
Querschnitt,bericht zur Rißbildung in Stahl- und Spannbetonkonstruktionen S.3 

Zusammenfassung 
Der vorliegende Bericht enthält eine kritische Sichtung vorliegender Theorien zur Rißbildung im Stahl- und Spann
betonbau. 
Zur Berechnung der Abstände und Breiten von Querrissen siehen klassische und neue Theorien zur Verfllgung. 
Klassische Theorien gehen bei Lastbeanspruchung \10m abgeschlossenen Rißbild, bei Zwangbeanspruchung von 
Erstrißbildung aus. Dagegen versuchen neue Betrachtungsweisen den gesamtcn Rißbildungsprozcß vom Erstriß bis zum 
slabilisic:rten Rißbild zu erfassen. Nach wie vor sind in allen Modellen aus Versuchen abgeleitete Anpassungsfaktoren 
notwendig. Beachtet man die üblichc:rweise vorhandene: Streuung der Rißabstände und -breiten. liefern die: vorgeschla
genen Gleichungen au~reichend genane Ergebnisse. 

Analytische Beziehungen tur Bestimmung der Längsrißgefahr liegen vor. Diese beinhalten i.a. sowohl auf der Wider
stands- als auch auf der Beanspruchungsseite Größen, die mehr oder weniger willkürlich festgelegt werden. Über die 
Richtigkeit der Annahmen ist mit dem derzeitigen Kenntnisstand keine Aussage: möglich. 

State of the Art Report on Cracking in Reinforced 
and Prestressed Concrete Structures 
Summary 

P. 3 

This repon presents a critical examination of available theories on cracking in reinforted a nd prestressed conetete. 

Existing equations for the calculation of spacing and width of lateral cracks can be divided into so called classical and 
new thcorics. In casc of din:ctactions, dlUsic:a1 moddsadopt thc crack paltcm lx:iug stabilized whilc in case ofimposed 
defonnations the beginning of crack formation is considered. New theories Iry to cover thc whole range or crack 
rormation from the appcarance or the first crack onto thc stabilized cracking. All equations use variables which are 
derived byexpcriments. Taking intoaccount the usual scatterof crackspacingand width. thc proposcd equations supply 
satisfying resuIts. 

There are analytical models for prediction oflongitudinal cracks. However, on the action sideas weil as on the resistance 
side these models make use ofvariables which are chosen more or less arbitrarily. At prestn! there ist not sufficient 
information available to examine the validity of these assumptions. 

Rapport sur I'etat de l'art concemant Ja fissuration des structures 
en beton arme et precontraint 
Resum~ 

Le traiti prescnte le tamisage critique des theories existantes sur la rISSuration du beton armi et prtcontrainl. 

P.3 

11 y a desthiories dites dassiques et modemes pour le calcul des distanceset des ouvenures des fissures laterales. Des 
throries c1assiques panent dans le cas de actions direcles d'une fissuration stabilisie et dans le cas des deformations 
imposees du dibut de la formation des fissures. D'autre pan les thiories modemes essayent de cou nr tout le proces de la 
fonnation des fissures des le dibut jusqu'!J. la rISSuration stabilisee. Comme avant peur toutes les calcularions on a besoin 
des facteursd'adaptation resultantsdes essais. En vue d'ecan usuel des distances er ouvertures des fissures les cquarions 
proposees donnent des resultats suffisamment exacts. 

Des expressions analytiques pour la determination du danger d'unc fISsuration longitudinale consistent des variables 
choisis plus ou moin arbitrairement aussi bien peur les resistanccs que pour les sollicilations. Les connaissances actuelles 
ne permitlent pas 1a validation de ces hypothescs. 

Korrosion von Stahl in Beton 
Zusammenfassung 

S.59 

Die Grundlagen der Korrosion von Stahl in Beton, ihre Ursachen und Auswirkungen werden inallgemcinversländlichcr 
Form dargestellt. wobei bau praktische Überlegungen im Vordergrund stehen. Vorbeugende Maßnahmen und Schutz
systeme werden diskutiert . 

Corrosion of Steal in Concrete 
Summary 

P. 59 

A "state-of-the-art" repon on corrosion of steel in concrete is given, including Ihe discussion of theorctical background, 
causes. prevcnlion and repair measures. 

Corrosion de I'acier en beton 
Resume 

P. 59 

Le otSt~te-o~-the:a~ repon,. prC:sent~ les ~de la corrosion de raeieren beton. Lescauscs elles consequt:nces pratiques 
sont dlscutees alßSI que les preventlons p()s~nbles el les mesures d'une reparation eventuelle. 
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1 Etnleltu!!Q 

In der Stahlbeton- und auch in der Spannbetonbau
weise Ist das Auftreten von Rissen nicht zu venael
den. Dieser Tatsache wird 1n der Theorie und in den 
ee.essungsansätzen des Stahlbetonbaus Rechnung 
getragen. indelI diese von vornherein von einer 
"gerissenen Zugzone" ausgehen und Zugkräfte voll dem 
Bewehrungsstahl zuweisen. 1111 $pannbetonbau war II\In 

anfänglich der Meinung, zumindest 1m GebrauchslU
stand Risse durch genügend hohe Oberdrückung der 
Zug zone verhindern zu können. Oie Erfahrung zeigte 
jedoch, daB auch hier aufgrund nicht oder nur schwer 
erfaBbarer Einflüsse mit Rissen zu rechnen 1st. 

In letzter Zeit gehäuft aufgetretene Schadensfälle. 
die unmittelbar oder mittelbar mit vorhandenen Ris
sen zusammenhingen, führten In der Fachwelt zu einer 
Intensiveren Auseinandersetzung git fragen nach zu
treffenden Theorien der RtBentwlcklung und Auswir
kung von Rissen auf Betonbauwerke. 

Als Beitrag hierzu wird fb vorliegenden Quer
schntttsbericht eine BestandsaufnahNe bisher entwlk
kelter Formeln zur Berechnung von Ri6abständen und 
RiBbreiten sowie von MaBnahmen zur Begrenzung der 
RIBbreiten durChgeführt. Es wird nicht der Anspruch 
auf vollständige Darstellung aller bisher veröffent
lichten Arbeiten erhoben. Für die sogenannte klassi
sche Betrachtungsweise werden nur die wichtigsten 
Arbeiten, die ZUIII Tell die Grundlage von Vorschrif

ten darstellen, erläutert. Neuere Untersuchungen 
sind dogegen ausführl1cher behandelt, In spelfenen 
Fragen wie %.B. SchrägrfBbildung oder RIBbildung 1m 

frühen Erhärtungsstadium des Betons wird auf die 
einschlägige literatur verwiesen. Ebenso wird auf 
bruchmechanfsche Aspekte der RIBbl1dung In Beton 

nicht eingegangen, 

2 Ursachen und Enchelnunqsbl1d der Risse 

DIeser Abschnitt gibt einen kurzen Uberbllck über 
RIBursachen und deren Erscheinungsbild an Betonbau
werken. 

RIsse entstehen, wenn 1n einem Bauteil auftretende 
Zugspannungen die Zugfestigkeit des Betons über
schreiten. Sieht I114n von Einflüssen ab, die bereits 
In sehr jungem Betonalter auftreten und möglicher
weise zu Rissen führen (z.B. Setzen des Frfschbe
tons) so können Zugspannungen zwei Beanspruchungsar
ten zugeordnet werden: Äußeren Lasten und Beanspru

chungen aus behinderter Verformung. 

Zugspannungen aus äußeren Lasten treten gewöhnlich 
erst In einem Stadium auf, in dem die FestigkeIts
entwicklung des Betons weitgehend abgeschlossen Ist. 
Oie Höhe dieser Spannungen läßt sich I~ allgemeinen 
verhältnismäßig einfach ermitteln; sie werden der 
Bemessung zugrunde gelegt und beI E1nhaltung ent
sprechender Konstruktionsregeln 1st unter Gebrauchs
last nur mit geringen RiBbrelten zu rechnen. GroBe. 
durch lesten verursachte RIßweiten deuten auf Fehler 

1m Entwurf, der laste~1ttlung oder der AusfUhrung 
hin. 

Sei behinderter Verfor.ung ist rw1schen Zwang- und 
Eigenspannungen zu unterschieden. Zwangspannungen 
entstehen nur fn statisch unbestimmt gelagarten 
SY$temen aufgrund von Verfor.ungsbehlnderungen durch 
die Lagerungsbedingungen. Ote eingeprägten Verfor
~ngen können z.8. durch Auflagerverschiebungen oder 
glelchmjßlge Teaperaturinderungan hervorgerufen wer
den. Treten In einem Querschnitt ungle1chmäßlge Tem
peratur4nderungen oder Schwindvorgänge auf, dieses 

entspricht dem Normalfal'. entstehen %usätz11ch 
Eigenspannungen. Diese sind dadurch gekennzeichnet. 
daB s1e s1ch über den Querschnitt zu Null s~leren 
und s~lt keine Auflagerreaktionen hervorrufen. 

Sild 2.1: Unterteilung der Spannungen Infolge Abküh

lung In e1ner Platte bei vollständ1ger 
Verhinderung der Verformung. Vereinfachte 
Annahme: über den Querschnitt konstante 
Erhärtungstemperatur (nach Springenschmldt 
(l9B4» 
Subdlvls10n of stresses due to the coollng 

of a slab wlth fully restrained deforma
tlons. Ass~pt1on: un1fo~ dlstrlbut10n of 
hydration Induced temperatures all over 
the cross section (after Sprlngenschmldt 
(1984» 

Als Beispiel für eine Zwangbeanspruchung 1st 1n Bild 
2.1 der Verlauf der Spannungen Infolge Abkühlung an 
der Oberfläche eines Bautells dargestellt. Während 
die längs- und Wölbspannungen Auflagerreaktionen 1n 

Fo~ von Nonnelkräften und Momenten hervorrufen. 
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stnd die Eigenspannungen nur Ober den Querschnitt 

.i rksaJII. 

Im Gegensatz zu den äußeren lasten si nd Z.angbean
spruchungen quantitati v nur .schwer zu erfassen und 
bl eiben daher in der ~ssung oft unberüc ksichtigt. 

Besondere Beachtung 1st dem Z.ang 1m frühen Erhär
Nach Wischers! tungsstad1U11 

Kanns (1973) 

des Betons zu .to.en. 
besteht bei Jungem Bet on 1n den ersten 

zehn bfs vierztg Stunden nach da- Betont eren etne 
erhöhte Rf Bgefahr. da der Beton hier efne äuBerst 
nfedrige Zugfest1gkeft aufweist. DeG stehen durch 

starke KOhlung von außen (insbesondere durch zu frU
hes Ausschal en bet kalten W1tterungsverhiltnissen) 
und durch d1 e HjdratationswlinDe 1_, -..tnneren des Bau
tetls hohe Eigenspannungen gegenüber. Dicke Mass1v
baukonstrukttonen (z. B. Schwergewtchts_vern) sind 
besonders gefährdet . Dte tnfolge Eigenspannungen 
.uft~etenden Anrfsse erreichen nur etne gertnge 
Tiefe und, schlteBen sich nach' deaI voll stindigen T .... 
peraturausgle1ch nahezu ganz (5. Bruy (1973»). Ubrtg 
bl.tbt e1n~ vorgeschidfgte RandlOne. ~1. den zur 
Aufnon.. yon Zugspannungen vorhandenen Betonquer
schnitt yerringert. Durch betontechnologtsche MaB
na~n sow1e H.chblha~lung des jungen Betons lassen 
stch dies. Rtsse .. 1tgehend yerhtndern. 
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Rev tew of causes for cracking (efter Jungwi rth (1965) 
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Tabelle 2.1 gibt weiteren Aufschluß über mögliche 

RißursGchen, Merkmale der Rißbtldung sowie Zeitpunkt 

des Entstehens und Beetnflussung5mÖ9ltchkeiten. 

Zur Kennzeichnung verschiedenartiger Rtßbllder wird 

Zelle RiBart Erscheinungsform 

in der Literatur etne Reihe von Begriffen verwandt, 

die zum Teil von der Belastung, zu~ Tetl von der 

Erscheinungsform der Risse abgeleitet sind. In 

Tabelle 2.2 sind gebräuchliche Bezeichnungen für an 

der Oberfläche sichtbare RiBarten zusammengestellt. 

Merkmal 

1 Trennrisse Gehen durch den gesamten Querschnitt: treten bei 

'-1 ! 1 I I-'WJI zentrischem Z" " .. b.i Zugbeanspruchung mit 
kleiner Ausmltte auf 

Z Btegerhse 

H(Cir'I'J J)H 
Verlaufen annähernd senkrecht zur 8iegezugbeweh-

fi rung: beginnen om Zugrand und enden im Bereich 
der Nulltn!e 

3 Schubrisse 

11 
L S1nd zur Stabachse geneigt. Können sich aus Biege-

'{0"Al1lt j'),'T r1ssen entwickeln 

1 
4 ~lrlsse (Abk.S) Treten In Boutetlen mit stark bewehrten Rondzonen 

bei bfegebeanspruch-

'(!4i,,Ji,&,,U,I), 'ü (Zelle 4) oder bei dicken Bauteilen (Zeile 5) auf: 
un Boutenen nur wenige Risse dringen bis zur Nullinie vor. 

Zwischen den Sammelr1ssen (5) entstehen oft Zwl-
schenr1sse (siehe Zelle 6) 

S Sammelrlsse 1n dlk- [[]J , I ken Bautetlen mttti-
ger Zugbeanspruchung N-i s S I-N: , 
(z. B. durch Zwang) I 

I I , Zwischenrisse '(-'-I :'~C'::I 
Feine Rlsse zwischen BIegerissen oder $amme 1 ris-

(Abk. Z) ! I I{ \ \ ! 5en: sie Sind auf den Bereich der Bewehrungslagen , beschränkt 

7 Oberflächenrisse Treten an der Oberfläche von in der Regel flächl-
r.~7- gen Bautetlen auf (Wände. Platten): Rtßtlefe mel -
I~!~I stens gering. Oberfliichenrlsse können der Beweh-r", -, -, rung folgen oder aber "wild" verhufen 

L'-':'l~ 
8 Uingsrisse, Verbund- verlaufen parallel zu den Bewehrungsstliben 

risse • ' ' -'/. ""~ 

Tabelle 2.2: Arten, Erscheinungsform und Merkmale yerschiedener Rtsse (nach Jungw1rth (1985» 
Characterist1cs of various forms of cracking (after Jungwtrth (1985» 

Mikro- und Gefüger1sse. die aufgrund des Spannungs

flusses 1m heterogenen Baustoff Beton entstehen, 

sind hier nicht YOn Bedeutung und sollen nur vol1-

ständ1gkeltshalber venannt werden. SpeZielle Proble-

me wie l.B. R1Bb1ldung an Arbe1ts- und Koppelfugen, 

durch Anetnanderbeton1eren stark untersch1edlicher 

Querschnitte, aus chemischen Prozessen usw. werden 

ebenfalls nicht behandelt. 
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3 Bedeutung der RiBbtldung für die Gewiihrleistung 

der Ba.,..rksnuuW!9 

Oie im letzten Abschnitt dargelegten vielfältigen 
Ursachen und Erscheinungsformen der RiBblldung ver
deutlichen, daß ein vol l kommen rlssefretes Bauen 
nicht möglich Ist. Dies tst allerdings auch nicht 
notwendig. Aus verschiedenen Gründen 1st es jedoch 
erforderlich, RtBbretten i~ Gebrauchszustand in ge
wissen Grenzen zu halten. Einige dieser Gründe sol
len 1M · folgenden exemplarisch genannt werden (Siehe 
auch Jungwlrth (1985) und CES Design Manual on 

Crecking and Deforu.tlons (1985)): 

- Ästhetischer Eindruck 

Risse werden, Je nach Abstand und subJektlvea Ein
druck des Betrachters. ab einer Größe von ca. 0.3 ~ 

als stönend empfunden . Für die Festlagung zulässiger 
Ri8breiten ist zusätzlich zu berückSichtigen. daß 
sich durch Versc~tzung und langsames Austrocknen 
nach Befeuchtung auch Rtsse mit geringeren Breiten 
auf sichtbaren Flächen unschön abzeichnen. 

- Gebrauchsflhtgken 

RIßbildung kann die Gebrauchsfähigkelt von Bavwerken 
beeinträchtigen. Für, die Dichtigkeit von Behältern 
gegenüber Flüssigkeiten und Gasen sind Trennrisse 
als sehr problematisch zu bezeichnen. Biegerisse 
sind, dagegen. solange 8ine Restdruckzone ~ 50 "'" 
vorhanden 1st. weniger bedeutend. Bel beschichteten 
Bauteilen können bereits Risse mit geringer Brette 
zur Beschädigung der Beschichtung führen, Ube~Btg 

stark,e RtBbtldung verringert die Bautei1ste1figkelt 
und verursacht daher gröBere Verfon.ungen. 

- Schutz der 8ewehrung Vilr Korrosion 

Dfes 1st der häuflgst genannte Grund für die RtB
breitenkontrolle. Entsprechend umfangreich sind die 
hierzu durchgeführten experimentellen Untersuchun-

10 

gen, stehe z.B. Schießl (1976). Danach korrodiert 
etn Bewehrvngsstahl nur, wenn die durch die hohe 
Alkalität des Zementstetns erzeugte Passlvlerung des 
Stahles Infolge Karbonatlsterung oder Eindringen von 
Chloriden aufgehoben wird. Setzt Korrosion ein. 
hängt die Korrostonsgeschwlndlgkelt wesentlich von 
der Dicke und der Permeabilität der Betondeckung ab. 
Bei Stahlbetonbauteilen mit ausreichender Betondek
kung ist der Einfluß der RIßbreite von untergeordne
ter Bedeutung, solange diese ca. 0,4 II1II nicht über

sc.hreltet. 

Für Spannbetonbiutelle MU8 nach SchieBl (1986) der 
Bemessungsgrundsatz wegen der höheren KorrosIonsemp
findlichkeit der Spannbewehrung das Vermeiden einer 
Depasslvierung während der lebensdauer sein. Dies 
kann a~s gesichert ~ngenoamen werden. wenn Rißbrei
ten an der Betonoberfläche (Zugsette) unter 0,25 mm 

bleiben und die Betondeckung der Hüllrohre mehr als 
5 CIII beträgt. Unter Chlortdeinwtrkung sind zusätzlt-' 
ehe H.Bn~haen erforderlich (z.B. dauerhaft dichte 
Hüllrohre oder zusätzlicher Korrosionsschutz der 
Spannstähle) 

Oie Standsicherheit von Bauwerken ist durch das Auf
treten von Rissen I.a. nicht gefährdet. Vielmehr 
kündigt etne deutliche Rißbildung 1m Bruchzustand 
eine Oberlastung an und 1st daher erwünscht. Darüber 
ti·tnaus el"1llÖgl1chen Risse bei statisch unbestll1111ten 
Syst~n plastische Verformungen in .hoch beanspruch
ten Zonen und damit last~lagerungen auf Trag..rks
bere1ch~ .1t vorhandenen Tragreserven. Bel Anwendung 
des Traglastverfahrens wird dieses Verhalten planmä
Blg genutzt. Ein wetterer Vorteil ist der Mit der 
Rißbtldung einhergehende Abbau von Zwangspannungen. 

Ziel einer sinnvollen RIßbreitenbeschriinkun9 muß es 
daher setn, diese In Abhängigkeit des jeweiligen 
Anwendungsfalles In bestimmten Grenzen zu ha lten. 
Der Versuch, Risse weitestgehend zu verhindern . wäre 
mit unvertrelbar hohem Aufwand verbunden und würde 
die genannten günstigen Auswirkungen verhindern. 



4 Meehan1s:.s der Rt8bl1dun!jl 

4.1 Phäno.enologtsche Betrachtung 

Anhand von Bild 4.1 soll zunächst das prinzipielle 
Verhalten eines Stahlbetons tabes unter zentrischer 
Zugbeanspruchung erläutert ~erden. 

bis der nächste Riß auftritt (gestrichelte ltnie in 

Bild 4.1). 

Bei Beanspruchung aus Z~ang reagiert das Syste~ auf 
RtBbl1dung mit einem plötzlichen Kraftabfall, da 

aufgrund der nun geringeren Steifigkeit eine klei
nere Kraft zur Aufrechterhaltung des eingeprägten 

N.-----------------------------------------~ 

Ns +=A.·,ß. 

Rillquerschnitt 

!I-~ -,--,r--.---- -. N 
~~ -,---I 1-' ---,---U--
~l---.... -+' 

'.1 

• verformungsabhängige Beanspruchung 

--- kraftabhängige Beanspruchung 

At IN} Mitwirkung des Betons z .. ischen den Rissen 

o E 

~I-w~'---Zustand I1--------_------ IU-----------

Bild 4.1: Zusammenhang zwischen Normalkraft und mittlerer Dehnung eines Stahlbetonzugstabes 
Relationship be tween normal force and average strain in a tensioned reinforced member 

Bis zum Erreichen der ErstrtBlast NRl besteht z~i
schen Normalkraft und mittlerer Dehnung ein nahezu 
linearer Zusammenhang. Nach Uberschretten der Erst

rt6last kann 1m Versuch für Beanspruchungen aus last 
und Zwang ein unterschiedliches Verhalten beobachtet 
werden {Siehe z.B. Rosti sy/koch/leonhardt (1976» . 

Bei Beanspruchung durch eine äuBere Kraft ist das 
Auftreten eines Risses mit einem Dehnungssprung ver
bunden (z.B. von Punkt 1 nach Punkt 2 für den ersten 
RiB 1n_Bild 4.1). Damit einher geht ein schrittwe1-
ser Abfall der mittleren Dehnste1f1gke1t E~. D1e 

Zunahme der mittleren Dehnung erfolgt bet weiterem 
Kraftanstteg entlang der neuen Ste1ffgkeftsgeraden 

Verformungszustandes erforderlich 1st. Bei Zunahme 
der Verformungen erfolgt di e Kraftste1gerung eben
falls entlang der neuen $tetf1gkeitsgeraden bis zum 
nächsten RiB usw. (durChgezogene linte in Bild 4.1). 

Das Verhalten unter last oder Zwang 1st also fUr 
eine bestimmte R1Banzahl nur innerhalb eines, in 
Bild 4. 1 schraffiert dargestellten. Dreiecks unter
schledl1ch. 

Die Höhe des Dehnungssprungs- bzw. des Kraftabfalls 
pro Riß hängt u.a. yon der Betonzugfestigkett, dem 

Bewehrungsgrad sowie der Stablänge ab. Je länger ein 
Stab 1st. desto geringer werden die pro Ri ß auftre-
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timden Unstetlgkeiten. -1111 Grenzfall des unendlich 
langen Stabes folgen belde Beanspruchungsarten der 

dld ausgezogenen, oberen Jlüllkurve "(~m)' Da für 
belde lastfälle die RIßkräfte auf ' -dieser Kurve lie
gen, gehen üblicherweise alle Betrachtungen von die

ser linie als dem maBgebenden 110nnalkr.aft-Dehnungs
zusammenhang aus. 

Der Abstand zwischen mittlerer Dehnungslinie N(im> 
und Kennlinie des. nackt~n Stahles N(~s) 1st auf die 
~lltwlrkung dl!s Betons auf Zug zwischen den RisSl!n 

zurückzuführen (In Bild 4.1 IIIlt A~(H> gekennzeich
net) . Die Höhe der Mitwirkung wird wesentlich von 
der Betonzugfestlgkl!lt, dem Bewehrungsgrad sowie den 

Verbundeigenschaften beeinflußt. Die Mltw!rkung 
nimmt oberhalb der Erstrißlast mit zunehmender Bean
spruchung ab. Nach Uberschreiten der Stahlstreck
grenzl! ist, je nach vorlil!gl!nden Verbundyerhältnls
sen, mit I!lnem deutlichl!n Anwachsen von AI zu rech
nen. Dtes ist darauf zurückZuführen, daß mit zuneh
mendem Abflachen der Stahlkennlinie neben den Rissen 
immer geringere Verbundspannungen ausreichen, um 1m 
Stahl groBe Dehnungsdifferenzen hervorzurufen. 

Diese Tatsache wurde bisher wenig beachtet, da man 
steh bet Untersuchungen i.a. auf den linear-elasti
sehen Stahldehnungsbereich beschränkte. Sie 1st 
jedoch bei Anwendung der Plastizitätstheorie für die 
Beurteilung der Verformungsfähigkeit von Bauteilbe
reichen mit sogenannten "plastischen Stahlbetonge'
lenken" von Bedeutung (stehe Langer (987». 

Die dargelegten Zus4mlllenhänge zwischen Normalkraft 
und Dehnung lassen steh ohne weiteres auch auf eine 
81egebeanspruchung übertragen. wenn die No~lkraft 
durch das 8iegemoment und die !alttlere Dehnung durch 
die mittlere Krümmung ersetzt werden. 

