eligehausen/Mayer (2000)) durchgeführt. Die 
Rechenergebnisse für fR = 0,075 werden auf die für Stahl der Duktilitätsklasse B (vgl. 
Tabelle 6.4, Zeile 1) mit fR = 0,075 (vgl. Bild 6.30a) werden in Bild 6.30b geltenden 
plastischen Rotationen bezogen und in Abhängigkeit des mechanischen 
Bewehrungsgrades ω aufgetragen. Die von Eligehausen/Mayer (2000) berechneten 
plastischen Rotationen (Bild 6.30a ) entsprechen nahezu den in Bild 6.28 gezeigten 
plastischen Rotationen.  
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(2000) 
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Während ein vergrößertes Verhältnis Zugfestigkeit zu Streckgrenze (Variante I) außer für 
ω = 0,25 zwischen 10% und 18% größere plastische Rotationen liefert, ist bei Vergröße-
rung der Dehnung bei Höchstlast (Variante II) nur für geringe und mittlere Bewehrungs-
grade (ω ≤ 0,10) ein Ansteigen der plastischen Verdrehfähigkeit um ca. 20% zu erkennen. 
Bei gleichzeitiger Erhöhung von ft/fy und εsu (Variante III) ist bei Stahlversagen (ω < 0,10) 
die erwartete deutliche Erhöhung der plastischen Rotation (ca. 40%) zu beobachten. 
 
Die Ergebnisse der entsprechenden Untersuchungen bei verringerter bezogener Rippen-
fläche (fR = 0,04) sind in Bild 6.31 dargestellt. 
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Bild 6.31: Plastische Rotation als Funktion des mechanischen Bewehrungsgrades; 

fR = 0,075 und fR = 0,04: a) absolute Werte; b) bezogene Werte, aus 
Eligehausen/Mayer (2000) 

 
Die für eine bezogene Rippenfläche fR = 0,075 genannten Abhängigkeiten bei Variation 
der Stahlkennlinie gelten bei Verringerung der bezogenen Rippenfläche auf fR = 0,04 ana-
log. Die maximale Zunahme der plastischen Rotationen (Variante III) für ω ≤ 0,10 ist je-
doch geringer (ca. 25%). 
 
Die Rechenergebnisse von Eligehausen/Mayer (2000) zeigen, daß bei Stählen mit gerin-
ger Duktilität (Duktilitätsklasse B nach CEB-FIP MC 90 (1993)) eine geringe Veränderung 
der Form der Stahlkennlinie (Erhöhung von ft/fy von 1,05 auf 1,06 und/oder εsu von 25‰ 
auf 30‰) einen wesentlich größeren Einfluß auf die plastische Rotationsfähigkeit hat als 
die Variation der bezogenen Rippenfläche. 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen an Platten mit konstanter Bauteilhöhe und konstantem 
Stabdurchmesser (vgl. Tabelle 6.3) sind in Bild 6.32 gezeigt. Dabei werden die absoluten 
und die bezogenen plastischen Rotationen als Funktion der bezogenen Rippenfläche für 
die mechanischen Bewehrungsgrade ω = 0,034 und 0,057 dargestellt. 
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Bild 6.32: Absolute und bezogene plastische Rotation als Funktion der bezogenen Rip-

penfläche für mechanische Bewehrungsgrade ω = 0,034 und 0,057; Platten 
entsprechend Tabelle 6.3 

 
Es ist festzustellen, daß der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die plastische Rota-
tion unabhängig von der verwendeten Duktilitätsklasse des Stahles prinzipiell gleich wie 
bei Platten mit variabler Bauteilhöhe und variablem Stabdurchmesser ist. Erwartungsge-
mäß ist jedoch ein geringerer Einfluß des mechanischen Bewehrungsgrades aufgrund des 
fehlenden Einflusses des Stabdurchmessers auf die Rißbildung zu verzeichnen (vgl. May-
er (2000)). Weiterhin ist zu erkennen, daß eine Verringerung des Rippenabstandes bei 
gleicher bezogener Rippenfläche (fR = 0,10), d. h. ein steilerer abfallender Ast eine Ver-
größerung der plastischen Rotation zur Folge hat (vgl. Eligehausen/Mayer (2000)). Im Mit-
tel liegen die Werte bei Stahl B bei Verringerung des Rippenabstandes um ca. 10% über 
denen mit einem Rippenabstand entsprechend DIN 488 (1984). Demgegenüber führt nach 
Untersuchungen von Eligehausen/Mayer (2000) eine Vergrößerung des Rippenabstandes 
bei gleicher bezogener Rippenfläche, d. h. ein flacher geneigter abfallender Ast bzw. völli-
gere τ-s-Kurven zu reduzierten plastischen Rotationen. Die Verringerung der plastischen 
Rotation infolge eines flacher geneigten abfallenden Astes bzw. völligeren τ-s-Kurven ist 
auch anhand der Ergebnisse für Stäbe mit Tiefrippung bei Verwendung von Stahl der 
Klasse B bzw. A zu erkennen. 
 
Anhand der Ergebnisse dieser Rechnungen wird nochmals deutlich, daß die plastische 
Rotation insbesondere bei normalduktilen Stählen (ohne ausgeprägtes Fließplateau) we-
sentlich durch die Form der Verbundspannungs-Schlupfkurve im rißnahen Bereich nach 
Überschreiten der Verbundfestigkeit abhängt. 
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Bei liegenden Stäben hat der Verbundbereich nur einen geringen Einfluß auf die plasti-
sche Rotation (ca. 5% bis 10% größere Absolutwerte im Verbundbereich II), da die größe-
ren Rißabstände und die geringeren Verbundspannungen im Verbundbereich II im Ver-
gleich zum Verbundbereich I zu einer nahezu unveränderten Mitwirkung des Betons füh-
ren.  
 
Eine Erhöhung der Betonfestigkeit von C30/37 auf C50/60 hat auf die plastische Rotation 
einen vernachlässigbar geringen Einfluß. Erwartungsgemäß führte eine Vergrößerung der 
Schlankheit auf l/d = 12 insbesondere für Stahl der Duktilitätsklasse S2 zu einer deutlichen 
Erhöhung der plastischen Rotation bei allen untersuchten Bewehrungsgraden und für alle 
bezogene Rippenflächen. Jedoch konnte im Rahmen der durchgeführten Berechnungen 
festgestellt werden, daß der Einfluß von fR auf Θpl bei einer Schlankheit l/d = 12 praktisch 
gleich wie bei l/d = 6 ist.  
 
Bei geschweißten Betonstahlmatten wird der Rißabstand wesentlich durch den Abstand 
der Querstäbe bestimmt. Daher wurden die Berechnungen der Platten entsprechend 
Tabelle 6.3 unter Annahme eines konstanten mittleren Rißabstandes srm = 150 mm erneut 
durchgeführt. Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die absoluten bzw. die bezo-
genen plastischen Rotationen ist in Bild 6.33 für die mechanischen Bewehrungsgrade ω = 
0,034 und 0,057 dargestellt. Das Bild gilt für im Verbundbereich I liegende Stäbe der 
Stahlklassen B, A und S2. 
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Bild 6.33: Absolute und bezogene plastische Rotation bei Annahme eines konstanten 
mittleren Rißabstandes srm = 150 mm als Funktion der bezogenen Rippenflä-
che für mechanische Bewehrungsgrade ω = 0,034 und 0,057; Verbundbe-
reich I; Platten entsprechend Tabelle 6.3 
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Wie erwartet ergibt sich unabhängig vom mechanischen Bewehrungsgrad bei einem kon-
stanten mittleren Rißabstand für Stahl B und A eine Abnahme der plastischen Rotation mit 
zunehmender bezogener Rippenfläche, während bei Stahl der Klasse S2 praktisch kein 
Einfluß der bezogenen Rippenfläche festzustellen ist. Bei Verwendung von Stahl B bzw. 
Stahl A mit fR = 0,04 ist eine Zunahme der plastischen Rotation gegenüber dem Wert für 
fR,min = 0,052 von ca. 10% bzw. 5% und bei fR = 0,10 eine Abnahme um bis zu 18% bzw. 
11% zu verzeichnen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß bei einem konstantem Rißab-
stand infolge der größeren Verbundfestigkeit mit zunehmender bezogener Rippenfläche 
kleinere mittlere Stahldehnungen εsm vorhanden sind und damit eine größere Mitwirkung 
des Betons erzielt wird. Diese Ergebnisse gelten für Stäbe mit einem konstanten Rippen-
abstand bei denen die Variation von fR durch Veränderung der Rippenhöhe erzielt wird. 
Weiterhin wirkt sich eine Veränderung des Rippenabstandes, d. h. die Völligkeit der Ver-
bundspannungs-Schlupfbeziehung (Neigung des abfallenden Astes) folgendermaßen aus. 
Bei Erhöhung der Völligkeit der Verbundspannungs-Schlupf-Kurven, wie sie z. B. bei tief-
gerippten Stäben (vgl. Bild 6.10) auftritt, wurden für die untersuchten Bewehrungsgrade 
geringere bezogene plastische Rotationen berechnet. Die Werte betragen für Stahl B und 
Stahl A Θpl(fR) / Θpl(fR,min) ≈ 0,86. Demgegenüber führt eine Verringerung der Völligkeit der 
Verbundspannungs-Schlupf-Kurven bei konstantem fR (Verringerung des Rippenabstan-
des bei fR = 0,10) auch bei Annahme eines konstanten mittleren Rißabstandes zu ver-
gleichsweise größeren bezogenen plastischen Rotationen. In diesem Fall liegen die Ver-
hältniswerte bei Θpl(fR) / Θpl(fR,min) ≈ 0,96. Diese Ergebnisse bestätigen die Untersu-
chungsergebnisse von Eligehausen/Mayer (2000). 
 
Nachfolgend werden die Rechenergebnisse zum Einfluß einer Querbewehrung bei der 
Versagensart Spalten auf die Rotationsfähigkeit kurz beschrieben. Einzelheiten können 
Mayer (2000) entnommen werden. Anhand der Ergebnisse ist unabhängig von der Stahl-
klasse festzustellen, daß sich die plastische Rotation bei Vorliegen einer geringen Quer-
bewehrung bei der Versagensart Spalten gegenüber den Werten bei Versagen durch He-
rausziehen zum Teil deutlich vergrößert. Weiterhin ergeben sich in diesem Bereich höhere 
plastische Rotationen bei Verwendung von Stäben mit größerer bezogener Rippenfläche 
aufgrund des steileren abfallenden Astes der Verbundspannungs-Schlupf-Kurven (vgl. Bild 
6.2). Dies führt bei Stahl der Duktilitätsklasse B und A bei Vergrößerung der bezogenen 
Rippenfläche von fR,min = 0,052 auf fR = 0,10 zu einer Verdoppelung der plastischen Rota-
tion. Eine Verringerung auf fR = 0,04 liefert um ca. 10% bis 20% geringere plastische Rota-
tionen. Mit zunehmender Querbewehrungsmenge verringert sich der Einfluß der bezoge-
nen Rippenfläche auf die plastische Rotation. Bei Vorliegen einer Querbewehrungsmenge, 
die bei allen untersuchten bezogenen Rippenflächen zum Versagen durch Herausziehen 
führt, ergibt sich der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die plastische Rotation prin-
zipiell wie in Bild 6.32 dargestellt. 
 
