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Fortsetzung 

4.3. Erforderliche, Ant.1I d.r Umlctlll,aung.bOg.1 

Die theoretischen Oberlegungen wurden zu Beginn der Un
tersudlungen am Balken Rb 11 überprüft. Er war so ausgebil
det, daß eine mögliChst groBe Beanspruchung In Balken
querrichtung zu erwarten war. Dazu wurden eine gedrungene 
Querschnittsform (b.,ldo - 45160 cm) sowie eine verhAlt
nlsmäBJg wenig wirksame Verankerung der SZ in der Zug
zone (Typ 0 nach Bild 5) gewählt. Der Querschnitt der In 
Form von KappenbOgein gestoBenen Bügel entsprach etwB 
der Mindestbügelbewehrung nach DIN 1045 {2) ( = 20% der 
Gesamtschubbewehrung). 
Bild 9 zeigt die mit Dehnungsmeßstreifen gemessene mittlere 
Dehnung der Sctlubbewehrung In Abhängigkeit von der 
Schubbeansprucnung. Diese ist bel den SZ deutlich geringer 
als bel den BOgein. Daher mußten sIch die Druckstreben 
hauptsächlich In den QuerschnIttsecken abstiltzen, was zu 
einer hohen Beanspruchung In Balkenquerrichtung lilhrte. 
Die Querbewehrung war unler Gebrauchslast h~l) selbst nach 
10' lastwechseln nur gering beansprucht, die ZugkrAHe 
wurden offenbar vom Beton aufgenommen. Erst nach Bil
dung eines LAngsrisses wuchs die Dehnung stark an. Sie 
betrug beim Bruch des Balkens, der bel etwa der 2,21achen 

1 2 3 

Bollcen 5chub~ponnvog lüngsriue (rnrn) I) 
2 

Ta (Nimm) w. "W mIlle /TIGK 

1 Rs I 5 4,0 keine Ulnguiue 

2 "" 4,0 0,05-0,10 ( nut linlcs) 

3 Rs 12 4,0 0,05-0,10 (nut links ) 

4 R$ I l 4,. 0,05..0,10 (beidseitig) 

5 p.$ 14 4,0 0,15 0,20 
0,20 0,22 

6 RhIS 3,5 0,09 0,09 
0,08 0,10 

7 Rb I I 3,5 0,10 0,15 
0,24 0,55 

8 Rb 12 3,5 0,10 0,13 (nur links ) 

9 Rb 11 S l,15 0,14 0,16 
0,10 0,11 

10 Rb 111 3,0 0,10 0,13 
0,16 0,25 

11 Rh 11 S 2,65 0,17 0,25 
O,IB O,lO 

12 Rh 11 1 2,65 0,17 0,17 
0 .. 20 0,30 

13 Rh 11 6,3 0,05 0,12 (beidseitig) 

222 

• .3 Requlr.d proportion Df enelD.lng .tlrrup. 

At the start of Iho Invesligatlons tho Iheorelical considera· 
Ilons ware check.ed by lasting beam Rb I , . This beam was 
so designed as to produce the most unfavourable posslble 
slress condltlons In the Iransverse dlreclion. For Ihls pur
pose il was given a Mstumpy· cross-sectional shape (bJdo ,.. 
45 cml60 cm) and e relatively ineffeclive anchorage 01 Ihe 
shear assemblles In the lensllo zone (type 0 es shown In 
Flg. 5). The cross-secllonal aree of the stlrrups, spllced In 
Ihe form of ·capplngM slirrups, was approxlmately equal to 
the minimum quantity of stirrup 51eel requlred by DIN 1045 
12) (- 2.fIJ/o of the total shear reinforcemenl). 

Flg.9 shows the average straln of the shear reinlorcemenl 
(measured wlth electrical reslstance slrain gauges) as Il 
lunclion 01 the shear stress. II Is seen to be dlstinctly less 
lor the shear assemblies than for the stlrrups. FOt thls reason 
the struts must be supported chlefly al the corners 01 Ihe 
section, resulting In high force actlng transversely in the 
beam. Under worklng load (TOl) the transverse relnforcement 
was only sllghtly stressed even alter 10' load cycies : Ihe 
tenslle forces were evldently resisled by the concrele. 
Only aHer 8 10nglludinal crack had developed dld the 
straln Increase considerably. At lellure 01 this beam, whieh 
occurred by tallure 01 the stlrrup splice al approxlmalely 
2.2 tlmes the permlssible load, the strain was about 0.18%. 
In other beams wlth higher shear strength Ihe transverse 
reinforcement atlalned the yield point 01 Ihe steel when Ihe 
baam lalled. 