4.2 Rechnerische Enltttlung von Rto..bsUnden und 
Rfßwetten 

In dem In Bild 4.2a dargestellten Prisma herrscht 
zunächst 1m ungerlssenen Zustand I , abgesehen von 
den bel den Etnleltungsberelchen am Rande. ein h0mo

gener Beanspruchungszustand. Dte Spannung in Stab

längsrichtung beträgt an jeder Stelle des Quer
schnitts: 

N 
"b 

A, 
[4-11 

", • n·ob 
A, • .. + (,-,,.., , • EslEb 
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Ab - Betonquerschnitt 
As - Stahl querschnitt 
Eb•s - E-Modu11 Beton bzw. Stahl 

0b.s - Spannungen im Beton bzw. Stahl 
N - Normalkraft 

1.R,n 
~ 11 ~ 

I I, t · 

-----~~~------------------, ""'" 0) H51rlllllllllung 

~". 
~~~Gb 

~" 
~ A --<"'Z\ A ~ t 
W~~~ 

bl GbOtsclIlGss.nes R,Rb<lcl 

Bild 4.2: Hechanismus der R1ßbl1dung 
~lechan1sm of cracking 

Ein RIß entsteht, wenn in etnem Querschnitt die ört
liche Betonzugfest1gkeit Bbz Uberschr1tten wird. Die 
lage des ersten Risses 1st aufgrund der stochastisch 

verteilten Zugfestigkeit zufällig. I~ Rißquerschnitt 
muß die gesamte vorhandene Zugkraft vom Bewehrungs
stahl übernommen werden. Die Stahl spannung 1~ Erst
riB beträgt: , 

'b' • --11+(n-lhn , [4-21 

VernachläSSigt man den zweiten Term in der Klammer 

und setzt für die Zugfestigkeit des Betons einen 
mittleren Wert ein, so erhält man die bekannte Be
ziehung: 

[4-31 

Man erkennt, daß die Stahl spannung i~ Riß um so grö

ßer 1st, je gröBer dia Betonzugfestigkeit und Je 
geringer der Bewehrungsgrad ~ 1st. Aus der Bedin
gung, daß die Stahlspannung im Riß geringer als d1e 



Stahlstreckgrenze bleiben CIl.IB. ergibt sich mit 
Gl.(4-31 der Mlndestbewehrungsgrad zu: 

.1, "J" ,.-., (4-41 

01. Störstelle RiB fUhrt wegen des unterschiedlichen 
Oehnungszustandes zu Relativverschiebungen zwischen 
Stahl und Beton. Hierdurch werden Verbundkräfte 
aktiviert. die der Verschiebung entgegenwirken. In 
einer Entfernung 'e VOM RIB - der sogenannten Eln
leitungslKnge - 1st der Zustand gleicher Dehnungen 
wieder hergestellt, die Betonspannung hat erneut ~z 
erreicht. Etn weiterer RIB kann stch bel laststeige
rung nur auSerh.lb von 'e bildan. Die lage des Ris
ses 1st sonst JedOCh wieder zufKllig. Der Vorgang 
wiederholt sich so oft, bis die Verbundkräfte nicht 
.. hr in der Lage sind, die Betonspannungen zwischen 
zwei Rissen Ober die örtliche Betonzugfestlgltelt 
anwachsen zu lassen. Dteser Zustand wird üblicher
weise als "abaeschlouenes RiBbild" bezeichnet (sie
he Btld 4.2b). Grenzwerte fUr die RtB.bstände erhält 
man aus folgenden theoretischen Uberlegungen: Zwi
schen zwei Rissen, deren Entfernung der doppelten 
EInleitungslänge entspricht, wird die Betonzug
festigkeit gerade noch erreicht. Aus der Anna~, 
daß dann e1n weiterer RIB entsteht oder dieser sich 
noch nicht öffnet. erhält man di e Streubreite der 
RlBabstände zwischen etnfacher und doppelter [InleI
tungslänge und der ~l ttlere RIBabstand berechnet 
sich für das abgeschlossene RIBbtld zu l,5·l e• 

Zur rechnerischen Bestimmung der E1nleitungslänge 'e 
wird allgemein von 

X 

folgender Beziehung ausgegangen: 

J [u'-c(s) dll • 

o 

(4-51 

Iu _ SUnM8 der Stabumfänge die 1m Verbund liegen 
X _ Entfernung ZUD R1B 
t(s) _ Verbundspannung. abhängig von Schlupf s 

~z - mitwirkende 8etonzugfläche 
Gbz - artllche 8etonzugspannung 

D1e EInleitungslänge 'e erg1bt sich aus der Bedin
gung gleicher Dehnungen zw1schen Stahl und Beton. 
Ist der Verlauf der Stahl- und Betondehnungen be
kannt, so erhält .. n fUr die RtBbrelte w: 

w - J (·S(lI) - ·b(lI» dll 

• 
Die "R1BetnzugsHinge" a stellt fUr ErstrlBbtldung 
den Beretch mit verschlebltchem Verbund (a-2.l e). 

bei abgeSChlossener RiBbildung die länge zwischen 
zwei RlBabstandsmttten dar (stehe Bild 4.2) . 

Da etne geSChlossene lösung der beiden Integrale In 
Gl. 14-51 und [4-fil nur mit erheblich .. Aufwand und 
nur unter besti.mten Voraussetzungen möglich 1st, 
werden allen bisher aufgestellten Theorien mehr oder 
weniger starke Vereinfachungen zugrunde gelegt. 

5 Zulisstoe RIBbrelten (nach Vorschriften) 

Unter der RiBbreite w versteht .an 1.a. dte an der 
Oberfläche des Betons senkrecht zum RtBverlauf 
gemessene Entfernung der R1Bufer. Die Rl6welte 1st 
nicht konstant. Sie nimmt von der Betonoberfläche 
zum Sewehrungsstab hin ab (stehe Bild 5.1). Zwtschen 
wett ausein.nderllegenden StÄben ni~t die RtBwette 
zur Abstandsmitte hin zu. 

Gestör!l!r Verbund 
vo t \ 

1 
~o, ~~--::: 
1°'00 0 _ 0-

I • 0 o O· ~ 

+ n -

I .' • ,,0 O· 
, 

17, = B8N/m m2 

w Irnml 
0.1 0.2 

r--. =-;::1 C ~o D' 

" 0 .innere Ri 
I 

sse 

1Ii~ 

. . -1>',: " 0 o ~ 0 

w sichtbare 

17, = 207 N/mm 2 

w lrnml 
0.1 0.2 0.3 

e 
E 

:~ 60 ~,,",s,,7_.> 
80 =7Smm 

Bild 5. 1: Abna~ der R1Bbrelte von der Betonober
fläche hi n zu. Bewehrungsstab. je nach 
Stahl spannung und Betondeckung (nach leon
hardt (1977) und Beeby (1978» 
Oecrease of crack wldth from concrete 
surface to bar surface dependlng on steel 
stress and concrete cover (after leonhardt 
(1977) and Beeby (1978» 
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Neben den Anforderungen aus der Gebrauchsfähtgke1t 
werden 1n Vorschriften zulässige RiBbreiten ~or 

allem 1m Hinblick auf die Dauerhaftigkeit ~on Bau
werken festgelegt. Das Vorhandensein ag9ressi~er, 

korrosions fördernder Umwelteinf\üsse bedingt danach 
geringere zulässige RiBbreiten. 

OIN 1045 (197B) enthält keine Absolutwerte für die 
RiBbretten. In dem Bewußtsein. daß RiBbreiten stark 
streuen, wird in Tabelle 14 fUr die zu erwartenden 
RiBbreiten zwischen nonDIl, gering und sehr gering 
unterschieden. Welche der Jeweiligen Anforderungen 
einzuhalten stnd. richtet sich nach den vor11egenden 
Uaweltbedingungen (Tabelle 10 in OIN 1045). 

Sei der in OIN 1045 (1978) vorgen~nen Klassifi
zierung g1ng .. n, nach Grasser/Thtelen (1976), von 
folgenden, durch Versuchsauswertung gewonnenen RtB-

schieden. In Tabelle 5.1 stnd die Anfordel"\lngen an 
die RiBbreite aus GrUnden der Dauerhaftigkeit aufge

fUhrt. 

01e zugehörigen. charakteristtschen Rißbr.tten, die 
dea 95 %-Frakttlwert der RtBbretten entsprechen. 
werden wie folgt Angegeben: 

w, ... 0,1 II1II 

w2 ... 0,2 .. 
w3 ... 0,4 11ft 

1st die Betondeckung e gröBer .ls der Hindestwert 

'Gtn' so stnd i~ Verhältnis e/cmin ~ 1.5 vergröBerte 
RiBbreiten erlaubt. Für sichtbare Flächen =uB die 
zuläsSige R1Bbreite .it dem Bauherrn abgesprochen 
werden. 

bretten aus: 1~ Entwurf für den EUROCODE Nr. 2 (1984) wurden die 

RiBbre1te sehr gering: W95% ... 0,20 III!I 

RiBbrette gertng: W95% ... 0.25 II1II 

RiBbrette nonaal: W95%'" 0.30 l11li 

W95% bedeutet. daB die RiBbrette nur von 5 % aller 
im Versuch geDessenen RiBbretten überschritten wer
den darf. 

1n der CEB/FIP-Hustervorschrtft (1978) wird sowohl 
die Betondeckung .ie auch die zulässige RtBbreite in 
Abhängigkett von der uaweltbed1ngung festgelegt. 
Zusätzlich ist zw1schen sehr korrostonsempf1ndltchen 
Betonstahlen ~tt Durchmesser 1 4 mm und Spannstählen 
sowie wentg korrosionsempfindlicher Bewehrung unter-

F -''''''' -,<- t i .... i .... uhr korr._flndl. .... tl \:ol"l",-"io<ll. 

H ... ,~ Llo,,-.- booIIin .. GTflIZlWltlo<I -, G".UWlt.&nd ~ .- ,,~ 

-" hlwft. 
• Il/in,-

ltillb ... ltoI . .., lillll .. ltoI . -, .. - ..... '1- o.~IIOII , -, 
,Undl. OlM.- Itlfl)r. 

.nll hlwflO li8ll .. 11:oI ", _1 .... 11:01 ,.., 
• II/i .... -.. , qoa.l- D.k_ ... UiOll 

IUndi, 

•• It", Rfllll •• ..... r . -, 
MO. btltoll>en ...... ,., , ' I/i""- 11 ... n ..,. .. , liabnU. . -, 

"'uH, Do~.llfl 

labelle 5.1: Anforderungen ~us Gründen der Dauerhaf
tigkeit nach CEB-FIP-Mustervorsehrift 
(1978) 
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Ourab1lity requ1reaents ofter CEB/FIP
model code (197B) 

Brstt~ungen hoch CEB/FIP-Mustervorschrift Ubernoa-

Nach SchieBl/Wölfel (1986) haben umfangreich. Ver
suchsreihen gezeigt, da8 die Breite von quer zur 
Bewehrung verlaufenden Rissen von unteTgeordneter 
Bedeutung für den Korrostonsschutz der Bewehrung 
ist. In der vorgeSchlagenen Neufassung zu OIN 1045 

(1986) schien daher etne stark abgestufte Regelung 
für unterschiedltche UDweltbedtngungen nicht erfor-
derlich. Vielmehr htelt .an ~tnfache Konstrukttons
regeln in Form ~on Stabdurclweuer- und Stabab
standstabellen für Ausreichend, deren Einhaltung 
brette Einzelrtsse verhindert. Der Ableitung dieser . 
Regeln liegt ~ur Innenbouteile aus ästhetischen 
Gründen e1n Rechenwert der RiBbrette ~on 0.4 ~. für 
Außenbauteile (entsprechend Zeil. 2-4 in Tabelle 10, 

OIH 1045 (1978» etn Wert von 0,25 mm zugrunde. 

6 VereinfAchter NKhRb der RiBbreitenbeschränkung 
ßKh NofWen 

Verschiedene Vorschrtften ennggltehen etnen vere1n
fachten Nachweis der Einhaltung best1mmter RiBbrei
ten durch die Vorgabe ~ximaler Stabdurchmesser bzw • 
max1~ler Stababstände. 

In Tabelle 6.1 stnd Grenzdurchmesser nach 01N 1045 
(1978) angegeben. Nach der CE8/FIP-Mustervorschrtft 
(1978) bzw. Eurocode 2 (1984) entfällt der Nachweis 
bet E1nhaltung der tn Tahell. 6.2 aufgeführten 
Grenzdurchmesser. 



, 2 , , 
Bautel1. nlch , 2 3 und 4 
Tabelle 10, ZatTe , 
;zu erMllrlende ~~, gering sehr 
R18brelt.t: ger1ng .) b') •• ) bO

) .) b') 

2 glatter Setonstahl 
BSt ZZ0/340 GU (IG) 

28 28 28 25 28 '8 

, Betonrippenstahl 
ast 220/340 RU (IR) 

40 40 40 40 40 32 

8eton .. tppenstahl , BSt 420/500 RU. RX 28 16 20 12 14 8 
(In U • • BI K.) 

glatter Betonst.h1 
fU r Setonstahlmet-
ten BSt 500/550 GI( , (IVG) und profl- 12 8. , 10 , , , 
Herter Betonslahl 
f'Ur Betonsta" lut-
ten BSt 500/550 PI( 
(tYP) , 
8etonrippenstahl , fUr 8etonstahlm..t- 12 12 12 ' ... 8.' , 
wn BSt 500/550 RK 
(IVR) . 

01, Werte der Spallen I gelten fUr I 
0sd" 0,7 8 /1.75. die der Spelteo b fUr 

.Oti .. 81/1.'5. bei Betonstahl.atten aus glatten 
S ben Sl 500/550 GI( 1st jedoch B .. 420 1011/,. ' 
lUg runde gelegt. ötg 1st 1 ••• 70 ZSder Gebrauchs-
lost (siehe OIN 1 • Abschnltt 17.6) 

Tabelle 6. 1: Grenzdurchmesser 1n mm für R1ßnachwe1s 
{nileh Olfl 1045 (1978» 

., 

t~x1mum bar di ameter (mm) for crack 
contra1 (arter Dltl 1045 (1978» 

zu lässige R1 ßbre1te 

", .0.4 II1II wk .. 0. 2 lmI 

(N/IJJR') d, (m) ., (ll/RIII') ds (m) 

200 , 50 '00 , 50 

240 , 25 120 , 25 

280 ," 200 ,12 

Tabelle 6.2: GröBt er zul äsSiger Stabdurc~sser (oh
ne weiteren tlachweiS nach delll Grenzzu

stand der zul ässigen Rißbreite): Zwi
schenwerte sind l inear einzuschalten 
(nach CEB/FIP-MustervorSChrift (1978) 

bzw. Eurocode 2 (1984» 
r~aKimum bar' diamete r for crack control 
without further check; where necessary. 

linear interpolation should be used 

(after CEB/FIP-Mustervorschrift (1978) 

and Eurocode 2 (1984» 

zul. RIß- Beanspruchung IIS (N/ ... ·) 
brette u, 
" 120 160 200 240 280 '50 

", Z., " - - - - -
.. 0. 1 lIIlI Biegung 75 40 - - - -

'2 Z'" '00 75 ,. - -
.. 0.2 lila Biegung 12' '00 " - -

" Z'" 175 12' 75 
kel ne Begren-

• 0 .... BIegung 
~'. 

200 ,,. '00 

Tabelle 6.3: Maximale horizontale Bewehrungsabstände 
bei elnlagige r Bewehrung und ds t 32 ~ 
(ohne wei teren tlachweis nach dem Grenz
zustand der zulässigen R1Bbreite): Zwi
schenwerte sind linear einzuschalten 

(nach Eurocode 2 (1984» 
rolalCilQura bar splclng for one layer of 
reinforcement and ds ( 32 mm wlthout 
further check: where necesury. linear 
interpolation shou ld be used (after 

Eurocode 2 (1984) 

Nach Eurocode 2 gilt de r Nachweis zusätzlich durch 
die EInhaltung ~lCima l er Stababstände nach Tabelle 
6. 3 als erbracht. 

Die nach den Bestimmungen ebenfalls möglichen 
"genaueren" Nachweise de r RIßbre1ten werden unter 
Punkt 1 anhand der zugrunde l iegenden Arbeiten er
läutert. 

Nach CEB/FIP-Mustervorschrlft (1978) bzw. Eurocode 2 
(1984) 1st zur Verhinderung großer Elnze1rlsse In 
schwach bewehr ten Bautetlen eine Mi ndestbewehrung 
vorgeschrteben, Diese berechnet sich entsprechend 
GleiChung (4-41 zu: 

.f, 

mit: 

.", 

6bz As ,._w_ 
6s Ac•eff 

• zentrische Betonzugfestigkei t 

ßs • Streckgrenze des Stahl es 
As • Querschntttsfl äche des Stahl es 

Ac.efr- WIrkungszone der Bewehrung 
(siehe Bild 7.4) 

Anmerkung : Die Mindestbewehrung soll nach den o,g, 

Vorschri ften so bemessen setn . daß beim ReiBen des 
Betons Im Stahl die Streckgrenze nicht Uberschrltten 

IS 



wird. Um dies zu Erreichen. muß jedoch als Bezugs
größe die gesamte im Zustand 1 unter Zug stehende 
Betonfläche (bet Biegung gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung der Veränderung des tnneren Hebel
arms beim Ubergang zum Zustand 11) In Ansatz 
gebracht werden. Oie In obiger Gleichung eingeführte 
Wtrkungszone der Bewehrung Ac•eff führt nicht i.ner 
zu etner ausreichenden Bewehrungsmenge, 

Im Entwurf zur Neufassung von DIN 1045 (1986) werden 
ebenfalls Stababstands- bzw. -durchGessertabellen 
tUr vereinfachte Nachweise der RiBbreltenbeschrän
kung angegeben. Da die Tabellenwerte zum Zeitpunkt 
der Berichtserstellung noch In Diskussion standen. 
wird hier auf etne Wiedergabe verzichtet. 

1 Klassische Betrachtungwelse der Rt6btldung 

1.1 Al1ve--tnes 

Untersuchungen zur R1ßbfldung dienen letztendlich 
dazu. die RiBbrette w zu bestimmen. Wie unter Punkt 
4 gezeigt. Ist dfe RiBblldung ein stetiger Prozeß. 
Hach Überschreiten der ErstrtBlast bilden stch. in 
Abhängigkeit von der Streuung der Betonzugfestfg
kelt. zunächst viele. In höheren Beanspruchungsbe
reichen nur noch wenige Risse. 

Alle klassischen Theorien zur Bestimmung der Riß
breite lassen den RIBbfldungsprozeB auBer acht und 
betrachten von vornherein einen Zustand mit konstan
telll Rfßbl1d. 

Autoren. die sich mit der RIßbfldung Infolge last
beanspruchung befassen. gehen davon aus. daB sich 
bereits unter Gebr.uchslast ein abgeschlossenes RIß
bild einstellt. Diese Ann.hme stimmt nach neueren 
Untersuchungen -siehe z.B. Noakowskl (1985)- nur Im 
Serelch mittlerer und hoher 8ewehrungsgrade mit dem 
wirklichen Verhalten überefn. 8el geringen Beweh
rungsgr.den Ist dagegen nur mit efnzelnen. zum Tell 
welt auseinanderliegenden Rissen zu rechnen. Aller
dings 1st zu be.chten. d.ß In diestIlI Falle Dauerla
sten oder nicht ruhende Belastung die Anzahl der 
Risse deutlich steigern können (Siehe %.B. Rehm/Eli~ 

gehausen (1973) bzw. Holmberg (1972». 

Wie aus Versuchen bekannt 1st. führen in der Pra~IS 
vork~nde Zwangverformungen hiufig n1cht zu einem 
abgeschlossenen RtBblld. Arbeiten, welche reine 
Zwangbeanspruchung behandeln. gehen daher me1st von 
der "ErstriBbIldung" aus. Diese Ist dadurch gekenn
zeichnet, daß sich dte Etnlettungslingen der Riss. 
nicht Uberschnelden. Ohne nennenswerte Steigerung 

16 

der Beanspruchung treten weftere Risse auf. Hfer 
handelt es sfch ebenfalls u. e1ne ldeal'sferung, 
denn auch bei einer gertng'en RiB.nuhl 1st ein. 
Überschnefdung der E1nl.ttungsl~ngen mögliCh. Dies 
fst l~r dann der Fall, wenn die nHchste Schw.ch
stelle f~ Beton, dfe zu. Rfß fUhrt, fn . efn~ Abstand 
kleiner der rwelfachen Etnleitungslinge l1rgt (stehe 
B11d 4.2). Außerdem Ist dfe Bfldunv etnes wetteren 
Risses jewefls mft einer Lastste1gerung verbunden 
(stehe Bild 4.1). 01,S8 ist umso gröBer. je mehr die 
Betonzugfestfgke1t streut und Je gerfnger der 8eweh
rungsgrad ist. D1e Annahme steh nfcht überschneiden
der Etnlettungsltingen liefert Jedoch 1.a. obere 
Grenzwerte fUr dte RtBbretten und ltegt damit auf 
der "stcheren Seite". 

Durch Deftnftton eines unter.n Grenzwertes fUr die 
~tttlere Stahldehnung 1st .ine Anwendung von R18-
breftenformeln. welche efn abgeschlossenes RfBbfld 
zugrunde legen, auch t~ Falle der ElnzelrtBbfldung 
möglich (Siehe Rehm/Ellgeh.usen/Mal1ie (1976». 

Im folgenden werden dfe Theorien Tur last- und 
Zwangbeanspruchungen entsprechend den unterschiedli
chen Betrachtungsweisen getrennt behandelt. 

7.2 R1ßbtldung 1nfolge LasthHnspruc:tM.rng 

Alle hier beschriebenen, theoretisch abgeleiteten, 
Beziehungen basteren auf den unter Punkt 4.2 angege
benen Grundgletchunqen. ZUr Vere1nfachung der nume
rischen lösung werden verschiedene Idealisterungen 
eingeführt. Wie beretts erwähnt. wird fUr lastbean
spruchung v~ abgeschlossenen RiBbtld ausgegangen 
d.h.. daß an keiner Stelle eines Bautetls starrer 
Verbund vorliegt und daß die .ft zunehmender last
höhe Im Beton hervorgerufenen Zugspannungen dfe 
Betonzugfestlgkett nicht mehr errefchen. Dies bedeu
tet, daß die Rißabstände zwischen der einfachen und 
der doppelten EInleitungslänge 'e (sfehe Bild 4.2) 
Hegen müssen. 

Erseht man 1n Gle1chung [4-51 alle VeränderHchen 
durch ihre Mittelwerte. so führt dies zu einer ein
fachen Gleichung fUr den mittleren RiBabstand. die 
fn allgemeiner Form lautet: 

d, 
"11 .. k - 17-11 , 

.. U: 

ds • Durchmesser des Bewehrungsstabes 
p .. Bewehrungsgr.d 
k • Konstante 



Da rait dieser formel berechnete Rißabstände fUr 
groBe Bewehrungsgrade gegen Hull gehen wUrden, was 
der Versuchserfahrung widerspricht, wird d1e Formel 
häuftg durch ein Korr~kturgl1ed ergänzt· 

mit: 

Ub - ~etonüberdeckung 
K' _ Konstante 

(7-21 

Be1 bekanntem RiBabstand erhält man die ~1ttlere 

R1ßbrette auS foigender Beziehung: 

1111t: . 

.'sm - lIIittlere Stahldehnung 
.~ - IIItttlere· 8etondehnung 

(7-31 

Oie von verschiedenen Autoren angegobenen Beziehun
gon unterscheiden sich sowohl 1n der Art der Berück

s1chtigung dar als wesentlich erkannten EtnfluBpara
meter als auch 1n der GröBe der Konstanten K. Diese 
werden ~lst durch stat1stische Auswertung von Ver
suchen gowonnen und streuen dementsprechend je nach 
Art und Anzahl der zugrundegelegten Versuchskörper. 

In Anlehnung an die von Rehm/Mallöe (19B1) durchge
führte vergleichende Auswertung sind im weiteren 

verschiedene BeZiehungen dargestellt und erläutert . 
Etnen ähnlichen Vergl~1ch von RiBformeln ftndet man 
bet Marttn/SchieBl/Schwarzkopf (1980) . Die zu ein
zelnen Formeln angegebene Parameter gelten für Hor
lIIalbeton. für Leichtbeton wurden von Rost~sy/koch/ 
Leonhardt (1976) entsprechende faktoren abgeleitet. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden für alle 

Ansätze. soweit möglich, die gleichen, nachstehenden 
Bezeichnungen verwendet: 

Üb • BetonUberdeckung (~) 
ds - Stabdurcnmesser der Längsbewehrung (mm) 

s - Stababstand der Längsbewehrung (mm) 

f R - bezogene Rippenfliicho der Längsbewehrung 
As - Fläche der Längsbewehrung (mm') 
b - Balkenhre1te in Höhe der Zugbewehrung (mra) 
bo - Stegd1cke (mm) 
d _ Baute11höhe (mm) 
h _ Nutzhöhe (rara) 
x _ Höhe der Druckzono (mm) 

Es - E-Modul des Stahles (N/mm') 

- ~rttn unterbre1teten 1968 folgenden Vor
schlag zur Bestimmung von ~ittleren RiBabsländen: 

(m) 

litt: 

K1 - Korrekturfaktor für Mindeslr18abstand 
_ 1,5 fUr Balken 

• 4,0 für Platten 

Bzm 0.009 ,,-----. ..... 
""[1m 0.2 +3Jij' 

(7-41 

Varbundfaktor, der wesentlich von der bezoge
non Rippenfläche fR abhängt 

- 0,045 für glatte Stäbe 
- 0,025 für gerippte Stibe (fR~ 0,065) 

1(3 - berücksicht1gt dle Lage der Null1nie 
• t,O für reine Biegung 
• 5,0 für relnen Zug 