Es sei darauf hingewiesen, daß die Ergebnisse zum Einfluß der bezogenen Rippenfläche 
bei Vorliegen einer Querbewehrung und der Versagensart Spalten ausschließlich tenden-
ziellen Charakter besitzen, weil Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet bisher nicht vor-
liegen. 
 
6.4.5.3 Momentenumlagerung in Balken 
 
Im folgenden werden die Ergebnisse der Berechnungen auf der Basis der Versuche von 
Wohlfahrt/Rehm (1985) zum Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Momentenumla-
gerung dargestellt. Die Untersuchungen wurden für einen Momentendeckungsgrad δ = 0,5 
für das Bemessungsmoment (η = 50% Umlagerung) unter Verwendung der in Bild 6.22 
gezeigten Stahlklassen mit einem Stabdurchmesser ds = 12 mm durchgeführt. Die Variati-
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on der bezogenen Rippenfläche sowie der Stahlklasse erfolgte für die Stützbewehrung, 
die Feldbewehrung wurde wie in den Versuchen konstant gehalten. Weiterhin wurden den 
Berechnungen variable und konstante mittlere Rißabstände zugrunde gelegt. Die Quer-
schnitte, die Bewehrungsanordnung sowie das statische System zeigt Bild 5.14. Weitere 
Einzelheiten können Abschnitt 5 entnommen werden. 
 
In Bild 6.34 und Bild 6.35 sind die berechneten Lagerreaktionen bzw. die Feld- und Stütz-
momente in Abhängigkeit von der Belastung P bei Variation der Stahlklasse sowie einer 
konstanten bezogenen Rippenfläche fR = 0,075 dargestellt. Erwartungsgemäß ist ersicht-
lich, daß mit zunehmender Duktilität des Stahles die aufnehmbare Belastung zunimmt und 
damit sowohl die Lagereaktionen als auch die Momente ansteigen. Bei konstanter Bela-
stung P ergeben sich nur geringe Unterschiede für die unterschiedlichen Stähle. Ähnliche 
Ergebnisse wurden bei allen untersuchten bezogenen Rippenflächen beobachtet. 
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Bild 6.34: Auflagerkräfte in Abhängigkeit von der Beanspruchung für die Stahlklassen 

B, A und S2; fR = 0,075 
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Bild 6.35: Feld- und Stützmomente als Funktion der Beanspruchung für die Stahlklas-

sen B, A und S2; fR = 0,075 
 
Bild 6.36a zeigt die berechnete Momentenumlagerung bei Höchstlast (negativ – von der 
Stütze ins Feld) als Funktion der bezogenen Rippenfläche. Die auf die für fR,min = 0,056 
geltende Momentenumlagerung bezogenen Werte η(fR) / η(fR=0,056) sind in Bild 6.36b 
über den untersuchten bezogenen Rippenflächen aufgetragen. Die Ergebnisse gelten für 
die Stähle B, A und S2 sowie für variable Rißabstände. 
 



 

 205 

a) 

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
 Bezogene Rippenfläche fR [-]

M
om

en
te

nu
m

la
ge

ru
ng

 b
ei

 H
öc

hs
tla

st
 [%

]

Stahl B

Stahl A

Stahl S2

variabler Rißabstand

Tiefrippung fR = 0,065; c verringert

fR = 0,10; c verringert

 
b) 

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11
 Bezogene Rippenfläche fR [-]

η(
f R

) /
 η

(f R
=0

,0
56

)  
be

i H
öc

hs
tla

st
 [-

]

Stahl B

Stahl A

Stahl S2

variabler Rißabstand

Tiefrippung fR = 0,065; c verringert
fR = 0,10; c verringert

 
Bild 6.36: a) Momentenumlagerung η und b) bezogene Momentenumlagerung η(fR) / 

η(fR=0,056) als Funktion der bezogenen Rippenfläche für die Stahlklassen B, 
A und S2; variable mittlere Rißabstände 

 
Anhand von Bild 6.36a ist zu beobachten, daß die angestrebte Momentenumlagerung von 
η = 50% mit den verwendeten Stählen unabhängig von der bezogenen Rippenfläche nicht 
zu realisieren ist. Des weiteren ist zu erkennen, daß mit zunehmender Duktilität des Stahls 
sowie mit einem Anstieg der bezogenen Rippenfläche der Grad der Momentenumlagerung 
wächst. Dies ist im Falle der bezogenen Rippenfläche maßgeblich auf die geringeren mitt-
leren Rißabstände und der daraus resultierenden kleineren Betonmitwirkung bei steigen-
dem fR zurückzuführen. Bei Betrachtung der bezogenen Momentenumlagerung η(fR) / 
η(fR=0,056) ist folgendes festzustellen. Für Stahl der Klasse B beträgt die Verringerung 
der Momentenumlagerung bei fR = 0,04 bzw. die Erhöhung bei fR = 0,10 gegenüber dem 
Bezugswert ca. 6,5% bzw. ca. 9%. Eine Steigerung der Umlagerung ist dadurch zu errei-
chen, daß bei konstanter bezogener Rippenfläche der Rippenabstand reduziert, d. h. ein 
steilerer abfallender Ast der Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung angenommen wird. 
Man erhält: η(fR) / η(fR=0,056) ≈ 1,02 bei fR = 0,065 sowie η(fR) / η(fR=0,056) ≈ 1,144 bei fR 
= 0,10. Demgegenüber wird bei Stäben der Klasse B mit Tiefrippung (τ-s-Kurve vgl. Bild 
6.10) ein Wert von 0,94 berechnet. D.h. die Momentenumlagerung ist um ca. 6% geringer 
als bei Rippen nach DIN 488 (1984). Dies ist auf die vergrößerte Völligkeit des abfallenden 
Astes der τ-s-Kurven zurückzuführen. Im untersuchten Bereich wird die geringste bezoge-
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ne Umlagerung von ca. η(fR) / η(fR=0,056) ≈ 0,91 für Stahl A mit einer bezogenen Rippen-
fläche fR = 0,04 berechnet. Die maximale Erhöhung beträgt für diesen Stahl ca. 18% (fR = 
0,10, c verringert). Für Stahl der Klasse S2 ist zwar absolut die größte Umlagerung mög-
lich, der Einfluß der bezogenen Rippenfläche ist jedoch bei diesem Stahl am kleinsten. Er 
ergibt sich bezogen auf den für fR, min = 0,056 berechneten Wert zu ca. ± 2%. 
 
Wird in den Berechnungen anstatt der variablen Rißabstände ein konstanter mittlerer Riß-
abstand srm = 150 mm (z. B. Querstab- bzw. Bügelabstände) angenommen, so ergeben 
sich für die verschiedenen Stahlklassen die in Bild 6.37 dargestellten absoluten bzw. be-
zogenen Momentenumlagerungen in Abhängigkeit von der bezogenen Rippenfläche. 
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Bild 6.37: a) Momentenumlagerung η und b) bezogene Momentenumlagerung η(fR) / 

η(fR=0,056) als Funktion der bezogenen Rippenfläche für die Stahlklassen B, 
A und S2; konstanter mittlerer Rißabstand 

 
Wie erwartet führt die Annahme eines konstanten mittleren Rißabstandes dazu, daß die 
Umlagerung mit abnehmender bezogener Rippenfläche zunimmt. Die Zunahme beträgt 
bezogen auf den für fR, min = 0,056 berechneten Wert jedoch nur ca. 10% bei Verwendung 
von Stahl der Klasse B. Für Stahl der Klasse A bzw. S2 sind die Veränderungen deutlich 
geringer. Auch in diesem Fall führt eine Verringerung des Rippenabstandes unter sonst 
gleichen Bedingungen zu günstigeren Ergebnissen. 
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6.4.6 Zusammenfassung 
 
Auf der Grundlage des in Abschnitt 3 beschriebenen Modells wurden Berechnungen zur 
Ermittlung der plastischen Rotation von einfeldrigen Stahlbetonplatten und -balken sowie 
zur Schnittkraftumlagerung in Zweifeldbalken unter Variation der Verbundspannungs-
Schlupf-Beziehungen in Abhängigkeit der bezogenen Rippenfläche fR durchgeführt. Wei-
terhin wurde der Einfluß der bezogenen Rippenfläche bei konstantem mittleren Rißab-
stand, bei Variation der Betonfestigkeit, veränderlichen Stabdurchmessern sowie bei Vor-
liegen einer Querbewehrung bei der Versagensart Spalten untersucht. Der Einfluß der be-
zogenen Rippenfläche auf die Verdrehfähigkeit der plastischen Gelenke wurde für ver-
schiedene Formen der Stahlspannungs-Dehnungs-Linie (Stahl der Duktilitätsklasse A, B 
und S nach CEB-FIP MC 90 (1993)) studiert. 
 
Der Einfluß einer Schubrißbildung bzw. von Schubrissen bei großen mechanischen Be-
wehrungsgraden wurde im Rahmen dieser Untersuchungen nicht berücksichtigt. 
 
Der Verbundbereich, der Stabdurchmesser, die Betonfestigkeit und die Schlankheit bzw. 
die Bauteilgröße spielen für den Einfluß von fR auf die plastische Rotation im untersuchten 
Bereich eine untergeordnete Rolle. 
 
Erwartungsgemäß wirkt sich eine Veränderung der bezogenen Rippenfläche auf die rech-
nerische plastische Rotation nur im Bereich des Stahlversagens aus. Bei Verwendung von 
Stählen der Duktilitätsklasse B und S2 nach CEB-FIP MC 90 (1993) in Platten und Balken 
führt eine Vergrößerung der bezogenen Rippenfläche (fR ≤ 0,10) gegenüber fR,min zu bis zu 
ca. 20% größeren plastischen Rotationen. Wird die bezogene Rippenfläche gegenüber 
dem Mindestwert verringert (fR ≥ 0,03), werden bis zu ca. 15% geringere plastische Rota-
tionen berechnet. Für Stähle der Duktilitätsklasse A wurde eine maximale Zunahme für fR 
> fR,min bzw. eine Abnahme für fR < fR,min zwischen 30% und 40% bzw. 10% bis 20% ermit-
telt. Bei diesen Ergebnissen wurde der Einfluß des Verbundes bzw. der bezogenen Rip-
penfläche auf die Rißbildung berücksichtigt. 
 
Ein Vergleich mit den Rechenergebnissen von Eligehausen/Mayer (2000) zeigt, daß bei 
Stählen mit geringer Duktilität (Duktilitätsklasse B nach CEB-FIP MC 90 (1993)) eine ge-
ringe Veränderung der Form der Stahlkennlinie (Erhöhung von ft/fy von 1,05 auf 1,06 
und/oder εsu von 25‰ auf 30‰) einen wesentlich größeren Einfluß auf die plastische 
Rotationsfähigkeit hat als die Variation der bezogenen Rippenfläche unter Annahme der 
zugehörigen τ-s-Kurven nach Eligehausen/Mayer (2000). 
 