In nearly all Ihe beams. longitudinal cracks were formed after 
the working load had been exceeded. The widths 01 these 
cracks measured in the viclnity of their Interseclions with 
transverse cracks are listed for Ihe respective test series in 
Table 4. These values were determlned at approximately 
twice the working load. 

With the exceptIon of beams Rs I 4 and Rb I 1 (right) and 
Rb 11 1 (righl), there were no signllicant diflerences in 
per10rmance between Ihe conventlonal and the slmpllflecl 
shear reinforcemenl. The more unfavourable behaviour of 
Rs I 4 is presumably atlributable 10 the type 01 shear 
assemblles Installed (type 0) and to tho farger number 
of load cycles 10 wh feh it was subJected (lOS as agalnst only 
30 fot the olher beams of thls setles). Rb I 1 (rlght) and 
Rb 11 1 (rlghl) had been provided with unsuitable shear 
assemblies whlch promoted longitudinal cracking. 

In all Ihe beams Ihe anchorage of Ihe longitudinal relntorc8-
ment. deslgned In accordance with DIN 1045 (2), was not 
significantly affected by thls longitudInal crackIng, desplte 
Ihe sometlmes high sleel stresses thai developed at fallure 
(max.. a. _ 700 N/ mmz, cf. Table 3). 

The tensile forces actlng vertlcally with respecl 10 the bollorn 
concrete cover to Ihe steel gave rlse In some cases to so
called dowel aclion cracks lar above the wbrklng load 
(Fig.7b). However, with the excepUon of Rb 111 (righf), where 
Ihe end anchorage was shorter than speclfled In {21, Ihe stlr
rups prevented spalling of the cover and thus prevented 
premature ancnorege 'allure. 

The r8Sults of Ihe measurements Iherelore conflrm the valid
ity of the theoretical conslderatlons Indicating that, even 
where high shear stresses have 10 be catered for, lt will 
suffice 10 design the stJrrups only to res1st about 2O-25~/o 
of the shear force. 
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zulässigen last durch Versagen des BügelstoBes hervor
gerufen wurde, ca. l ,8<L:,. Bel anderen Balken mit eIner 
höheren Querkrafltragfahigkelt erreichte die Querbewehrung 
im 8ruchzustand die Streckgrenze. 
Bel fast aUen Balken bildeten sich in der Regel nach Ober
sdlrelten der Gebrauchslast l ängsrisse auf der Balkenunter
seite. Ihre in der Nähe der Kreuzungsstellen von längs- und 
QuerrlS gemessenen Breiten sind für die einzelnen Versuchs
reihen der Tabelle 4 zu entnehmen. Die angegebenen Werte 
W1Jrden etwa bei der 2,Ofachen Gebrauchslast ermittelt 
Canadl sind mit Ausnahme bel Balken Rs 14, Rb 11, rechts, 
und Rb 111 , redlts, keine signifikanten Unterschiede zwischen 
der konventionellen und der vereinlachten Schubbewehrung 
zu erkennen. Das ungünstlgere Verhalten von Balken Rs 14 
dürfte auf die Art der Schubzulagen (Typ C) sowie auf die 
höhere Anzahl von lestwechseln (1QS gegenüber 30 bel den 
resIlichen Balken dieser Reihe) zuriickzuführen sein. Rb '1, 
redlts, und Rb 11 1, rechts, waren mit weniger geeigneten 
Schubzulagen, die eIne längsrl8blldung begünstIgten, be
wehrt. 
Die Verankerung der längSbewehrung, dimensioniert nach 
DlN 1045 (21 , wurde bel allen Balken durch diese l ängsriß
bildung trolz der teilweise hohen Stahlspannungen im Bruch
zustand (max, 0" ..... 700 N/mm' , vgl. Tabelle 3) nur unwesenl
lidl beeinllußt. 
Die Zugkrälte vertikal zur unteren Belondedcung rührten in 
einigen Fällen weit oberhalb der Gebrauchslast zu sog. Ver
dübelungsrlssen (Bild 7b). Die Bügel verhinderten jedoch mit 
Ausnahme bei Rb 11 1, rechts, wo eine gegenüber [21 ver
kun.le Endverankerung der Ungsbewehrung vorhanden war, 
ein Abplatzen der Betonded(ung und damit einen von:elligen 
Verankerungsbruch. 
Oie MeBergebnisse bestätigen also die theoretischen Ober
legungen, wonach es ausreicht, auch bel hohen Schubspan
nungen die Bügel nur fur etwa 20 bis 25% der Querkraft zu 
dimensionieren. 

