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Erläuterungen iu DIN 4227. AbschnitUO 
von G. Rehm und R. Eligehausen 

Durch die in Abschnitt 10 geforderten Nachweise 
soll ein befriedigendes Verhalten von Spannbe

tonbaut.eilen im Gebrauchszustand durch Be

schränkung der Breite von eventuell auftreten

de n Rissen gewährleistet werden . 

Zu Abschnitt 10.1 Zulässigkelt von Zug

spannungen 

Dieser Abschnitt wurde zur Erhöhung der Uber

sic:htlichkeit geringfügig redaktionell tlberllr-
beitet. 

Zu Abschnitt 10 . 1.2 Beschränkte Vorspannung 

Zur Klllrstellunq sei darauf hingewiesen, daß 

der illl 2 . Absa tz geforderte Nachweis bei Bau

teilen im Freien bzw. bei Bauteilen mit erhöh

tem Korrosionsangriff gemäB DIN 10<15, Tabelle 

10 , Zeile " /1/ (keine Zugspannungen unter Dau
erlast) in der Regel nur für den Zeitpunkt 

t · 00 zu fUhren ist. In dem angegebenen Last
fall sind die vollen wahrscheinlichen Ba ugrund

bewegungen an Stelle der Verkehrslast zu be
berücksichtigen, wenn sich dadurch ungünstigere 

Werte ergeben. 

Nach Absatz J sind gleiChgerichtete zugspannun

gen aus verschiedenen Tragwirkungen zu Oberla

gern . Infolge des neu geregelten NaChweises der 
Beschränkungen der RiBbreiten werden die Gren
zen der einzuhaltenden Spannungen erhöht. 

Zu Abschnitt 10.2 Nachweis der Beschränkung 
der RIßbreite 

Zu Abschnitt 10.2.1 Vorgedrückte Zugzone 

Dieser Abschnitt wurde sachliCh und redaktio
nell überarbeitet und an DIN 1045 angepaBt. 

Bisher war die RAufnahme der Zugkräfte im Beton 

durch Bewehrung R zu gewährleisten, wobei die 
beabsichtigte RIßbreitenbeschränkung durch Eln

haltung %ulässiger Stahlspannungen bzw. durch 
eine Beschränkung des Spannungs%uwachses im 

Spannstahl unabhängig von den Verbundeigen
Schaften der Bewehrung erreicht werden soll te. 
Dieser Nachweis der Stahlspannungen genügt 

häufig nlcht - insbesondere bei unvernünftiger 
Auslegung der Vorschrift -, um die Empfindlich

keit von Spannbetonbauteilen gegenüber der Bil
dung von breiten Rissen zu berücksichtigen . 



DemgegenUbe~ wird nun~ehr generell ein Nachweis 
der Beschränkung der RIßbreiten nach Gleichung 

(8' 

(8) 

gefordert, wobei nicht mehr zwischen -anteil
mäßig- und ~nicht anteilmä8ig durchsetzten Zug

zonen- unterschieden wird. 

Oie in Gleichung (ß) einzusetzende Spannung 
($ s des Betonstahls bzw. des Spannungszuwach

ses des Spannstahls ist nach Zustand 11 unter 

BerUcksichtigung des Ebenbleibens der Quer
schnitte fUr Schnlttgrößen aus Vorspannung, 

Kriechen und Schwinden, l,lS-fache Schnitt

größen aus äußeren Lasten, 1,O-fache Wärmewi.r
kung sowie fUr Schnlttgrö8en infolge wahr
scheinlicher Baugrundbewegungen zu ermitteln. 

Bei der Berechnung von Ö s darf der Ouer

schnitt~des Betonstahls und der im Verbund lie
genden Spannglieder (Spannq1ieder mit soforti

gem und nachträglichem Verbund) angesetzt wer
den, weil siCh alle im Verbund liegenden Beweh

rungen antei1mäßig an der Aufnahme der Zugkräf
te beteiligen. Die Berechnung berUcksichtigt 

die Verträglichkeit der Dehnungen in der Beton
zugzone. Daher ist selbstverständlich das Eben
bleiben des QuerSChnitts auch auf die Spann

glieder zu beziehen. 