Bei geschweißten Betonstahlmatten wird der Rißabstand wesentlich durch den Abstand 
der Querstäbe bestimmt. Daher wurden Berechnungen unter Annahme eines konstanten 
mittleren Rißabstandes durchgeführt. Wie erwartet ergibt sich unabhängig vom mechani-
schen Bewehrungsgrad bei einem konstanten mittleren Rißabstand für Stahl B und A mit 
zunehmender bezogener Rippenfläche eine Abnahme der plastischen Rotation, während 
bei Stahl der Klasse S2 praktisch kein Einfluß der bezogenen Rippenfläche festzustellen 
ist. Die Abnahme gegenüber dem für fR,min berechneten Wert beträgt für Stahl B und A ca. 
10% bis 15%. Demgegenüber ist bei Verwendung von Stahl B bzw. Stahl A mit fR = 0,04 
eine Zunahme der plastischen Rotation von ca. 10% zu verzeichnen. 
 
Die beschriebenen Ergebnisse gelten für Stäbe mit einem konstanten Rippenabstand bei 
denen die Variation von fR durch Veränderung der Rippenhöhe erzielt wird. Eine Verände-
rung des Rippenabstandes und damit der Völligkeit der Verbundspannungs-
Schlupfbeziehung (Neigung des abfallenden Astes) wirkt sich folgendermaßen aus. Bei 
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Erhöhung der Völligkeit der Verbundspannungs-Schlupf-Kurven, wie sie z. B. bei tiefge-
rippten Stäben auftritt, werden geringere plastische Rotationen berechnet. Demgegenüber 
führt eine Verringerung der Völligkeit der Verbundspannungs-Schlupf-Kurven durch Ver-
ringerung des Rippenabstandes bei konstantem fR sowohl bei variablem als auch bei kon-
stantem mittleren Rißabstand zu größeren plastischen Rotationen. Die Zu- bzw. Abnahme 
beträgt ca. ± 10%. Dies ist auf die Veränderung der Mitwirkung des Betons (Verhältnis 
zwischen der über den Rißabstand gemittelten Stahldehnung und der Stahldehnung im 
Riß) zurückzuführen. 
 
Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche bei Vorliegen einer Querbewehrung und der 
Versagensart Spalten führt bei Stahl der Duktilitätsklasse B und A bei Vergrößerung der 
bezogenen Rippenfläche von fR,min = 0,052 auf fR = 0,10 (ds = 10 mm) zu einer Verdoppe-
lung der plastischen Rotation. Dies kann durch den steileren abfallenden Ast der τ-s-
Kurven erklärt werden. Mit zunehmender Querbewehrungsmenge und damit dem kontinu-
ierlichen Übergang von Spalten zu Herausziehen verringert sich der Einfluß der bezoge-
nen Rippenfläche auf die plastische Rotation. Diese Ergebnisse besitzen ausschließlich 
tendenziellen Charakter, da Versuche zum Einfluß der Querbewehrung auf Θpl bisher nicht 
vorliegen. 
 
Die Ergebnisse der auf der Basis der Versuche von Wohlfahrt/Rehm (1985) durchgeführ-
ten Berechnungen an Zweifeldbalken können wie folgt zusammengefaßt werden. 
 
Bei einem Momentendeckungsgrad δ = 0,5 für das Bemessungsmoment (η = 50% Umla-
gerung) wurde der Einfluß der bezogenen Rippenfläche (Stabdurchmesser ds = 12 mm) 
bei Verwendung der Stahlklassen B, A und S2 untersucht. Die Variation der bezogenen 
Rippenfläche sowie der Stahlklasse erfolgte für die Stützbewehrung, die Feldbewehrung 
wurde wie in den Versuchen konstant gehalten. Weiterhin wurden den Berechnungen va-
riable und konstante mittlere Rißabstände zugrunde gelegt. 
 
Die angestrebte Momentenumlagerung von η = 50% ist mit den verwendeten Stählen un-
abhängig von der bezogenen Rippenfläche nicht zu realisieren. Mit zunehmender Duktilität 
des Stahls wächst der Grad der Momentenumlagerung. Mit Stahl der Klasse S2 wird eine 
rechnerische Umlagerung von ca. 40% erzielt. Demgegenüber für Stahl B nur ca. 15%. 
Die Momentenumlagerung steigt auch mit zunehmendem fR an. Dies ist maßgeblich auf 
die geringeren mittleren Rißabstände und der damit kleineren Betonmitwirkung bei stei-
gendem fR zurückzuführen. Für Stahl der Klasse B beträgt die Verringerung der Momente-
numlagerung bei fR = 0,04 bzw. die Erhöhung bei fR = 0,10 gegenüber dem Bezugswert 
ca. 6,5% bzw. ca. 9%. Eine Steigerung der Umlagerung ist dadurch zu erreichen, daß bei 
konstanter bezogener Rippenfläche der Rippenabstand reduziert, d. h. ein steilerer abfal-
lender Ast der Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung angenommen wird. 
 
Der Ansatz eines konstanten mittleren Rißabstandes führt, wie erwartet, dazu, daß die 
Umlagerung mit abnehmender bezogener Rippenfläche ansteigt bzw. mit zunehmendem 
fR abnimmt, weil bei einem konstantem Rißabstand infolge der größeren Verbundfestigkeit 
mit zunehmender bezogener Rippenfläche kleinere mittlere Stahldehnungen εsm vorhan-
den sind und damit eine größere Mitwirkung des Betons erzielt wird. Die Zu- bzw. Abnah-
me beträgt bei Verwendung von Stahl der Klasse B bezogen auf den für fR, min = 0,056 be-
rechneten Wert jedoch maximal ± 10%. 
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6.5 Folgerungen 
 
6.5.1 Gebrauchszustand 
 
Die Ergebnisse der numerischen Untersuchungen zum Einfluß der bezogenen Rippenflä-
che auf die mittleren Rißbreiten von Stahlbetonbauteilen im Gebrauchszustand unter 
Kurzzeit- und Dauerbeanspruchung zeigten, daß eine Verringerung der bezogenen Rip-
penfläche von ihrem jeweiligen Mindestwert auf fR = 0,04 unter Erstbelastung und nach 
einer Dauerlast in Höhe der Gebrauchslast je nach Bewehrungsgrad um ca. 25% bis 40% 
größere Rißbreiten zur Folge hat. Demgegenüber ergeben sich bei Erhöhung der bezoge-
nen Rippenfläche auf fR = 0,10 bis zu 45% kleinere Rißbreiten als bei fR,min. Für oben lie-
gende Stäbe (Verbundbereich II) mit konstantem Stabdurchmesser ergaben sich im Ver-
gleich zu Stäben im Verbundbereich I für alle untersuchten bezogenen Rippenflächen um 
ca. 20% bis 40% größere Rißbreiten. 
 
Bei geschweißten Betonstahlmatten wird der mittlere Rißabstand durch die angeschweiß-
ten Stäbe beeinflußt. Er entspricht oft dem Abstand der Querstäbe. Nach den Ergebnissen 
der in Eligehausen/Mayer (2000) durchgeführten Berechnungen wirkt sich in diesem Fall 
eine Veränderung der bezogenen Rippenfläche nur gering auf die Rißbreiten (Einfluß ≤ 
10%) und die Durchbiegungen aus. 
 
Eine Erhöhung der bezogenen Rippenfläche gegenüber den in DIN 488 (1984) festgeleg-
ten Werten ist im Hinblick auf die Anforderungen im Gebrauchszustand nicht erforderlich. 
Sie liefert jedoch bei Berücksichtigung der veränderten Verbundspannungs-
Schlupfbeziehungen auf die Rißbildung deutlich geringere Rißbreiten. Bei einer Verminde-
rung von fR nehmen die Rißbreiten zu. Daher ist im Hinblick auf die Anforderungen im Ge-
brauchszustand eine Verminderung der bezogenen Rippenfläche von Betonstabstahl ins-
besondere für große Stabdurchmesser als kritisch zu bezeichnen. Weniger kritisch ist eine 
Verminderung der bezogenen Rippenfläche bei geschweißten Betonstahlmatten zu beur-
teilen, weil die Rißbildung auch durch die angeschweißten Querstäbe beeinflußt wird. 
 
6.5.2 Traglastzustand 
 
Bei Verwendung von Stählen der Duktilitätsklasse B und S2 (mit ausgeprägtem Fließpla-
teau) nach CEB-FIP MC 90 (1993) in Platten und Balken hat eine Veränderung der bezo-
genen Rippenfläche einen geringen Einfluß auf die plastischen Rotationen (≤ 20%). Für 
Stähle der Duktilitätsklasse A (ohne ausgeprägtes Fließplateau) wurde eine Zunahme der 
plastischen Rotation für Stabstähle mit fR > fR,min zwischen 30% und 40% festgestellt. Bei 
Verwendung von Stabstählen mit fR < fR,min wurden um ca. 10% bis 20% geringere plasti-
sche Verdrehungen ermittelt. 
 
Bei Annahme eines konstanten mittleren Rißabstandes, der z. B. bei geschweißten Beton-
stahlmatten durch den Abstand der Querstäbe vorgegeben sein kann, ist mit zunehmen-
der bezogener Rippenfläche eine Abnahme der plastischen Rotation zu verzeichnen. Der 
Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die plastische Rotation ist im untersuchten Be-
reich jedoch unabhängig von der verwendeten Stahlklasse gering (ca. 15% bis 20%).  
 
Der Verbundbereich, der Stabdurchmesser, die Betonfestigkeit, die Schlankheit und die 
Bauteilgröße spielen für den Einfluß von fR auf Θpl im untersuchten Bereich eine unterge-
ordnete Rolle. 
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Die Ergebnisse der Berechnungen an Zweifeldbalken (Momentendeckungsgrad δ = 0,5 für 
das Bemessungsmoment) zeigten, daß die angestrebte Momentenumlagerung von η = 
50% mit den verwendeten Stählen unabhängig von der bezogenen Rippenfläche nicht zu 
realisieren ist. Mit zunehmender Duktilität des Stahls wächst der Grad der Momentenum-
lagerung. Mit Stahl der Klasse S2 wird eine rechnerische Umlagerung von ca. 40% erzielt. 
Demgegenüber für Stahl B nur ca. 15%. Die Momentenumlagerung steigt auch mit zu-
nehmendem fR an. Dies ist maßgeblich auf die geringeren mittleren Rißabstände und der 
damit kleineren Betonmitwirkung bei steigendem fR zurückzuführen. Für Stahl der Klasse 
B beträgt die Verringerung der Momentenumlagerung bei fR = 0,04 bzw. die Erhöhung bei 
fR = 0,10 gegenüber dem Bezugswert ca. 6,5% bzw. ca. 9%. Eine Steigerung der Umlage-
rung ist dadurch zu erreichen, daß bei konstanter bezogener Rippenfläche der Rippenab-
stand reduziert, d. h. ein steilerer abfallender Ast der Verbundspannungs-Schlupf-
Beziehung angenommen wird. 
 