u • As/(bo'h) • Bewehrungsgrad 

Diese Beziehung liefert für übliche Baute11abmes
sungen im Mittel gute Ergebnisse. Bei hohen Balken 
(h 1 0.8 m) besitzt der oben definierte Bewehrungs
grad keine Gültigkeit mehr. Aufgrund von FE-Rechnun
gen geben Rehm/Mall'e (1981) folgende Hodifizierung 
an: 

mit h· - h " 500 l1'l1I 

Zur Ermittlung der Rißbre1te berücksichtigen Rehm/ 
Marlin die Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen 
durch eine Abmlnderung der rechnerischen Stahlspan

nung CJsU: 

Will • am • 11-5al 

Den Abzugswert AOsl1 wihlen sle 1n Anlehnung an ei
nen Vorschlag von Rao (1966) zu: 

'., 

mit: 

8z °sll. Riß 
- 0,18 -

11 asll 

asll .. aktuelle Stahlspannung 1. RiB 
CJs II , Ri8 ~ 0,18 8z/p 

- Stahl spannung bel Auftreten des Risses 
8z • Betonzugfesttgkelt 

für die kritische RiBbreite (- 95 %-Frakt1le) ergibt 
sich dam1t bei reiner Biegung: 
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0-51 

k4 • Verhältnl! zwischen w95% und .. 
.2,1 (für AussDgewahr$ch.inlichkelt YOft 90%) 

Diese Beziehung 1st wegen des groBen Rechenoufwandes 
.1s Beeessungsfonmel wenlg geeignet. Die Autoren 
führen deshalb folgende, .-pirische Niherungsbezie
hungen etn: 

• d • r'--
s U;n 

Oer fllttor r beschreibt den EtnfluB der Verbundet
genschaften und der gewihlten RtBbrette. Er Itann 
Tabelle 7.1 entnoamen werden. 

Stlhlart W95% • 0,30 II1II Wg5% .. 0,20 DIll 

Rundstahl (fR-<l) 100 50 

Betonrippenstahl 22. .110 
(f .... 065) 

Tabelle 7.1: Beiwerte r (Mp'/cm3) (nach Rehlll/Hartin 
(1968» 

Val ... es of r (Hp'/tm3) (after Rehm/ 
Hartin (1968» 

Für efnen Bewehrungsgehalt ~ s 0,2 % 1st nach Rehm/ 
Hartfn aufgrund des zu erwartenden Zustandes I kefn 
~iBnachwets erforderlich; eine Begrenzunn des Durch
messers 1st n1cht nötig. 

Für P ~ 0.2 % tst ebenfalls kein Rfßnachweis erfor
derJtch. solange die Ourchmesser ~er verwendeten 
Stäbe nicht gröBer sfnd als 1n Tabelle 7.2 aufge
fUhrt . Aus dieser Bestf~ung resultieren die hori
zontalen Äste des i n 8ild 7.1 mit durchg~L0gener 

l1nie dargestellten vereinfachten Nachwe1ses. Man 
erkennt, daß da~it auch die besonde~s 1~ Bereich 
gertnger Bewehrungsgrade deutlich spürbare Mitwir
kung des Betons erfaBt wi rd, 

Bild 7.1 zeigt etnen Vergleich zwischen der genaue
ren Beziehung [7-51 und der oben beschriebenen Nähe
rungsbezfehung 17-61. 
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Shhhrt "95% .. 0.30 .. "g5% .. 0.20 Im! 

Rundstahl St I ,.~ , .... 
8, • 240 N/lIR' 

Rtppenshhl St 
ßs .. 420 N/n:rn ° 

III ,. ... ,. ~ 
guchwtt1Bte Hatten .us 
profilierten Drähten .... 5m 
St. IV 8s .. 500 N/lIIII' 

Tabelle 7.2: Grenzdurchmesser für p l 0.2 % ohne 
Rfßn.chweis (nach Rehe/Hartin (1968» 
Haxi.um bar dfomet.er for crack control, 
~ ! 0.2 %, witho~t furt.her check (after 
Reh~/Martin (1968» 

Der veretnfachte Näherungs.nsatz nach Rehm/Harttn 
d1ente als Grundlage für DIN 1045 (1978). Allerdings 
wird dort der 8ewehrungsgrad fn Abhängigkett von der 
1~ Zustand 11 vorliegenden Betonzugfläche (bo'(h-x» 
ermittelt. Ote angegebenen Verbundbetwerte r wurden 
yon Rost.sy auf allgemeine 8eanspruchungszustände 
erweitert (Tabelle 7.3) . Als Nachwetsgrenze 1st in 
DIN 1045 (1978) Pz 1 0,3 % vorgesehen und es stnd 
differenziertere Grenzstabdurchmesser ang~eben 

(Siehe Tabelle 6. I). 

Die verefnfachten Beziehungen nach Reh~/Martin bzw. 
DIN 1045 stlllmen für übliche Verhältnisse, entspre~ 

chend den zur Ablettung verwendeten Versuchen. t~ 

Bere1ch Os ~ 200 N/~o gut. mit der Wirklichkeit 
überetn. FUr wesentlich andere Stahlspannungen und 
geringe 8ewehrungsgrade fst dfe Ubereinstfmmung 
weniger befriedigend (siehe Noakowski (1978». 

Kritik wurde vor allem an der Festlegung der OIN 
1045 geübt, daß für Pz 1 0.3 % kein Nachwefs zu füh
ren fst (siehe z.B. Noakowski (19~5). Jungwirth 
(1985), leonhardt (1985». Un klaffende Risse zu 
vermeiden, d1e aufgrund unberüCkSichtigter Beanspru
chungen (Zwang. last~lagerung) entstehen können, 
sollte auch für geringere Bewehrungsgrade etn Riß
nachweis erbracht werden. 

- leonhardt (1978) fUhrt in sei nelll Ansatz zur Rtßab
standsberechnung ein weiteres Korrekturg11ed vo etn. 
M1t diesem Term wird berücksichtigt. daS beiderseits 
eines Rfsses -je nach Höhe der Beanspruchung der 
Verbund auf einer länge von ca. 2~3 ds größtenteils 
zerstört 1st. Efn wesentlicher Unterschied zu der 
VOR Rehm/Hlrtin angegebenen FOnDel liegt in der 
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Bild 7.1: Abhängigkeit zwischen Stobdurchmesser ds ' 

Bewenrungsgeh.lt ~ und der (Ur Rippenstahl 

kritischen RIßbreite w95% für 0slt· 
240 NImm' (nach Rehm/Marlln (1968» 

Relationship between bar diameter ds ' 

relnforcement ratio ~ end criliceT crack 

.tdth W95% for high bond bars .tlh 0sll • 
240 li/nm' (after Rehm/~lartln (1968» 

1 2 , • 
Bauteil. nach 1 2 3 und 4 
Tabelle 10. Zetle 

1 
zu erwartend, nonq,l gertng sehr 
R1Bbreite gertng 

glitter aelonst.hT 
2 .1s Elnz.lstab und '" .. 2S 

fIIr Balonst.ahllU.tten 

profilierter Beton-, stahl rUr 8eton- '" '" 3S 
stahlmatten 

Betonrlppenshhl 

• .1s Etnzelstlb und 120 80 50 
rur 8etonstehl .. tten 

Tebelle 7.3: eetwerle r zur Berücksichtigung der 

Verbundetgenschaften (nlch DIN 1045 
(1978)) 

Va lues of r for tak1ng 1nto account 

bond character1stlcs (after OIN 1045 

(1978» 

Definition des Bewehrungsgrades. Leonhardt bezieht 

die Stah1flliche auf die ''WlrkungSlone'' der Bewehrung 

entsprechend Bild 7.4. Damit erhält er für den mitt

leren Rt6abstand: 

'. 
mit: 

va - Bereich gestörten Verbundes am Riß (~) 

(üb's) - Üb (ms) für s s 2 Üb 
- Üb + (s-2'üb)/40 (mm) für s • 2 . Üb 

" 

- Abstand der Bewehrung 

- As/Ac.eff (Siehe folgenden Ansatz eEB) 

• 1,5 

• 0,40 
• 0.00 
- 0,125 

• 0.25 
• 0,25 • 

gerippter Stahl 

glatter Stahl 

bei reiner Biegung 
bel relnm Zug 

(E l + f2)/2' El 
fUr ausmittlgen Zug 

El • Dehnung am Unterrand der Wirkungszone 

E2 • Dehnung am Oberrand der Wlrkungsione 

Für die mittlere RiBbrelte gibt Leonhardt folgende 
Beziehung an: 

Wo [7-81 

!litt: 
2 

[ '" 1 - 'sll -:: <Es - 'sll· 1 - kS(--) 
°sII 

',rn 

0sR - Stahlspannung unter Rißbst (lI/am') 

0sll - aktuelle Stahlspannung 1111 RIß (H/mIII~) 

kS - Faktor zur Berücksichtigung von Dauer-

lasten und Lastwechseln 

- 0,8 • 0,4 

Die Bedeutung weiterer Größen 1st für einen zen

trisch gezogenen Stab Bild 7.2 zu entnehmen. 

Nach Leonhardt 1st es ausreichend. als kritische 

R1Bbreite die 90 %-fraktl l e zu wählen. t,Ut dem zuge

hörigen Streufaktor k4 - 1,5 erhält er für wk : 

17-91 

Um die aufwendige Auswertung der angegebenen Glei

chungen zu verhindern, schlägt leonhardt die Auf

stellung von Diagrammen vor. Ein solches. von falk

ner (1969) für zentrischen Zwang enmltteltes Dia

gramm 1st In Bild 7.3 dargeste ll t. In Abhängigkeit 

vom wirksamen Bewehrungsgrad und der kritischen R1ß

breite sind daraus ma~llIIAle Stabdurc~sser abzule-
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Bild 7.2: Spannungs-Dehnungs-linie 11nes Stahlbeton
stabs bei mlttlg~ Zug. Definition der 

Werte fUr die Rt6breitenenltttlung (nach 
leonhardt (1985» 

sen. FUr einen Beton B 25 kann außerdem der Mtndest
bewehrungsgrad ermittelt werden. Bet höheren Beton
güten 1st dleser ·m lt den angegebenen Faktoren zu 
multipl1zleren. tlach leonhardt 1st eine Anwendung 

des Dllgr~s luch bet Lastbeanspruchung möglich, 
wenn als 8ez~gsfläche fUr den Bewehrungsgrad die ge
samte gezogene Betonfläche gewihlt wird. 

- Der nach deI'" CEB/fIP~sU!no"chr1ft (1918) (sla

fte auch Abscbnltte 5 und 6) zu führend. genauera 
R1Bri.chwel ~ ~aut weitgehend auf die von leonhardt 
(1978) vorgeschlagenen formeln sowie auf die Arbei
ten von Re~/Martln (1968) und RehG/Eltgehausen 
(\973) auf: 

(7-101 

Stress-stra1n-relationshfp of rttnforced lIit: 
concrete meabers under axial tension. 
Notation used In the analytical model for 

predlctlon of crack wldth (after leonhardt 
(1985» 

Ulll6U 
6JIlfunfS9l'Od f'.tr NI % I 

-. '" "f l ,u ISO I l1S 

mm. '?' JtXI lW 
Sfoll15ponnu~n beim /l4fnen ~,[N/mmlJ lur P6/._ 

81 ld 7.3: Diagramm yon fa lkner zur Bemessung der 
8ewehrung für di e Beschränkung der R1B
brette auf w90 gültig für mittigen Zug. 
Beton 8 25. günstige Verbundlage. 8eton
deckung bis 3 cm, gerippten 8etonstahl aSt 
420/500 oder 5001550. 0sR 1st die beim 
Auftreten des 1. Risses entstehende Stahl
spannung (nach Leonhardt (1985 » 
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0lagra. suggested by Falkner for design of 
retnforeeMe nt to control crack wfdth w9O' 
valid for concrete B 25. axial t ension. 
rlbbed bars BSt 420/500 and 500/550. cover 
less than 3 c., 0sR- steel stress after 
first cracking (after Leonhardt (1985) 

kZ .0,4 für profilierten und gerippten Suh1 
• O,8 -für glatten Stahl 

k3 - Beiwert zur Erfassung der SpannungsverteI
lunq ESfehe Leonhardt) 

Pzw - As/Ac.eff • längsbewehrungsgrad 

Aceff - beff'deff 

Die mitwirkende 8etonzugfläc~e Aceff Ist entspre
chend 811d 7.4 zu berechnen. 

...... b-'S-f I:b; =b'ff 

Bild 7.4: Definition der mitwirkenden Betonfläche 
nach der CE8/FIP-Husteryorschrlft (1978) 
Definition of effectlve area of concrete 
after CEB/FIP-model code (1978) 



mit: 

·, 
~ 0,4 -

E, 
[7-111 

Os - Stahlspannung 1m gerissenen Querschnitt un

ter der betrachteten Etnwtrkungskombtnatton 
0sR - Stahlspannung 1m gertssenen Querschnitt 

unter der Annehlle, daß die größte 8etonzug

spannung bei ungartssenem Querschnitt der 
mittleren Betonzugfest1gke1t entspricht 

61 - Verbundbetwert: 6, - 1/(2.S.kZ) 
82 _ Beiwert zur Erfassung des Einflusses von 

Lastdauer oder wiederholter Belastung: 
- 1,0 für die Erstbel.stung 
_ 0,5 für d1e Langzettlasten und nicht vorwie

gend ruhende Belastung 

Die Begrenzung der mittleren Stahldehnung 1n Glei
chung 17-111 auf mindestens 40 % der nackten Dehnung 

stellt hinreichend geneue Ergebnisse luch für die 

Fälle stcher. 1n denen das abgeSChlossenen R1Bbild 

nicht erreicht wird. 

Oie charakteristische Ri8breite errechnet sich aus 

der mittleren Ri8breite zu : 

17-121 

Diese darf den unter Punkt 5. Tabelle 5. 1 festgeleg

ten Wert nicht überschreiten. 

- Eln. der CEB/FIP-Hustervorschrift entsprechender 

Nachweis 1st auch im Entwurf für den EUROCOOE 2 
(1984) vorgesehen. 

- Der Vorschlag von Gergely/Lutz (1968) bildet die 

Grundlage des ACI 318 (1983) und lautet in SI-Ein

hetten: 

w _ 7.61.10-6. 

(11111~ 17-131 

!IIit: 

AC•eff - ~itwirkende Betonfläche (stehe Bild 7.5) 
_ Z·b · (d-h)/m (II1II") 

m _ Anzahl der Stäbe (-) 

Die Autoren berücksichtigen als IHrkungszone also 

nur eine kleine Teilfläche des Betonquerschn i tts. 

_ Nach 8ee~ (1973) kann der 95 %-Fraktilwert der 

RiBweite aus folgender Gleichun9 bestimmt werden: 

[_._._. 
h d 

Ac,eff 

Bild 7.5: Definition der ~itwirkenden Betonf1äche 

nach Gergely/Lutz (196B) 

• 

mit: 

Definition of effectlve area of concrete 

after Gerge1y/Lutz (1968) 

PF • As/Ac.eff ( I ) 

Ac.eff - 2-bo(d-h) (mm') 

~z - gezogene BetonflÄche 

- b'(d-x) (rna') 

'3 - 4.5.,0-6 für gerippte Stähle 

- 2.5·10-6 fUr glatte SUhle 

Der Faktor kZ 1st in Abhängigkeit vom Verhältnis 

BetonUberdeckung zur Zugzonenhöhe Tabelle 7.4 zu 

entnehmen. Als Wirkungszone wird wie bei Gergely/ 

Lutz (1968) die Betonfläche angenommen. die den 

Stahl direkt umg1bt. 

Üb/(d-x) k2 

0.00 30.0 
0.05 14.3 
O. 10 8.7 
0.15 6.0 
0.20 4.5 
0.25 3.5 
0.30 2.5 
0.40 1.4 

Tabelle 7.4 : Faktor kZ nach Beeby (1973) für reinen ,,' 
Values of kZ for pure tension (after 

Beeby (1973» 



_ Martin/Schie81/Schwlr2kopf (1980) kommen aufgrund 
theoretischer Uberlegungen und st.tistischer Auswer
tungen von über 900 Versuchen zu folgendem Zusammen
hang für die Berechnung des ~ittleren R1Sabstandes: 

'. 
1 d, 

• 50 + - ·k2·k)'----
" "eff 

(~) (7-151 

mit: 

lIeff • As/(beff'deff) (-) 

beff .. 15,nl'ds ( ... ) 
"1 .. Sbbanzahl 1n der äußersten lage H 
deff .. üb + (nl-l)'sl + 8'ds ' (d-x)/2 (oo) 

"l .. Zahl der lagen (-) 

'l .. lagenabstancl ( ... ) 
" .. O,S gerippter Stahl 

.. 0,8 profilierter Stahl 

.. 1.0 glatter Stahl 
(bei Spannstählen im Hüllrohr 1.Sfache 
Werte) 

.. O,S reine Biegung 

.. 1,0 zentrischer Zug 

Oie Begrenzung von deff auf {d-x)/2 berUcksichtigt 
den EinfluB der Betondruckzone auf die RIBblldung 
bei geringen Sautel\dicken. 

Oi e Verfasser zeigten, daß fUr übliche Verhältnisse 
der Einfluß der Betondeckung über das Korrekturglled 
50 mm hinreichend genau erfaBt wird. Die E~ittlung 
der WIrkungszone erfolgt ähnltch wie bet den Bezie
hungen nach CEB, Jedoch sind die Gleichungen einfa
cher zu handhaben. 

Für die charakteristische RiBbrelte wird die Mitwir
kung des Betons zwischen den Rtssen 1n Anlehnung an 
Rao (1966) über einen Abzugswert bei der Stahlspan
nung berücksichtigt: 

(7-151 

mit: 

" [ , .. -' 1 ,m , , 
60S °sR 2 
- • (-) s 0,5 
Os Os 

fUr Btegung 

für Zug 
'I 
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111 .. Bewehrungsgrad (auf die 1m Stadium I vorhan
dene Zugfläche bezogen) 

Os .. betrachtete Stahlspannung im RIB 
k4 .. 1.7 Streubeiwert (mit 50 'X Oberschreltungs

wahrscheinlichkeit bei ~tner Biegung) 
kS .. Be1astungsbeiwert 

.. 1,0 für Erst- und EInzelbelastung 

.. 0,5 für Oauerlast und häufige last.iederho

lung 

k6 .. I/Z 'k2 Verbundbe1 •• rt 

Oie Autoren konnten durch umfangreiche Vergleiche 
mi t Versuchen und anderen RiBformeln zeigen, daB die 
aufgestellten Beztehungen t~ Hittel gute Ergebn1sse 
Hefern. 

Unter Berücksichtigung der in DIN 1045. Abschn. 
20.1.6.2 festgelegten maximalen Stababstände w1rd 
der In Tabelle 7.5 enthaltene ~ssungsvorschla9 
für Stababstände 1n Abhängigkeit von der Stahlspan
nung und der Korrosionsklasse (DIH 1045. Tabelle 10) 
unterbreitet. 

Korrosions- [gpfohlene Stababstände 1n cm für 
klasse Stahlspannungen Os (Nimm") 

160 200 240 'SO 

1 + 2 30 30 20 15 

3 20 15 12 '0 

Tabelle 7.5: Vorschlag für maximale Slababstände In 
Abhängigkeit von den Korrostonsklassen 
nach DIN 1045 (nach Hartin I Schleß11 
Schwarzkopf (19aO» 
Proposed ~xle~ bar diameters due to 
condftlon of exposure as given by OIN 
1045 (after Hartin/SchieB1/Schwarlkopf 
(19SO» 

Die oben beschriebenen Fo""'n zur Berechnung von 
RtBbretten gelten prinzipiell auch für Spannbeton
bautetle, wenn Belastungszustände oberhalb des Oe
ka-presstonszustandes betrachtet werden. Der Dekoa
pressionszustand 1st erreicht, .. nn die Am Biegezug
rand durch Vorspannung aufgebrachten Druckspannungen 
lnfol9i äußerer last zu Null werden. 

Besondere Beachtung 1st bet Spannbetonbauteilen deN 
Verbundverhalten zu schlnk.n. da sowohl Stihl, Nlt 
stark unterschiedlichen DurchDessern und bezogenen 



Rtppenf1Kchen (Spannstahl-8et~stahl) als auch ver
schtedene Stetftgketten zwischen Beton und (tnpreB
mörtel vor1tegen können. 

- TrostlCordn/1'honllhl~ (1.) befassen stch 
speztell . tt der RtBbreltenbeschränkung an teilweise 
vorgespannten Blutetlen. Ote Autoren führen zunächst 
einen AtDtnderungsbetwert 

• • TO.l ... v 0 2 6 7 f 
111 • + •• R.v 

To.1_.s 
i 0,64 0-161 

etn. der das Verbundspannungsverhältnts zwischen der 
Spannbewahrung v und den Zulagen s berückstchtigt. 
oteser beträgt z.8. fUr 8tne Festigkeit des ElnpreB
.artels entsprechend etnem 8 35. etner Betonfestlg
kett 8 45. einem Zulagendurc~sser von 8 f 16 m. 

und .tn~ SpannstahldurcNDesi8r • 26 .. für: 

Spannglieder e 26 glatt: , - 0,20 
t - 0.64 IJ 265 gerippt: 

Für die En.lttlu"9 der RtBabstände und RtBwetten 
gehen dte Auto"n von den Zus .... nhängen nach Ret..! 
Hart!n (1968) aus: 

.. t7-171 

Die kritische RtBbrette ergibt sich analog zu: 

17-181 

• BetonUberdeckung des Bewehrungsstahles 
• Umfang der Schlaffstähle 
• Umfang der Spannstähle 

pz • Gesamtbewehrungsgrad 
Es • Elastizitätsmodul Gesamtstahl 
AOsII • Spannungszuwachs des Gesamtstahles 1m Zu

stand 11 oberhalb der Dekompressionslast 
Abz - unter Zugspannung stehende Betonfläche 
k3 - 1.0 für reine Btegung 

" 
" 

.2.0 für retnen ,Zug (Zwischenwerte inter
polteren) 

0,054 

_ 2,0 für Stababstände kletner als Hert In 

Tabelle 1.6 
k"üb - 2,O'(üb+e!10) für Stababstände gröBer als 

liert In Tobelle 7.6 

'5 

'. 
_ 0,5 Betonmitwirkungsfaktor 
• 1,8 Streuf.ktor der RIBbrelten 

Da die Gleichungen 11-171 und 17-181 für eine allge
meine Anwendung In der Praxis zu umfangreich sind. 
schlagen die Autoren In Anlehnung an Rehllfl.larttn 
(1968) bzw. DIN 1045 (1978) eine vereinfachende Be
ziehung vor, die den tatsächlichen Verlauf genähert 
wiedergibt. 

In Analogte zur Beziehung tn Abschnitt 17.6.2 der 
OIN 1045 (1978): 

d, ' (~) 

geben sie folgende, ntcht df~enslonsretne ~ormel an: 

40 Aa (C:fIII') 

lus + "luv (CIII) 

IIlt: 
Aa - Ges&mtstahlquerschnlttsfläche 
~za - Ges~tbewehrungsgrad 

(7-191 

(fü r zentrischen Z~g gflt Pza - 0.5 Aa/Abz ) 

zul. Rißbre1te W95% 0.1 0.2 0.3 "'" 
bei Zug 10 15 20 cm 

bei Biegung mit 10 15 20 Om 
6Qs!! • 240 Nimm' 

bei Biegung mit 
60S!! • 120 Nimm" 

_ .. 
--1.5 20 30 cm 

Tabelle 7.6: Empfohlene obere Grenze der Stababstän
de In cm (nach Leonhardt (1976» 
Proposed upper limit for bar spaclng 
(cm) (after leonhardt (1976» 

Umweltbedingungen , 2 3 
nach Oin 1045. Tab. 10 sehr 
Zu erwartende RtBbrelte oo~, ger1ng gering 

Betonrippenstahl (als 
Etnzelstab und fUr 140 95 60 
Betonstahl .. tten) 

Tabelle 7.7: Betwerte r ' zur Berückstchtlgung der 
Verbundetgenschaften des Betonstahles 
bei tetlwelse vorgespannten Bautetlen 
(nach Trost et.al. (1980» 
Values of r' for takfng lnto account 
the bond behaviour of relnforclng steel 
in partial prestressed concrete (after 
Trost et.al. (1980» 
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Die Beiwerte" können für 8etonrippenstähle aus 
Tabelle 1.1 entnOGaen werden. 

Bild 1.6 zeigt einen Vergleich zwischen dem genaue
ren Nachweis nach 11-111. 11-181 und der Niihel'1lngs
beziehung 17-191. 

100 40·""/I:[u,. Lu.l lmml 

80 

60 

40 

20 

w9w.=O.25mm 
,',95 

oL-~~--~--~--~--~ 
0.5 ~O 1.5 2.0 2,5 

Ilzo f%J 

BUd 7.6: Theo~tlsche - und angenäherte---
Beziehung zwischen Bewehrungsgrad und 
wirksamer Verbund fläche bei der RtBbrei
tenbeschriinkung (noch Trost et.al. (1980» 

Theo~tlcal- and approltililately --=--
relationship between bar diameter ond 
effectlve bonded orea for crack control 
(after Trost et.al. (1980» 

01. oben dargestellten Seztehungen stnd Grundlage 
des Nachweises der RiSbrelte nach OIN 4227 (1979) 
Teil I Abs.10.2: 

" ' '. . 4'1"·---·10 
(°,tll)' 

11-201 

Diese Bestimmung setzt eine profilierte oder ge
rippte lulagebewehrung lIIit elnea Höehstebstand der 
8etonstahlbewehrung von •• 20 ca voraus. 

Der Verbundbeiwert wtrd wie folgt angegeben: 
I" - 65 gerippte Beton- und 5ponnstiihle (sofortiger 

Verbund) 
I" - 50 profilierte Beton· und 5pannstiihle. Litzen 

(sofortiger Verbund) 
I" • 35 glatter 5pannstehl mit sofortigem Verbund 