Die Beschränkung der RIßbreite erfolgt am wir

kungsvollsten durch gerippten Betonstahl oder 
Spannstahl im sofortigen Verbund. DelllgegenUber 

ist der Einfluß von Spanngliedern mit nachträg
lichem Verbund geringer. Er wird nach Gleichung 

(91 berücksichtigt. Daher darf bei der Ermitt

lung des Bewehrungsprozentsatzes P- z • 100 As / 

Abz bZw.pz· 100 (As + Av)/Abz nur <'Ier Quer
schnitt As <'Ies Betonstahls und der Querschnitt 

Av des ggf. vorhandenen Spannstahls in sofor

tigem Verbund angesetzt werden. Abz ist der 
Querschni tt der Zug zone ohne Abzug von HUll

rohrquerschnitten. Die maxi~ale Höhe der wirk

samen Zugzone wurde auf der sicheren seite lie
gend ~it 80 cm angesetzt. 

Zur Vereinfachung darf die Stahlspannung b s 
auch aus der nach zustand I ermittelten zug

kraft des Betons errechnet werden. In diesem 

Fall ist für Abz der Querschnitt der zugzone im 
Zustand I einzusetzen. Dieses Verfahren liegt 

in der Regel auf der sicheren Seite. 

Die gewählten r-Werte zur Berücksichtigung der 

Verbundeigenschaften der Stäbe entsprechen dem 
Mittelwert von DIN 1045, Ausgabe Dezember 1978, 
Tabelle 15, Spalten 3 und 4. Sie gelten zur 

Vereinfachung unilbhlingiq von den Umweltbedin
gungen und berUcksichtigen strenge Anforderun

gen an die zulässige RIßbreite. Da die Stahl

spi!lnnung eS s fUr die 1,l5-filchen Gebrauchsla
sten berechnet wird, in korrosionstechnischer 
Hinsieht jedoch der Zustand unter Dauerlast 

maßgebend ist, wurde in Gleichung (8) der Fak

tor (1,35/0,7)2,.." eingeführt. 

Bei unterschiedliChen Verbundeigenschaften der 
Bewehrung zur Beschränkung der RIßbreiten (z.8. 

gerippter 8etonstilhl und profilierter Spann

stahl in sofortigem Verbund) liegt Man auf der 
sicheren Seite, wenn in Gleichung (B) der 
r-Wert der 8ewehrung mit den schlechteren Ver

bundeigenschaften eingesetzt wird. Han kann je

doch auch einen mittleren r-Wert ansetzen, für 

den nach /5/ gilt: 

" ] ([1 - 1) 

Darin bedeuten: 

'm mittlerer r-Wert 

Querschnitt und Verbundbeiwert der Be

wehrung 1 
A2,r2 • Querschnitt und Verbundbeiwert der Be-

wehrung 2 

Spanng1ieder mit nachträglichem Verbund können 
die RIßbildung wirksam nur innerha lb eines be

stimmten Wirkungsbereiches beeinflussen (vergi. 

/6/). Die Größe dieses Be~eiches beträgt nach 
Versuchen /6/ im Mittel etwa 30 cm. In der Wir
kungszone der Spannglieder darf die Betonstahl
bewehrung um den Betrag ll. As nach Gleichung (9) 

abgemindert werden. 

Bei der Ableitung von Gleichung (9) werden 

gleiche VerbUndkräfte pro Längeneinheit beim 
Betonstahl und beim Spannstahl mit nachträgli

chem Verbund vorausgesetzt. 

Damit gilt: 

". < • " "v . "'v 

Mi< v, " .oAs erhält man 
d, 

U. 0 "v 
7: v . d' .,-, .-

und mit t erhält man Gleichung (9). 

I" 
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Der Abminde"rungsbeiwert ~ gibt an, um wie viel 
geringer die Verbundfestigkeit von Spannglie
dern im Elnpreßlllörtel gegenüber der Verbund

festigkeit yon Betonrippenstählen ist. Er wurde 

aus Versu~hen /6/ gewonnen und auf der sicheren 
Seite liegend festgelegt. Die angegebene Bezie

hung für den wirksamen umfang eines Bündel

spanngliedes (uv - J(. 1,6 .!("A;;) berücksich
tigt eine ungünstige Anordnung der Einzeldrähte 

im Bündel. 