4.4, Trl;'.'''llIln der Schllb:r.ul.gln 

Die Dehnung der Schubbewehrung wurde in der Mitte der 
Querkraflbereic:he mit Dehnungsmeßslrelfen gemessen. 
Bild 10 zeigt als Ergebnis dIe miltlere Stahldehnung der 
Bugel und Schubzulagen des Balkens Rb 11 1 und dIejenige 
der Bugel und Schragslöbe des Vergleichsbalkens Rb I S. Da
bei 1st zu beruckslchtlgen, daß die Zugzone beim Balken 
Rb 11 1 im schlechten Verbundbereich lag, für die Veranke
rung der Sc:hubzulagen also ungünstige Verhältnisse vor
lagen. Es ist zu erkennen, daS die Schubzulagen des Types 
A etwa die gleichen Dehnungen wie Schrägstäbe aufweisen. 
Die Dehnungen der innenllegenden Schubbewehrungsele
menle sind allerdings bei gleicher Beanspruchung geringer als 
diejenigen der außenl1egenden Bügel. Diese Unterschiede 
traten auch bei anderen Versuchen 8ul, selbst bel vier
Schnittigen Büge'n (Bild 11), und dürften hauptslichlich auf 
Stelligkeitsunterschiede über dem Balkenquerschnitt u. a. 
Inlolge einer ungleichen Verteilung der längsstäbe zuriicX
zuführen sein. 
Demgegenüber ist die laslaufnahme der Schubzulagen bel 
unzureichender Verankerung relativ gering (Bild 9). Dies geht 
auCh aus Bild 11 hervor, wo das Verhälln!s der mittleren 
Dehnungen der innen Ilegenden Schubbewehrungselemente 
(Innenbügel, Schrligstäbe, SZ) zu den entsprechenden Wer
ten der AUßenbügel kurz vor dem Bruch (Beanspruchung 
TO - 0,8 "10..) dargestellt 151. In Verbindung mit Bügeln ver
halten sich demnach Schubzulagen, verankert durch an
geschweißte Quersläbe (Typen A und C nach Bild 5) bzw. 
durch einen Winkelhabn und einen angeschweißten Stab 
VOr der KrOmmung (Typ 8), ähnlich wie eine konvenllonelle 
Schubbewehrung. Demgegenuber streute die anteilige last
aufnahme der durch Abkrümmungen In Balkenlängsrichtung 
allein verankerten SZ stark und war zum Tell auch deutlich 
geringer (Typen 0 und E). Das schlechtere Tragverhalten 
dieser Schubzulagen dürfte auf deren ungunstlgeres Schlupf
verhalten zurückzuführen sein und war nach den AuszIehver
suchen [181 zu erwarten. 

eETOKWERK+ FERT1GTEIL-TEcf.lNIK. HEFT 4/"1978 

4.4 Loadbllring b.h.,lour 01 Ih. ah •• , .... mbU .. 

The stra[n of the shear reinlorcement was measured wlth 
ereetrleal reslslance straln gauges In the central part 01 the 
shear lorce region. Fig. 10 shows the average steel strain In 
the stlrrups and shear assemblies 01 beam Rb 11 1 and In the 
stirrups and inclined bars 01 the comparlson beam Rb I S. 
II should be borne In mind that the tensl1e zone in beam 
Rb IJ 1 was in the unlavourable zone (~poor bond zone~), so 
thai eonditions lor the anchorage of the shear assemblies 
were not good. It appears that the shear assemblies 01 type A 
developed approximalely the same amounts of straln as the 
Inelined bars did. The strains In Ihe shear relnlorcement 
elements loealed farther lnwards are, lor equal loading, 
smaller than those In the stirrups located near the outside 
0 1 the beam, however. These diflerenees oecurred also In 
other lests, even in beams wlth four-Ieg stirrups (Iig. 11), and 
are presumably due malnly 10 dilferences in stillness across 
the beam sectlon in consequenee of, Inler alla, unequal 
distribution of Ihe longitudinal bars. 

On Ihe other hand, with Inadequete anchorage the load ab
sorbed by the shear assemblies 15 relatively smaU (Flg. 9). 
Th!s is evident also from FIg. 11 , where the ratio of Ihe aver
age stralns 01 the inner shear relnlorcement elements (inner 
stirrups, inclined bars, shear assembUes) 10 the correspond
ing velues of the outer stirrups shortly before failure 
(1:0 - O.ß "10..) [5 presented. Henee, in comblnallon wilh 
5lirrups, shear assemblies anchored by means of welded-on 
cross-bars (types A and C, Fig.5) or by means 01 an l-hook 
and a welded-on bar before the bend (type B) behave 
similarly to conventlonal shear relnloreement. On the other 
hand, the proportion 01 load absorbed by the shear assem-
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Dieses Ergebnis steht Im Widerspruch zu den Versuchen [6}, 
nath denen gltlandenlormlge Schubleilern als brauchbar an
gesehen werden. Oie unterschiedllche Beurteilung dürfte 
hauptsächllch auf die Ausbildung der Probekörper zurück:
zuführen sein. Bel den hier vorhandenen Plattenbalken stüt
zen sich die schiefen Druckstreben nahe dem unteren Quer
schnittsrand ab. die Beanspruchung der BilgelstAbe Ist also 
am Beginn der Krümmung am höchsten. Demgegenüber wur
den In (6J I-Balken geprüft, bei denen der 10 cm hohe, 
stark bewehrte Zugllansch für die Abstützung der Druck:slre
ben sorgt. Daher wird ein Tell der Bügelkräfle bereits vor der 
Krümmung übcr Verbund an den Beton abgegeben. Oie 
Krümmung selbst wird also geringer belastet (2O}. Weiter
hin Ist das Schlupfvertl8l1en der dünneren Büge[stäbe Cd. co 