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U,t beinhaltet den Beton- und den Spannstahl .tt 
sofortigem Verbund. Die r-Werte entsprechen denen 
nach OIN 1045. Der faktor 4 berückSichtigt die Tat
sache. daS bet OIN 4221 der Spannungs sprung Ao aus 
den 1.3Sfachen äußeren lasten berechnet wird. woge-
gen dte !"-Werte in OIN 1045 für Dauerlast e 0.7 0q 

gelten. 

Ote RIchtlinie zur Änderung von OIN 4227 Tetl 1 

(1985) beinhaltet modifi,tfer1e r-Werte tn Abhängig
kett von den Uaweltbedtngungen nach OIN 1045 (1978). 
In den In Tabelle 7.8 angegebenen Beiwerten 1st der 
Faktor 4 nach Gleichung 17-20) beretts berücksich
tigt. Au8erd .. sind nach der Richtlinie t. Nachweis 
,tur Beschränkung der RtBwelte die 5ehnittgröBen bei 
überwiegend auf Btegung beanspruchten stlbförm1gen 
Bautetlen und Plotten dureh Zusatzmomente (AH-Ante1-
1e) zu vergröBern. O .. 1t sollen vorhandene Schwach
stellen (I.B. Ho.enttnnullpunkte) sowie ungenauig
keiten erfa8t werden. 

Beutene .. lt tbwelt-
bedingungen nech 
OlM 1045 1 , 3und4·) 
AusgeH 12.18. 
hbelle 10. ZetleCn) 

zu el"'Wlrtende R1Bbreite ,,~1 gtirlng sehr oerift9 

gerippter 8etonstahl und 
glrlppte Spennstlhl. 
tn sofortlglG v.rbund 

200 1SO 100 

profilierter Splnnshhl 
und l t\lIn 1n 1SO 110 15 
sofortig .. Verbund 

auch bei Beutel1en 1. Einflußbereich bis tu 10 • ~on 
- Strlßen. dll.n Tluuhen behandelt werd.n oder 
- EhenbahnstrIcken. dte 'forwtegend .tt Dl.nllntrt.b 

beflhren werden. 

Tabelle 7.8: Beiwerte I" noch OlN 4227 Teil l-Änd. 
Richtl. (1985) 
Va lues of I" after DIN 4227 Teil l-Änd. 
Richt1. (1985) 

Alle bisher beschrt.benen Stz1ehungtn zur Sestt~ng 
des .tttleren R16abstandes gehen voa sogenannten 
"abgeschlossenen RfBblld" aus. Etne erste Vorausset
zung fUr die Güte d8r Ansätze 1st es. d,a diese 
AnnahMe fUr den zu betrachtenden Fall der hKuflg 
wirkenden lasten zutrifft. Dies 1st Jedoch. beson
d.rs bei geringere" 8ewehrungsgraden oder bei reiner 

• Zwangbeanspruchunv, nicht i~r der fall. Allerdings 
ist 1nfolge Dauerlasten oder nicht ruhender Sela-



stungen fUr Bautetle, die steh ,. Stadium der Erst
rt6btldung beftnden, .It etner deutlichen Zunahme 
der RtBanlahl IU rechnen. Zusätlliche Maßnahmen, wte 
die Begrenlung der .lttleren Dehnungen, erlauben 
eine Anwendung der Gletchungen aueh dann, wenn das 
abgeschlossene RiBbtld nicht erreicht wtrd. 

Dte Anwendung statistischer Verfahren zur Ableitung 
von Be.essungsregeln hat den Hachtetl, daB syste.be
dingte Abwetchungen ntcht erkannt werden. So wird 
z.B. In kalnar Beltehung der bekannte Einfluß etner 
vorhandenen Querbeweh~ng auf den Rt8abstlnd berück
Sichtigt. Den Auswertungen liegen t. allge.elnen so
wohl Siegt- .1s auch Zugversuche lugrunde. EinflUsse 
wla I.B. dta .. BIegelugrind lusätzllch vorhlndene 
Belnspruchung aus der BIegedruckkraft aufg~nd von 
Schelbenwlrkunv-n werden nicht gesondert betrlchtet. 

Prlktlsch 111a For-aln werden durch Vorflktoren In 
besU..u V'r'Suche Ingeglichen. 51. .unen da"-r, 
un.bhlnglg davon, ob all, Elnflu8;röBen richtig 
arfa8t sind, fUr Ihnltche Verhlltnlsse gute Erg,b
nisse liefern. Bat anderen Par ... tertonst,ll.tfon,n 
1st df, Dba ... tnsU-ung :rwtlchtn Reehnul'l9 und Ver
luch .. tst schlechter. All,rdlngs tst .uf9~nd dar 
für den praktischen Gebrauch notwendigen stark Idea
lisierten Annahmen eine zu große Genauigkeit ohnehin 
nicht zu erwarten. 

Ei n von Rehl/Hall.e (1981) durchgeführter Vergleich 
~chte deutltch. daß die nach verschiedenen Autoren 
bestimmten Rechenergebnisse u.a. .ufgrund der sehr 
unterschiedlichen Auffassung über die mitwirkende 
Betonzugfläche stark streuen. Eine Annahme über die 
gezogene Betonfläche kann aus folgendem Grund nur 
eine grobe tläherung der wirklichen Verhältnisse dar
stellen: 

Die mitwirkende Zugfläche Ist außer von der Geome
trie auch von der Belnspruchungshöhe abhängig und 
wird vom Rißabstand selbst beetnflußt. Dtes bestäti
gen z.B. Dehnversuche an lentrtsch. mit einem Stab 
bewehrten BetonprIsmen. wie ste Rehm/Eltgehausen/ 
Hall ee (1976) durchfUhrten. Zwischen anfänglichen 
Trennrissen bilden steh mtt zunehmender Bellstung 
wettere Risse. die ntcht über den ges .. ten Quer
schnitt verlaufen. Darlus kinn gefolgert werden, daß 
mit kleiner werdend~ RIBlbstand die .ttwlrkende 
Zug fläche. entsprechend d~ de Salnt-Venlntschen 
Prinzip 81ner kreftelnleltung unter CI. 45-. gertn
ger wird. 

In den Bl1dern 7.7 und 7.B 1st der von Retn!HalU. 
(1981) durchgeführte Vergleich von versch1edenen 
vorab beschriebenen Forneln zur Berechnung ~Ittlerer 
RIBabstände dargestellt. Han erkennt, daa sowohl bel 
Oehnkörpern wie auch beI Biegekörpern die Bezlehun-

2,0 ~~~~"----------------, 

1,5 

1,0 

0,5 

Anzah l 

Hineillert i 

y ( I ) 

Autor 

t::J Dehnkörper. glatt 

o Dehnkörper. profiliert 

RetmlMart l n 
119681 

CES lconhanlt 

~ Dehnkörper, gerippt 

mI alle Dehnkörper 

~rge l Y/Lutz Beeby fiartln et, al, 

Bild 7.7: Vergletch der rechnerischen und gemessenen Rtßabstände für Dehnkörper (nach Rehm/Mall.e (1981» 
Camparisan between calculated and expertmental crack spac1ng for tension members (after Rehml 
Mall . e (1981» 
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2,0 

1,5 

1.0 

0,5 

AnZahl 

HlttelNert l 

y tU 

AutOr 

Biegekörper, glatt 

o Biegekörper. profitiert 

Re l1lllP\artln 
1196at 

CE! 
11978/ 

leanhardt 
11976/ 

gerippt 

llII alle Biegekörper 

Ge rge ly/ Luu 
11968/ 

Beebr 
11979/ 

/'Iartln tt. aJ . 
119801 

Blld 7. 8: Vergleich der rechnerischen und gemes5enen Rißabstiinde {Ur Btegekörper (nDch Rehm/~lal1ee (1981» 
Comparlson between calculated lind experimental crack spac1ng for flexural members (after Rehm/ 
~llIllee (1981» 

Qm,Vtrsuch [ern] 

50 

40 

30 

20 

10 

o o 10 20 

0) Balken 

. __ . CES 1978 
. - _ . Re hm/Hartf.n 1968 
-- - Cerqe ly / Lutr 1961 

~rtin et. al. 1980 

30 40 50 60 

Qm Versuch [ern] 
SO 

40 

30 
,,; 

/. 
/.: 

/ 

/ 
/ 

/ 

20 
~ .... . 

.... ,,,,, ----,----
."" ..--:::: ' ----./ .~. :::--

b~~--10 

o 0 10 20 

b) Platten 

' _ . cu 1978 
. _ . _ . Rehm/Kartin '96' 
-- Gerqely/Lut~ 1'iiIU 

Kartin at. a l. 1980 

30 40 50 60 
Gm,reCh [ern] 

Bild 7.9: Treffsicherheit von Formeln verschiedener Autoren; Vergleich der Ergebnisse einer linearen Regres-
stonsrechnung (nach Martin et.al. (1980» 
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Accuracy of fonmulae proposed by var10us 1nvest1gators; Compar1son of the results obtained by a 
linear regression analysis (after Hart1n et.al. (1980» 



gen nach Rehm/Marttn (1968) und nach Harttnl 
SchteBI/Schwarzkopf (1980) 1m Mittel die besten 
Ergebnisse liefern. Dagegen.ergeben s1ch z.B~ aus 

den Gleichungen nach CES (1978) bzw. teonhardt 
(1978) für Oehnkörper im Durchschn1tt zu ger1nge und 
für Blegekörper zu groBe RtBabstände. 

~~rt1n/Schle61/Schwarzkopf (1980) überprüften die 
Treffsicherheit verschledener Fo~ln mittels 
Regress10nsrechnungen anhand einer großen Anzahl von 
Versuchen. Aus der Beziehung 

dem Korrelationskoeffizienten r und der Streuung s 

läßt sich der Grad der Ubere1nstimrnung m1t Versuchen 
ersehen. Im Idealfall mUßte bo • 0, b, • 1 und r ~ I 
sein. In den B11dern 1.9 a und 7. 9 b stnd die Ergeb
nisse der Regresstonsrechnung getrennt nach Balken
und Plattenversuchen graphisch aufgetragen. Die Aus
sagen sttmmen mit den vorab dargelegten größtenteils 

übere1n. E1ne Rißformel stimmt um so besser m1t der 
Wirkl1chkeit überein, je näher sie der gestrichelt 

unter 45° eingetragenen Geraden liegt. Für elne 
Beurteilung der dargestellten Beziehungen ist aller
dings zu beachten, daß diese im Bereich ~ ~ 5-20 cm 

mit den weitaus häufigsten Versuchsergebnlssen sehr 
eng beieinander l1egen. 

Gesaaturtet 1 

Theoretisch begründete und auf statistischer Auswer
tung von vielen Versuchen basterende BeZiehungen zur 
Berechnung von R1ßabständen und -breiten ltefern fUr 
d1e meisten der in der PraKls üblichen Verhältnisse 
(abgeschlossenes R1ßbtld) ausre1chend genaue Ergeb
nisse. Durch Zusatzbed1ngungen. wie z.B . die Be
schränkung der Betonm1twirkung bei der RiBbre1ten
berechnung, 1st eine Anwendung auch bei n1cht abge
schlossenem Rißbild mög11ch. 

7.3 RtBbtldung '"folge Z~beanspruchung 

Bel Beanspruchungen aus behinderter Verfonaung 1st, 
wte unter Punkt 2 erläutert, zwischen E1gen- und 
Zwangspannungen zu untersche1den. Die im folgenden 
dargestellten Beziehungen behandeln ausschließl1ch 
R1ßbtldung infolge Zwangspannungen, da 1m allgeMei
nen angenommen wird , daß E1genspannungen nur den 
Zeitpunkt, nicht aber den Mechan1smus der Rißbildung 
beeinflussen. Hit d~ Einfluß der Eigenspannungen 
befassen s1ch nur sehr wenige Autoren. Auf verschie

dene Arbeiten sei hler kurz hingewlesen: 

- Bruy (1973) eraittelte mit Htlfe der E1ast1zitäts
theorie die m&Kimale Rißtiefe aus Eigenspannungen zu 
ca. 1/4 der Bauteild1cke. Durch Anordnung e1ner 

Bewehrung wird d1e RiBt1efe verringert. Hach voll
ständigem Temperaturausglelch schlteßen stch diese 
Rlsse fast vollständig. 

- Nach Rostisy/Hennlng (1985) setzt e1ne EinrtBbtl
dung erst ein. wenn die Uber eine repräsentat1ve 
Volumeneinheit RVE gemtttelte Spannung die Betonzug

festigkeit erreicht. In Abhängigkeit von der ermit
telten Anrt8ttefe wählen die Autoren zur BesttllllllUng 
einer Mindestbewehrung einen verringerten Betonquer

schnitt (1,0 ~ bet Wanddicken ~ 50 CIII bls 0,85 Ab 
bet Wanddicken ! 100 cm). 

- Juft9W1rtb (1985) schlägt vor, illl Falle von Anris
sen dle Zwang kraft auf die gesamte BetonzugfläChe zu 
beziehen und fallwelse angepaßte Betonzugfestlgket
ten zu wählen. 

Durch Anri8bildung verringert stch der fUr den Zwang 
Maßgebende Betonquerschnitt. Auf der sicheren Saite 

liegend können Etgenspannungen daher fUr die Ermitt
lung etner Zwangbewehrung vernachlässigt werden. 

Die 1m folgenden angegebenen Gle1chungen besitzen 
nur ,fUr Bauteile GUlttgke1t. dle durch Stabwerke mtt 
punktförmiger Verformungsbehtnderung abgebildet wer
den können. Fälle m1t 11nien- bzw. flichenförmiger 
Verformungsbehtnderung wte z.ß. der Anschluß von 
Winden an Fundamente oder Platten auf steifem Unter

grund werden damit nicht erfaßt. 

- In einer grundlegenden Arbeit befaßt stch Falkner 
(1969) sowohl theoretlsch als auch experimentell mit 

der R1ßb11dung 1n Stahlbetonbauteilen lnfolge E1gen
und Zwängungsspannungen aus Temperaturbeanspruchung. 

Anhand von 7 Dehnkörperversuchen, 1n denen 6 m lange 

Stahlbetonprismen (b/d - 35/17 cm) von 80· auf 20· 
abkUhlt werden, kann Falkner zeigen. daß die bei na
türlichen wie auch bei kUnstltchen Temperaturwech
seIn etngeprägten Verformungen zu gerlng sind. um 
das abgeSChlossene Rißb1ld zu erzeugen. Darauf auf
bauend le1tet er empirische Fonmeln für den Nachweis 
der Beschränkung der RiBbreite bei zentrischem Zwang 
ln(olge Temperaturbeanspruchung ab. 01ese unter
scheiden sich nur in der Größe der konstanten Fakto
ren von den Beziehungen nach Rehm/Mart1n (1968). Als 
8ezugsgrö8e wird der m1ttlere rechnerlsche R1ßab

stand zu 

.. d, 
• 4 + 0.125·-

• 
(cm) [7-211 
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angesetzt und fUr die Berechnung der ~Ittleren RIB
breite die Formel nach CEB gewjhlt: 

Wo 

.,t; 

• "'''sIl'(l 
E, 

k. • 1,0 N/_" 

" - -) ., 

0stI • Stahlspannung I. RIB 

(eil) 

BZ • IIlttlere 8etonzugfestlgkett 

17-221 

Eine Schwächung des Querschnitts Infolge Eigenspan
nungen konnte nicht festgestellt werden. Diese lö
sten jedoch die RIBblldung frUher aus und fUhrten zu 
einer zeitlichen Verschiebung des Auftretens der 
~"'lIalen Zwjn9ungskrifte. 

01e Streuung der RiBbreiten eines Versuchskörpers 
war litt 114)(. 1 20 % erstaunlich gering. sie 1st 
jedoch, zUlltndest tell .. !se, IIlt der groBen Sorgfalt 
bel Herstellung und Nachbehandlung yon Versuchskör
pern zu erk Uren. 

AI/fgrund der Versuchsergebntsse arbeitele Falkner 
den In Bild 7.10 dargestellten 8emessungsvorschlag 
aus. 

Eine Anwendung dieses empirIsch abgeleiteten Be..es
sungsdlagr~ fUr andere Par.-eterkonste\\attonen, 
z.8. BIegebeanspruchung oder andere Belonfestlgkelt, 
Ist nlchl .cI9Hch. 
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BIton: B 25 / / / 
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Bild 7.10: RIßbreite In Abhängigkeit von Bewehrungs
gehalt und Stabdurchllesser bei zentri
schem Zwang {nach Falkner (1969» 
Crack wldth dependent on percentage of 
relnforcement and bar diameter due to 
axial restratnt (after Falkner (1969» 

- [tb1 (1969) geht bet seinen theoretischen Ablei
tungen zur Zwangung und RtBblldung von Slahlbeton
stjben davon aus. daß die Verbundspannung allein 
abhängig von der Laqe ZUQ RIß sei: 

17-231 

5 
MT :- Vl'rbundfllktor 

r: I< B.tonrißdehnung 

0,~---iO,~OS~~O~!~O--~O~!S~--~O,~20~~O~,2~S--~O,'lO 

Bild 7.11: ~~)(lmale Stabdurchmesser für RIBbretten w _ 0.2 mm In Abhängigkeit vom mechanischen Bewehrungs
grad (nach Elbl (1969» 
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Maximum bar diameters for crack control w ~ 0.2 mm dependent on mechantcal retnforcement rad io 
(after [Ibl (1969» 



.. tt; 

k - konstanter Faktor (aus Versuchen ermittelt) 
\ • Entfernungskoordtnate zu .. Riß 

_ 0 .~ Ende der Etntragungslänge 

HIt den unter Punkt 4.2 angegebenen ",.119"*'000 

Gleichungen formuliert er für reinen Zug und .ltt1.

Te Betonzugfesttgkelt etne BeZiehung zur Bestimmung 
des maximalen Stabdurchmessers bei gegebener R1Bwet
ta. Dabei wird der Zustand der E~trtBbl1dung ange

nommen. d.h. RtBel nflu8berelche überschneiden st eh 
nicht. In Bl1d 7.11 sind Grenzst&bdu rchnlesser für 

elne ~xlmale RtBbrelte von w • 0,2 ~ 1n Abhängig

keit V~ mechanischen Bewehrungsgrad dargestellt. 

Daraus erhält man 1.B. für Stahl 111, Beton B 30. 
etn~ Bewehrungsgrad P - 1,0 % sowle,dem nach Versu
chen von Rehm zu kT • 1.0 gesetztem Verbundbelwert 
einen .axl~1 zulässigen Stabdurc~sstr von 6 .-. 

Dagegen erlauben die Ergebnisse nach falkner. nlch 
denen der Verbundbelwert kT zu 3.6 gesetzt werden 
.. uB, einen Durctnesser yon 26 _I Etbl konnte 1m 
Rahmen seiner Untersuchung nicht klären, welcher der 

28 '" ;;. a~ " ., 
",111 

24 '" '" 
~ 

E 

balden mplrtsch el'llltte1ten k4lerte der "rlchttge" 
ist. 

Aus heutiger Sicht 1st festzustellen, daS der Ver
bundbttwert k ketne Konstante 1st, sondern eine von 
einer Reihe von Parametern beeinfluBte funktion. Da· 
her liefert das Olagra-m fUr fälle ~It von den Etch
versuchen abweichenden ElnfluBgrti8en ketne htnrel
chend genauen Ergebntsse. 

- RMUsy/lodi/leotlhardt (1915) fUhren an letchtbe
tonbalken ähnliche Untersuchungen wie falkner durch. 
Sie berUckslchtlgen auch den fall der einseitigen 
AbkUhlung. fUr die Verwendung elnls leichtbetons LB 
10 bis LB 15 ermitteln sie den stabilisierten Rißab
stand für Biegung und Nor.alkraft zu: 

.. d, 
- 4,5 + 0,0215·--, ("') (1-241 

Für di e .Ittlere R1Bwette wird folgende Gleichung 

a"Vegllben : 

Wo 
1 .. 

_ ~'--'(o'll - --) 
E, , 

11-251 (ao) 

500 

LB 15 ~ 

N 
E -----7-estlV--- E 

400z , gr'mz 0sR 
-S20 1 

______ ---". __ B~l!L __ 
'" '" .. 

I, 
Clußen '" " t-- b----i I ATa, I 

300 
16 I Fs ;}l ':T V I 

I d 

12 Fs ;)i ·:1 I 200 
inn.n F. 

~ obi! 
8 • 

100 
4 

o IIIn ~ 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 
j.l[%] 

Bild 7.12: RiBbreften w~ und W9 5% In Abhängigkeit von ds ~nd p bei T~raturzwang lnfolge einseitiger 
AbkUhlung bel LB 15 (nach Rostjsy/Koch/Leonhardt (1975)) 
Crack wtdth wm and w9S% dependent on bar diameter ds and percentage of retnforc.-ent u for 
restrafnt du. to linear temperature distribution for 11ghtwelght eonerete LB 15 (after 

Rostjsy/Koeh/Leonhardt (1975» 
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• Stahl spannung 1m Riß 
_ 0.20 N/~' fU~ LB 10 
_ 0.25 NImm' fU~ LB 15 
_ Beweh~ungsg~ad eines Bewehrungsst~anges 

Die 1. Vergleich zu No~lbeton ge~1ngeren .1tt1eren 
R1Babstände werden .1t der kleineren Zugfestigkeit 
des LB begründet. Daher 1st zu~ E1nhaltung etne~ 

G.-enzr18we1te luch wen1ge~ Bewahrung ntittg Ils be1 
No~lbeton. Bild 7.12 zeigt ein ae.essungsd1.gr~ 
fUr LB 15. Bei vo~gegebener Rt8we1te wm (oder W95%) 
kinn fUr elnen lusgewählten Stlbdurcn.esser de~ 

zugehörtge Bewehrungsgrld und die Stahlsponnung t. 
RtB obgelesen werd.n. Auch hier 1st eine allg",'ne 
Anwendbl~ke1t oufgrund de~ .'rfsehen Ablettung 
nteht 1lÖg11eh. 

- SchfeBl (1976) befaßt sich .1t der Besl::hrlinkung 
de~ RiBbre1ten bet reine~ Zwangbe.nsprue~ung. FUr 
di.s.n Flll 1.1tet er auf der Grundlage der Gesetze 
des verseht.blichen Verbundes Beztehungen fUr di. 
R1Bbr.1tenberechnung Ib. Sch1eßl zeigt. doB d1. 1n 
Versuchen f.ststellbor. Streuung der Yerbundspln
nungs-Schlupf-Blziehung auf die Llinge des ~störten 
Bereiches grö8eren Einfluß hit (b1S zu 25 % Unter
schied) ols luf die Rtßbrette selbst. bei de~ nu~ 
Unterschiede b1 s 1::0. 10 % ouftNWn. Die .tttlere 
Vlrbundspannungs-Schlupfbeztehung besttmmt er zu: 

t/ßw - 0.055 + 1.1·s0.45 17-261 

Oe~ Unterschied zwischen zentrische. und Blegezwong 
besteht nlch Sch1eBI 1n de~ Ermlttlung de~ Stlhl
spannung 1111 Riß 0sll und ln de~ Höhe de~ Inzusetzen
den Betoozugfest1gkeft. Unterschiedliche Werte der 
Zugfestigkeit für zent~tschen Zug und Btegezug wer
den nach Hetl .. nn (1969) gewählt. Oie Umwandlung de~ 
unter Punkt 4 beschriebenen Gleichungen in Oifferen
zenbeztehungen ermöglicht. unter Vernachlässtgung 
de~ Betondehnungen. elne iterottve Berechnung von 
Rißbretten . Da dl, Auswertung der Bez1ehungen den 
Einsotz etnes Computers erfordert. Irbeitet SchteBl 
fUr reine Zwangbelnspruchung 10fo1ge Teeperatur und 
Schwinden einen Vorschlag für Be.essungsdlagrlMme 
aus. Die Betondruckfest1gkett w1rd lufgrund des ge
~tngen Einflusses nlcht berückstchtlgt und den Ober
llgungen dlhe~ etn B 35 zugrunde gelegt. 

Ote in Btld 7.13 dlrgestellten Kurven fU ~ reinen 
Btegezwlng lJIl"ten für Blutetldicken • ., 25 CIlI mit 
s~t~'scher Sewehrung. FUr Bautetle ait geringerer 
Dtck • .ussen aufgrund de~ att der Otcke veränderli
chen 8etoobtl9lzugfestigke1t dte Bewehrungsgrlde er-

)0 

_ •• 1.20 __ • ___ .... 0.'0 •• 
C_....-cI1 '_I 

1 .o.Jo .. 2J1 ....... .. 
I •• o.n,..2n.~ZUII 

" 
" 
" 
" 
" 
• 
, 

.'~--------------------U OJ. 0.1 o.J '.11 '.2 '-' U U P 'P'I"'1fC-t~1 

0.' 0.2 IU 0.4 c.s o.e 0) c.I GoI UI P '==. "r 
B11d 7.13: Vorschlag fU~ ae.essungsdiagra~ fü~ 

relne Zwangbeansp~uchung aus Temperltur 
und Schwtnden (Rippenstlhl) (nlch SchteBl 

(1976» 
Proposed design graph fo~ restraint due 
to temperature Ind shrlnkage (deformed 
bors) (Ifter SchteBl (1976» 

höht werden (bis 15 % fu~ 10 cm dicke ßlutetle). 
Diese von SchieBl abgeletteten Beziehungen enthll
ten. weno z~ Tetl auch tn vereinfechter Form, olle 
wesentlichen EtnfluBplr ... ter fUr dte Erstr1Bbil
dung, 

- Ioakawskt (1918) untersucht ebenfells diS Verhol
ten yon Stahlbetonblut.tlen bet Zwangbeanspruchung 
1nfolge T.-peratur. Dobet wird sowohl zentr1sche~ .t. luch Biegezwong erflBt. la AnSitz de~ Betonlug