Eine Erhöhung der bezogenen Rippenfläche fR gegenüber den in DIN 488 (1984) festge-
legten Werten führt im Traglastzustand bei Verwendung von Stabstählen unter Berück-
sichtigung des Einflusses der τ-s-Beziehung auf die Rißbildung zu einer Vergrößerung der 
plastischen Rotation. Eine sinnvolle Vergrößerung der bezogenen Rippenfläche sollte 
auch im Hinblick auf die Spaltwirkung durch Verringerung des Rippenabstandes bei 
gleichbleibender Rippenhöhe erfolgen. Bei einer Verminderung von fR ist unter den oben 
genannten Voraussetzungen eine Abnahme der plastischen Verdrehfähigkeit zu erwarten. 
Daher ist im Hinblick auf den Traglastzustand eine Verminderung der bezogenen Rippen-
fläche von Betonstabstahl insbesondere für Stahl mit geringer Duktilität (Duktilitätsklasse B 
nach CEB-FIP MC 90 (1993)) zu vermeiden. 
 
Da der Verbund und damit die Rißbildung bei geschweißten Betonstahlmatten auch durch 
die angeschweißten Querstäbe beeinflußt wird, ist in diesem Fall eine Verminderung der 
bezogenen Rippenfläche positiv zu beurteilen. Jedoch sollte auch hierbei darauf geachtet 
werden, daß weniger völlige τ-s-Beziehungen (steilerer abfallender Ast) günstigere Ergeb-
nisse liefern. 
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7 Zusammenfassung, Ausblick und offene Fragen 
 
An den Verbund zwischen den Werkstoffen Beton und Stahl werden folgende Anforderun-
gen gestellt: 
 
a) Im Gebrauchszustand sollen die Rißbreiten sowie die Durchbiegungen von Stahl-
betonbauteilen geringer sein als zulässige Werte. Dies erfordert kleine Rißabstände 
und eine große Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen bzw. ein geringes Verhältnis 
zwischen mittlerer Stahldehnung εsm und Stahldehnung im Riß εsr. 
 
b) Im Traglastzustand soll im Bereich plastischer Stahldehnungen das Verhältnis 
zwischen mittlerer Stahldehnung und Stahldehnung im Riß ausreichend hoch sein, 
um durch ein großes Rotationsvermögen der plastischen Gelenke ein duktiles Ver-
halten von Stahlbetonbauteilen zu gewährleisten. 
 
c) Im Bereich von Verankerungen und Übergreifungsstößen der Bewehrung soll ei-
ne hohe Verbundfestigkeit in Verbindung mit geringen Spaltkräften für kurze Veran-
kerungs- und Stoßlängen sorgen. 
 
Die gegenwärtig verwendeten Betonstähle mit üblicher Rippengeometrie berücksichtigen 
hauptsächlich die Anforderungen im Zustand der Gebrauchstauglichkeit. Weiterhin wird 
durch die gute Verbundwirkung eine hohe Tragfähigkeit von Verankerungen und Übergrei-
fungsstößen erzielt. Dies führt jedoch insbesondere für kaltverformten Stahl (geschweißte 
Betonstahlmatten bzw. kaltverformte Stabstähle vom Ring) zu einer großen Mitwirkung 
des Betons im nichtelastischen Stahldehnungsbereich und damit zu einer relativ geringen 
Rotationsfähigkeit, so daß diese Stähle nur beschränkt bei Einsatz nichtlinearer Verfahren 
zur Schnittkraftermittlung verwendet werden dürfen. 
 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde auf der Grundlage einer Literaturauswertung 
sowie von experimentellen Untersuchungen an Stahlbetonzugkörpern das von Den 
Uijl/Bigaj (1996) vorgeschlagene Verbundmodell erweitert. Das Verbundmodell basiert auf 
dem Umschnürungsvermögen des umgebenden Betons. Bei der analytischen Lösung wird 
u. a. das Entfestigungs-Verhalten des Betons unter Zugbeanspruchung berücksichtigt. 
Das Umschnürungsvermögen des Betons wird durch die Beziehung zwischen Radial-
spannung und radialer Verschiebung ausgedrückt. Um diese Beziehung in eine Ver-
bundspannungs-Schlupf-Beziehung zu überführen, wird der Betonstahl als glatter koni-
scher Stab idealisiert, der die Verbundspannung ausschließlich über eine fiktive Reibung 
in den Beton überträgt. In das Modell wurden vom Verfasser die Einflüsse der Stabober-
flächengestalt (bezogene Rippenfläche fR), der Betonierlage (Verbundbereich) sowie einer 
Querbewehrung (Umschnürung der Zugbewehrung) auf das Verbundverhalten implemen-
tiert. Zur Berechnung des nichtlinearen Tragverhaltens von Stahlbetonbalken und –platten 
wurde das von Ožbolt (1982) entwickelte Programm NELIN verwendet. In dieses Pro-
gramm wurde zur Berücksichtigung der Mitwirkung des Betons zwischen Rissen (tension 
stiffening) eine modifizierte Stahlkennlinie σ = f(εsm) eingeführt, wobei die mittlere Stahl-
dehnung εsm auf der Grundlage des oben beschriebenen Verbundmodells mit Hilfe des 
vom Verfasser entwickelten Programms BATS erfolgte. Die Brauchbarkeit der getroffenen 
Rechenansätze wurde auf der Basis des Vergleichs zwischen Berechnungen und Versu-
chen gezeigt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß das Programm NELIN bei 
Ansatz einer modifizierten Stahlkennlinie zur Berücksichtigung der Mitwirkung des Betons 
zwischen den Rissen ein brauchbares Werkzeug zur Untersuchung des nichtlinearen 
Tragverhaltens von Stahlbetonbauteilen im Gebrauchs- und Traglastzustand darstellt. 
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Mit diesem Programm wurden Parameterstudien zum Einfluß der bezogenen Rippenfläche 
von Rippenstählen sowie der Form der Stahlspannungs-Dehnungslinie im Hinblick auf die 
Anforderungen an das Verbundverhalten in den Gebrauchs- und Bruchzuständen durch-
geführt. 
 
7.1 Gebrauchszustand 
 
Im Gebrauchszustand treten nur relativ kleine Verschiebungen zwischen Stahl und 
Beton auf, daher werden die Rißbreiten und Durchbiegungen hauptsächlich durch 
den ansteigenden Ast der Verbundspannungs-Schlupfkurven bestimmt. Nach den 
Ergebnissen der in der Literatur beschriebenen Versuche hängt die Anfangssteifigkeit der 
Verbundspannungs-Schlupfbeziehungen unter sonst gleichen Verhältnissen maßgeblich 
von der bezogenen Rippenfläche fR ab. Demgegenüber haben bei konstantem fR die Höhe 
der Rippen, der Rippenabstand, die Neigung der Schrägrippen gegenüber der Stabachse 
sowie der Rippenflankenneigungswinkel für α ≥ 45° nur einen geringeren Einfluß. Zur Er-
zielung eines möglichst „starren“ Verbundes ist also eine hohe bezogene Rippen-
fläche fR anzustreben. 
 
Rehm (1961) sieht eine bezogene Rippenfläche fR ≈ 0,07 für nicht zu dicke Stäbe als sinn-
voll an. Der günstigste Wert für die Profilierung eines Stahles wird von Noakowski (1973a) 
im Bereich 0,060 ≤ fR ≤ 0,130 angegeben. Eine effektive Rippenhöhe kann nach Koku-
bu/Okamura (1974) zu ungefähr 15% bis 20% des Rippenabstandes (c1/a ≈ 8 bis 10; 
a/c1 ≈ 0,11 ≈ fR) angegeben werden. Nach Soretz/Hölzenbein (1980) ist bei einer bezoge-
nen Rippenfläche fR = 0,065 eine Rippenhöhe von 0,025 ds und ein Rippenabstand von 
0,30 ds (c1/a = 12) als günstig anzusehen. 
 
Die Ergebnisse der numerischen Untersuchungen zum Einfluß der bezogenen Rippenflä-
che auf die mittleren Rißbreiten von Stahlbetonbauteilen im Gebrauchszustand unter 
Kurzzeit- und Dauerbeanspruchung zeigten, daß eine Verringerung der bezogenen Rip-
penfläche von ihrem jeweiligen Mindestwert auf fR = 0,04 in Balken und einachsig ge-
spannten Platten unter Erstbelastung und nach einer Dauerlast in Höhe der Gebrauchslast 
je nach Bewehrungsgrad um ca. 25% bis 40% größere Rißbreiten zur Folge hat. Demge-
genüber ergeben sich bei Erhöhung der bezogenen Rippenfläche auf fR = 0,10 bis zu 45% 
kleinere Rißbreiten als bei fR,min.. Werden Stäbe mit der sog. Tiefrippung verwendet, erge-
ben sich gegenüber den Werten für die Mindestanforderungen von fR um ungefähr 10% 
bis 20% geringere Rißbreiten. Für oben liegende Stäbe (Verbundbereich II) mit konstan-
tem Stabdurchmesser ergaben sich im Vergleich zu Stäben im Verbundbereich I für alle 
untersuchten bezogenen Rippenflächen um ca. 20% bis 40% größere Rißbreiten. Wird die 
Betonfestigkeit von C30/37 auf C50/60 erhöht, verkleinern sich die Rißbreiten um ungefähr 
15%. Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche bleibt jedoch praktisch unverändert. 
 
Die Durchbiegungen von Stahlbetonbalken und -platten (Schlankheit l/d = 6 und l/d = 12) 
werden unter Erstbelastung und Dauerlast nur wenig durch die bezogene Rippenfläche bei 
Variation in den Grenzen 0,04 ≤ fR ≤0,10 beeinflußt. 
 
Bei geschweißten Betonstahlmatten wird der mittlere Rißabstand durch die angeschweiß-
ten Stäbe beeinflußt. Er entspricht oft dem Abstand der Querstäbe. Nach den Ergebnissen 
der in Eligehausen/Mayer (2000) durchgeführten Berechnungen wirkt sich in diesem Fall 
eine Veränderung der bezogenen Rippenfläche nur gering auf die Rißbreiten (Einfluß ≤ 
10%) und die Durchbiegungen aus. 
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Eine Erhöhung der bezogenen Rippenfläche gegenüber den in DIN 488 (1984) fest-
gelegten Werten ist im Hinblick auf die Anforderungen im Gebrauchszustand nicht 
erforderlich. Sie ergibt jedoch deutlich geringere Rißbreiten. 
 