8 mm gegenüber d. "" 11,5 mm) günstiger. Außerdem waren 
die PrObekörper In (61 so dimensioniert, daß bei v ,.., 2,1 ein 
BIegebruch auftrat, die SchubIragfähigkeit elso nicht ermittelt 
wurde. 
Eine Verbesserung des Tragvemaltens für Schubzulagen des 
Types 0 kann nach (18) bel VerlAngerung des freien 
Schenkels nach der Krümmung auf 10 d. erwartet werden. 

4.5. Verteilung der Sdlubzultlgen Im Quersdlnltt 

Oie. Frage der Verteilung der Schubzulagen Im Querschnitt 
1st besonders bel breiten Stegen bedeutsam. 
Zur Klärung diente der Versuch Rb I 1 mit Schubzulagen vom 
'Typ O . die In einer Balkenhllollte 91elchml SIg über den Quer
schnitt verteil\, In der anderen In der Quersd'lOlttsmltte kon
zentriert waren. Bltd 12 zeIgt die nach 10S Lastwechseln ge
messenen Dehnungen. Bei gleichmäßiger Verteilung der 
Schubzulagen nimmt die auf der Ordinate aufgetragene Be

ansprultlung der Bügel und SZ bel Laslslelgerung etwa 
glelchmä61g zu. Bel konzentrierter Anordnung steigt dagegen 
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die lastaulnahme der Bügel oberhalb der Gebrauchslast 
überproportional an. 
Abgesehen davon, da6 In dem VersuCh Schubzulagen mit 
wenIger geeigneten Verankerungen verwendet wurden (vgl. 
Abschnitt 4.4), zeigt siCh eindeutig. da6 SChubzulagen gleich
mABlg über den QuersChnitt verteilt werden sollten, um Kraft
konzentrationen zu vermeiden und eine einwandfreie Ver
dichtung des Betons zu ermöglichen. 
Allerdings sollten Schubzulagen nicht zu nahe am Quer
schnitts rand angeordnet werden, um die seitliche 8etondek
kung nicht zusätzlich auf Querzug zu beanspruchen. Dies Ist 
In der R~gel leicht elnzuhelten, da man die SZ stets Im 
Querschmtlslnneren (z. B. neben die Au6eren längsstäbe) 
anordnen wird und soml! deren seitliche Betonded<ung min-' 
deslens et:"'a 5 cm betragt Daher wurde die Frage des ge
rlngslmöghdlen Abstandes nlchl speziell untersucht. Oie In 
den Versuchen vorhandenen Werte (6 bis 12 cm entsprechend 
dem 5- bis 101achen des Durchmessers der SZ) reichten je
doch aus, um Abplatzungen zu verhindern. 

22' 

blies anchored only by curvature [n Ihe longitudinal direet!oll 
of the beam varled greally and was In some cases disllnelly 
less (types 0 end E). The poorer loadbearlng performance 
01 these shear assemblles Is probably atlrlbulable to thelr 
more unfal/'ourable slip behal/'iour and was Indeed to be ex
peeted on the evidenee of the pull-out tests [18J . 
This rasult Is at varianee wilh those 01 the tests [6) indicallng 
that festoon-shaped ladder-lIke assemblies are to be ratad 
8S serviceable shear relnforcement. The dlffarence In assess
ment Is probably due mainly to the design of the test spe
elmens concerned. In the ease of the T-beams under presanl 
conslderation the Inellned struts ere supported close 10 Ihe 
boUom edge of the cross-sectlon, so that the stress in the 
sllrrup bars Is hlghest al the beglnnlng 01 the bend. On the 
other hand, the tests reported In (6) were performed on 
I-beams In whlch the 10 cm deep end heavlly reinloreed 
tensile f1enge provides tha support for the struls. Hence, part 
of the force In the sllrrups Is transmitted to the conerele 
through bond already beforo the bend. The bend l!Sell Is 
therefore less severely loaded (20). Furthermore, the slip 
behal/'iour of Ihe Ihlnner stlrrup bars (d. = 6 mm as agains! 
d . ... 11.5 mm) Is more favourable. In addition the spe
clmens reported In (6) ware so deslgned that flexural fallure 
oceurred al 'V __ 2.1, so thai thelr shear strenglh was not 
determined. 
According 10 (181. an Improvement In Ihe loadbearlng: be
hal/'iour obtalned with shear assemblles of type 0 ean ba 
expected \t the tree leg beyond \he bend \" lncreased In 
tength to 10 ci •• 