festigkeit werden E1nflußgrö6en .ie Bautet1dtcke und 
exzentrische Bellstung berUckstchttgt. 01e Streuung 
der ZlI9fut1gke1t entllng der Bautel1lchse wtrd 11-
lerdings nicht b .. dltet. Das V.rbundg.setz baut auf 
den Ansetl von Nerttn (1975) luf und enthlilt den 
n11::ht11nelren Zusam.enhong zwischen Schlupf und Ver
bundspannung. Dle Formeln werden fUr den Fall de~ 
Erstrtßbl1dung abgelettet. 

Bl1d 7.14 zeigt e1n von Noakowsk1 lufgestelltes 
Bemessungsdlagrama. Als ßelnspruchung tst elne 
bellebige Kombtnltton aus zent~tschem und Blegezwlng 
mögltch. Ol~aus kinn fUr bestimmte Stlhlsponnungen 
t~ R1ß und zulässlge R1Bbretten zwtschen 0.1 und 
0.3 mm der Bewehrungsgrod und der max1mole Stlb
durchlllesse~ abge'esen werden. 

In späteren Arbeiten erweltert Noakewskt die Bezie
hungen auf e10e "konUnulerl1che Rtßtheo~ie", 01ese 



B 2S 
Rippenstahl 

üb=2cm 

Bild 7. 14: B~ssung5dta9r6Dm für B 25 zur 8estt.

mung des erforderlichen Bewehrungsgrades 
~ bzw. Stabdurchmessers ds fijr Zwangbean
spruchung (nach Noakowskt (1918» 
Desig" graph for B 25 for the 

dete~in6tfon of the requfred degree of 

relnforcement Ind requtred bar dla~ter 

ds due to lmposed defo~atton (after 
Noakowskl (1987)) 

Betrachtungsweise behandelt Punkt 8. An dfeser 
Stelle wird deshalb auf etne Darstellung yer~1chtet. 

Zus.-enfusung und Bewr'blng 

Oie bisher vorliegenden sehr wenigen experimentellen 
Arbeiten zur R18bl1dung tnfolge reiner Zwangbean

spruchung zeigten. daß hier übl1cnerwelse das Sta

dium der Erstrißbildung m1t 1.4. weft auseinander

liegenden flnzelr!ssen vorliegt. RtBtheorlen, die 
ein abgeschlossenes Ri6bild zugrunde legen. ermlt· 

teln deshalb fUr Zwangbela$tung zu kleine RIBabstän

den und unterschätzen d~it möglicherweise die auf

tretenden R1Bbreiten (sofern nfcht zusätzliche Be
dingungan eingehalten werden, s. Abschnitt 7.2), 

Empir1sch aufgestellte Bemessungsdiagramme besftzen 

den Nachtetl, daß s1e nur fUr ähnliche Randbedfngun

gen, wte sie in den zugrunde11egenden Versuchen yor

handen waren, zutreffende Ergebnisse liefern. Die 

von Schießl bzw. Hoakowskt auf theortttsch~ Wege 

abgalaiteten Beziehungen be1nhalten .11a wesant11-
ehen Parameter ~tir die ErstriBbtldung. Allerdings 

wfrd auch hter von mehr oder weniger tdeallsterten 

'Annabnen ausgegangen. 

In Bild 1.1S 1st exeoplar1sch der Zusammenhang zwi
schen Stabdurc~sser und Bewehrungsgrad (nur etn 

Bewehrungsstrangl) bat zentrtsch~ Zwang. Baton

festigkeit Bw • JO N/~' und etner Ri6brefte yon 
0.3 mm für yerschtedene Beziehungen ausgewertet. Der 

Verlauf der linien wurde YOn Noakowski (1978) Uber
nomnen. 
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Bild 7.15: Beziehung zwischen Stabdurchmesser und 

Bewehrungsgrad für zentrischen Zwang nach 

yerschiedenen Autoren, ßw • 30 NImm' und 

w· 0.3 !MI 

Relations between bar d~ameter and 
percentage of refnforcement for a~fal 

restralnt after various Investig,tors, 

ßw • 30 NImm' and w - 0.3 mm 

Man erkennt. daß die von Noakowskt aufgestellte 

Gleichung. allerdings unter Zugrundelegung des von 

Falkner angegebenen Verbundgesetzes. dle empirisch 
abgeleitete Beziehung yon Falkner sehr gut annähert. 

Die lfnie nach Elbl weicht 1n allen Bereichen mehr 
oder weniger stark von diesen Beziehungen ab. Nach 

Rost$sy/Koch/leonhardt sind, möglicherweise wegen 

der höheren Verbundste1flqkelt des verwendeten 

leichtbetons, gröBere Stabdurchmesser zulässig. 01e 

Formel yon SchieBl liefert, aufgrund der dort ange
nommenen wesentlich geringeren Verbundsteiftgkelt, 
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deutlich niedrigere Durchmesser. Ein notwendiger 
Vergleich zu Jeweils fremden Versuchen 1st wegen der 
bisher vorhandenen geringen Anzahl von experloentel
len Ergebnissen nicht ~llch. 

Die Zuordnung Zwangbeanspruchung - ErstriBbildung. 
lastbeanspruchung - abgeschlossenes RIBbild 1st zwar 
In vtelen fällen zutreffend. erfaBt jedoch nur die 
beiden G,..nuustände. In neueren Arbeiten wird daher 
versucht. ein. Verknüpfung dieser beiden R1Bentwtck
lungsstldlen herzustellen. 

8 ___ Te BetrKhtunQp!l$ef1 - konUnolerl1che RI8-.... " .. 
Wie unter Punkt 7.2 bzw. 7.3 dargelegt. gingen bis
herige RtBtheorlen je n6ch Art der eeanspruchtlng von 
etn .. bestt-.ten Rt8blld aus. NaturgeaäB können die
se Theorien nur hinreichend genaue Ergebnisse lie
fern. weM sich unter etner gegebenen last. bzw. bet 

bekannten sonstigen Elnflu6gr68en efn entsprechendes 
RI8bl1d einstellt. Dies fst nicht '.-er der rall. 
.Ie z.B. Untersuchun9f:n.1t geringen Bnehrungsgn
den erkennen lassen. 
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Bild 8.1: EinflUsse auf die Zugfestigkeit des Betons 
(aus verschiedenen Veröffentlichungen zu
samnengestellt von Noakowskl (1985» 
Influence of varlous par.~ters on tens1le 
strength of concrete (chosen fraa differ
ent publlcatlons by Noakowskl (1985» 
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In neueren Arbatten zur RI6btldung wird daher ver
sucht. den ges .. ten RiBbl1dungsprozeB VOM ErstrtB 
bis zu. abgeschlossenen RiBbl1d zu erfessen. Eine 
Trennung der Betrachtungen für List und ZWing 1st 
dann nicht Mehr notwendig. 

- Während sich Ioetawski (1970) zunächst nur .tt der 
Bewehrung von Stahlbetonbeutellen bei Zwangbelnspru
chung tnfolge Te.peratur und de.entsprechend .it der 
ElnzelrlBblldung beschäftigt. erweitert er seine 
Ansätze (1982) und (1985) auf eine kontinuierliche 
Theorie zur Erfassung der RIBblldung. 

Auf der Grundlage von wirklichkeitsnahen Matcri"ge
setzen für Betonzugfestfgkelt und Verbund wird fUr 
das Stedium der ErstrlBblldung die RI6elnzugslänge 
(Siehe Abschnitt 4.2) bestl.-t. Die VerknUpfung .tt 
d~ abgeschlossenen RIßbtld erfolgt über einen sog. 
Rt6entwlcklungsflktor. 

Von wesentlicher Bedeutung fUr die Höhe der Rielest 
Ist die Kenntnis der vorhandenen Betonzugfestl0kelt. 
Hoakowskl feBt die Ervehnlsse verschiedener Ver
öffentlichungen zus .... n und stellt eine BeZiehung 
zur Bestl-.ung des Mittelwerts der 8etonzugfesttg-

v , 
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Bild 8.2: Verbundgesetze für RIppenstähle für ver
schtedene bezogene Betandeckungen nach 
Janovlc (1979) (entnommen aus Noakowskt 
(1985» 

Locel bond stress-slip relationship for 
deformed bars Ind different rel.ted covers 
after Janovlc (1979) (taken from Noakowskl 
(1985» 



keit auf. die neben der Abhängigkeit von der Würfel
druckfestigkeit auch EinflUsse wie Bautelldicke. 
Vorschädlgung sowie Spannungsgradienten enthält 
(s!ehe B1ld 8.1), 

Der Ansatz für den Verlauf der Verbundspannungs
Schlupfbez1ehung wird in Anlehnung an Auszieh-Versu
che mit exzentrisch liegenden Stäben von Janovtc 
(1979) zu 

18-11 

111 t: 
6 - SChlupf 
A,N - Werkstoffkennwerte 
A • 0.95 für Rlppenstähle und 
N • 0.12 "mittlere Verhältnisse" 

gewählt (stehe Bild 8.2). 

Die Zusammenhänge bei der ErstriBbtldung sind in 
Bild 8.3 für e1n Grundeleaent mft der Länge e (-le) 
entsprechend dem Bereich mit Verschiebungen zwischen 
8eton und Stahl verdeutlicht. 

Ist das Beanspruchungs- und Verformungsverhalten des 
Grundelementes 1n Bild 8.3 bekannt. kann daraus auf 

das Verhalten des Gesamtstabes geschlossen werden. 
Zur Vereinfachung vernachlässigen die in Bild 8.3 
angegebenen Beziehungen die Betondehnungen und die 

,,1--- • 

") 

Bild 8.3: Rechnerische Erfassung des Verbundes unter 
Vernachlässigung der geringen Reststahl
spannungen Im Ende der R18-Elnzugslänge 
{nach NOIkowski (1985» 
Analyt1cal model for consideration of bond 
behavior. neglectlng 10w steel stresses 
acting at the d1stance e fr~ the crack 

(after Hoakowski (1985» 

Reststahlspannung 11m Ende der Eintragungslänge. 
Unter Verwendung des in Bild 8.2 angegebenen mittle
ren Verbundgesetzes berechnet Noakowsk1 die mittlere 
Verbundspannungen ~m zu: 

O '64 (RO.66 O,lZ 0.Z4)0 8' 
~m -. . ~ 'ds '05 ' 18-21 

Für d1e mittlere Stahldehnung erhält er die einfache 

8eziehung: 

~ • ES - AE - 0.44"5 

mtt: 

18-3J 

, .. 
" • - ES - 0.56"5 

2 

Die einzige. die Völl1gkeit des Stahldehnungsver
laufs beeinflussende GröBe 1st der Exponent N des 
zugrunde liegenden Verbundgesetzes. Dieser wurde 
hier entsprechend Bild 8.2 zu 0.12 gesetzt. 

Für den Erstrfßzustand, der sich 1nfo1ge Zwangbean
spruchung e1nstellt. ergibt stch die R1Be1nzugslänge 

a1 - Z"e (siehe Blld 8.4) mit Hilfe der Beztehung 
für dle mittlere Verbundspannung anhand einer 
Glelchgewichtsbetrachtung: 

(8-41 

Für die Stahl spannung im Riß werden vereinfacht fol
gende Werte angeOOlllllen: 

reine Biegung " Clsl ·0,22 -

reiner Zug 

" 
" 0sl .0,50 -

" 
(~ bezogen auf d/2) 

alEmnOl'Usfand b1EfIIJriIlzuslafld 

Bild B.4: 

" • 

~----- - - '. --
.!l, ,n 

Grundlagen der ErstriB- und der Endriß
theorle (nach Naokowskl (1985» 
Principles for the theories of first 
cracklng and stabilised stage of crack1ng 
respectively (after Noakowskl (1985» 
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wobei fUr BZ die Betonzugfesttgkett nach Sild S. 1 
einzusetzen 1st und der Bewthrungsgrad p für nur 
einen Bewehrungsstrang gilt (fUr reinen Zug wird 
eine symmetrische Bewehrung .It zwei Strjngen vor
ausgesetzt). Hit der oben angegebenen Beziehung fUr 
~. und Im besttmnt steh die RI6etnzugsllnge zu: 

18-51 

und die Erstrl8brelte zu: 

18--61 

Der stabile EndrIB.bstand. der Infolge .usgeprlgter 
lastbeanspruchung zustande komNt, entwickelt sich 
aus dem ErstriSzustand (Sild S.4b). Hach Noatowstl 
1st der kl.lnstmög1lche RIBabitand gleich der halben 
Etnzugsllnge ,. ErstrtSzustand und der .aBgebende 
.tttlere Endrl8abstand betrlgt: 

18-11 

CE. 0.15 - RtBentwtcklungsfaktor 

In gletc~ HaSe entwickelt sich die mittlere Deh
nung und die R1Sbreite berechnet sich zu: 

'Oen Streubeiwert zwischen mittlerer und charaktert
stlscher RISbrelte (95 % - fraktlle) gibt Noakowskl 
~1t 'w - 1.5 .n. Der R1ßentwictlungsfaktor CE stellt 
den Zus~nhang zwischen den bel den vorgenannten 
RIßstadien her: 

ralt: 

'. - 1,5 Streuungsbeiwert 
CE • 1.0 Rl8-Entwtcklungsfattor I~ ErstriBzustand 

bei Zwang Os - 0sl 
CE .0.75 RtB-Entwlcklungsf.ttor 1m EndrtBzustand 

bei last 0s~osl 
Qs1 - D.22·8Z/p RIBspannung bet reiner Btegung 

In (~/II') 

051 - D.SO-SZ/p RtBspannung bet reinem Zug 
1n (MN/li') 

Os • Stahl spannung 1. Gtbraucnszustand In (MN/m') 
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Bw • 8wN + 5 mittlere Würfetdrvckfestigtett 
In (MN/.") 

BZ • Betonzugfesttgtett oeaäB Bild 8.1 In (MN/m') 
P • As/An Bewehrungsgrad etnes Bewahrungs

str~nges 

ds - Subdurct.esser In <.> 
Es • 210 000 (MN/mi) 

Es tst .nzUDerken, daB diese von Hoakowskf (19B5) 
als kontinu1.rl1che Theorte beleichnete Beziehung 
eigentlich nur zwei Grenzfälle der RIBbtldun9 bein
haltet. Kurz nach Überschreiten der ErstrlBl.st 
stellt sich sofort d.s abgeschlossene Rf8bfld etn. 
Dte Streuung der Betonzugfestlgkett entlang der BIu
tefl.chse wlnl nicht berücksichtigt. In der Ablet
tung von (1982) gibt Noakowskl den Obergeng VOll 

ErstrlB ZUIIII Endrt&bstand IIIlt 

18-101 

.n und begrUndet dfe Wahl einer Varabel 3. Grades 
IIIlt der besten Anpassung .n Versuchsergehnisse. Ote 
vorliegende Arbeft muB daher als teilweise e.prlscbe 
Beztehung betrachtet werden. Es aüBte weiterhin kon
trolliert venlen. inwteweit Obige Beziehungen, dt. 

hel Lastbeanspruchung vom abgeschlossenen RIBbild 
ausgehen. auch fijr niedrige Bewehrungsgrade hinret
chend genaue Ergebnisse ltefern. 

Bild 8.5: Vergletch der kontinuierlichen R1Btheorie 
mit der klassischen Rtßtheorle (Martfnl 
Schleßl/Schwarzkopf (19aO» belugl1ch der 
R1Bbreite (n,ch Noakowskf (lq8~» 

Comparlson of the results for crack wldth 
c.lculated by the contlnuous theory .nd 
the cl.sslc.1 theory proposed by Martln/ 
Schleßl/-Schwarzkopf (1980) (after Noa
kowskl (1985» 



ale 61lder 6.5 und 8.6 lei gen einen Vergleich lwl- • 
sehen den von Noakowskl ermittelten RI8abständen und 

-breiten und den Ergebnissen nach Hartin/Schie811 
Schwarlkopf. Zwei durch einen Pfeil verbundene Punk

te stellen den Ubergang von der Erst- lur Endrlßbtl
dung dar. Während fUr Obllche KOmbinationen von 
Stabdurchmesser und Bewehrungsgrad gute Uberelnstlm
.ung vorliegt. ergeben sich nach Noakowskl für 
geringe ßewehrungsgrade gröBere Rt6brelten und -ab
stinde. Aufgrund der Erfassung des Erstr161ustandes 

• 

, . , 
~. 

,. -

'" ••• 

(+-"i "-- .. ) ,. 
wire für die "kontinuierliche RIBtheorle" eine gute ',~~~-b-~'----j,~~,i;-~~-b--'-"'::-'i.'='-'-'-'-i 

: .. - , • .. ,., 
u u u u • • 

Annäherung an das tatsächlichen Bautellverhalten lU 
erwarten. Neuere. von SchleBI!Wölfel (1986) ange
stellte Vergleichs rechnungen zwischen Gleichung 
(8-91 und einer modlfilierten R18forme1 nach der 
CEB/flP-Hustervorschrift (1978) lelgten jedoch eine 
deutlich schlechtere Uberelnstt~ng der von Noa
kowskl vorgeschlagenen Bellehung mit Versuchsergeb

nissen. 

Bild 8.6: Vergleich der kontinuierlichen R18theorle 
mit der' klassischen R18theorle (Martini 
Schle81/Schw,rzkopf (19S0)) bezüglich der 
Abhängigkeit des RI6abstands von ds/p 

(nach Noakowskl (1985» 
C~parlson of the results of contlnuous 
theory and cl.sslcal theory (Martini 
SchleBl/Schwarlkopf (1980» - wlth respect 
to the relation bat ... n cr,ck spaclng and 

ratio d,/p (after Noakowskl(1985» 

Durch Umformen der fo~l für die RIBbrelte w~ 
gewinnt Noakowskl eine 8ellehung lUr Ermittlung des 
Stabdurc~ssers ds In Abhängigkeit von der charak

teristischen RIBbrelte Wk! 

BwO.66.Es'·12 1.12 

d, • 0 88 r. ]' 12'" 0sl' ~w·CE·3. "(os-(E·O,56,osl) , 

18-111 

, .. 
Stld 8.7: Bemessungsdt.gramm lur Beschränkun9 der 

RIBbrelte nach der kontinuierlichen RIß

theorie für die RIßbreite wk - 0.2 mm 
(nach Noakowskl 1985) 
Design graph for the control of crack 
wldth (wk - 0.2~) based on cont1nuous 
theory (after Noakowskt (1985) 

01e Bedeutung der Parameter entspricht Fortlltl 18-9J. 
Damit lassen steh 8eDessungsdtagramme aufstellen. 
Bild 8.7 letgt ein solches für etne charakteristi
sche Rt6brett.e vtm 0.20 n.n. Die steilen, le1cht 
gekrUmmt verlaufenden Kurven erlauben den Nachweis 
für 2wangsbeansprvchung b~. den ErstrlBlustand. Mit 
Hilf, des Bewehrungsgrades (Beispiel: p _ 0,3 I). 
der ßautelldlcke (d • 0.3 ~) kann der lur EInhaltung 
der RtBbrette größtmögltche Stahldurchmesser (ds -
18 mm) abgelesen werden. für lastbeanspruchungen 
bzw. den EndrlBzustand gelten die strahlenfönmlg 
verl.ufenden Geraden. 

_ Schober (1984) untersucht die Zusa.aenhjnge bei 
der RIßblldung eines lugs tabes . tt Hilfe eines ana
lytischen Verbund~el1s. Danach wird die Kraft 
et~s ID Verbund liegenden Stahlstabes hauptsichlieh 
von den Stahlrippen über etne Druckkegelschale auf 
einen dickwandigen Betonzugrtng übertragen (Siehe 

Bild 8.B), 

Das Verbundgesetz ergibt s1ch näherungswelse aus der 
Bellehung %WIschen last und pl.stlscher Verfonmung 
der hoch beanspruchten ~egelspttle. Oie Anna~ 

eines starrplastischen Stoffgesatles .It Nachverfe
stigung für Beton führt lU de. 1n Sild 8.9 darge

stellten Verbundgeseh. 

Für die Bestimmung von R18abstinden geht Schober. 
ähn11ch wie Noakowskt. von den Grenlbetrachtungen 

Erstr18blldung - stabilisiertes R18btld aus . Während 
Noakowskl die bei den Zustände emp1rlsch verknüpft. 

3S 
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Bild 8.8: Analytisches Verbundmodell (noch Schober (1984» 
Analyttcal bond model (ofter Schober (1984» 

stellt Schober den lus~nh.ng Ober die Streuung 

der aetonzugfesttgkett her. Die In Wirklichkeit etwa 
nonnal verteilte Betonzugfesttgkett nähert er durch 
.lne rechteckfö"'lge Vertetlungsdtchte (Sl1d 8 .10) 

an. ErstrtBbtldung wird ange~n, wenn In einem 
Ouerschnttt die 10 I-fr.tl!l. der Betonzugfesltgkett 
Uberschrltten wird. Bet. Erreichen des 90 %-Frakttl
wertls stellt steh nach ~ Modell ein abgeschlos
senes RfBbtldes ein. 

Durch diese Zuordnung erhält Schober bet bekannt.e. 

stabilisiertem R1Babstand srm (Ur den belnspru
chungsabhänglgen mittleren RtBabstend sr: 

" Sbz." - Sb:., 

.~ ße,Z.1 - Sb:. t 

Sb: ••. stehe SUd 8. 10 

Bild 8.9: Verbundgesetz {nlch Schober (1984» 
Bond st~ss- slip rellt1onsh1p 
(Ifter Schober (1984» 
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IB-tZ! 

Der Mittlere stlbilisierte Ri8ebstend entspricht 
nlch Schober et.1 der Einle1tungslänge. Diese 
berechnet er für den .llg~inen Fell e1ner 8ewIh
rung Mit unterschiedlichen StlbdurchMessern bz •• 
Verbunde1genschaften zu: 

a) Gauß'sche Normal- b) rechteckförmige 
yerteilung Verteilungsdichte 

Bild 8. 10: Stat1stische Verteilung der Betonzug
festigkeit 1~ Stab (nach Schober (1984» 
Statist1cal distribution of tensile 
st~ngth of concrete Ilong the tens10ned 
rnember (Ifter Schober (1984» 



',. .0 ~z •• l 1 • - + _._._---
ds1 "ul 41 1 ~sl + 1I$2'l.., 

18-13a) 

bzw. fUr einheitliche StlbdurchDIsser: 

',. .0 Sbz •• 1 
• -+ -_.-

ds 1:$11 Ps 
18-13bl 

.it: 

.0 • 2·Betondeckung ~ 2.d, y.rbundf~1. linge 
11.2 - Beiwert. (Ur d1 •• frk, ... S\aboberfliche 
IIsl,2 .. auf .frks ... Betonzugflicha bezogener Be-

'v 

wehrungsgrad (5. Bild 8.11) 

• Verbundbetwert zur BerückSichtigung unter
schiedlfcher Vlrbundelgenschaften 

~mQX acLlsz 
Llez 

' .. 
----- - 12.3·A·'R + O. 13·~ 
8bz • 

• • über d1e E1nl.ttungsltinge g .. tttelte. be-

A 

• 
• 

zogene Verbundspannung .tt folgendln fUr 
übliche Betonstihl. geltenden Par ... tern: 

- 1.S. 
.. 14,4. 

.. l,tI für stehende und unten Hegende 

8ewhrung 

• • 0.6 fUr oben liegende Btwthrung 

01. genäherte Beztehung fUr 8bz • .ITSil 1st nur" noch 
abhingtg V~ Verbundbereich sowIe der Stabpro(tlte
run; und kann rabell. 8.1 entno..en werden. 

Oie auf analytischen Weg abgeleitete Beziehung 
18-13) für das stabiltsterte RtBbild entspricht i_ 
Aufbau den "klassischen R16fonneln". E~ sind nur 
geringfügige Abweichungen tn der Definition der mtt_ 

.. ~<8d ref=ub+ 2 = s 

a!p 
(für Rippenstäbe) 

(Ringzug- 8d __ _ 
spannungen) S --." 

--- i 

a) Vereinfachte Ermittlung der mitwirkenden Betonzugfläche 

b) Anwendung auf beliebige Zugkörper 

Sild 8. 11: Definition der wirksamen Bttonzugfläche (nach Schober (1984}) 

Definition of effective ar.a of eoncrete (.fter Schober (1964» 
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&ot.coosUhl. od.r s,...n.UJ\1. 
.U sofort'e- Vtrtuld s,.....sUbl. 

. n !licht •• ,... 
$l.obp ... f111 ...... ' .. !.er V,,",,1I6- S<th lodol.o. Vor- lIe"- V.r-

"',..lch ~ ... Ich ... 
~z.J· .. 

, .. IP\1l ••• ••• ••• I • • 0.065 

tlork p ... flHtrt ••• '. , 1.25 
f~ • 0.04 

tchwch />f"Ofllltrt '. , 1.55 '.' 'R w 0. 02 

glttt ,., ••• ••• 

Tabelle 8.1: Verhältnis der mittleren Betonlug

festigkeit lur mittleren Verbundspan

nung bei der RiSbildung (nlch Schober 

(1984» (ßbZ,m .. 0.24 'ßSm66 ) 
Ratio averlge tenslle strength of con

crete to Iverlge bond stresses at crack 

formation (8bZ .II!" 0.24.S&.66) (after 
Schober (1984» 