Bei einer Verminderung von fR nehmen die Rißbreiten zu. Daher ist im Hinblick auf 
die Anforderungen im Gebrauchszustand eine Verminderung der bezogenen Rip-
penfläche von Betonstabstahl insbesondere für große Stabdurchmesser als kritisch 
zu bezeichnen. Dies gilt insbesondere für im Verbundbereich II angeordnete Stäbe. 
Weniger kritisch ist eine Verminderung der bezogenen Rippenfläche bei geschweiß-
ten Betonstahlmatten zu beurteilen, weil die Rißbildung auch durch die ange-
schweißten Querstäbe beeinflußt wird. 
 
7.2 Traglastzustand 
 
Im Traglastzustand ist vor allem die Rotationsfähigkeit von plastischen Gelenken und da-
mit das Umlagerungsvermögen in statisch unbestimmten Systemen, die nicht entspre-
chend dem elastischen Schnittkraftverlauf bewehrt sind, von Interesse. Als plastische Ro-
tation ist diejenige Rotation definiert, die sich aus der Differenz von Gesamtrotation bei 
Höchstlast und der elastischen Rotation bei Erreichen des Fließmomentes ergibt. Der Ein-
fluß der Oberflächengestalt der Bewehrungsstähle auf den Verbund zwischen Stahl und 
umgebenden Beton im plastischen Stahldehnungsbereich und damit auf das Rotations-
vermögen plastischer Gelenke wurde bisher nur wenig untersucht (Eibl/Bühler (1991), 
Tholen/Darwin (1998), Eligehausen et al. (1999)). 
 
Unter sonst gleichen Bedingungen ist nach den Versuchen von Bühler/Eibl (1991) an ein-
achsig gespannten Platten bei Verwendung von geschweißten Betonstahlmatten aus glat-
ten Stäben (ft/fy = 1,08, Agt = 2,65%) im Vergleich zu Matten aus Rippenstählen (fR = 
0,056; ft/fy = 1,08, Agt = 4,7%) eine deutliche Vergrößerung der plastischen Rotation fest-
zustellen. Die bei zwei identischen Versuchen mit gerippten Matten gemessenen plasti-
schen Rotationen streuten allerdings vergleichsweise stark. 
 
Nach den experimentellen Untersuchungen von Tholen/Darwin (1998) ist bei einer Ver-
größerung der bezogenen Rippenfläche von fR ≈ 0,07 auf fR ≈ 0,12 unter sonst gleichen 
Bedingungen keine signifikante Änderung des Last-Verformungsverhaltens zu erkennen. 
Allerdings versagte in diesen Versuchen die Betondruckzone, so daß der Einfluß der be-
zogenen Rippenfläche ohnehin gering ist. 
 
Die Rechenergebnisse von Eligehausen/Mayer (2000) zeigen, daß bei Stählen mit 
geringer Duktilität (Duktilitätsklasse B nach CEB-FIP MC 90 (1993)) eine geringe 
Veränderung der Form der Stahlkennlinie (Erhöhung von ft/fy von 1,05 auf 1,06 
und/oder εsu von 25‰ auf 30‰) einen wesentlich größeren Einfluß auf die plastische 
Rotationsfähigkeit hat als die Variation der bezogenen Rippenfläche. 
 
Erwartungsgemäß wirkte sich in den numerischen Untersuchungen an Einfeldsystemen 
eine Veränderung der bezogenen Rippenfläche auf die rechnerische plastische Rotation 
nur im Bereich des Stahlversagens wesentlich aus. Bei Verwendung von Stählen der Duk-
tilitätsklasse B und S2 (mit ausgeprägtem Fließplateau) nach CEB-FIP MC 90 (1993) in 
Platten und Balken hat eine Veränderung der bezogenen Rippenfläche im Bereich 0,03 ≤ 
fR ≤ 0,10 einen geringen Einfluß auf die plastischen Rotationen (≤ 20%). Für Stähle der 
Duktilitätsklasse A (ohne ausgeprägtes Fließplateau) wurde eine Zunahme der plastischen 
Rotation für Stabstähle mit fR = 0,10 zwischen 30% und 40% festgestellt. Bei Verwendung 
von Stabstählen mit fR = 0,03 wurden um ca. 10% bis 20% geringere plastische Verdre-
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hungen ermittelt. Dies ist hauptsächlich auf die veränderten Rißabstände infolge der ver-
änderten τ-s-Beziehungen sowie auf den Einfluß der Stahldehnung auf das Verbundver-
halten zurückzuführen.  
 
Bei Annahme eines konstanten mittleren Rißabstandes, der z. B. bei geschweißten Beton-
stahlmatten durch den Abstand der Querstäbe vorgegeben sein kann, ist mit zunehmen-
der bezogener Rippenfläche eine Abnahme der plastischen Rotation zu verzeichnen. Der 
Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die plastische Rotation ist im untersuchten Be-
reich jedoch unabhängig von der verwendeten Stahlklasse gering (ca. 15% bis 20%). 
 
Der Verbundbereich, der Stabdurchmesser, die Betonfestigkeit, die Schlankheit und die 
Bauteilgröße spielen für den Einfluß von fR auf Θpl im untersuchten Bereich eine unterge-
ordnete Rolle. 
 
Die beschriebenen Ergebnisse gelten für Stäbe mit einem konstanten Rippenabstand bei 
denen die Variation von fR durch Veränderung der Rippenhöhe erzielt wird. Bei den im 
plastischen Gelenk auftretenden großen Relativverschiebungen hängt die plasti-
sche Rotationsfähigkeit hauptsächlich vom abfallenden Ast der τ-s-Kurven im riß-
nahen Bereich ab. Wird dieser flacher, sinkt die plastische Rotation ab, wird er steiler, 
steigt die plastische Rotation an. Dies ist auf die Veränderung der Mitwirkung des Betons 
(Verhältnis zwischen der über den Rißabstand gemittelten Stahldehnung und der Stahl-
dehnung im Riß) zurückzuführen. Ein steiler Verlauf des abfallenden Astes der Ver-
bundspannungs-Schlupf-Kurven ist durch eine Verminderung des Rippenabstandes zu 
erzielen. 
 
Die numerischen Ergebnisse zum Einfluß einer Querbewehrung bei der Verbund-
versagensart Spalten besitzen ausschließlich tendenziellen Charakter, da Versuche zum 
Einfluß einer Querbewehrung bei gleichzeitigem Einfluß der bezogenen Rippenfläche nicht 
vorliegen. 
 
Die Ergebnisse der Berechnungen an Zweifeldbalken (Momentendeckungsgrad δ = 0,5 für 
das Bemessungsmoment) zeigten, daß die angestrebte Momentenumlagerung von η = 
50% mit den verwendeten Stählen unabhängig von der bezogenen Rippenfläche nicht zu 
realisieren ist. Mit zunehmender Duktilität des Stahls wächst der Grad der Momentenum-
lagerung. Mit Stahl der Klasse S2 wird eine rechnerische Umlagerung von ca. 40% erzielt. 
Demgegenüber für Stahl B nur ca. 15%. Die Momentenumlagerung steigt auch mit zu-
nehmendem fR an. Dies ist maßgeblich auf die geringeren mittleren Rißabstände und der 
damit kleineren Betonmitwirkung bei steigendem fR zurückzuführen. Für Stahl der Klasse 
B beträgt die Verringerung der Momentenumlagerung bei fR = 0,04 bzw. die Erhöhung bei 
fR = 0,10 gegenüber dem Bezugswert ca. 6,5% bzw. ca. 9%. Eine Steigerung der Umlage-
rung ist dadurch zu erreichen, daß bei konstanter bezogener Rippenfläche der Rippenab-
stand reduziert, d. h. ein steilerer abfallender Ast der Verbundspannungs-Schlupf-
Beziehung angenommen wird. Bei Annahme eines konstanten mittleren Rißabstandes 
konnte mit abnehmender bezogener Rippenfläche eine Zunahme der Umlagerung festge-
stellt werden. Insgesamt kann der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf den Grad der 
Momentenumlagerung als gering bezeichnet werden (ca. 10% bis 15%). Bei geringeren 
Momentendeckungsgraden δ ist, da unter sonst gleichen Bedingungen höhere mechani-
sche Bewehrungsgrade im Stützbereich auftreten, ein abnehmender Einfluß der bezoge-
nen Rippenfläche zu erwarten. 
 
Eine Erhöhung der bezogenen Rippenfläche fR gegenüber den in DIN 488 (1984) 
festgelegten Werten führt im Traglastzustand bei Bauteilen, deren Rißbildung nicht 
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durch eine starke Querbewehrung vorgegeben wird, bei Verwendung von Stabstäh-
len unabhängig von der Duktilität zu einer Vergrößerung der plastischen Rotation. 
Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich der mittlere Rißabstand mit zunehmender 
bezogener Rippenfläche verringert. Diese Verringerung dominiert gegenüber der 
größeren Verbundfestigkeit, so daß insgesamt mit zunehmender bezogener Rippen-
fläche die Mitwirkung des Betons abnimmt. Eine sinnvolle Vergrößerung der bezo-
genen Rippenfläche sollte auch im Hinblick auf die Spaltwirkung durch Verringe-
rung des Rippenabstandes bei gleichbleibender Rippenhöhe erfolgen. Unabhängig 
von der Stahlduktilität erscheint eine Verringerung des Verhältnisses lichter Rip-
penabstand zu Rippenhöhe in der Mitte (cl/hs) von derzeit ca. cl/hs ≈ 7 bis 10 (ab-
nehmendes Verhältnis cl/hs mit zunehmendem Stabdurchmesser, DIN 488 (1984)) 
auf cl/hs ≈ 5 bis 8 möglich. Allerdings sollte dann die Kopfbreite der Rippen von den 
bisher zulässigen Werten 0,1 ds bis 0,2 ds auf 0,1 ds beschränkt werden. Die übrigen 
Festlegungen zur Staboberflächengestalt nach DIN 488 (1984) können unverändert 
bleiben. 
 
Bei einer Verminderung von fR für Stabstähle ist eine Abnahme der plastischen Ver-
drehfähigkeit zu erwarten. Daher ist im Hinblick auf den Traglastzustand eine Ver-
minderung der bezogenen Rippenfläche von Betonstabstahl insbesondere für Stahl 
mit geringer Duktilität (Duktilitätsklasse B nach CEB-FIP MC 90 (1993)) zu vermei-
den. Wird jedoch durch die Reduzierung der bezogenen Rippenfläche der Kaltum-
formgrad deutlich verringert, wodurch die Duktilität des Betonstahles und damit die 
Rotationsfähigkeit plastischer Gelenke ansteigt, ist eine Verringerung von fR gün-
stig. 
 
Da der Verbund und damit die Rißbildung bei geschweißten Betonstahlmatten auch 
durch die angeschweißten Querstäbe beeinflußt wird, ist in diesem Fall eine Ver-
minderung der bezogenen Rippenfläche positiv zu beurteilen. Jedoch sollte auch 
hierbei darauf geachtet werden, daß weniger völlige τ-s-Beziehungen (steilerer ab-
fallender Ast) günstigere Ergebnisse liefern. 
 