4.5 DlstrfbUUon 01 the ah .. r .... mbII .. In the c:roaa-HcUon 

The queslion how to distribute Ihe shear assemb[ies wlthln 
Iha cross-sectlon 1$ Important partlcularly for beams with 
wlde webs. 
To clart' thls aspect, beam Rb I 1 wlth shear assembl1es 01 
type 0 was performed. In one hall of the beam they were 
unlformly distrlbuted In Ihe secllon, whereas In the other 
Ihey were concenlraled In the mlddle of Ihe sectlon. The 
stralns measured after 10S load cycles are shown In 
Fig. 12. Wlth uniform dlslr[butlon of the shear essemblles Ihe 
stress In the slirrups and [n the shear assemblles (marked 
on Ihe vertlcal Seale) undergoes an approxlmately uniform 
increase wilh Increaslng load. Wlth coneentratecl arrange
ment, on the other hand, Ihe load absorption by Ihe sllrtups 
above worklng load shows a more-than-proportlonallnerease. 
Apart from the fact thai shear assemblles wlth less sultable 
anchorages ware used In Ihe test (see Sectlon 4.4), the test 
clearty emerges that shear assemblles should be unlformly 
dlslributed over the cross-seclion In order to pr8'lent the 
oeeurrence of stress eoncentratlons and to enable a com· 
paellng of concrete. 
Shear assemblles should not, however, be dlsposed too closa 
to the edge of the crols-sectlon, so as not to [nduce addI
tional traMVerae tension In the lateral eonere!e eover. Tltls 
requlrement Is generally qulte easy 10 fulfll , 8S they will 
elways be [nstalled withln the Inner part of the sectlon (e.g .. 
beslde the outer longitudinal bars), so thai Ihe lalaral con
crete covar 10 them Is al leasl aboul 5 cm. FOT Ihis 
reason Ihe queslion as 10 the closesl possible spacing was 
not speelally Investigaled. The 1/'81ue8 In the speclmens 
aetually tested (6-12 cm, eorfesponding 10 5-10 times Ihe 
diameter of the bars 01 the shear assemblles) were, howaver. 
sufficlent not to promote spalllng. 

4.8 loeetlon 01 ."tboreg_ In the lenall_ :zon_ 

If shear assemblies are anchored above the longitudinal rein· 
forcemant, the truss acllon can develop only If the eOrl" 
crete can be relied upon to reslsl tenslle stresses. The eon
dltions will then be similar to those In a composite bearn 
comprislng aprecast tenslle flange wllh a c8st-on in-sllU 
concrete web prOvlded with shear reinlorcement, but with 
no adequate relnforcement across the jOint between the two 
concrales, transmissIon of shear st thls joint belng effeeted 
merely through bond between the In-sltu and the roughened 
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4.6. La lle der Verankerunll In d e r ZUlizone 

Werden Schubzulagen oberhalb der längsbewehrung ver
ankert, kann sich die Fachwerkuagwirkung nur dann 
einstellen, wenn der Beton planmäßig Zugspannungen auf
nimmt. Es liegen dann ähnliche Verhältnisse vor wie bei 
einem vorgefertigten, sehr rauhen Zuggurt. der durch einen 
schubbewehrten Ortbetonsteg verstärkt wird. ohne daß 
die Fuge ausreichend durch Verbundbewehrungen vernäht ist. 
Dieses Problem wurde im Versuch As 12 studiert, bei dem in 
einem Querkraflbereich Bügel und SZ, im anderen Quer
kraftbereich nur SZ angeordnet wurden (Bild 13), Oie SZ 
wurden deutlich oberhalb der Längsbewehrung verankert. 
Während im Gebrauchszusland keine signi fikanten Unter· 
schiede zu den iibrigen Balken beobachtet wurden, trat im 
Querkraltbereich ohne Bugel jedoch ein plötzlicher Brudl 
du rch Aufreißen des Betons zwischen den Schubzulagen und 
der Biegezugbewehrung bei ' Ou '""- 3.1 NImm: (_ 1.5 zul TO) 
aul (Bild 13b). 
Die andere, mIt 17% Bügelanteil bewehrte Balkenhälfte ver
sagte durch Fließen der Biegezugbewehrung bei einer Schub
bruchsicherheit y =- ' 0.. zul '0 __ 2,0. Aul Grund der Angaben 
In [21J und [22] sowie des im Riß bild zu erkennenden Be
ginns der horizontalen Verästelung der Schubrisse in Höhe 
der Biegezugbewehrung kann aber davon ausgegangen wer
den, daß die Beanspruchbarkeit des dUrch die Bügel ver
stärkten Betons zwischen der Längsbewehrung und den SZ 
nahezu erreicht war, also auch hier ein verdübelungsbruch 
bevorstand. 
Der Versuch zeigt, daß der Beton relativ hohe Schubkräfte in 
diesem kritischen Bereich übertragen kann. Trotzdem sind 
die Schubzulagen im Schwerpunkt der Längsbewehrung bzw. 
der Druckzone zu verankern. um eine planmäßige Ausnut
Zung der Belonzuglestigkeit auszuschließen, Da bei geringen 
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FIII. 13. Bu m lesl RI I 2. design fealur ... nd IllIure pille," 
'li lell·hand hilI 0 1 beam 
(bI rlll hl-h.nd h.1I 01 beam 