Bild 8.12: Mittlere Dehnung von Zugstäben mit belie

big profilierter und teilweise vorge

sp.nnter Bewehrung bei Erst- und Kurl
lettbellstung (nlch Schober (1984» 

Average strltns In tension members reln

forced by defonpfd b.rs or p.rttelly pre

stressed reinforce.ent durtng lnltlel and 
short tt,. 101dtng (.fter Schober (1984» 
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wirkenden 8etonlugfläche (vgl, I.B. CEB. leonhardt) 

sowie der mtttleren Verbundspennungen festlustellen, 

Allerdings wird hier nach Verbundberelchen unter

schieden. D. jedoch In Bereichen mit schlechtem Ver

bund 1.1. luch mtt einer geringeren 8etonlugfestlg

kett lU rechnen 1st. wäre zu klären. ob sich diese 

helden Einflüsse hlnslchtltch R181bständen und 

-breiten ntcht 91genseltlg nahelu aufheben. 

Bet hekannte~ Rißabstand kann das mittlere Verfor

~ngsverhalten eines Zugs tabes berechnet werden. 

Dabei wird 1m R1ßbl1dungsbereich weiter zwischen 

Elnzelrtßbtldung mit RtBabständen gröBer 11s die 

doppelte Einleitungslänge und fortgeSChrittener RIß

bildung Nlt verschlebl1chem Verbund Uber die gesamte 

Stab länge unterschieden. In 8ild 8.12 sind f Ur eine 

Betongüte B 25 mtttlere Dehnungen In Abhängigkeit 

von der st.h1spannun9 1111 Riß aufgetr.gen. Der Beweh

rungsgr.d stellt hter den Seharp.rameter d.r. Man 

erkennt, diS die Mitwirkung des Betons m1t Ibne~n

dem Bewehrungsgrld steigt und dlB für Bewehrungs

grade p. 0,7 % das abgeschlossene RiBblld bis zur 

stahlstreckgrenle nicht erreicht wtrd. Die Ingegebe

nen BeZiehungen gelten auch fUr Vorspannung. wenn 

man 11s Ausgangszustlnd den, Ils spannungs los ge

dachten, Dekoapresslonszustlnd wählt. 

Mtt der üblichen Bellehung wm - snm'lsm sind zutref
fende Ergebnisse für die R1Bbreiten nur bei stabill

stertem RtBabstlnd lU e!"'tl.rten. 1111 Ri8btldungs

bereich werden diese unterschätlt, dl die maßgebende 

.tttlere Dehnung f~ Etnleltungsberetch ' e grtiBer Ist 

als fS~ (f~ enthjlt Anteile IUS Bereichen mit Zu

stand I) und d. nur über srm statt über 2 • ' e SUIII-

.Iert wird. Schober er.1tte1t die RtBbre1ten daher 

durch Integr.tlon der Oehnungsdifferenzen zwischen 

Stlhl und Beton über d1e Etnle1tungsllinge .1 e: 

x.l. 

w~ • 2.J(ISX-fCX) dll 

,.., 
x-sr /2 

w~ • 2.J(I SX-ICX ) dx 

,.., 

für Einze1rlBbl1dung 

für fortgeschrittene 
RiBb11dung 

18- 141 

Bild 8.1 3 zeigt die EntwiCklung der mittleren R1ß
breiten in Abhängigkeit von der stlhlsPlnnung 1m Riß 

für einheitliche Bewehrung .us Rippenstählen 

(fR· 0,065) 1m guten Verbundberefch. Andere Profi
lierungen sowie gemischte Bewehrungen werden über 

den Faktor Qs (. Verhältnis der R1SIbstände nlch den 
Gleichungen 18-1311 und 18-13bl) berücksichtigt. Für 
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Bild 8.13: Mittlere Rt6bretten von Zugstäben mit bellebtg profilierter bzw. teilweise vorgespannter Beweh

rung bet Erst- und Kurzzeltbelastung; für gleichmäßig durchsetzte lugzonen (nach Schober (1964» 
Average CTACk wldths in tension meGbers relnforced by defon.ed bars or plrttal1y preslressed 

dUTtng Initial Ind short time loadlng; Issumlng homogeneous distribution of relnfoTetng bars over 

the cross sectton (afte r Schober (1984» 

schlechten Verbundberetch stnd die RI6brel1en um 

30-40 % zu erhöhen. 

Durch U.formung der Beziehungen lassen steh luch 

011grl~ zur R1Bbreltene~lttlung bei Zwangbean

spruchung aufstellen. Bild 8.14 zeigt ein solches 

Diagramm für eine Betongüle B 25. Als Schorparameter 
1st h!e~ die ZWDngdehnung ' zw Dufget~Dgen. Bet vo~

gegebene~ ZWDngdehnung kDnn fU~ be$tt~te Beweh

~ungsg~Dde ~s sowie StDbdu~c~sse~ ds die RiBb~elte 

wm Dbgelesen .e~den. 

Bild 8.15 zeigt einen Ve~9leich von Bemessungsdia

g~D~n ve~schiedene~ Autoren ~1t Ve~suchsergebnts

sen nach FDlkne~ (1969). Aufg~und de~ DUS Teape~D

tu~zwang resultle~enden -EigenspDnnungen, .wel che die 
Betonzugfest1gke1t scheinbDr reduzle~en, Hegen die 

Ve~suchswe~te etwas unte~halb der E~st~1Bku~ve nach 

Schobe~. Win:! dies 1 .. OtDg~_ berUcksichtigt, 50 

ltegen die Ve~suchswerte 1m Berei~h der Kurven fUr 

'zw • 0,2-0,4 %., W.hrend die Oia9~ame nDch Schober 

und Noakowski In dtesee Bereich gut mit den Ver-
such5werten übereinstimmen, l1efe~n die BeZiehungen 
nach Falkner etwas zu geringe, die Fo~ln von 

SchieB1 etwas zu groBe R1Bbrelten. 

- Krlps (1984) lettet ausgehend von dem von Noakow

ski (1978) aufgestellten, nichtltnearen Verbundge
setz : 

(8- 141 

IIItt: 

v - Schlupf 
N _ 0,30: A - 0,58 l/cm schlechter Verbundberelch 

N - 0.22; A - 0,60 l/~ guter Verbundberetch 

eine analytische Beziehung zur Enaittlunq von R1Bab
ständen und -bretten In Abhjnglgkelt der Beanspru

chungshöhe Db. Er unterscheidet dabet zwischen Ers t 

rißbildung. ZweitrtBbl1dung. Dbgeschlossenem Erst
rlßbtld und sukzessiver RtBtetlung. 
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" 1.' , .. 
811d 8.14: Mittlere R16breften aus kurzzeittger. zentrischer !wangbeanspruchung für beliebig bewehrte 1U9-

stäbe mit gleichmäßig durchsetzter luglone (nach Schober (1984» 

A~erage crack w1dths 1n tension members w1th arbttrary aod homogeneously dfstrfbuted retnforee
ment subjected to short time axi.l restra1nt (after Schober (1984» 

ErstrfBb11dung: 

Ober Kräftegleichgewtchl, Ve~rigl1chke1tsbed1n9un9 

und unter Ansatz des oben genlnnten Yerbundgesetzes 

w1rd dfe Different1algleichung des versehteblichen 
Verbundes aufgeslellt: 

In Gle1chung 18-151 erfolgte efne Substitution der 

Betonspannungen durch dfe Stahlspannungen entspre

chend 811d 8.16. Der üblfcherwefse in dieser Bezie

hung auftretende Ausdruck Cl + pn) lies steh dadurch 
yel'Wtiden. Dfe "Gefahr yon hhHnterpretationen" des 
Bewehrungsprozentsatzes p bzw. di e frage nach der 
.ttwtrkenden Betonzugfläche besteht SOGit nach Krips 
nicht mehr. 

Die .n.lyt1sche lösung der Glllthunq 18-15) führt 
.tt den beiden Bedingungen: 8etonspannung Oll Riß 

40 

gletch Hull und .. x. Betonspannung gle1ch der Beton
zugfestigkeit. zur Etnlettungs1änge 'e: 

1 
,
e 

.. .:..,'
ClS:.dS .'...t1_, i+ii 

l-H [;SR 8 Bw·A.! [8-161 

und zur ErstriBbrette v, .1s doppelten Versch1e
bungswert u Ende der Etnl.ttungs1änge: 

Die BeZiehung (6-17J unterscheidet sich nur gering
fügig yon der yon Hookowsk1 (1978) .ttgetei1ten for
.. 1 für die Erstrt8b~tte. 

lwettrtßbtldung: 

Für die 'nelytische Beh.ndlung des Kräfteverl.ufs 

bei. Entst.hen des zwetten Riss.s werden rwet Fäl,. 
unterschieden (Bild 8.17): 



a) Der zweite Ri8 entsteht '1n eln~r Entfernung. die 
gleich oder gr68er der dappelten ElnleltungslMnge 
Ist. so dl8 s1th die R1BeInflu8beretche nicht Uber

sChneiden. 

BEMESSUNGSOIAGRAMM ftOd't 

fGLII_lnlll Ngoko-5kllll141 
____ a 

825 

',' I,S 1l.1%1 

Bild 8.15: Vergleich des RIBbreltendlagra~s (Bild 
8. 14) ~lt verschiedenen anderen Be.es
sungsdlagram.en fUr zentrischen Zwang 

(nach Schober 1984) 
Comparlson of crack widths graph (Ftgure 
8.14) with different other design graphs 
for axl.1 restraint (after Schober 

(1984» 

r,-E:I ===="E=! 
Bild 8.16: Substitution der Betonspannung durch die 

Stahl spannung (nach ~rlps (1984» 
Substitution of concrete stresses by 
steel stresses (after ~rlps (1984» 

...... .-

Bild 8.17: ZweltrlBblldung (nach Krlps (1984» 
Formation of secondary cracks (after 
Krtps (1984» 

b) Der rwelte RI8 entsteht In der Zone. die zwischen 
einfacher und doppelter Einleitungslänge vom ersten 
RIB entfernt 1st. so daB sich die R1BeinfluBbereiche 
zualndest teilweise überlappen. 

Der Fall a) entspricht der Gesetzm&8lgkelt der Er
strlBblldung und wird entsprechend behandelt. 

Der Fall b) erfordert zusätzliche Uberlegungen. 
Wegen der Uberschneldung der RI6elnflu8bereiche 
kommt es zwischen Erst- und ZweltrlB In Teilberei
chen zur ~kehr der anfänglichen RelatIvverschIebun
gen (Siehe Bild 8.18). Damit verbunden 1st etn sog. 
Verbundhysterese-Effekt: Die Verbundspannungen "'
len bei Umkehr der Verschiebungsrichtung stell ab 
und folgen nicht mehr der angenommenen .anotonen 
.-v-Bezlehung. Dieser Effekt wl~ jedoch nicht wei
ter berUckslchtlgt. da er "Im Gebrauchszustand wenig 
stark ausgeprägt Ist und da sich Verschlebungsände-

". 
Bild 8.18: ElnfluB der Verbund-Hysterese auf die 

ZweltrlBbl1dung (nach ICrlps (1984» 
Influence of bond hysteresIs on formation 
of secondary cracks (after ICrtps (1984» 
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Bild 8.19: Verbundverhllten bei zyklischer Belastung 
(nach [ligehausen et.al . (1983» 
Cyclic bond- slip relationshfp (after 
Eligehausen et.al . (1983» 

rungen in Zonen ~lt geringem anfänglich~ Schlupf 
abspielen". Es wird daher angenoomen, daß auch bei 
umkehr des Schlupfes das ursprüngliche Verbundgesetl 
Gültigkeit besitzt. 

Durch diese AnnahDen. wird das wirkliche Verhalten 
nur näherungsweise erfaßt. Sie 1st jedoch notwendig. 
~ eine analytische lösung zu e~lichen. Inwieweit 
sich das Verbund~stereseverhalten auf R18abstinde 
und -breiten auswtrkt wäre noch zu überprUfen. 
Versuche zeigten (z.B. Ellgehausen et.al. (1983), 
8ild 8.19). da8 bei Vorzeichenumkehr des Schlupfes 
sehr stetle Entlastungscharakteristiken vorltegen. 
Beretts bei geringen entgegengesetzten Verschiebun
gen fallen die Verbundspannungen auf Null ab. 

Mtt Hilfe der getroffenen Rechenannahmen stellt 
Krlps die Gesautverschfebung i~ fall b) als Teil der 
Verschtebung aus der Erstri8bildung dar: 

{8-181 

Die belden Konstanten werden aus den Randbedtngun

gen: dte Stahl spannung 1m Zweftriß beträgt 0SR (die 
Streuung der Betonzugfestigkett wird nfcht berück
sichtigt) und die Verschtebung In Rißabstandsmitte 
15t Null. bestlß111t. 

fUr den Grenzfall. daß der Rißabstand gle1ch der 
Elnleitungslänge 1st. beträgt die R1Bwelte: 

18-191 
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Krips führt an. daB der Antetl der RiBwelte aus ge
genseit1ger ßee1nflußung der Rlsse max1~1 ca. 18 % 
beträgt und dieser "steh mit Zunahme des Ri84bstandes 

a _. 2"e schnell verr'ngert. Zur Ableitung von 
Näherungsbeziehungen wird daher von der lösung fUr 
die ErstriBblldung ausgegangen. 

All. oben angegebenen Beziehungen basieren auf der 

Annahme einer konstanten, mittleren Betonzugfesttg
kelt. so daB sich ohne laststeigerung etn "abge
schlossenes ErstriBbild" einstellt, Diese$ ist laut 
Definition erreicht. wenn an ketner Stelle des 
betrachteten Bautell s mehr starrer Verbund vorliegt • 

Wächst die äußere last über das Erstri8ntveau, kommt 
es zu weiteren Relattvverschiebungen. verbunden mtt 
einem Anstieg der Verbundspannungen, und d~lt zu 

neuen Rissen (Bild 8.20). 

°ll 
..... """ _..1:. __ 

8nd 8.20: Erläuterung der Begriffe "Abgeschlossenes 
Er$trißbtld" und "Sukzessive Rißtellung" 
(nach Krips (1984» 
Explanation of the tel"1ll$ "Abgesch lossenes 
ErstrlBbl1d" and "Sukzessive RIßteilung" 
(after Krtps (1984» 

Sukzessive RIBteilung: 

Eine derartige RI6entstehung bezeichnet Krlps mit 

"sukzessiver Ri8tetlung", O'e Theorie der Erstrt8-
b1ldung kann problemlos auf die sukzessive Rißtel ~ 

lung erweitert werden. Als Randbedingung ist nun die 

aktuelle Spannung 1m Riß 0sll zu berückSichtigen. 
Erreicht die Betonspannung in RIßabstandsmitte die 
Betonzugfestigkett, k~t e$ zur Bildung des neuen 
Rtsses. fUr j eden Rißabstand gibt es genau eine 
last$tufe fUr die diese Bedingung erfüllt ist. Hter
!us abgeleitete Bez1ehungen für maximale und ~ini 
male "R1ßabstände sind nur noch über Näherungslösun
gin explizit darstellbar: 
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mit: 

It 1-N 2+N 

," • [~]1+-N'T 
'" 

" Il 1-N 2+N . _.-
e" • (..!- _1]1+!1 2 

'" 
Bild 8.21 zeigt die AbhängIgkeit des theoretisch 
Nlxi~l möglichen RI60bstandes yon der aktuellen 
Stahl spannung Im Riß. Oie Funktion weist keine hori
zontale As~tote auf. Ein "abgesehlossenes f!ißbild" 

i~ klassischen Sinne wird also nfeht erreicht. 

'"' ii 
u --,..._, .. , 11'.0' 

l 

- - • .,tillitrtl 1IiMr ... 

tJ 1·1 

~",------:,,,,, ----.,t.:--.o (~-rH 

Bild 8.21: Maximaler RiBabstand bei sukzessiyer R1B

teilung (naeh krips (1984» 

Maxlmu. eraek spaetn; at suecesstye crack 

18-221 

Für die mittlere Stahlspannung erhält ~n folgende 
Glefchung (sfehe auch Bild 8.22): 

IIIlt: 
11 1-' , • [ ::, J 1.' 

JJ I-tl 

• (~ -1] 1.' 
'" 

e 

Und für d1e mittlere RtBbreite gtlt: 

1.5 

1.0 
}---/ 

~'---7''---- __ ,_ 
Hat 

~'---,,e-- MltWIII'lu,lnll 
In IHIIS 6äs • 

fonaatlon (after krlps (1984» u 

Der Ubergang zur Festlegung yon mittleren Größen 
erfordert efne Angabe über die Häufi gkeit der in den 
Grenzen nach GI. 18-201 auftretenden Rt&bstände. 
Aufgrund yon Uberlegungen. nach denen der kleinste 
RIßabstand bet etner bestimmten Bautefl1änge doppelt 
so oft auftreten kann wie der g~öBte. gibt Krfps die 
Verteilungsdichtefunktion an zu: 

1 
f(a) --- ,8-21 J 

a·ln 2 

Ofese Aussage 1st allerdings nach wahrschetnltch

keftstheoretlschen Gesichtspunkten nfcht ohne wefte
res einzusehen . 

Für dIe abgeschlossene ErstrfBblldung resultiert aus 
dieser Beztehung ein .tttlerer RtBabstand yon 

, .. 1.1 I.' 
c7i. 

4US1 

Bild 8.22: Mittlere Stahl spannung In Abhängtgkeit 
der Stahl spannung Im RIB (nach Krfps 
(1964» 

Ayerage steel st~ss IS a functton of the 
steel stress et the erlck eafter krlps 
(1964» 

Nach Krfps fst eine Obertragung der Beziehungen ohne 

Efnsehränkung auch auf BIegebautetl • .aglfeh. Die 
Frag •• auf welehe aetonfläche der Bewehrungsprozent
satz p zu beziehen 1st. stellt s1ch h1er nicht. da p 
~1t Hflfe etner Glelehgewichtsbez1ehung dureh den 
Stahl spannungs sprung 1m Riß ersetzt wurde. 
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Bild 8.23: Vergleich der Ergebntsse nach Krtps 

(1984) mlt OIN 1045 
Compartson of the results after Krtps 
(1984) wtth OIN 1045 

In den Bildern 8.234 und 8.23b stnd fUr gebri uch
liehe Verhältnisse (Balkenhöhe 40 cm. h/d. 0.93. 

k •• 0.35-0.5) di e ZusammenhInge zwi schen Stabdurch
~$ser und Bewehrungsgrad ~ . tt dem Rt8brellennach

wei s nach OIN 1045 verglichen . Elne befriedigende 
Oberelnstlaaung ergibt s1eh nur fUr ~ . 0,8 %. Oie 

fUr klet ne Bewehrungsgrade der OIN 1045 zugrundel1e

gende Annl~. daß hier nicht mehr mft Rissen IUS 

lls~elnspruchung zu rechnen und 81ne Rl8bretten

beschränkung daher nicht erforderl1ch 1st. sollte 

llut Krlps überdacht werden. da zusätzlich möil1che 
Z.lngbelnspruchungen .'ne wesentlich restriktivere 
Haltung bezUgl1ch des zu verwendenden Subdurchales
sers erfordern. 
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Während die klassi schen RtBtheorlen von bestl~ten, 

konstanten RtBblldern ausgehen. die eine Differen
zierung In llst- und Zwangbeanspruchung erforderten. 
wird In neueren Arbeiten kontinuierliche R1Bbildung 

zugrunde gelegt und d.-tt der gesoate Beanspru
chungsbereich abgedeckt. Nach wie vor werden zur 
analytischen Behandlung des Probl~s jedoch eine 
Reihe von Vereinfachungen eingeführt • 

So .ird %.B. die Streuung der Bltonzugfestlgkelt 

entweder nicht berUckslchtlgt oder willkürlich be
stl.atan RIBblldungsstadlen zugeordnet. Verbund
gesetu werden. tnsbesondere bei gM1schter Beweh
rung. ..hr oder weniger stark vereinfacht. unter
schiedliches Verbundverhalten je nach lage des 
betrachteten Punktes zu. RiB sowte Verbundhysterese
effekte bleiben außer acht. Für zentrischen Zug 

abgeleitete Beziehungen werden auch auf den Fall der 
retnen Biegung übertragen. der EinfluB zusätzlicher 
Scheibenspannungen wird dabet vernachlässigt. Die 
möglicherweise rlBeuslösende Wirkung etner vorhande
nen Querbewehrung 1st bisher in keiner Theorie ent
halten. Eine EInbeziehung dieser ParaMeter bei der 

analytischen Behandlung der Ri6bildung wUrde die 
festgestellten erheblichen Streuungen %WIschen 

Rechen- und Versuchsergebnissen sicherlich deutlich 
verringern. 

Neben oben genannten Größen liegt eine Reihe zusätz
licher Streupar ... ter vor (wie z.B. Uberfestlgk.i
ten, Schwinden usw.). welche die RtBblldung beein
flussen und deren Größe bei der Planung I. allgemei
nen nicht e.akt bestt-.bar Ist. Es scheint daher ge
rechtfertigt. welterhtn stark vereinfachte NachweIs
verfahren für die RtBbrettenkontrolle zu benutzen. 
Neuere [rkenntnlsse .le diS Verhalten bet Zwangbean

spruchungen oder bet geringen Bewehrungsgraden sowie 
die Erfordernis einer Hlndestbewehrung sollten je
doch beachtet werden und möglichst schnell Ihren 
Niederschlag In den entsprechenden Normen finden. 

9 Zur linqsr-1ßbtldung 

Bei Bewehrungsanordnungen ~lt sehr geringer Beton~ 
deckung oder geringen Abständen zwischen den etnzel~ 
nen Stäben besteht die Gefahr der längsri8bildung 
parallel zum Stab b:w. der Abplatzung der gesamten 
Betondeckung. Die daraus resultierende weitgehende 

Aufhebung des Verbunde$ kann :.B. bei Stabveranke
rungen oder Obergreifungsstö6en zua Versagen fUhren. 
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Bild 9.1: Schemattsche Darstellung des Tragmodells: 
Abstützung yon Druckstreben auf etne. Zug
rtng (nach Tepfers (1973» 
Schemotic MOdelltng of the beartng 
behovtor: compresston stresses are 
ballanced against tenstle stress rings in 
the concrete (after Tepfen (1973» 

längsrtsse entstehen, wenn die durch Verbundkräfte 
hervorgerufenen RingzugsPlnnungen die Betonzug
festtgkett Uberschretten. Analytische Verfahren, die 
dis Proble- d.r längsri8btldung behandeln, gehen 
.. 1st von folg.nd~, idealisierten Hodell aus (sfehe 
Bnd 9.1): 

Df. vol"Wt.gend an den Stahlrtppen Ilbertrage:rten Ver
bundkrlifte werden .ls Ober die g.S_e Stababerflli
che verteilte Spannung Ingenc.l8n, deren rad'al 
gericht.te Ka.pan.nte steh zu 

p • 1:·tan a 

berechn.t. Diese Radtalpressung wird als konstanter 
Innendruck auf .in dickwandiges Ersatzrohr mit etner 
Vanddfcke kl.tner oder glefch der geringsten Beton
dKkunV e"Vesetzt. Die Arbeiten verschiedener Auto
ren unterschefden sich fn der Größe des Wtnkels a, 

fn d.r Ann.~ fUr di. Wanddtck. sow1. 1n der Deft
nftion des Versagenszustandes (Höh. der Betonzvg

festigk.tt, el.stisches ode~ plasttsches Ve~halten). 

Al, Ergebnf. der Untersvthungen wird hauftg dte z~ 
L.ng'~t8 fahrend. V.~ndSpinnung 1:u angegeben. Für 
.1ne Abschltzung der lIngsr18gefahr 1st deshalb .ine 
zusätzlIche Anna~ bezüglfch des Verlaufs der Ver
bundspannungen entlang der Stabachse erforde~lfch. 
1m einfachsten Fall wird von einer über dfe Stab
achse gl.,chaä8tven Vertetlung ausgeglngen. Genauere 
Untersuchungen berücksfchtigtn d1t i. Beretch yon 
Querrtssen auftretenden Verbundspannungsspttzen. 

9.2 8ezt .... ,... t:ur E ... tttluag der Llft9SMB
spannungen 

- Tepfers (1973) ~ntersucht dref yerschfedene Versa
genuusUnde: 

a) elastisches Verhalten: 

Spannungen werden nach der Elastfzttätstheorte 
berechnet. Der Bruch tritt .'n, wenn die .. xt .. l. 
Tangenttalspannung dfe 8etonzugfestigkett err.icht 
(51 ehe Bild 9.21): 

... , 
'tu ·-

tan er. 

(Ubtds/Z)Z - (ds/Z)Z 