Zur Vermeidung yon Mißverständnissen sei darauf 

hingewiesen, daS zur Ermittlung von pz in Glei
chung (8) die Gesamtbewehrung (As + Ay ) und 
nicht die nach Gleichung (9) abgeminderte Be-

wehrungsflll.che angesetzt werden darf, da der 
Anteil AAs durch Spannglieder im Verbund er
setzt wird. 

Durch die nachträgliche Abminderung der bei der 
Erlllittlung yon da erfaßten Gesamtbewehrung ent
steht formal eine Unverträglichkeit, die sich 

in der Regel jedoch niCht auswirkt. Diese Un
genauigkeit kann durch nachträgliche Kontrolle 

mit der endgültigen Bewehrung übec Formel (8) 
überprüft wecden. Während der Beratungen wurden 

mehrere Vorschläge erörtect. Der AusschUß ent
schied sich für den illl yorstehenden erläuter
ten. 

Er ist durch folgende Herkmale gekennzeichnet: 

a) Beschränkung der Zugspannungen im Gebra uchs
zustand auf zulässige Werte 

b) Einhaltung 
1045 /1/. 

zulässiger Ri8breiten analog DIN 
Der Nachweis erfolgt fUr die 

SChnittkräfte unter 1,35-facher Gebrauchs
last. 

cl Mindestbewehrung teilweise etwas höher als 
bisher. 

Bei den Nachweisen sind Zwangschnittgrö8en aus 
Telllperaturunterschieden zu berUcksichtigen 

Ivergl. Abschnitt 9.2.5}. Bei Brücken ist ein 
linearer Temperaturunterschied von 5 K zwischen 

Ober- und Unterkante des Tragwerkes anzusetzen. 

Dieser Vorschlag 1) lehnt sich eng an das bis
herige konzept der ·Spannbetonrichtlinien- /3/ 
an. Lediglich der NaChweis der Beschränkung der 
Ri8breite wird etwas verschärft. Wie erläutert 

wird nunmehr gefordert, einen maximalen Beweh
rungsstabdurchmesser einzuhalten. Dieser er
rechnet sieh nach der bereits bekannten Glei

chung (18) von /1/ Ids ~ r ö~ . 104 ). Diese 

Gleichung berücksicht:igt dieS wesentlichen die 

RIßbreite beeinflussenden Parameter (Stahl-
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spannung, Bewehrungsprozentsatz und Verbundei

genschaften der Bewehcung). Dabei ecschien der 

Bezug auf die l,35-fachen Gebrauchslasten not

wendig, damit der Querschnitt in allen Fällen 

rechnerisch aufreißt. 

Nachteilig an diesem Vorschlag ist, daß er kei

nen nahtlosen Ubergang von PIN 4227, Teil 1 

(Volle und BeSChränkte Vorspannung) über Teil 2 

(Teilweise Vorspannung) nach OrN 1045 (Stahlbe
ton) ermöglicht . Weiterhin sind die geforderten 

Nachweise als formal zu bezeichnen, da auch bei 

der vorgesehenen Begrenzung der Zugspannungen 

das Auftreten von Rissen nicht ausgeschlossen 
und für die Dauerhaftigkeit der BAuwerke das 

Verhalten unter häutig wirkenden Lasten maßge

bend ist. AU8erdem wird in den BereiChen der 
Homentnullpunkte der Nachweis zur Beschränkung 

der RiSbreite wirkungslos, da ein Moment in der 

Größe von Null lIIultipllziert mit dem Lastfaktor 
1,35 weiterhin Null ergibt . Daher ist in diesen 

Bereichen die Mindestbewehrung ml!l ßgebend, die 

in manchen P'ällen nicht ausreichend sein kann 

/4/. 

Der Vorschlag wurde trotz dieser Nachteile ge

wählt, weil wesentliche sachliche Xnderungen in 

der Regel nur dann aufgenommen werden sollten, 
wenn ein Sicherheitsrisiko besteht oder die 

Wirtschaftlichkeit der Bauweise gefährdet ist. 