preeast eonerele surlace. This problem was studied in the 
test As I 2. in which stirrups and shear assemblies were pro
vided in one 01 Ihe shear regions 01 this beam, while the 
other was provided with shear assemblies only [Fig. 13). The 
shear assemblies were anchored weil above the longitudinal 
re inlorcemenl. 
Whereas under working load no signilicant dillerences in 
relation to Ihe other beams ware observed, in the shear 
region without stirrups, however. there occurred sudden 
failure due to cracking 01 the concrete between the shear 
assemblies and the lIellural reinlorcement al TOu '"'"' 3.1 N mm1 

(corresponding approllimateJy to 1.5 permissibie load) 
(Fig.13b). 
The other half ol lhe beam, containing 17% stirrup reinlorce
ment, lailed as a resull 01 yielding 01 the fleKural reinlOrcing 
bars. the saltey agamst shear lailure then be:ng Y To.. per
missible TO -- 2.0. On the evidenee 01 the information pub
lished in [21[ and [221 and having regard to the ineipienl hori
zontal ramilieation 01 Ihe shear cracks at the fevel 01 the 
flellural re inloreement (as appears in the eracklng paltern 
of the beam), however, iI can be presumed that Ihe load 
eapacity 01 the stirrup-reinloreed concrete between {he lon
gitudinal reinlorcement and the shear assemblies had prae
lically been reached. Le. that here 100 a dowel action fallure 
would soon occur. 
The test shOws Ih.:1t the eoncrete 15 able to transmit relalively 
large shear forces in Ihis critical region. Neverthcless, the 
shear assemblies should be anchored al the cenlroid 01 the 
longitudinal reinloreemenl or 01 Ihe eompressive zone, in 
order to rule oul Ihe need 10 have 10 rely on the tensile 
strength 01 the concrete. Sinee any minor divergences Irom 
Ihis requirement are unltkely to resu!! in premature shear 
lailure, the proposed shear reinforcement is sufflcienlly in
senSitive 10 unavoidable inaecuraeies 01 workmanship. 
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Abweichungen von dieser Vorschrift kein vorzeitiger $dlub-
bruch zu erwarten ist, ist die vorgesdllagene Schubbeweh
rung ausreiChend unempllndl1dl gegen nicht zu vermeldende 
Auslührungsungenauigkeilen. 

5. Schlußfolgerungen 

DIe Versuche und theoretischen Oberlegungen lassen fol
gende Scnlu810lgerungen zu : 

al Die Zugbewehrung braucht nur von einem Teil der ge
samlen Sdlubbewehrung in Form von Bügeln umsdllos
sen zu werden, der bei hohen Sdlubspannungen für 20'/0 
bis 25'/. der Querkrafl zu dimensionieren ist. 

b) Die restllche Schubbewehrung kann als sogenannte 
Sc:hubzulagen, bestehend aus lelter- oder korbartigen 
Elementen aus gerippten StAben, zugelegt werden, dIe 
die Zugbewehrung nicht oder nur teilweise umschließen. 

c) Sc:hubzulagen sind In der Druckzone nach DIN 1045 (2J wie 
Büger zu verankern, In der Zugzone sollten als Veranke
rungslemente vorzugsweise die Typen Abis C nach Bild 5 
verwendet werden. Verankerungen durch nach 12] aus
gebildete Abkrümmungen allein gewährleisten zwar eine 
Schubbruchsicherhelt '( ;;:: 2,1, Jedoch kein einer konven
tionellen Schubbewehrung gleichwertiges SchubIragver
halten. Eine Verbessarung dürfte bel Vergrößerung des 
BIegerollendurchmessers da und/oder Verlängerung des 
freien Sdlenkels nach der Krümmung erzielt werden. 

dl Sctlubzulegen sind In der Zugzone mögllchst nahe dem 
gezogenen Rand zu verankern und etwa gleichmäßig über 
die Quarsdmiltsbreite zu verteilen, wobei Jedodl ein aus
reichender Abstand vom Quersdmlttsrend einzuhalten 151. 