(übtds/2)Z + (ds /2)Z 

b) plastfsches Verhalten: 

19-11 

Hfer wird Versagen definiert, ~nn dte Tangentfal
spannung an jeder Stelle de~ Betondeckung die 8eton
zugfestigke1t erretcht (stehe Bild 9.Zb): 

8bZ 2'üb 
'tu·-tan Cl ds 

19-21 

c) teilweise gertssener Zustand: 

Tepfers konnte zeigen, daß sich nach Uberschretten 
der Betonzugfesttgkeit durch die nach a) berechnet.n 
Tangentialspannungen em Innenrind des Zugrtnges e1n 
stabtle~ Zustand etnstellen tann. Durch den tetlwe1-
sen Ausfall der Betondtckung vergröBel"t sfch der 
Innenradius, luf den nun ein entsprechend gertngerer 
Innendruck wfrkt (sfehe Bild 9.2c): 

• , d 
19-31 z. 

die malimele Travflihivkeft tst erreicht. wenn dt. 
gerissene Zone einen Radtus yon 

überschNIttet. Die Verbundspannung betrlvt dann 

Den Winkel er. .... tttelt Tepf.rs an et~ ebenen, 
nretdt .. ns1onalen Maden _1t der Methode der Ftn1ten 
El.-ente. Unabhlngfg von der Verbundart (vollständf
ger Verbund an der Stabaherflliche bzw. Verbund nur 
an den Sttrnfllchen der Rtppen) und von der Rtppen
nefgung (zwischen 45- und 90-) berechnet Ir efnen 
Winkel Cl zu ca. 45·, Dtesen Wtnkel legt er setnen 
~tter.n Betrachtungen zugrunde, .. rkt allerdtngs 
an, daß der Winkel wegen der elastischen Berechnung 
nur yor Auftreten dar tnneren R18btldung GDltigke1t 
besitzt. 

4S 



r-------------------
I ds >Üb 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

a) elastisch 

r-------------------

b) plastisch 

Als aktt~ierbere Beton~ugfest1gke1t wählt Tepfers 
die Spaltzugfesttgkett. Dies btgrUndet er da~it. dae 
sowohl bei Spaltzug~ersuchen als auch bei der Rt8-
btldung i~ Zugring die lage des Risses durch di e 
Versuchskörpergeometrie worgegeben 1st. Eine Auswahl 
der schwächsten Stelle, wie sie nach stattstischen 
Überlegungen beim zentrischen Zug~ersuch auftritt, 
1st hier nur sehr beschränkt Dijg11Ch. 

Al'erdtngs besteht zwischen Spaltzug~ersuch und RiB
bildung i~ Zugring auch ein gravierender Unter
schied: Während beim Spaltzugversuch die Zugspannun
gen nahezu gleichmäßig uber die Höhe ~erteilt sind, 
liegt beim Zugrlng ein steiler Spannungsgradient 
~or. 

In Bild 9.3 sind die won Tepfers angegebenen Bezie
hungen Versuchsergebntssl n an Ausztehkörpern gerin
ger Dicke und Verbund länge (nach Tepfers (1973) bzw. 
Tilantera/Rechardt (1977» gegenUbergestel1t. Han 
erkennt. daß die Versuchsergebnisse stark streuen 
und nahezu alle zwischen den bei den Geraden fijr den 
plastischen und den teilweise gerissenen Zustand 
liegen. Efne elastische Rechnung unterschätzt die 
tatsächliche Tragfähigkeit deutlich. 

6 

5 

4 

" • Normolbeton 
o leichtbeton 

r------------------- 3 
I ds >Ub I Ut I 
I 
I 
I @ I 
I 
I 
I 

cl teilweise . 
gerrssen 

Bild 9.2: Verteilung der Tanglntielspannungen nach 
Tepfers (1973) 
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Distrtbution of tangent1al ring stresses 
after Tepfers (1973) 

2 

1 elastisch 

o 1 2 3 4 5 6 

Bild 9.3: Zusammenhang zwischen Verbundspannun9 und 
Betondeckung bet Auftreten des lingsriBes 
(nach Tepfers (1973) und (1979» 
Relationship between bond stress and con
crete cower at fonaation of longitudinal 
cracks (after Tepfers (1973) and (1979» 



Es sei darauf hingewiesen. daS die rechnerischen 
Ergebnisse nlch Tepfers erheblfch vom gewählten Win
kel a und der Ingenomaenen Betonzugfestigkeit beeln
fluBt werden. Wird für den teilweise gerissenen 
Zustand der Winkel a zu 30° gesetzt, wie von anderen 
Autoren vorgeschlagen, oder zur Berücksichtigung des 
Oehnungsgradtenten als BezugsgröBe die Bfegezug
festigkeit gewählt. so 1st eine deutlich bessere 
UberelnsttllDUng. zwlsehen der Rechnung für den tel1-
weise gertssenen Zustand und Versuchsergebnissen 
festzustellen (stehe Bild 9.3). 

- Marttn (1913) untersucht dte Sprengwirkung von 
Rtppenstählen mit Htlfe der FEH. Im Gegensatz zu 
Tepfers verwendet er räu.llche. rotattonssymmetri
sehe El~nte und berücksichtigt dfe Innere RIBbfl

dung durch Vorgabe von 6 ~ llngen Rissen (senkrecht 
zu Jeder Querrippe des Bewehrungsstahles). Die teil
weise Plasttflzlerung des Betons unter den Rippen 
wird durch Verwendung unterschiedlicher E-Modult und 
Ouerdehnzahlen simuliert (siehe Bild 9.4). Setne 
Rechnungen zeigten U.I., daß eine übliche bezogene 
Rippenfläche (fR - 0.D5 bis 0.10) einen sehr gerin
gen. die Größe der Betondeckung e1nen erheblichen 
Einfluß auf die mittleren RlngzugsPlnnungen besttzt. 

,'x, ds /x. 
111 LangndVlitt 

11 . E.O.5EI . ~.Ol 

1lI: E . EI,~ . O.45 

bl Detail A 

Bild 9.4: Rechenmodell zur Ermittlung der RIngzug
spannungen (nach Hartin (1973» 
Analytlcal model for predfction of ring 
stresses (after Kartin (197l}) 

Anhand von eigenen Versuchen an Betonzyltndern unter 
Innendruck definiert ""rtfn :als Bruchkr1terlum den 
Zustand. bet dem die Uber die Belondeckung gemlttel
ten rechnerischen Rfngzugspannungen die Betonspalt
zugfestigkeit errefchen. 

Aufgrund der Rechenergebnfsse gibt Martfn Kriterien 
für die ausnutzb.re Stahl spannung In Abhängigkeit 
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800 

I 
! HS = 16mm 

\,'\ 
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~'\ '-..,- Üb = 2,5 cm 

I " I ' t---,-. " "- Üb = 2 cm 
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I 
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Bild 9.5: Ausnutzb.re Stahlspannung In Abhängigkeit 
von der bez. RIppenfläche {nach Mart1n 
(1973» 
Relationship between Iva11able steel 
stresses and relative rtb area (after 
Martin (1913» 

von der bezogenen RIppenfläche bzw. der Betonüber
deckung an. Als Beispiel 1st In Bild 9.5 die aus
nutzbare Stahlsp.nnung 1n Abhängigkeit von der bezo
genen RIppenfläche für einen Stabdurchmesser 
ds - 16 mm und efne Betonfestfgkeit Bw - 20 N/~' 
dargestellt. Daraus geht hervor, daß für kleine 
bezogene Rfppenflächen dfe Höhe der möglichen Stahl
spannungen durch die zulässige R1Bbrelte (hier 
0.3 mm) begrenzt wird. Bel höheren bezogenen RIppen
fliehen wird dagegen der ElnfluB der Sprengwirkung 
maßgebend. für groBe Betondeckungen beschränkt das 
Abscheren der Betonkonsolen (Ausziehen der Stäbe) 
die ausnutzbaren Stahlspannungen. 

_ Eltgehausen (1979) berechnete aus den von Martln 
angegebenen RIppenkräften und RIngzugspannungen die 
dazugehörigen Winkel a (stehe Tabelle 9.1). Danach 
1st. Cl nahezu unabhängig von der bezogenen Rlppenflä
ehe üblicher Rippenstäbe und der BetongUte. nImmt 
Jedoch m1t zunehmendem StabdurcNneuer deutltch und 
mit ansteigender Betondeckung geringfügig ab. E11ge
hausen führt die nach M.rt1n zu erwartende deutliche 
Verringerung der Sprengwirkung mit zunehmendem Stab-
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Shbdurchmesser Betondeckung üb!ds 

ds 1 2 3 
mm 

10 44,3 40,9 34,2 
16 34,S 33;8 31,S 
26 26,5 29,S -

Tabelle 9.1 : Winkel « In Grad. von El1gehausen 
(1979) aus den Ergebnissen von Martin 
(1973) berechnet 

Angle « In de9~es es calculaled by 
Eltgehausen (1979) fro~ analytlca' 
results glven by Merltn (1973) 

durchmesser, welche der Versuchserfahrung wider
spricht. hauptsächlich auf die für alle Modelle 

gewiihlh konsUlnte tnnere ' -RtBlänge (6 II1II) zurück. 

(Hach Goto 1st eine mit dem Stabdurchmesser zuneh
mende RtBlänge zu erwarten) . Dem enlgegen stehen 
Vorberechnungen von Harltn an Etn-Rippen-Hodel'en, 
wonach eine Verdreifachung der RtBlänge die mittle
ren Rtngzugspennungen nur um etwa 20 % anwechsen 
läßt. 

Ellgehausen führt außerdem eigene FE-Rechnungen zur 
Ennlttlung der Spennungsvertetlung Im Bereich von 
Ubergrelfungsstößen durch. Er geht weitgehend von 
den gleichen Rechenannahmen wie Hortln aus. Aus Yer
gleichsrechnungen zwischen ebenen und räumlichen 
Hodellen ennlttelt er den Winkel q zu 23°. 

Als Bruchzustand definiert Eligehausen In Anlehnung 
an die RVE-Methode den Zustand. wenn die Ober die 
l änge eines halben Stabdurchmessers gemlttelten 
Tangentlalspannungen die zentrische BetonzugfestIg
keit erreichen. Bel der Größe der RVE berücksichtigt 
er die Tatsache. daß sich 1m Bereich der Spannungs
spitzen um den Bewehrungsstab yor allem Feinante!le 
des Betons ansammeln. 

Unter Zugrundelegung dieser Kriterien fUhrt er Rech
nungen mit verschiedenen Verhältniswerten zwischen 
Betondeckung und Stabdurchmesser durch und erhält 
daraus folgende Beziehung für die längsrl6auslösen
den Verbundspannungen: 

(9-6) 

Üb • Betondeckung 
ds - Stabdurctnesser 
BZ - zentrische 8etonzugfesttgkelt 
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Bei der Ableitung dieser Beziehung wurde. entspre
chend d~ Beanspruchungszustand bei Ubergrelfungs
stöBen. von einem ungleichförmlg verteilten Innen
druck ausgegangen. Eine Ubertragung auf den Fall der 
längsrlBblldung bet EInzelstäben scheint daher nicht 
ohne wetteres möglich. 

- Vos (1983) führt FE-Rechnungen zum ElnfluB yon 
Belastungsgeschwindigkeit und Querpressung auf das 
Verbundverhalten von RIppenstäben durch. Zur Verrin
gerung des numerischen Aufwandes wählt er zwei. den 
Bewehrungsstab rotationssymmetrisch unschllessende 
Schichten (stehe Bild 9.6): 

\ \ I • 
_ ........ ' I .... 2 U\\' }~ .. { 

_ _ /1 • 
_ _ -1-+ p -

Bild g.6: Modell nach Vos (19B3): Zugstab mit umge
bender Verbundschicht und außen liegendem 
dlc~andlgem Zylinder 
Model after Vos (1983): tensioned rein
forctng bar wtth surroundlng axlsymetrtc 
slip 'ayer and outer concrete cyllnder 

• Eine Yerbundschicht mit einer Dicke entsprechend 
dem Stabdurehmesser. die den Bereich 1m Anschluß an 
die Staboberfläche darstellt. Durch dle Annahme 
eines nichtlinearen Haterlalgesetzes für den Beton 
kann hier sowohl die lnnere RIßbildung als auch der 
hohe Spannungszustand des Betons vor den Rippen 
simuliert werden. Die Einleltung der Kräfte erfolgt 
sowohl über die Rippen als auch durch Haftung und 
Reibung an der Staboberfläche. 

• Eine äuBere Betonschlcht. in der nur gerlnge Ver
fOnllUngen zu ~rwarten slnd. Hier kann deshalb 
llnearelastlsches Verhalten angenommen und dieser 
äußere Betonzylinder durch eine Feder mit gleicher 
Dehnsteiflgkelt ersetzt werden (s1ehe Bild 9.7). 

In Anlehnung an die statlsttschen Uberlegungen von 
Tepfers wählt Vos als maximale Betonzugfestlgkett 
den 9S %-Frakttlenwert der zentrischen Zugfestig
keit. Die länge e1nes angenommenen tenslonstlffe
nlng-Astes 1m o-.-Diagramm des Betons wird aus Ver
gleichsrechnungen mlt Zyllnderversuchen nach Marttn 
zu 1 % bestlm.t (slehe Bild 9.8). 
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Bild 9.7; Elementnetz 1n der Verbundsth1cht mit 
Ers.tzfeder K (Ur äußeren Betonzyl1nder 

(nach Vas (1983») 
Fintte element ~sh In the slip 'ayer Ind 
model1tng of the surroundtng concrete by a 

linear elast1c spring (after VOI (1983) 

Mtt Hilfe dieser Ann.hat" rechnete Vos eigene Aus
zl.hversuch. _tt gut.r Genauigkeit n&ch. Während die 
rechnerisch ermittelten Verbundspannungen zwischen 
Verbundsch1cht und iu6e1"llll Beton direkt litt den Ver

suchs.~ebntss.n vergl1chep werden konnten, war eine 
Kont~11. der Radt.lsplnnungen nur Indirekt MÖglich. 
Hierzu wurde aus Bild 9.8 fUr dIS vorliegende Ver
hältnis von Wanddtcke zu Innendurchmesser des Zug
rings (. 0.5) das Aufsprengen bet einem Innendruck 
p von 0.93 • Bz abgelesen. Ein Vergleich der daraus 

zurUtkgerechnet.n Verbundspannungen ~1t den von 
Tepfers .xpert .. ntell er-fttelten Werten (Bfld 9.9) 
zetgte. daa dte Rechenwerte innerhalb des 5treube
retches liegen. fUr den Zustand der 5prengriBbtldung 

7 bezooener 'nnendruck piß, r-' 
6 

'.J.~' 
01 -T5~ 

• T5 = 5.. E~3 

5 If 
• 15 = t [~3 -
+ 15=1.[-4 
x 1S = o. 

• o Versuche Hartin_ 
4 0 

./ 
3 I~'; 't; ~l-\.,~~ 

.J? + 0.,,\ 
q: .. \! 

. .," 
I ~ .. , 

./ 
,e.~~1 

2 

1 
0.93 ~Ir e',stisch

l 
1 2 3 4 5 6 

Wanddicke lInnendurchmesser 

Btld 9.8: Anpassung des Matertalgesetzes an die Ver
suche von Marttn (nach Vos (1983» 
Var1ation of tension stiffentng values to 
Ht MarUn ' s tests (after Vos (1983) 
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4 

3 

2 

1 

o 

III • Normalbeton 
o leichtbeton 
.,: Vos 

1 2 

s • :, i 
5 : 

• 

. -. 

elastisch 

3 5 6 
.. Id 
Ub 5 

B1ld 9.9: Vergle1ch zwtschen Rechenwerten nach VOS 
(19B3) und Versuchen von Tepfers (1973) 

Comparlson of results calculated by Vos 
(19B3) and expert mental values as gtven by 

Tepfers (1979) 
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läBt sich der Winkel g aus den angegebenen Verbund
und Rad1alspannungen bestimmen. Er bletbt für Rech

nungen .tt Betonfesttgketten von Bsz - 25-50 NImm' 
• it ca. 30--33- nahezu konstant. 

- Das b~r~tts unt~r Punkt 8 beschriebene analytische 
~bdel1 nach Schober (1984) betnhaltet als Verbund
bruchursache auch das Versagen des Zugr1ngs. Für die 
Berechnung der 1m Zugr1ng vorhandenen Beanspruchung 
nimmt Schober die Neigung der Druckkegelachse zu 
Q - 45- an (s1ehe Bild 9.10). 

-
t--- Q r ----r dsf2 

- _. __ ._ .- ----
Bild 9.10: Verbundmodell. bestehend aus einer dicken 

Kegelschale und einem dicken Zugring 
(nach Schober (1984» 

Bond model consisting of a thick contcal 
shell and a thick tensiona' ring (after 
Schober (1984» 

Versagen des lugringes tritt nach dem Modell bei 
voller P1astifizierung des Ringes ein. wobei die 

ma~imal aufnehmbare Spannung im Beton der zentri
schen Zugfestigkeit entspricht (stehe Bild 9.11) • 

Oamit ergtbt stch fUr die Tragfähigkeit e1nes Ringes 
ohne Querbewehrung: 

tR18 Üb 
- - "·(0.5+-) 
8z ds 

für: 

0.5 "b 
l - 1 3,5 

d, 

mit: 

•• 0,6 fUr schlechten Verbundbere1ch 
• • 1.0 für guten Verbundbereich 

8z - zentrische Zugfestigkeit 

und für den Ring mit Querbewehrung: 

mit: . 

asq • Bügelquerschnitt durch Bügelabstand 
n - Verhältnis der E-Modul1 

Ig-7) 

fQ-BJ 

- losberv/Olsson (1978) geben etne halbemptrtsche 
Beziehung für dte Verbundspannung bet Auftreten 
etnes $prengrtsses an. In Anlehnung an Tepfers neh
men s1. an, daß bet geringer Betondeckung die maxi-

Bild 9.'1: Beanspruchung des gedachten lugrtnges (Üb l 3.5·ds) (nach Schober (1984» 

Loadtng cond1ttons of the assumed tensiona1 r1ng (Üb 1 3.5.ds) (after Schober (1984» 
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u", Gesomtlänge der 
Rißlinie 

m'" Anzahl der Stäbe 
in einer Rißlinie 

Btld 9.12: Versagensarten für verschtedene Beweh
rungsanordnungen (nach losberg/Olsson 
(1978» 
Splitting l1ne potterns for same cases of 
relnforcement arrangements (after los berg 
1015son (1978» 

.ale Verbundspannung hauptsächlich von der aögllchen 
RIBausbrettung 1. Querschnitt sowie der Spaltzug
festigkeit des Betons abhängt (siehe Bild 9.12). 

Unter Annahme einer Proportionalttät zwischen Spalt
zugfestigkeit und Quadratwurzel aus der WUrfeldrvck
festigkeit geben ste folgenden Zusammenhang an: 

(9-91 

T • Verbundkraft pro längeneinheit des Stabes 
u,m stehe Btld 9.12. Einhetten In N und ~ 

Durch statistische Auswertung von Salkenendversuchen 
erhalten ~Ie für den Faktor kb den Wert 0.53. Es 
ze19te steh. daß dieser faktor auch für Versuche an 
Obergretfungsstößen zutrifft (stehe Stld 9.13). 

Eine eventuell vorhandene.Querbevehrung erhöht die 
bezogene Verbundkraft UIII: 

A .. 
,T • Q.-

" 
1111t: 

(Hb ... ) 

Asq - fliche der Querbewehrung 
Sq - Abstand der Quarbewehrung 

19-101 

DIr faktor Q wird durch Vergleich von Versuchen IIIlt 
und ohne Querbewehrung vorsichtig zu 120 NI .. ' abge
schätzt. 

• 
• 

• • 

40~----1---~-+----~ 

• 

20 • • F=0.531. ~ Vß~ 
I I 

F , • F 
• I I • [1J 

O~----~----~----~ 
o 50 

Einheilen , N. mm. Nimm' 

b) Versuche an Ubergreifungsslöllen 

Bild 9.13: Versuchsauswertung zur Bestimnung von kb (nach losberg/Olsson (1978» 
Derivetlon of fector kb from test results (after losberg/Olsson (1978» 
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_ Etnl ihnltche Yorglhenswetsl ftndlt .an bet '--PI 
wn ... ,. (1919). Ste e,..ntelten an Balkenenc1ktirpern 
für unterschtedllche Stababstinde, Betondeckungen 
und BUgelbewehrungen dte Lasten, die zum Auftreten 
von Ungsrtssen fUhren. Durch Auswertung der Ergeb
nisse .tt Hilfe von Regresstonsrechnungen fanden ste 
folgende Beziehung für dte Uber dte Etnbettungslinge 
geeitt.elte Yerbundspannung 'l:m bat Auftreten von 

lIingsrissen: 

"b 
'l:Rt B • ~.(O.22 + 0. 20 --) 

d, 

Bw - Druckfestigkeit (NI .. ") 

19-111 

Es ist hier zu berUckstchtigen. daa die Beziehung an 
Körpern .tt Yerbundliingen von 10'ds abgelettet wur

de. Der Spttzenwert der Yerbundspannung ltegt daher 
deutlich Uber d .. berechneten . ittleren 'l:Ri8' 

~fassung und Bewertung 

In den vorli egenden Veröffentlichungen wtrd das Pro
blem der Li ngsrl ßbtldung emptrlsch, an. lytisch oder 

",ulor T"-orl, l ur Winkel Innanr. dl us 8,..,cl'l· 
E!'WI itt lung • dei ~€r'satz- kr lter luro 
du Winkels • ,-, rohr u " 

Tepfers "" 4S d,1Z eluUlch 
( 1913) .ben. 

d " 
pl ntl"h 

. It Hilfe der FEH untersucht. Den meisten Arbei ten 
lt egt folgende Hodellvorstellung zugrunde: 

Oie steh unter eln~ Winkel ~ von den Stahl r tppen In 
den Beton ausbreitende ' Yerbundkraft wird ersetzt 
dureh eine parallel zum Stab wirkende Yerbundspan
nung 'I: und . ine radial gertchtete Pressung p. Diese 
wtrkt als konstanter Innendruck auf ei n dtckwandlges 
Ersatzrohr . t t einer Wanddtcke. die kleiner oder 
gl etch der geringsten Betondeckung 1st, Einzelne 
Arbeiten unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der 
AnnahlDe fUr dt e Gri:i8e des Wlnkels~. des Ansatzes 
der wi r ksamen Betondeckung als auch der Wahl der 
8ruchbedingung (aktuelle Zugfestigkeit des Betons). 
Die von verschiedenen Autoren getrGffenen Rechen
annahlDen stnd In Tabell e 9. 2 gegenUber91stellt. Bild 
9,14 zeigt ei nen Yerglelch vlrschledener Bezlehunaen 
mit Yersuchsergebnissen nach Tepfers (1973) und 
Tl lantera/Rechardt (1977) . 

Während dt e von Tepfers durchgeführte elastische 
Rechnung die Tragfählgkett weit unterschitzt, ltegen 
fast all e Yersuchserv-bnlsse zwi schen den Geraden 
fU r plastischen und teilweise gerissenen Zustand. 
Die von Eltgahausen für UbergretfungsstöBe abgl let-

aktuelle Be~rkung 
8ettlnlug· 
futigke it 

B" Die Mn.~ de r Sp. l t l ugfestlghl t .. Ire! 
stathtl sch begrüPdet. telll Spaltzu!!-

.Iut lsch O~486(U+d s/2) teilweise ge- B" 
B" kbrpt r lind bei S9alt r lnen Ist die llge 

"' .. rUn 
(1970) 

EI1",, ""'usen 
(1979) 

", 
(1983) 

,,, .... 
(1~) 

l Oibergl 
OluCltl (1918) 

~Npl 
" Illle l. (1919) 

T.be ll e 9.2: 
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rlnen. du Rusts du rch die GeotDet rie vor~.~e-
elasth ch "" .. 

Fm. ,.- 30 · ds/ Z plutisch B" Die Spaltlu~ftstlg~ell .. 11"<1 gew~hlt. d. 
11th. .. 
eluthch Qllt 

Versucht an 8ettlnzyllndern unter Innen-
druck ver sagten, wenn die .. IttIer. 

unterschIed- RIng l ugspannung die Spaltlugste1fl~kel~ 
lichen Stll- , rre l thtt . 
flghiten 

Vt191e;ch " ds'Z I/V[ - 0.5 cis B, BUlehunven IOUl"<len für Obergrel fungl-
ZWischen FtH. st!!1lt abgtl , l te t . 