Ein Sicherheitsrisiko wurde bei Beibehaltung 

des bisherigen Konzepts nicht gesehen, da eini
ge Verschärfungen eingeführt wurden. So darf 

der Stababstand der Hlndestbewehrung nunmehr 

höchstens 20 cm (bisher 25 cm) betragen. Dies 
ergibt nach einer Vielzahl von Nachrechnungen 

an ausgeführten Brücken eine vertretbare Anhe
bung der Hindestbewehrung um bis zu 15 ,. Wei

terhin wurde der Nachweis zur Beschränkung der 

RiSbreite gegenüber biSher verschärft. ~ußerdem 
wurden zusätzliche MaßnAhmen für die kritischen 

Bereiche mit SpAnnglledkopplungen eingefUhrt. 
Nachrechnungen ergaben aU8erdem, daß die Wirt
schaftliChkeit der Bauart in dec Regel nicht 
beeinträchtigt ist. 

Um den AUßenstehenden eine Vorstellung ~arUber 
zu geben, welche anderen Högllchkei ten der Ris

sebeschränkung bestehen, sollen die wichtigsten 
Vorschläge kurz erläutert ~erden. Sie wurden 

auch vom AusschUß beraten, jedoch zugunsten des 

Vorschlags 1 zurUckgestellt . 

Variante 2 

Kerkmale: 

a) Keine Beschränkung der" Zugspannung im Ge
brauchs zustand 



b) Einhaltung zulässiger RIßbreiten unter häu
fig vorko~ender Gebrauchslast 
9 + v +111 .p mit Y' I Ro 0,5 - 0,8. 

Der Nachweis erfolgt nach dem im MOdel-Code 
des CES /2/ angegebenen Verfahren. 

c} Mindestbewehrung stä rker als bisher. Sie ist 

so zu dimensionieren, daß sie beim Entstehen 
eines Risses, z.8. infolge von Zwangschnitt

kräften, nicht über die Streckgrenze bean
sprucht wird und die Breite der Risse auf 

zulässige Werte beschränkt. 

Bei den NaChweisen werden ZwangSChnittkräfte 

aus Temperatur nicht angesetzt. 

Oie Variante 2 ging davon aus, daß bei voll und 

beschränkt vorgespannten Bauteilen eine RiSbtl

dung nicht ausgeschlossen werden kann, diese 
jedoch in der Regel bei Uberlagerung der Last

spannungen mit in ihrer Größenordnung nicht im
mer bekannten Eigen- und Zwangspannungen infol
ge ~mperatur, Kriechen, Schwinden und StUtzen
senkung erfolgt (vgl. /4/). Daher wäre die Min
destbewehrung unabhängig von der Beanspruchung 
fUr den Zustand bei Erreichen der Setonzug

festigkeit zu bestimmen und in der Regel deut
lich höher als nach Variante I gewesen. Vortei

le dieses Vorschlags sind der lO<Jische Aufbau 
und die weitgehende Ubereinstimmung mit der 

CEB-Hustervorschrift /2/. Weiterhin erlaubt er 
e.inen nahtlosen Übergang vom Spannbeton auf den 

Stahlbeton. Nachteilig ist, daS die bisherige 
~inteilung in voll, beschränkt und teilweise 

vorgespannte 8auteile verlassen und damit ein 

großer SChritt aus dem bisherigen ErfahrungSbe
reich getan wird. 

Variante 3 

Merkmale: 

a) Beschränkung der Zugspannungen im Gebrauchs
zustand auf zulässige Werte wie beim Vor

sch lag 1 

b} Einhaltung ~ulässiger RiSbreiten unter häu

fig vorkommender Gebrauchslast (vgl. Varian

te 21, zusätzlich ist jedoch Ober die ganze 
Trägerlänge ein additives Zusatzmoment ~M 

anzusetzen. 

cl Minaestbewehrung wie bei Variante 1 

Sei den Nachweisen werden Zwangschnittkräfte 
aus Temperatur wie bei Variante I mit ange
setzt. 

Der VorSChlag 3 stellt einen KompromiS zwischen 

den extremen Varianten 1 und 2 aar. Er. bleibt 
zwar bei der gewohnten Einteilung (volle und 
beschränkte Vorspannung) , verlangt jedoch die 
Einhaltung zulässiger RiS.breiten unter der maß
gebenden Beanspruchung (häufig auftretende La
sten). Weiterhin wira ein Zusatzmoment .01 M an

gesetzt, das wichtige EinflUsse abaecken soll. 