Die vorliegenden Versuchsergebnisse wurden bel der Neu
bearbeitung von Abschnitt 18 der OIN 1045 (3] berücksich
tigt. Danach sind mindestens 25% der Querkraft durch BOgel 
abzudecken. In Biki 14 ist der erlorderliche Schubbeweh
rungsgrad ..... in Abhängigkeit von T. dargestelll Der Anteil 
der Bügel an der erforderllmen Gesamtschubbewehrung be
trägt &f'/a Im Sdlubberelm 1 und nimmt auf 25'" für T, > TIJ 
(Schubbereldl 3) kontinuierlich ab. Alilerd ings wird man bel 
geringen Sdlubspannungen (Schubbereldl 11 eine Aufleilung 
in Bügel und SZ aus praktischen ErwAgungen nldlt vorneh
men, sondern ausschließlich Bügel anordnen, 
Weiterhin wurden Regeln für die Ausbildung und Anordnung 
der Schubzulagen angegeben. Zur Verbesserung des Sdllupt
verhaltens sind die freien OberstAnde von Haken oder Win
kelhaken gegenüber [2] auf 5 d. bzw. 10 d. zu verlän
gern, Dies gilt naliirllch audl für Bügel, die bei Plattenbalken 
durch die Querbewehrung einer ansdlließenden Platle ge
schlossen werden. 
Im Sc:hubberelc:h 1 Ist die Schubbewehrung nur nodl für ~/o 
der Ouerkraft zu dimensionieren, Oaher nimmt der Quer
schnitt der Schubbewehrung mit abnehmendem T. ebonfalls 
ab. Da für Stabstähle und Betonstahlmatten in OIN 48B Mln
destdurc:hmesser gefordert werden und der maximale Bügel
abstand begrenzt Ist, verbleibt In jedem Fell ein Mlndest
sc:hubbewehrungsgrad !-I •. 

Bel B~achtu~g der vorgenannten Konstruktionsregeln ge
wAhrlolstet elOe Smubbewehrung aus Bügeln und SZ ein zu 
einer konventionellen Schubbewehrung gleichartiges Schub
tragverhalten, Dies gilt unabhängig davon, wie die Schub
bewehrung bemessen wird ; elso auch bel der In 13] bereits 
aufgenommenen Erhöhung der zuiAssigen Stahlspannung für 
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5, Concluslon. 

The followlng concluslons can be drawn Irom the tests and 
lheoretlcal considerations presentad here: 

al The tenslle relnforcement need be enclosed in the form 
of stirrups only by part of the total shear relnforcemenl 
whlch, for high shear stresses, should be designed to 
reslsl 20-25% 01 the shear force, 

b) The rest 01 the shear relnforcement can be prO'llded In the 
form of so-ca lied shear assemblles, consisting of ladder
IIke or cage-like unlts whlch are composed of rlbbed bars 
and whlch do not, or only partly, enclose the tensile reill
forcement. 

cl Shear assemblles should be anchored In the compressive 
zone I1ke stlrrups, In accordance wlth OIN 1045 (2]. In the 
tensl1e zone the types A, Band C IFig.51 should preler. 
ably be employed as andlorage elements. Although 
anchorages with hooks or bends alone as envisaged in 
12) provlde a shea, salety factor of at least 't ~ 2.1, they 
are nevertheless Inferior to conventional shear relnforce-
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ment as regards their shear loadbearing behavlour. An 
Improvement could presumably be achieved by Increasing 
the diameter da of Ihe bend end/or lncreasing the length 
of free leg beyond Ihe bend. 

dl Shear assemblies should be anc:hored in the tens l1e zone 
as close to Ihe tenslle face 01 the beam as posslble and 
be distribuled In an approxlmately uniform manner over 
the wldth of the cross-secllon, provlded that a sufliclent 
dJstance 10 the edge of Ihe seetion is malnlalned. 