7.3 Längsrißbildung und Spalten 
 
Verankerungen und Übergreifungsstöße von Rippenstäben können bei den in der Praxis 
üblichen Betondeckungen durch Abspalten bzw. Absprengen der Betondeckung versagen. 
Damit die zur Übertragung der Streckgrenzenlast des Stabes erforderliche Verbundlänge 
möglichst kurz ist, sollen Rippenstäbe eine möglichst niedrige Spaltwirkung aufweisen. 
 
Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Spaltkraft wurde von zahlreichen For-
schern untersucht. Die Ergebnisse sind jedoch teilweise widersprüchlich. 
 
Von Martin (1973) wurden zahlreiche linear-elastische FE-Berechnungen unter Variation 
der Rippenhöhe durchgeführt. Es wurde festgestellt, daß mit zunehmender bezogener 
Rippenfläche bei konstanter Betondeckung die Ringzugspannungen und damit die 
Sprengwirkung ansteigen. 
 
Nach den Auswertungen der Ergebnisse von Übergreifungsstößen zugbeanspruch-
ter Rippenstäbe mit geraden Stabenden von Eligehausen (1979) hat die bezogene 
Rippenfläche in den Grenzen 0,05 ≤ fR ≤ 0,10 bei Stäben mit einer in der Praxis meist 
üblichen Ausbildung der Rippen keinen wesentlichen Einfluß auf die Stoßbruchlast.  
 
Diese Aussage wird von Darwin et al. (1996) bestätigt. 
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Nach den Ergebnissen der Ausziehversuche von Tepfers/Olsson (1992) und den Untersu-
chungen von Cairns/Jones (1995b) üben Stäbe mit größerer bezogener Rippenfläche bei 
gleicher Verbundspannung eine geringere Spaltwirkung aus. 
 
Nach Rehm (1961) ist aufgrund der Versagensform der Betonkonsolen die Spaltwirkung 
von Rippenstäben bei kleineren Verhältnissen lichter Rippenabstand zu Rippenhöhe ge-
ringer als bei größerer Rippenteilung. Nach den Ausziehversuchen von Kokubu/Okamura 
(1974) und Soretz/Hölzenbein (1980) hängen die Spaltkräfte bei konstantem fR von der 
Rippenhöhe und dem Rippenabstand ab. Bei kleiner Rippenhöhe und kleinem Rippen-
abstand ergeben sich geringere Spaltkräfte als bei großer Rippenhöhe und entspre-
chend großem Rippenabstand. Daher können sich bei Erhöhung von fR durch Ver-
ringerung des Rippenabstandes abnehmende Spaltkräfte ergeben. Dies wird von Go-
to/Otsuka (1978) durch Untersuchungen an Zugkörpern sowie durch die Auswertung der 
Ergebnisse von Versuchen an Übergreifungsstößen gezogener Stäbe von Eligehausen 
(1979) bestätigt. 
 
Von EligehausenMayer (2000) wurden nichtlineare FE-Berechnungen an „Ring-Test“-
Ausziehkörpern (vgl. Tepfers/Olsson (1992)) mit dem Programm MASA 2 zum Einfluß von 
Rippenhöhe und Rippenabstand auf die Spaltwirkung durchgeführt. Dabei ergaben sich 
bei Stäben mit konstanter bezogener Rippenfläche bei kleinerem Rippenabstand 
geringere bezogene Spaltkräfte als bei größerem Rippenabstand. Allerdings ist bei 
konstantem Rippenabstand der Einfluß der bezogenen Rippenfläche im Bereich 
0,05 ≤ fR ≤ 0,20 auf die Spaltkräfte gering. 
 
Nach den in der Literatur beschriebenen Ergebnissen hatte der Winkel der Schrägrippen 
gegenüber der Stabachse und die Flankenneigung der Rippen nur einen geringen Einfluß 
auf die Spaltwirkung von Rippenstäben. 
 
Im Rahmen der numerischen Untersuchungen wurde der Einfluß der bezogenen Rippen-
fläche auf die Verankerungslänge gerader Stäbe untersucht. Bei der Versagensart He-
rausziehen wurde festgestellt, daß die Verankerungslänge lb sich mit zunehmender bezo-
gener Rippenfläche verkürzt. Eine Verringerung von lb ist ebenfalls festzustellen, wenn die 
Verbundbedingungen (Verbundbereiche) verbessert werden. Dabei hat die Variation der 
bezogenen Rippenfläche durch Veränderung der Rippenhöhe bzw. durch Veränderung 
des Rippenabstandes praktisch keinen Einfluß auf die Verankerungslänge. 
 
Für liegende Stäbe ds = 8 mm führt eine Verringerung der bezogenen Rippenfläche auf fR 
= 0,03 im Vergleich zum Mindestwert fR = 0,045 nach DIN 488 (1984) zu einer Vergröße-
rung der Verankerungslänge auf den ca. 1,5fachen Wert. Bei stehender Einbettung ver-
größert sich lb im entsprechenden Fall um ca. 25%. Wird die bezogene Rippenfläche ge-
genüber dem Mindestwert vergrößert, so reduzieren sich die Verankerungslängen nahezu 
unabhängig von den Verbundbedingungen auf das ca. 0,7fache für fR = 0,06 bzw. das 
0,5fache für fR = 0,08. 
 
Unter sonst gleichen Bedingungen führt eine Vergrößerung des Stabdurchmessers auf 
ds = 14 mm bzw. 20 mm zu der erwarteten Vergrößerung der erforderlichen Veranke-
rungslängen lb. Trägt man jedoch die Verankerungslänge bezogen auf den Stabdurch-
messer über der bezogenen Rippenfläche auf, ergibt sich praktisch kein Einfluß des Stab-
durchmessers.  
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Eine Erhöhung der Betonfestigkeit von C30/37 auf C50/60 liefert generell geringere Ver-
ankerungslängen. Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Veränderung der er-
forderlichen Verankerungslänge bleibt jedoch prinzipiell gleich. 
 
Der Einfluß der bezogenen Rippenfläche auf die Verankerungslänge sowie den Schlupf 
am belasteten Stabende bei der Versagensart Spalten und Vorliegen einer Querbeweh-
rung kann wie folgt charakterisiert werden. Die Aussagen gelten für eine konstante Beton-
deckung, bei der unabhängig von der Größe der bezogenen Rippenfläche das Versagen 
infolge Spalten eintritt.  
 
Bei geringen bezogenen Rippenflächen reicht eine geringe Querbewehrung aus, um den 
Herausziehwiderstand und damit eine gleichbleibende Verankerungslänge zu erzielen. Die 
Verankerungslänge verringert sich im Bereich der untersuchten bezogenen Rippenflächen 
mit zunehmender Querbewehrungsmenge. Wird die Verankerungslänge auf den für den 
Mindestwert von fR berechneten Wert bezogen, steigen die Verhältniswerte lb(fR) / lb(fR = 
fR,min) für fR < fR,min mit zunehmendem Querschnitt der Querbewehrung an und nehmen für 
fR > fR,min ab. Dabei ist die Zu- bzw. Abnahme bei geringen Querbewehrungsmengen deut-
lich ausgeprägt. Mit zunehmendem Querschnitt der Querbewehrung ändern sich die Ver-
hältniswerte nur wenig. Der zunehmende Einfluß der Querbewehrung mit steigender be-
zogener Rippenfläche ist hauptsächlich auf die mit steigender bezogener Rippenfläche 
zunehmende Spaltwirkung und die dadurch stärkere Aktivierung der Querbewehrung zu-
rückzuführen. Eine Erhöhung der Betonfestigkeit oder des Stabdurchmessers verändert 
den Einfluß der bezogenen Rippenfläche nicht signifikant. 
 
Die Ergebnisse der in der Literatur beschriebenen Untersuchungen zeigen, daß die 
Spaltkraft bei konstanter Zugkraft nicht wesentlich durch die bezogene Rippenflä-
che beeinflußt wird, wenn diese zwischen fR ≈ 0,05 und fR ≈ 0,2 variiert wird und der 
lichte Rippenabstand so groß ist, daß keilförmiges Abscheren der Betonkonsolen 
auftritt. Im Hinblick auf eine geringe Spaltwirkung ist es günstig den lichten Rippen-
abstand so zu verringern, daß die Betonkonsolen auf ganzer Länge abscheren. 
 
7.4 Zusammenfassende Beurteilung 
 
Zusammenfassend kann im Hinblick auf eine Veränderung der bezogenen Rippenfläche 
gegenüber den in DIN 488 (1984) festgelegten Werten folgendes festgestellt werden. 
 
Im Gebrauchszustand ist eine Erhöhung der bezogenen Rippenfläche nicht erforderlich. 
Sie ergibt jedoch deutlich geringere Rißbreiten. Bei einer Verminderung von fR nehmen die 
Rißbreiten zu. Daher ist eine Verminderung der bezogenen Rippenfläche von Betonstab-
stahl insbesondere für große Stabdurchmesser und/oder für im Verbundbereich II ange-
ordnete Stäbe als kritisch zu bezeichnen. Weniger kritisch ist eine Verminderung der be-
zogenen Rippenfläche bei geschweißten Betonstahlmatten zu beurteilen, weil die Rißbil-
dung auch durch die angeschweißten Querstäbe beeinflußt wird. 
 
Im Traglastzustand führt eine Erhöhung der bezogenen Rippenfläche bei Verwendung von 
Stabstählen unabhängig von der Duktilität zu einer Vergrößerung der plastischen Rotation. 
Eine Vergrößerung der bezogenen Rippenfläche sollte auch im Hinblick auf die Spaltwir-
kung durch Verringerung des Rippenabstandes bei gleichbleibender Rippenhöhe erfolgen. 
Eine Verringerung des Verhältnisses lichter Rippenabstand zu Rippenhöhe in der Mitte 
(cl/hs) von derzeit ca. cl/hs ≈ 7 bis 10 auf cl/hs ≈ 5 bis 8 erscheint unabhängig von der 
Stahlduktilität sinnvoll (fR ≤ 0,10). Eine Verminderung von fR für Stabstähle ist insbesonde-
re für Stahl mit geringer Duktilität (Duktilitätsklasse B nach CEB-FIP MC 90 (1993)) zu 
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vermeiden. Bei geschweißten Betonstahlmatten ist eine Verminderung der bezogenen 
Rippenfläche (fR ≥ 0,03) günstiger zu beurteilen. 
 
Bei Verankerungen und Stößen dürfte die für den Traglastzustand vorgeschlagene Ver-
größerung der bezogenen Rippenfläche durch eine Reduzierung des lichten Rippenab-
standes zu einer praktisch unveränderten Spaltwirkung führen, wenn ein keilförmiges Ab-
scheren der Betonkonsolen auftritt oder eine verringerte Spaltwirkung bei Abscheren der 
Betonkonsolen auf der ganzen Länge zur Folge haben. 
 
7.5 Ausblick und offene Fragen 
 
Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen konnte der Einfluß der bezogenen Rip-
penfläche auf das Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbetonbauteilen im Ge-
brauchs- und Bruchzustand aufgezeigt werden. 
 