Durch das Zusatzmoment wira erreicht, daS ein 
Nachweis ~ur Beschränkung der RiSbreite auch in 

BereiChen mit geringer Beanspruchung aus tasten 
geführt werden kann, wobei die notwendige Be
wehrung oft stärker als die vorgeschriebene 

Hindestbewehrung sein wird. Das Zusatzmoment 
braucht beim Nachweis der Tragfähigkeit natur

gemäS nicht berücksichtigt zu werden. 

Nachrechnungen entsprechend Vorschlag 1 erga
ben, daß der Nachweis zur Beschränkung der RiS

breite in der Regel sinnvolle Ergebnisse lie
fert. In manchen Fällen ist eine geringe Erhö

hung des Betonstahlquerschnitts gegenüber bis
her zu erwarten. Dies ist aber sicherlich kein 
Nachteil fUr die Konstruktion und beeinträch

tigt die Wirtschaftlichkeit der Bauweise nicht. 

Allerdings ergeben sich bei Konstruktionen, die 
überwiegend auf Zug beansprucht sind oder ge
ringe Schwankungen der LastschnittgröBen (z.S. 
Behälter) aufweisen, deutliche Härten. Dies 

wurde zwar erkannt, man war jedoch der Auffas
sung, daß das geWählte Konzept die überwiegende 
Zahl der praktischen Fälle gut abdeckt und fUr 

Sonderfälle wie schon bisher mit geeigneten 
aber modifizierten Verfahren gerechnet werden 
darf. 

Nach Auffassung der Verfasser stellt der fol

gende Vorschlag 4, der etwa der beschriebenen 
Variante 3 entspriCht, eine brauchbare Lösung 

dar. 

Variante 4 

(Vorschlag für einen modifizierten Nachweis) 

Der Stabdurchmesser da d;!r Bewehrung zur Be

schränkung der Rillbreite (gerippter und/oder 
profilierter Betonstahl sowie ggf. Spannstahl 

in sofortigem Verbund) soll die Werte nach 
Gleichung (8a) nicht Uberschreiten. 

(Sa) 

Der EinflUß von Spanngliedern mit nachtrligli

chem Verbund darf nach Gleichung (9), ~il 1, 
berücksiChtigt werden. 

Bedeutung der Zeichen: siehe DIN 4227, Teil I, 

Abschnitt 10.2.1 und zugehörige Erläuterung. 
Es erscheint auch zulässig, den r-Wert entspre-
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chend DIN 4227 Teil 2 zu wählen , wenn die 
dort genannten Bedingungen eingehalten wecden 

(0 s < 300 N/mm2). 

Die Stahlspannung 6 s ist für die SchnittgröBen 
SeS untec häufig wirkenden Lasten nllch Glei
chung (Sb) nllch 'Zustand II unter Berllcksichti
gung des Ebenbleibens der Querschnitte zu be
rechnen, wobei der Querschnitt des 8etonstahlS 
und der im Verbund liegenden Spannglieder ein
gesetzt werden darf. N!herungsweise darf die 
Stahlspannung auch aus der nach Zustand 1 er
mittelten Zugkraft des Betons errechnet werden. 

6 s,d -05,g +6 s ,voo + Y'l .6 
Os,.4Hl ~&s.HZ + ds. VDO 

s,p + 6 s ,s + 
IBb) 

Darin bedeuten: 

6 S .d 

eS s,g 

d s,p 

'" 
6 S,s 

• stllhlspannung infolge SchnittgröBen 
unter häufig wirkenden Lasten 

Stahl spannung infolge SchnittgröBen 
aus ständiger Last nach AbSChnitt 

9.2 . 2 

M Stahl spannung infolge SchnittgröBen 
aus Vorspannung nach Kriechen und 

Schwinden 

• Stahlspannung infolge SchnittgröBen 
aus verkehrslast nach Abschnitt 9.Z.3 

_ Beiwert zur Berüc~ichtigung des An

teils der verkehrslast, der als häu
fig wirkend anzusehen ist 

_ Stah15pannung infolge SchnittgröBen 
aus wahrscheinliche~ Baugrundbewegung 
nach Abschnitt 9.2 . 6 