The experimental results here have been taken Into accoun! 
In the ravislon of clau!:e 18 of OIN 1045 (3J. Accordlng 10 thi 
modlfled version, si leesl 25% of Ihe shear force should be 
catered fo by stlrrup reinforcemenl. In Fig 14 the required 
shear reinforcement percentage ~I has been plolted againS! 
T ... The proportion 01 stlrrup steel In the required total shear 
reinforcement is f:J1J/o In shear stress range 1- (T, $ Tlu) 
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eine Schubbewehrung aus BSt 500/550 A auf zul a. = 286 
NImm' oder bel der demnächst beabslchl1glen Einführung der 
verminderten Schubdeckung Im SchubbereiCt1 3, Gleichzeitig 
ermöglicht die neue Bewehrung eine wesentliche Rationali
sierung der Bewchrungsarbeiten (23), 

Berlchllgung: In Bild 8, Heft 3178, Ordinatenbezeichnung Y "'-
ro.,lzul ro an Stelle y = t o./zulro 
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and decreases sleadily 10 25% for f, > 1"01 (range 3). 
However. for low shear stress values (range 1) il will , lor 
pralieal reasons, nol be advantageous 10 subdivide the rein· 
foreement into stirrups and shear assemblies ; here only 
stirrups will be provided. 
FUrihermore, rutes lor the design and arrangement of the 
shear assemblies are given. To Improve the slip behavlour. 
the straight end portions of hooks and bends should be 
Increased in lenglh (es compared with the requirements 01 
(21 to 5 d. respectively, Thls Is of course also appllcable 
to slirrups whic:ll, in T·beams, are elosed by the transverse 
reinforeement of a eonneeled slab. 
In shear stress range 1 the shear re:nloreement has to be 
designecl only for 4(1)/0 of the shear force. For this reason the 
eross'seelional area 01 the shear relnloreement deereases 
wilh deereasing "0. Since eertain minimum diameters are 
lald down for re lnforelng bars and for the bars In labrle 
relnloreement in OIN 488, and slnee the maximum sllrrup 
spaclng is subjeel 10 IImils, there will in any ease remaln a 
eertaln minimum shear sleel pereentage 11 •• 
11 Ihe above-menlioned design rules are duly eonformed to. 
a shear reinforcemenl consistlng of slirrups and shear as· 
semblIes will ensure the same shear strength (shear load· 
bearing behavlour) es eonvenllonel sheer reinloreemenl does. 
This is so, Irrespeetlve oflust how the shear reinforeement ls 
designed, l.e., it applles also In the ease where, aeeording 
10 (3) , Ihe permisslble sleel stress for shcar rclnforoomonl 
eonslsting 01 steel grade eSt 5001550 R Is ralsed 10 286 Nlmml 

or In the case of ~reduce shear coverage" in range 3 which 
Is shortly 10 be introduced into the design code. Also, the 
new melhod 01 reinforcement enables the bar-bending and 
sleel·fixlng operations to be substantially rationalized [23). 

"I Threll -'hllir IIro .. finget- .,. deflnld In CI. UM 11.5.5 of DIN 
10045 (Iml In connecllon wllh lI'Ia conClpllon 01 -,he.r cove"ge" . 

RaUonallsation de la IlIChnlque d'armaturage dan. la con· 
.truellon en beton arme 
Armaturage slmplifi6 des poutres 

Res u m e : Dans le bUI de r6dulre Ja main d'oeuvre, les 
auteurs onl decrlt dans le No. 5/1972 de 8FT. une nouvelle 
falYon de preparalion el d'appUcallon des armatures des 
structure! compos6es d'elements tlneaires. Cel ar1lcle decrit 
les essais. don! on a tenu compte lors d'un nouvel etablls· 
sement du paragraphe 18 des DIN 1045. Ces essais ainsl que 
fes conclusions theorlques ont condu!t aux consequeneos 
suivantes : 
En elfet, les armatures dc t raction n'exigent pas d'lI tro en
tourees de I'armalure d'elfort tranchant entiefe. n sulfit une 
par1ie de 20 a 2S0/D de la force transversale. 
L'armature encore manquante peul illre ajoute sous forme 
d'elements on echelle ou corbellle OU encore de barres 
nervurees qui n'enlourent pas - 6u seulement on partie -
I'armature de Iractlon. 
Ces elements doivent eire ancrees dans la zone de compres
slon comme des IHriers conformement aux DIN 1045. Dans 
la zone de Iraclion devralent IItre ulillses comme elements 
d'ancrage de preference les modeles A jusq',l C suivanl 
lig. 5. Des ancrages evec crochets d 'apres (2) assurent bIen 
une securite y - 2,1 contre la rupture d'eflort tranchan!. 
mails ils n'alteignen, pas la portance transversale d'un 
armalure d'elfort tranchant conventlonnel. Une amelioration 
devreit 61re possible par I'augmentatlon du diam61re de la 
courbure ds eVou par une prolongation de la longeur du 
crochet au du coude. 
Las el6ments d'ellor1 lranchant suppl6mentalres dans la zone 
da Iraelion sonl a ancrer la plus pres possible du bord et AI 
dislribuer aussi rogulieremenl que posslble sur la largeur de 
la seelion. loul en respeelanl cependant une dlslance sulfi
sanle du bord de la sectlon. 