Im Hinblick auf die Anforderungen an den Verbund zwischen Rippenstäben und Beton im 
Gebrauchszustand, im Traglastzustand sowie im Bereich von Verankerungen und Über-
greifungsstößen konnten Vorschläge für eine Verbesserung der Staboberflächengestalt 
gemacht werden. 
 
Die Ergebnisse gelten für normalfesten Beton bis zu einer Betongüte von C50/60. Die Ein-
flüsse eines hochfesten Betons auf das Verbundverhalten wurden nicht untersucht. Wei-
terhin wurde eine fortschreitende Rißbildung nach Überschreiten der Fließgrenze, die u. U. 
bei hochduktilem Stahl zu einer Beeinflussung der Ergebnisse führen kann, nicht berück-
sichtigt. 
 
Bei der Festlegung der Rippengeometrie sind jedoch nicht nur das Verbundverhalten son-
dern auch andere Gesichtspunkte (u.a. Dauerschwingfestigkeit, Biegen von Bewehrungs-
stäben, Herstellungskosten) zu beachten, auf die im Rahmen dieser Arbeit nicht einge-
gangen wurde. 
 
Durch die europäischen Normen (z. B. DIN ENV 1992 (1992) und DIN 1045-1 (2001)) 
werden die Anwendungsmöglichkeiten nichtlinearer Bemessungsverfahren in Deutschland 
gegenüber den bisher gültigen Vorschriften erheblich ausgedehnt. Die in CEB-FIP MC 90 
(1993) angegebenen σs-εsm-Beziehungen zur Berücksichtigung der Mitwirkung des Betons 
zwischen Rissen für Stähle der Duktilitätsklasse A erscheinen für biegebeanspruchte stab-
förmige Bauteile, bei denen vom Ebenbleiben der Querschnitte ausgegangen werden 
kann, sinnvoll. Im Rahmen der Festlegung wesentlicher Parameter dieser Beziehung sollte 
zuvor jedoch auch der Einfluß des Verbundverhaltens bzw. der Mitwirkung des Betons auf 
das Tragverhalten von stabilitätsgefährdeten Bauteilen (Stützen, etc.) eingehend unter-
sucht werden. Diese Untersuchungen können mit dem vorgeschlagenen Modell durchge-
führt werden. Weiterhin sollte der Einfluß der Form der Stahlspannungs-
Dehnungsbeziehung auf Stähle mit ausgeprägtem Fließplateau erweitert werden. Ein er-
ster Ansatz hierfür ist in Eligehausen/Mayer (1999) dargestellt. 
 
Die Berechnung von ebenen und räumlichen Rahmensystemen im Bruchzustand ist zwar 
mit dem Modell denkbar. Da das Trag- und Verformungsverhalten von Rahmenknoten je-
doch stark von der Bewehrungsführung beeinflußt wird, sind dafür zusätzliche Annahmen 
bzw. Vereinfachungen zu treffen (vgl. Akkermann (2000)). Ebenso ist das Programm für 
die Berechnung von Bauteilen, die einen ausgeprägten Einfluß der Bauteilgröße aufwei-
sen nur bedingt geeignet. Insgesamt kann festgestellt werden, daß Bauteile, die eine 
komplizierte Bewehrungsführung in Knotenbereichen und/oder Bauteile, deren Dehnungs-
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verteilung stark von der Annahme vom Ebenbleiben der Querschnitte (Bernoulli-
Hypothese) abweicht (Diskontinuitäts-Bereiche), besser mit höherentwickelten Program-
men (z. B. MASA 3, vgl. Ožbolt (1995)), welche die exakte Abbildung der Bewehrung er-
lauben und die Wechselwirkungen zwischen Bewehrung und umgebendem Beton direkt 
berücksichtigen, berechnet werden sollten. 
 
Um den Einfluß des Verbundes auf das Verhalten von drei-dimensionalen Konstruktionen 
wirklichkeitsnah berücksichtigen zu können, sollten Teile des vorgeschlagenen Verbund-
modelles in ein nichtlineares, auf der Bruchmechanik basierendes 3D FE-Programm ein-
gebaut werden. 
 
Anhand von experimentellen und theoretischen Untersuchungen (Lettow (2001a und 
2001b)) wird ein Verbundelement (Stabelement) Modell entwickelt und in ein auf dem „mi-
croplane model“ für Beton basierendem FE-Programm (MASA 3) implementiert (vgl. Ož-
bolt et al. (2001)) und Ožbolt/Lettow (2001)). 
 
Mit diesem Modell sollen die wichtigsten Einflußfaktoren auf das Verbundverhalten von 
Stahlbetonbauteilen, wie geometrische Randbedingungen, Querbewehrung und der 
Spannungszustand der Bewehrung und des Betons in FE-Analysen berücksichtigt werden. 
Zur Verifizierung sind Versuche an Ausziehkörpern mit kurzer und langer Verbundlänge, 
an Zugkörpern, an Balken und Platten, an Rahmenecken und Stützen und an Veranke-
rungen und Übergreifungsstößen geplant. 
 
Mittelfristig sollen die in Normen nicht oder nur bedingt nachvollziehbaren Ansätze zur Be-
rücksichtigung des Verbundverhaltens überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. 
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8 Englische Zusammenfassung - Summary 
 
Influence of the Rib Pattern of Ribbed Reinforcement on the Structural Behaviour of 
Reinforced Concrete Members 
 
The bond between reinforcing steel and concrete should fulfil the following requirements: 
a) In the serviceabilty limit state (SLS) a small width of the cracks in the concrete and 
small deflections of RC members should be ensured, b) a large rotation capacity of plastic 
hinges in the state of inelastic steel strains should be possible and c) in the area of an-
chorages and lapped splices of the reinforcements, short anchorage and lap lengths 
should be guaranteed. Since these requirements partly contradict themselves, a compro-
mise must be found. Ribbed bars with a rib geometry as used in Europe ensure because 
of a high bond stiffness the adherence to the requirements a) and c), but the bond at ine-
lastic steel strains is relatively good. However, the rotation capacity of plastic hinges in 
reinforced concrete members is small when reinforcing steel with normal ductility is used. 
Therefore the use of nonlinear calculations to obtain inner forces is restricted, when this 
type of reinforcement is used. It is examined whether the geometry of the ribs of reinforc-
ing bars can be optimised. This is done by analysing the literature and via numerical inves-
tigations, in which the related rib area fR is varied. 
 
Within the framework of the thesis an existing bond model (Den Uijl/Bigaj (1996)) was ex-
tended on the basis of a review of literature and investigations of RC columns loaded in 
uniaxial tension. The bond model depends on the confining capacity of the surrounding 
concrete (see Tepfers (1979)). The analytical solution takes into account the softening be-
haviour of tension loaded concrete. The confinement of the surronding concrete is ex-
pressed by the relationship between radial stress and radial displacement. To convert this 
relation into a bond stress - slip relationship the reinforcing bar is idealised as a smooth 
conical bar, which transfers the bond stress in the concrete only by a fictitious friction. The 
influences of rib pattern (related rib area fR), casting position (bond area) and transverse 
reinforcement in case of splitting bond failure on the general bond behaviour were imple-
mented in the bond model. 
 
The nonlinear calculations of RC beams and slabs were performed using the finite element 
code NELIN (Ožbolt (1982)). In this code a modified steel stress strain curve σ = f(εsm) was 
implemented to take into account the contribution of the concrete between the cracks (ten-
sion stiffening). The average steel strain εsm (average strain between cracks) is calculated 
on the basis of the above mentioned bond model using the program BATS developed by 
the author. The usabilty of these assumptions for the calculation was shown on the basis 
of a comparison between calculations and tests on tension members as well as statically 
determinate and indeterminate RC beams and slabs. Summing-up the above one can 
state, that the finite element code NELIN, taking into account the contribution of the con-
crete between cracks using a modified steel stress-strain relationship, represents a useful 
tool to investigate the nonlinear bearing behaviour of RC members in the serviceability and 
ultimate limit state (SLS and ULS). 
 
Parametric studies to investigate the influence of the related rib area and the shape of the 
steel stress-strain curve of ribbed reinforcement on the structural behaviour of RC mem-
bers in SLS and ULS were performed using NELIN. 
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Serviceability limit state (SLS) 
 
In SLS only small slip between reinforcement and concrete occurs, therefore the crack 
width and the deflection is governed mainly by the ascending branch of the bond stress – 
slip curves. According to the test results from the literature, the initial bond stiffness of the 
bond stress – slip relationship depends significantly on the related rib area fR. On the other 
hand for a constant fR the height and spacing of the ribs, the inclination of the ribs towards 
the bar axis and the rib face angle (α ≥ 45°) have little influence. Therefore to reach a 
preferably stiff bond behaviour a high related rib area is needed. 
 
According to Rehm (1961) a related rib area fR ≈ 0,07 for normal bar diameters is reason-
able. The optimum value of the pattern of ribbed reinforcement is given by Noakowski 
(1973a) as a range of 0,060 ≤ fR ≤ 0,130. According to Kokubu/Okamura (1974) the effec-
tive rib height should be between 15% and 20% of the rib spacing (c1/a ≈ 8 bis 10; a/c1 ≈ 
0,11 ≈ fR). A related rib area fR = 0,065 reached with a rib height of 0,025 ds and a rib 
spacing of 0,30 ds (c1/a = 12) is reasonable according to Soretz/Hölzenbein (1980). 
 
The results of the numerical investigations dealing with the influence of the related rib area 
on the average crack widths of RC members in SLS under short term and sustained load-
ing can be summarised as follows. The reduction of the related rib area from the required 
minimum value (acc. DIN 488 (1984)) down to fR = 0,04 in beams and slabs spanning in 
one direction under short term and sustained loading (SLS) leads to crack widths, which 
are 25% to 40% larger depending on the reinforcement percentage. On the other hand 
with increasing the related rib area up to fR = 0,10 the crack width is 45% smaller than for 
fR,min. If bars with the so-called “deep ribbing” were used the decrease of crack widths is 
about 10% to 20% in comparison to the value valid for the minimum requirement. For top 
bars (bond area II, constant bar diameter) the average crack width is 20% to 40% larger 
versus bars in bond area I, independent of fR. With increasing concrete strength (C30/37 to 
C50/60) the crack width is reduced by about 15%. However, the influence of the related rib 
area remains the same. 
 
The related rib area in the range 0,04 ≤ fR ≤0,10 has practically no influence on the deflec-
tions of RC beams and slabs (slenderness l/d = 6 and l/d = 12) under short term and sus-
tained loading (SLS).  
 
With welded wire mesh the average crack spacing is influenced by the welded transverse 
bars. The cracks are often where the transverse bars are. In this case according to the 
results of the calculations performed in Eligehausen/Mayer (2000) the influence of the re-
lated rib area on the crack width is small (≤ 10%). 
 