Stahl spannung in folge des ZusatZlllO

" mentes Hl • .! 5 

• Stahlspannung 

lIIentes H2· 
infolge des 

.:!: 15' EI 
105 • d o 

Das Hindestmoment HZ soll berÜCksichtigen, daß 
das Eigengewicht und der Anteil der häufig Wir
kenden verkehrslast höher sowie die Vorspannung 
geringer sein können als die rechnerischen Wer
te und dllB Zwangschnittkräfte auftreten können. 
die in der Rechnung nicht erfaBt werden. In Be
reichen, in denen das Homent aus häufig wirken
den Lasten größer ist als das Mindest~oment HZ. 
braUCht nur das kleinere ZusatZlllOfllent e.. Hl an
gesetzt zu werden, da Zwangschnittkräfte bei 

24 

zunehmender Belastung durch RiBbildung abgebaut 

werden. 

zu Abschnitt 10.2.2 Druckzone 

In diesem Abschnitt wird gefordert, die in der 
DrUCkzone auftretenden Zugspannungen(z.B. nach 

Aufbringen der Vorspannung) durch Bewehrung ab
zudecken, um auch bei Bildung eines Risses die 
Tragfähigkeit des BlIuteils zu gewähdeisten. 
Der Nachweis kann nach 'Zustand 1 oder Zustand 

11 gefÜhrt werden . 

Zu Abschnitt 10.3 Arbeitsfugen annähernd 
rechtwinklig zur Trag

richtung 

Neu aufgenommen ist die Forderung. den Hindest

querschnitt der obersten und untersten Lage 
Ibezogen auf den Gesamtquerschnitt) der die Fu
ge kreuzenden Bewehrung auf eine Länge gleich 
do + 10 ~ 4 ~ von der Fuge aus nach jeder Seite 
gegenÜber bisher zu verdoppeln. Diese Erhöhung 
erschien erforderlich, da wegen der geringen 

zugfestigkeit des Betons In der Fuge 

hier bevorzugt Risse auftreten /4/ und die bis
her geforderte Hindestbewehrung nicht zur Be
schränkung der RiBbreiten ausreichte . 

Wird nicht nllchgewiesen, daß die infolge 
Schwindens und AbflleBens der Hydratationswä~e 
im anbetonierten Tell auftretenden Zugkrätte 
durch Bewehrung lIufgenommen werden können, 
mußte bisher im anbetonierten Teil die auf ei
ner Länge gleich der halben Länge der Arbeits
fuge und parallel zur Arbeit.fuge verlaufende 
Mindestbewehrung verdoppelt werden. Da sich bei 
breiten Bauteilen sehr lange Arbeitsfugen erge
ben können. wurde nunmehr eine konstante Länge 
von 1,0 m zur verteilung festgelegt. Auf die
se Art wird verldeden, daB in sehr weiten Be
reichen, z.8. beim Preivorbau tlber die gesamte 
BrÜcken länge, die Hindestbewehrung zu verdop
peln ist. 

Abschnitt 10.4 Arbeitsfugen mit Spannglied
kopplungen 

An Arbeitsfugen IIdt Spanngliedkopplungen (sog. 
koppelfugen) liegen ungünstigere Verhältnisse 
als an normalen Arbeitsfugen vor, weil die ört
lich eingeleiteten Verankerungslträfte 'Zugspan
nungen im Bereich zwischen den Ankern und 
außerhalb der mit Ankerkörpern durchsetzten 
Querschnittsbereiche hervorrufen können /7 , 8/. 
BerUcksichtigt !Dan weitere EinflUsse /9-11/. 
ergeben !Sich an Roppel!Stellen hohe Zugspannun-



gen, die mit einem vertretbaren ~irtsc;haftli';' 

chen Aufwand nicht immer überdrück~ ~~rden kön

nen. Daher geht man davon aus, daß Risse an 
einzelnen Koppelfugen nicht zu vermeiden sind; 
der untere und obere Rand des Ouerschnitts wird 

nunmehr jedoch gegen das Auftreten klaffender 

Risse infolge Zwang aus Temperatur und anderen 
Einflüssen durch eine ausreichende, die Fuge 

kreuzende Bewehrung aus Betonrippenstahl in en

gen Abständen gesichert. Die festgelegten Be

wehrungsprozentsiitze sind abgeleitet für die 

Stahlgüte BSt 420/500. Dies ist In der Norm 
nicht besonders hervorgehoben, weil Betonrip
penstahl der GUte BSt 220/340 nicht mehr ge
bräuchlich ist. Die angegebenen Regeln filr das 