rälJl!lllch, mit 
unterschl,d-
liehe" 5ttl-
flgh i ten uPd 
rOl. eben. 
elullsch 

951. 
FEtol. tenslon- 30· ", elutlsth ß, BegrüPdung der 95 % -fr.ktl1e cle r len-
5tllf,nlng 33 t r lsc""'n ZugfestlGh l t enhprlc .... ncl 

lepf.r,. 

Ann,1Ice 4S O.5(u+d,I2) RH _ Beton- 8, 
• Z ds deckung Bezeichnungen: 

t 2 (!, 

;~ ,. 
, V " '" ~ B~~\.t<: '. l.~~j ,·ft • • t· 
I 

tq:Ilrlsch .bQe lelt.t. Bt rlthungen - " t t' ~ gll 
f, _ ',."l.r , d, 

, . - " . tong tllt ialr rod~le :0 .' ~ '- ~.'. 
"' .:0 KOIIIp_nte 

Verglet ch der von verschiedenen Autoren getroffe nen Rechenannahmen 
~partson of ass~ptlons made by varlous 1nvesttgators 
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•• Normatbeton 
o leichtbeton 

1 2 3 4 5 6 

Bild 9.14: Vergielch der Beziehungen zur Bestimmung 
der l ängsrlßverbundspannung nach ver-
schiedenen Autoren mit experimentellen 
Ergebnissen 

Comparison 
In.lytlca1 

of expert mental values wtth 
~els Viven by various 

investlgators for the predlctlon of bond 
stresses. .t the (anmalton of longitudinal 

cracks 

tete Beziehung grenzt dln Streuberetch nach unt.n 
hin ab und liegt da. tt auf der sicheren Sette. 01. 
empirisch an B.lkenendkörpern ermittelte Gleichung 
nach k .. p/Wtlh.lm liegt deutlich unterhalb des 
Streuberetchs. Otes dürfte darauf zurUckzufUhren 
sein, deS bat groBer EInbettungslänge die Verlbund
und Spaltspannungen sehr ungleiCh Uber die Verankt
rungslänge vertetlt sind und die Spttzenwerte der 
Verbundspennung ein Vielfaches das Mittelwertes 
betragen. Es scheint daher notwendig. bef einer 
Beurteilung der längsrlßgefahr die Verteilung der 
Verbundspannungen entlang der Stabachse zu berilck
sichtigen. Die Rechenergcbn1sse yon Val liegen 1m 
oberen Streuberelch der Versuchslrgebn1sse. Mögli
cherweise wli-d bei ihm durch den yerhältnlsmäßig 
flach abfallenden Ast Im ßetongesetz die Tragfähig
keit des Betons etwas Uberschätzt. Durch die Formel 
von Schober wird der tltttelwert der Versuchsergeb
ni sse gut beschrieben. 

Sieht man von den empirisch hergeleiteten Fo~eln 

ab, die durch P.egress fonsrechnungen an besti~te 

Versuchsergebn1ssen angeglichen werden. so beinhal
ten alle" oben beschriebenen Bezfehungen sowohl auf 
der Hiderstandsseite als auch auf der Beanspru

chungssefte Größen. dfe mehr oder weniger wlllkUr
llch gewählt werden. Eine Uberetnstimmung von 
Rechen- ~ft Versuchsergebnissen bestätigt dann nfcht 
unbedingt die Richtigkeit aller getroffenen Festle
gungen. So heben stch z.B. EinflUsse aus einer zu 
hoch angesetzten Setonzugfest1gkelt und eines zu 
groß angenOlJr.lenen IIfnkels a gegenseitig auf. Uber 
die Richtigkeit der In den beschriebenen ilode llen 
getroffenen Annahmen kann ~ft deo de rzeitigen Kennt
niss tand ketne Aussage getroffen werden. 

10 Schubrtsse 

I~ Gegensatz zu den In der literatur zahlreich vor
liegenden Vorschlägen zur Ermlttlung der Brette und 

des Abstandes von RIssen aus 81ege- und Zugbeenspru
chung Sind zur Berechnung yon Schubrtssen nur wenige 
Ansätze behnnt. 

Häufig wird dabeI entsprechend der Fachwerkanalogte 

den BetraChtungen eine Zugstrebe zugrundegelegt. die 
niherungswelse als Dehnkörper behandelt wird. Der 
r·lechanhmus der R1ßbildung entspricht dann den unt~r 
Punkt 4 dargelegten Zusammenhängen. Als wesentliche 
EInflußfaktoren auf die Schubrlßbreile werden in der 
Regel OUrc ..... sser. Abstand. tlelgung und Proft11erung 
der Schubbewehrung, Schubbewehrungsgrad sowie Beton
druckfestigkeit angesehen. In Einzelfällen werden 
auch die nähe der Druckzone. der Längsbewehrungsgrad 
sowie eine Kornverzahnung zwtschen den RIßufern 
berUcks tcht Igt. 

Eine auführltche Auswertung In der literatur 
beschriebener Beziehungen zur Berechnung von Sehub
rlßbreHen wurden von Rehal/Elt!lehausen/~lall'e (1978) 
bzw. (1983) durChgeführt. Auf eine Darstellung dIe
ser AnsItze wIrd daher 1m Rahmen der vorliegenden 
Arbeit verzichtet. 

11 Zus_nfusuno lind Ausblfd. 

In letzter 1eft gehäuft aufgetretene SCha<rensfiille. 
die u~ltlelbar oder mittelbar . It vorhandenen Ris
sen zusammenhingen. führten In der Fachwelt zu einer 
IntenSiveren AuseInandersetzung mit Fragen nach 
zutreffenden Theorien der Rlßentwlcklung und Auswir
kung von Rissen auf Betonbauwerke. Als Beitrag hi er
zu wird Im vorltegenden Querschnittsbericht eine 
Bestandsaufnahme bisher entwickelter Formeln zur 

53 



Rlßabstands- und RI6breitenberechnung sowie von Maß
nahmen zur Rißbreitenbegrenzung durchgeführt. 

In der literatur vorliegende Arbeiten zur ProbleMa
tik der RI8blldung an Stahlbeton- und Spannbetonbau
teIlen lnsen steh In "klassische Betrachtungswei
sen" und In "neuere Betrachtungsweisen" bzw. "konti
nuierliche RIßtheorien" gliedern. 

Alle klassischen Theorien zur nestlmmung der RiO
brette lassen den RIBblldungsprozeB außer acht und 
betrachten von vprnherein etnen Zustand mit konstan
t~ RIBblld. Autoren, die sich mit der RIBblldung 
lnfolge Lastbeanspruchung befassen, gehen davon aus. 
daß steh bereits unter Gebrauchslast ein abgeschlos
senes RIßbild einstellt. In Arbeiten, welche reine 
Z.angbeansprychung behandeln •• Ird dagegen meist der 
Zustand der ErstrtBbildung zugrunde gelegt. 

Etne erste Voraussetzung fUr hinreichend genaue 
Ergebnisse eines Ansatzes sind zutreffende Annahmen 
bezüglich des 1. betrachteten lastfall erreichten 
RIBblldes. Aus Versuchen Ist bekannt. daB bei reiner 
Z.angbe,nsprychung und bei niedrigen Bewehrungsgrl
den das abgeschlossene RIBbild nicht erreicht wird. 
Allerdings können I. zwettgenannten F,11 Dauerlasten 
oder nicht ruhende Belastung zu einer deutlichen 
Zunahme der RIBbtldunq führen. 

Praktisch alle ausgewerteten "klassischen" Fomeln 
werden durch Vorfaktoren an bestimmte Versuche ange
glichen. Sie müssen daher, unabhängig davon, ob alle 
EInflußgrößen richtig erfaBt sind, für ähnliche Ver
hältnisse gute Ergebnisse liefern. Bet anderen Para
meterkonstellationen Ist die Übereinstimmung zwi
schen Rechnung und Versuch mel~t schlechter. Aller
dings Ist aufgrund der für den praktischen Gebrauch 
notwendigen stark Idealisierten Annahmen eine zu 
große Genauigkeit ohnehin nicht zu entarten. 

Ein Vergleich zeigte. daß theoretisch begründete und 
auf statistischer Auswertung von vielen Versuchen 
basierende Beztehungen für die meisten der In der 
P~a~is üblichen Verhältnisse (abgeschlossenes RIB
bild) ausreichend genaue Ergebnisse liefern. Durch 
Zusatzbedingungen, wte z. ß. die Beschränkung der 
Betofllllttwirkung bel der RiBbreitenbereehnung, ist 
eine Anwendung von Formeln. die ein abgeschlossenes 
RiBblld zugrunde legen, auch bet ErstrtBblldung ~_ 
lIch. In tlormenwerken aufgenonmene Nachwe1sverfahren 
für RIBbrelten basieren auf diesen BeZiehungen. 

Eine ähnliche Auswertung fü~ Theorien, die Zwang
beanspruchung behandeln, war wegen der bisher vor
handenen geringen Anzahl von .~perlmentellen Ergeb
nissen nfcht möglich. 
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Kontinuierliche RI6theor1en erfassen den gesamten 
RIBbildungsprozeB v~ ErstrlB bis ZUM abgeschlos
senen R1Bbild. Eine Trennung der Betrachtungen für 
Last und Zwang Ist dann nicht mehr notwendig. Hach 
wie vo~ sind zur analytischen Behandlung des Pro
blems Jedoch eine Reihe von Vereinfachungen erfor_ 
derltch. 

Bel 8ewehrungsanordnungen mit seh~ geringer Beton
deckung oder geringen Abständen zwischen den einzel
nen Stäben besteht die Gefahr der längsrißbildung 
pa~allel ZUM Stab bzw. der Abplatzung der gesa~ten 
Betondeckung. Analytische Verfahren zur Ermittlung 
der Ltingsr1ßlast beinhalten 1.1. sowohl auf der 
Widerstands- als auch auf der Beanspruchungsseite 
GröBen, die mehr oder weniger wtllkUr11ch festgelegt 
werden. Über die Richtigkeit der In den Modellen 
getroffenen Annahmen 1st mit dem derzeitigen 
WIssensstand keine Aussage ~lich. 

In neueren Arbeften gewonnene Erkenntnisse über den 
Mechanismus d@r RtBblldung tragen dazu bei, das Ve~ 
halten von Stahlbetonbautellen unter last- und 
Zwangbeanspruchung besser zu verstehen. Ergebnisse, 
wie d1e ErforderniS einer HIndestbewehrung sollten 
beachtet werden und DÖgl1chst schnell ihren Nieder
schlag In den entsprechenden Normen finden. 

Weitere Unte~suchungen sind unseres Erachtens zu~ 
RIBverhalten von dicken BautelIen unter Zwangbean
spruchung erforderlich. Hier 1st insbesondere der 
Einfluß yon Etgenspannun;en zu untersuchen. 

In bisherigen RiBtheorfen stnd verschiedene, wesent
liche Elnflußgrö6en nicht, oder nur stlrk vereln
fecht berUckslehtlgt. Zunächst stellt die häuftge 
Annah.e einer konstanten, mittleren Verbundspannung 
_1ne sehr sterke Vereinfachung der in Wt~kl1chkett 
nichtlfnearen Verbundspannungs- Sehlupf- Beziehung 
der, die zude- noch .It der Entfernung ZUM RIß vari
tert. Als _Ite,.. ParaMeter sind zu nennen die 
Strtuung der 8etonzugfestlgkelt. dte häufig rlBaus
l~send_ Wirkung von OUerbewehrungen. das Verbundver
halten bei Ven.endung yon Bewehrungsstäben .It 
unterschiedlichen Durct.essern oder bei Anordnung 
einer g .. tschten Bewehrung (Beton- und Spannstahl) 
in einem Querschnitt. Fragen nach der Größe der auf 
Zug mitwl~kenden Betonfläche (die letztendltch von 
RIßabstand selbst abhängt) oder der Auswirkung von 
SChetbenspannungen aus Blegewtrkung sind nicht hin
reichend geklä~t. Eine Etnbeziehung dieser Parameter 
be1 de~ analyt1schen Behandlung der RIßbildung würde 
die bisher festgestellte erhebliche Streuung zwi
schen Rechen- und Versuchsergebnissen sicherlich 
deutltch verringern. 



liter.turverreichnis 

ACI 318-83 
Butldtng Code Requirements for Re1nforced Concrete. 
Amertcan Concrete Institute. Oetroit. "'chigan 19B3 

Beeby. A. V.: 
Suggested Modificatins to the Crack Pred1ction for
mula in the 1970 CEB-Recommendation. CEB. Bu"ettn 
d'lnformat1on. Nr. 89, Paris 1973 

Beeby. A. V. : 
Cracking: .hat are crack wtdth 1t~tts for1 Conerete. 
Volum. 12, pp. 31-33, July 1978 

8eeby. A. W.: 

The predictton of crack wtdths in hardened concrete. 
The Structural Eng1neer. Volum. 51 A. pp. 9-30, 
January 1919 

8rvy, E.: 
Ober den Abbau instationärer Temperaturspannungen in 

Betonkörpern durch Ri8b11dung. Schriftenrethe des 
Otto-Graf-Instituts, Heft 56. Stuttgart 1973 

CEB: 
Crack1ng and Defonaations. CES Design Manual. 1985 

tEB/FlP 
Mustervorschr1ft für Tragwerke aus Stahlbeton und 
Spannbeton. Band 11, 1918 

OIN 1045 
8eton und Stahlbeton - Bemessung und Ausführung. 
Ausgabe Oezeraber 1918 

DUI 1045. Entwurf 
Beton und Stahlbeton - &e.essung und Ausführung. 
Entwurf Juni 1986 

OIN 4227 Tetl 1 
Spannbeton - Bautetl. aus Hormalbeton mit beschränk
ter oder voller Vorspannung. Ausgabe Dez~ber 1979 

DIN 4227 Tetl 1 - And.R1chtl. 
Spannbeton _ Bautetle aus No~lbeton ~it beschränk
ter oder voller Vorspannung. Ausgabe Jul' 1985 

Etbl. J.: 
ZWängung und RtBbtldung von Stahlbetonstäben bet 
Behinderung der längsverfon.ung. Dte Bautechntk, 

Heft 1" S. 373-319. 1969 

EHgehauseft. R.: 
ObergretfungsstöBe zugbeanspruchter R1ppenstähle .tt 
geraden Stabenden. Schr1ftenrethe des OAfStb. 
Heft 301, 1979 

EHtehausen. R. o Popoy, E. P.; Bertlero, V. U.: 
local Bond Stress-Slip Relattonsh1ps of Deformed 
Bars under Generaltzed Exttattons. Report No. UCB/ 
EERC-83/23: Untver'Citv of Cal1fornia, 8li!rkeley. 
19B3 

EUROCODE Nr.2 
Gemeinsame etnhettltche Regeln fU!' Beton-. Stahl
beton- und Spannbetonbauten. Entwurf 1984 

F.lkner. H.: 
Zur Frage der R1Bb11dung durch Etgen- und ZwMngsp.n
nungen 1nfolge T~rotur tn Stahlbetonbautetlen. 
Schrtftenrethe des DAfStb. Heft 208. 1969 

Ge"..l,-. P.: Lutz. L. A.: 
Haxt~um Crack W1dth in Re1nforced Concrete Flexural 
Members. AC!. SP-20, pp. B7-117. 1968 

Goto, V. : 
Cracks formed in conerete around tensfon bars. ACJ
Journal . Proceedfngs. Vol . 68. No. 4. pp. 244-251. 
Aprf 1 1971 

Grasser, E.; Tht.len. G.: 
Hilfsmittel zur Berechnung der Schn1ttgröBen und 
Fo~ände~ngen von Stahlbetontrogwerken. Schr1ften
reihe des DAfStb. Heft 240, 1976 

Hetl_M. H. G. : 

Beziehungen zwischen Zug- und Druckfestigkeit des 
Betons. beton. Heft 2. S. 68- 702 , 1969 

801_rg, A.: 

Cracks under longttme 1oad1ng. CEB, Zuschrfft für 
(Oll!. IVa . 1972 

ohnovtc. 11:.: 
Bericht über den neuen konsolförm1gen Ausziehkörper 
als Vorschlag für e1n al'geme1ngü'tfges Verbundprüf
verfohren. Institut Massivbau, TU München, 1979 

Jungwtrth, D.: 
Begrenzung der Rißbre1te 1m Stahlbeton- und Spann
betonbau aus der Sicht der Praxis . Beton und Stahl 
betonbau. Heft 7, S. 173-178 und Heft 8. S. 204-208. 
1985 

1i:eIIp. E. l.: Wtlhel., W. I.: 
Invest1gatfon of the Parameters Inf1ueneing Bond 
Crecking. ACt Journal, Vol. 1. pp. 47- 71, Jan. 1979 

55 



König. G.: 
Berechnen und gezteltes Begrenzen von RtBbretten tm 
Stahlbeton und Spannbeton. Vortrag Deutscher Beton~ 

tag. 1985 

König. G.: Gtegold. 1.: 
Zur Bemessung von Koppelfugen bei Hasslvbrücken. 
Beton und Stahlbetonbau. Heft 6, S. 141-147 und 
Heft 7, 5. 191-197, 1984 

l6ntg. G.; lrtps. M.: 
Zur RtBbreitenbeschri:inkung 1111 Hasshbau. "Fort
schritte 1111 konstruktiven Ingenieurbau" (Gallus Rehm 
zum 60. Geburtstag gewidmet), Berl1n, 1984 

Krtps. M.! 
R1ßbreltenbeschränkung illl Stahlbeton 
ton. Dissertation TH Darmstadt. 1984 

und Spannnbe~ 

langer, P.: 

Verrlrehfählgkelt plastlz1erter Tragwerksbereiche i. 
Stahlbetonbau. Dissertation Unlverlität Stuttgart. 
1981 

Leonha.rdt. F.: 
Vorlesungen über Massivbau. Vierter Tell: Nachweis 
der Gebrauchsfähtgkeit, RIssebeschränkung, formände
rungen, Mo.entenumlagerung und Sruchl1ntentheorle 1m 

Stahlbetonbau. Springer-Verlag, Serl1n-Heidelberg
New York 1976 + 1978 

leonhardt, f.: 
Zur Behandlung von R1ssen 1m Beton In den deutschen 
Vorschriften. Beton- und Stahlbetonbau. Heft 7, 
S. 179-184 und Heft B, S. 209-215. 1985 

Ltnder, R.: 

Risse 1111 Beton. Betonsteinzeitung 37, 
S. 222-227. tleft S, 5. 282-289, Heft 6, 5. 
1971 

Losberg. A,; 01uoo. P. -11.: 

Heft 4. 
337-343. 

Bond Fallure of Defonmed Relnforcing Bars Based on 
the Longltutlonal Splitting Effect of the Bars. 
ACI-Journal. pp. 5-8. January 197B 

Mart1n. H.: 
Zusammenhang zwischen Oberflächenbeschaffenhe1t. 
Verbund und Sprengwirkung von Bewehrungsstäben 
unter Kurzzeftbelastung. Schriftenrethe des DAfStb. 
Heft 228, 1973 

56 

Mart'n, H.; Schie8l. P.; Schwarzkopf. M.: 
Ableitung eines al1ge~elngUlt1gen Berechnungsverfah
~ns fUr R18b~iten aus Lastbeanspruchung auf der 
Grundlage von theoretfschen Erkenntnissen und Ver
suchsergebnissen. Straßenbau und Stra6enverkehrs
technik, Heft 309. 1980 

Nookowskt. P.; 
Die Bewehrung von Stahlbetonblutetlen bei Zwangbean
spruchung tnfolge Temperatur. Schr1ftenrelhe des 
OAfStb. Heft 296. 1978 

Noakowslt1, P.: 

Praxlsgerechtes Verfah~n für die Bemessung von 
Stahlbetonbauteilen bei Zwangbeanspruchung. Beton
und Stahlbetonbau. Heft 4 5.77-82 und Heft 5. 
S.120-125, 1980 

bltowslti. P.: 
Kontinuierliche Theorie der R1Bbl1dung. Vorläufiger 
Abschlu8bertcht Nr. 1270. TU München. November 1982 

Moakowskt. P. : 

Verbundorient1erte, kontinuierliche Theorte zur 
Ermittlung der RiBbreite. Beton- und Stahlbetonbau, 
Heft 7. S. 185-190 und Heft 8, S. 215-221, 1985 

Rao. P. S.: 
Die Grundlagen Zur Berechnung der bet statisch 
unbestimmten Stahlbetonkonstrukttonen 1m plastischen 
Bereich auftretenden ~lagerungen der Schn1ttkrifte. 
Schriftenreihe des OAf5tb. Heft 177, 1966 

Re", G.: 
Uber die Grundlagen des Verbundes %Wischen Stahl und 
Beton. Schriftenreihe des DAfStb. Heft 138, 1961 

Re~. G.: E11gehAusen, R.: 
EinfluB von Dauerlasten und ErmüdungSbeanspruchung 
auf das RiBverhalien vQn Stahlbetonbaute1len unter 
überwiegander Biegebeanspruchung. CES. Bulletin 
d'Infor.ation No. 89, 1913 

Reb.. G.: El1gehAusen. R.: Mall ... R.: 
Ri8verhalten von Stahlbetonkörpern bet Zugbeanspru
chung. Untersuchungsbericht Nr. 76/4. Institut fijr 
Werkstoffe fm 8auwesen, Universität Stuttgart, 1976 

~. G.: EI1 gMaUHft. R.; Mall... R.: 
Untersuchungen zur frage der Schrägr18breiten 1n 
Stahlbetonbauteilen. Untersuchungsbertcht Nr. 16/18. 
Institut fUr Werkstoff. i~ Beuwesen. Universität 
Stuttgart, 1918 



Rtta. G.; EHttNvsen. R.; Men ... R. : 
Zur Frage der Beschränkung der Schrägrt8bre1ten in 

Stahlbetonbautetlen. Betonwerk + Ferttgteiltechn1k. 
Heft 6. S. 369-379. 1983 

ReM. G. ; MlnN, R. : 
Untersuchungen zur Frage der Größe der bei der R1B
bildung mitwirkenden Betonzugfläche. Bericht des 
Inst1tuts fUr Werkstoffe 1. Bauwesen. Universität 
Stuttgart, 1981 

Re .. G.; Mlrttn, H. : 
Zur Frage der Rt6begrenzung 1. Stahlbttonbau. 8eton
und Stahlbetonbau. Heft 8. S. 175-182. 1968 

bUst. Fo S. ; Hennfng. W.: 

Zwang und Oberf1ächenbewehrung dicker V'nde. 8eton
und Stahlbetonbau, Heft 4. S. 108-113 und Heft 5. 
S. 134-136. 1985 

RosUst. Fo S.; ICoch. R.; Uonhardt. F.: 

Zur Mtndestbewehrung fUr Zwang von Außenwänd.n 
aus Stahl1e1chtb.ton. Schrtftenreihe des DAfStb. 
Heft 267, 1976 

SehteBl, Po: 

Zur Frage der zulässtgen Rtabretten und der erfor
derltchen 8etondeckung i. Stahlbeton unter besonde
rer Berücksichtigung d.r Karbonattsterungstt.fe des 
Betons. Schr1ftenrethe des DAfStb. Heft 255. 1976 

SchieBt. P. : 
Beschränkung der RiBbretten bei Z.angbeanspruchung. 
Betonwerk + Fertigteil-Technik. Heft 6. 2/1976 

SchieBt. P. : 
EinfluB von Rissen auf die Dauerhaftigkeit von 
Stahlbeton- und Spannbetonbautetten. Institut fUr 
8etonstah1 und Stahlbetonbau e.V •• 1985 

SchieBl. Po: WBlf.l. E.: 
Konstrukttonsregeln zur 8eschrlnkung der RiSbreite -
Grundlagen zur Neufassung DIN 1045. Abschnitt 17. 6 
(Entwurf 1985). Beton- und Stahlbetonbau. Heft 1, 
S. 269-274, 1986 

Sc::hotIer. H. : 
Ein Modell zur Berechnung des Verbundes und der 
Risse 1m Stahl- und Spannbeton. Dissertation Univ.r
sität Stuttgart. 1984 

Sprl_d ••• , 

Dte Ermittlung der Spannungen infolge von Schwinden 
und Hydratattonswär.e i. Beton. Beton- u~d Stahl
betonbau. Heft 10. S. 263-269. 1984 

Tepfers. R.: 
A Theory of Bond Appltecl 10 O"'.rlappecl T.ns11e 
Reinforc ... nt Splices for Oefonatd 8an. Chal.rs 
Universtty of Technologt. Division of Concrete 
Structures. Publicetton 73:2. Göteborg 1973 

Tepfen. R.: 
Cracking of concrete coyer .10ng anchored d.fon.td 
reinforc1ng bars. Hagaltne of Concrete Research, 
Vol. 31 . No. 106. pp . 3-12. Manh 1979 

T 11 ",ur.. T.; Rechardt. T 0 : 

Bond of Re1nfOI"Cetllent in L1ghtweight Aggrega.te Con
cr@te. Dtani .. t. Hels1nk1 Univ@rsity of Technology. 
Dtvision of Struc~ral Engineertng, Pub11cation 17. 
1977 

Trost, H.; Cordes. Ho: ~len. U.; ILagMI. H.: 
Teilweise Vorspannung - Verbundfestigkeit von Spann
gliedern und ihre Bedeutung fUr RiBb1ldung und R1B
bretten . Schrtftenrethe des DAfStb. Heft 310. 1980 

YO$, Fo: 

Inf1uence of Load1ng Rate end Radial Pressure on 
Bond 1n Re1nforced Concrete. o.1ft Universitt Press. 
1983 

Wischers, Go: Manns. V. : 
Ursachen fUr das Entstehen von Rissen in ju~ 
Beton. beton, Heft 4. S. 167-171 und Klft 5. 
S. 222-228, 1973 

57 