An increase of the related rib area compared to the minimum values in DIN 488 (1984) in 
terms of the requirements in SLS is not necessary, but leads to significantly smaller crack 
widths. 
 
Reduction of fR leads to larger crack widths. Therefore a reduction of the related rib area of 
reinforcing bars is critical in terms of the requirements in SLS, particularly for bars with a 
large diameter and for bars casted in bond area II. A reduction of the related rib area of 
welded wire mesh is judged as less critical, due to the influence of the welded transverse 
bars on the crack formation. 
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Ultimate limit state (ULS) 
 
In ULS the rotation capacity of plastic hinges and therefore the ability of statically indeter-
minate systems, which are not reinforced according to the elastic force distribution, to re-
distribute inner forces are of special interest. The plastic rotation Θpl is defined as the dif-
ference between the total rotation at maximum load and elastic rotation, when the yield 
moment is reached. Up to now only a few investigations on the influence of the rib pattern 
of reinforcing bars on the bond behaviour at inelastic steel strains and therefore on the 
rotation capacity of plastic hinges have been performed (Eibl/Bühler (1991), Tholen/Darwin 
(1998), Eligehausen et al. (1999)). 
 
In Bühler/Eibl (1991) the results of tests on slabs spanning in one direction, reinforced with 
welded wire mesh of smooth bars (ft/fy = 1,08, Agt = 2,65%) and of ribbed bars (fR = 0,056; 
ft/fy = 1,08, Agt = 4,7%) are reported. Under otherwise identical conditions the slabs with 
the smooth bars have a significantly larger plastic rotation. But in case of identical slabs 
with ribbed meshes the measured plastic rotations show a large scatter. 
 
According to the experimental investigations on beams by Tholen/Darwin (1998) an in-
crease of the related rib area from fR ≈ 0,07 to fR ≈ 0,12 under otherwise the same condi-
tions has no significant influence on the structural behaviour. But in the test the beams fail 
due to failure of the compression zone, so that the influence of the related rib area is small 
anyway. 
 
The results of the calculations from Eligehausen/Mayer (2000) show, that for steel bars 
with low ductility (class B acc. CEB-FIP MC 90 (1993)) a small change in the shape of the 
steel stress – strain curve (increase of ft/fy from 1,05 to 1,06 and/or εsu from 25‰ to 30‰) 
has a significantly stronger influence on the plastic rotation capacity than the variation of 
the related rib area. 
 
From the numerical investigations one can see, as expected, that the influence of the re-
lated rib area on the plastic rotation is prominent only for low reinforcement percentages, 
which then causes steel failure (rupture of reinforcement). If steel, which complies with the 
ductility classes B and S2 (with a distinct yield plateau) according to CEB-FIP MC 90 
(1993) is used in beams and slabs the variation of the related rib area in the range 0,03 ≤ 
fR ≤ 0,10 has little influence on the plastic rotations (≤ 20%). On the other hand when steel 
class A (without a yield plateau) with fR = 0,10 is employed, the calculated plastic rotation 
is increased by about 30%. For fR = 0,03 the plastic rotation is reduced by about 15%. This 
is primarily ascribed to the change of the crack spacing due to the modified bond stress – 
slip relationships and to the influence of inelastic steel strains on the bond behaviour. 
 
Assuming a constant crack spacing, which is possible when welded wire mesh is used, an 
increasing of the related rib area leads to a decrease in plastic rotation. However, the in-
fluence of the related rib area on the plastic rotation in the investigated range 0,03 ≤ fR ≤ 
0,10 is small, independent of the used ductility class (15% to 20%). 
 
The bond area, the bar diameter, the concrete strength, the slenderness and the beam 
depth play a minor role on the influence of fR (0,03 ≤ fR ≤ 0,10) on Θpl. 
 
The described results are valid for bars where the variation of fR is achieved by changing 
the rib height with a constant rib spacing. Due to the large slip values in the plastic hinges 
the plastic rotation is influenced considerably by the slope of the descending branch of the 
bond stress slip relationships within the area close to the crack. If the slope is less steep 
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the plastic rotation decreases. if it is more steep the plastic rotation increases. This is due 
to the fact, that the contribution of the concrete (ratio between average steel strain and 
steel strain at the crack) changes. A steep slope of the descending branch of the bond 
stress slip relationships can be obtained by reduction of the rib spacing. 
 
An increase of the related rib area of bars compared to the minimum values in DIN 488 
(1984) leads in ULS (for members in which the crack formation is not significantly influ-
enced by a strong tranverse reinforcement) to larger plastic rotations independent of the 
steel ductility. This is due to the smaller crack spacing as a result of the increasing related 
rib area. Thus the contribution of concrete is reduced although the bond strength is in-
creased. A reasonable increase of the related rib area, also with regard to the splitting 
forces, should take place by a reduction of the rib spacing at constant rib height. Inde-
pendent of the steel ductility a reduced ratio between clear rib spacing and rib height in the 
middle of the rib (cl/hs) from presently cl/hs ≈ 7 - 10 (decreasing ratio cl/hs with increasing 
bar diameter, DIN 488 (1984)) to cl/hs ≈ 5 - 8 seems to be possible. Indeed the width at the 
top of the rib should be restricted from currently allowed values 0,1 ds - 0,2 ds to 0,1 ds. 
The rest of the requirements on the rib pattern given in DIN 488 (1984) may be left un-
modified. 
 
With decreasing fR values of the bars a reduced plastic rotation capacity can be expected. 
Therefore a reduction of the related rib area should be avoided in particularly for low duc-
tile steel (ductility class B acc. CEB-FIP MC 90 (1993)). However, when the degree of cold 
deformation is obviously diminished by a reduction of the related rib area, whereby the 
steel ductility and therefore the plastic rotation capacity is increased, this reduction is fa-
vourable. 
 
In the case of welded wire mesh a reduced related rib area leads to improved results due 
to the fact, that the bond behaviour and the crack formation process is influenced by the 
welded transverse bars. However, attention should be paid to the fact, that with a steep 
descending branch of the bondstress – slip relationship favourable results are obtained. 
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Anchored bars and lapped splices 
 
In practice the failure of anchored bars and lapped splices with usual concrete cover is 
often caused by splitting or spalling of the concrete cover. So that the bond length needed 
to carry the yield force of the bar is as short as possible, the splitting forces generated by 
the bond should be as small as possible. 
 
The influence of the related rib area on the splitting forces was investigated by a large 
number of researchers. However, the results are partly inconsistent. 
 
Martin (1973) performed many linearelastic finite element calculations varying the rib 
height. It was determined, that with increasing related rib area and constant concrete cover 
the hoop stresses and therefore the splitting action ascend. 
 
According to the evaluation of test results on lapped splices of ribbed bars with straight 
ends (Eligehausen (1979)) the influence of the related rib area in the range of 
0,05 ≤ fR ≤ 0,10 (bars with a usual rib pattern) on the failure load is small. This statement 
was confirmed by Darwin et al. (1996). 
 
The results of pullout tests performed by Tepfers/Olsson (1992) and the investigations 
from Cairns/Jones (1995b) have shown, that bars with a larger related rib area cause 
smaller splitting force at constant bond stress. 
 
Due to the failure pattern of the concrete corbels between the ribs the splitting forces are 
smaller if the ratio between clear rib spacing and rib height is small (Rehm (1961)). Ac-
cording to the results of pullout tests from Kokubu/Okamura (1974) and Soretz/Hölzenbein 
(1980) the splitting forces of bars with a constant fR depend on the rib height and the rib 
spacing. Bars with a small rib height and small rib spacing lead to smaller splitting forces in 
comparison to bars with proportionately larger rib height and larger rib spacing. This was 
confirmed by tests on RC tensile members (Goto/Otsuka (1978)) and by the the evaluation 
of test results on lapped splices of ribbed bars with straight ends (Eligehausen (1979)). 
 
In EligehausenMayer (2000) the results of nonlinear finite element calculations on the in-
fluence of rib height and rib spacing on the splitting forces at “ring test” specimen (see 
Tepfers/Olsson (1992)) using the finite element code MASA 2 are reported. Thereby for 
bars with a constant related rib area smaller related splitting forces are generated when 
the bars have a smaller rib spacing. But in the investigated range of related rib areas 
0,05 ≤ fR ≤ 0,20 the influence of fR on the splitting forces is small. 
 
According to the results from the literature the rib inclination with respect to the bar axis 
and the rib face angle have only little influence on the splitting action of ribbed bars. 
 
Within the scope of the numerical studies the influence of the related rib area on the an-
chorage length of straight bars was investigated. At pullout bond failure the anchorage 
length lb is reduced with increasing related rib area. Likewise a reduction of the anchorage 
length lb is obtained when the bond conditions are improved. For a constant related rib 
area the change of rib height or rib spacing has no influence on lb. 
 
A reduction of the related rib area of bars ds = 8 mm (horizontal, good bond conditions) 
from fR,min = 0,045 acc. DIN 488 (1984) to fR = 0,03 leads to an increase of the anchorage 
length up to 50%. In this case the increase of lb is about 25% for vertical bars. If the related 
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rib area is increased with respect to fR,min the related anchorage length is lb(fR) / lb(fR,min) ≈ 
0,7 (fR = 0,06) and lb(fR) / lb(fR,min) ≈ 0,5 (fR = 0,08). 
 
Under otherwise identical conditions an increasing bar diameter (ds = 14 mm or 20 mm) 
leads as expected to larger anchorage lengths. However, the influence of the related rib 
area on the ratio between anchorage length and bar diameter remains constant. 
 
The influence of fR on the slip at loaded end shows the same dependencies as on the an-
chorage length. 
 
If transverse reinforcement in case of splitting bond failure is employed, the influence of 
the related rib area on anchorage length and slip at loaded end can be summarised as 
follows. The statements are valid for a constant concrete cover, which causes, independ-
ent of the fR value, splitting bond failure. 
 
For small fR values of a small amount of transverse reinforcement is sufficient to switch the 
bond failure mode from splitting to pullout and therefore result in a constant anchorage 
length. In the investigated range of fR the anchorage length is reduced with an ascending 
amount of transverse reinforcement. With an increase of transverse reinforcement the ratio 
lb(fR) / lb(fR = fR,min) increases for bars with fR < fR,min and decreases for bars with fR > fR,min. 
Thereby the increase or the decrease is prominent when there is only little transverse rein-
forcement. The stronger influence of the transverse reinforcement with increasing related 
rib area is mainly based on the increased splitting action and therefore the greater activa-
tion of the transverse reinforcement. A higher concrete strength or a larger bar diameter 
does not change significantly the influence of the related rib area. 
 
The results desribed in the literature show, that the splitting force at constant tensile load is 
not significantly influenced by the related rib area, if the related rib area is varied between 
fR ≈ 0,05 und fR ≈ 0,2 and the rib spacing is so large, that a wedge shaped failure of the 
concrete corbels occurs. In terms of a small splitting action it is favourable to reduce the 
clear rib spacing in a way, that a shear failure along the complete length of the concrete 
corbels occurs. 
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