Bewehren von koppelfugen stimmen im Prinzip mit 

/12/ überein. Abweichungen von /12/ werden 

nachfolgend noch erläutert. Werden in Abschnitt 
10.4 keine weitergehenden Regelungen getroffen 

(z.B. für den oberen Rand von Vollplatten oder 
Fugen, in denen weniger als 20 • der im 

Ouerschnitt vorhandenen Spannkraft 
Spanngliedkopplungen vorübergehend 

werden), so gilt Abschnitt 10.3. 

mittels 
verankert 

Die Hin-
destbewehrung a n der konstruktionsunterseite 

wurde für die tU(Jkraft der Betonquerschnitts
fläche bemessen, die wegen Erreichens der Zug

festigkeit ausfallen kann. Für die Konstrukti
onsoberseite, bei der ein Temperaturunterschied 
(Jeringere Auswirkungen hat, begnügte lIlan sich 

mit dem halben Bewehrungsprozentsatz. FUr die 
Ermittlung der Mindestbewehrung In Stegen von 

Plattenbalken und in vollplatten wurde angenom

men, daB dreieckförmig verteilte Zugspannungen 

bis in halbe Steghöhe auftreten. 

Abweichend zu den 
Spannverfahl:'en /12/ 

Änderungsbescheiden fUr 

soll die Hindestbewehrung 

in unteren GUl:'tplatten 0,8 " in oberen Gurt
platten 0,4 \ und in Stegen 0,2 \ ~owie am un

teren Rand von Vollplatten und Hohlplatten lIIit 
annähernd kl:'eisföl:'migen Aussparungen ebenfalls 

0,2 , betra(Jen. Diese Verminderung wird für ge
I:'echtfertigt gehalten, weil die Betonzugfestig

keit im Bauwerk geringer ist als bei im Labor 
gepl:'uften Probekörpern. Es wurde auch berÜck

siChtigt, daB Unsicherheiten dadurch abgemin
dert wurden, daß generell der Ansatz eines 
Lastfalls At. 5 K unter Einhaltung zulässiger 

Spannungen gefordel:'t wil:'d. 

Um dem Einwand Rechnung zu tragen, daß bei sehr 

dicken Gul:'tscheiben die Mindestbewehrung nicht 
auf den Gesamtquerschnitt der Gurtscheibendicke 

bezogen zu werden braucht , wil:'d (Jestattet, die 
Mindestbewehrung für eine Gurtscheibendicke von 

40 cm zu ermitteln. Bei Gurtscheibendicken 
> 40 cm ist daher nur die . Mindestbewehrung 

eInzulegen, die sich fUr eine 40 cm dicke Gurt
scheibe el:'gibt. 

Ebenfall~ abweichend zu /12/ darf die Mindes t
bewehrung auf die fUr Al:'beitsfugen ohne Koppel
stellen vorgesehenen Werte abgealindert werden , 

wenn untel:' der entsprechenden Lastkombination , 
aber unter EinschlUß des Temperatul:'lastfalles 
At - 5 K, eine Randdruckspannung von 2 HN/m2 

el:'mittelt wird. Der Wert von 2 HN/111 2 anstelle 

von 3 MN/m2 in den Xnderungsbescheiden /12/ 

wird im Hinblick auf den neu eingefUhrten Tem

peraturlastfall für angemessen gehalten. Die 

volle fUr Koppelfuqen vor(Jeschriebene Mindest
bewehrung ist erfordel:'lich, wenn die Randdruck

spannung 0 wird. 

Koppelfugen, die nur während des Bauzustandes 

Randzugspannungen erhalten, im Endzustand aber 
Überdrückt sind, müssen trotzdem die el:'höhte 
Hindestbewehrung für Koppelfugen erhalten. 

Hiermit soll erl:'eicht werden. daß auch Risse, 

die sich nur während des Bauzustandes bUden, 
fein verteilt sind. Es ist nämlich nicht erwie

sen, daß sich breite Risse, die im Bauzustand 
aufgetreten sind, nachträglich wieder VOllstän
dig schließen. 
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