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In diesem Kapitel wird das Last-Verformungsverhalten von Stahlbetonscheiben am Beispiel orthogonal
bewehrter Betonscheibenelemente unter homogener ebener Beanspruchung untersucht. Insbesondere
wird das an der ETH Zürich entwickelte Gerissene Scheibenmodell (Cracked Membrane Model CMM)
eingeführt. Dieses mechanisch konsistente Modell ermöglicht eine wirklichkeitsnahe Erfassung des Last-
Verformungsverhaltens.

Das Trag- und Verformungsverhalten von Stahlbetonscheiben ist im Allgemeinen recht komplex. Bevor
mögliche Berechnungsmodelle und Lösungsverfahren für das Verhalten von orthogonal bewehrten
Stahlbetonscheiben im gerissenen Zustand diskutiert werden, wird daher zunächst das Verhalten von
(nicht überwiegend auf Druck beanspruchten) Scheiben in den wichtigsten Grundzügen beschrieben.

2 Scheiben und Träger
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2.5 Scheibenelemente –
Last-Verformungsverhalten
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Vor der Rissbildung weicht das Verhalten, mit Ausnahme von durch das Schwinden des Betons
hervorgerufenen Eigenspannungszuständen, nur unwesentlich von demjenigen einer homogenen Beton-
scheibe ab. Überschreitet die Hauptzugspannung im Beton die Zugfestigkeit, so bilden sich Risse, welche
etwa senkrecht zur Hauptzugspannungsrichtung verlaufen. Mit der Rissbildung sind Umlagerungen der
inneren Kräfte verbunden, was im Allgemeinen bereits unmittelbar nach der Rissbildung zu einer
Änderung der Hauptspannungsrichtungen führt. Ist eine ausreichende Mindestbewehrung vorhanden, so
ist die Bewehrung nach der Rissbildung zunächst elastisch beansprucht. Die Hauptspannungsrichtungen
bleiben in diesem Fall bei zunehmender Belastung annähernd konstant, bis die Scheibe durch den Bruch
des Betons versagt oder die Spannungen in einer der beiden Bewehrungen die Fliessgrenze
überschreiten.

Da die Steifigkeit der Bewehrung nach Fliessbeginn stark abfällt, erfolgt nach Beginn des Fliessens eine
weitere Kräfteumlagerung. Dies äussert sich darin, dass mit steigender Belastung neue Risse entstehen,
welche im Vergleich mit den vorhergehenden Rissen näher zur Richtung der nicht fliessenden Bewehrung
verlaufen. Bei weiterer Laststeigerung versagt die Scheibe schliesslich durch den Bruch des Betons oder
durch Fliessen der bis dahin elastischen Bewehrung. In letzterem Fall fliessen beim Bruch beide
Bewehrungen, was zu einem sehr duktilen Bruchverhalten führt; bricht hingegen der Beton vor dem
Fliessbeginn der Bewehrung oder reisst die Bewehrung bereits bei der Rissbildung (oder bevor die
stärkere Bewehrung fliesst), so muss mit einem spröderen Verhalten gerechnet werden.

Die Abbildung illustriert das Verhalten anhand der Risse in einem Träger unter «reiner
Querkraftbeanspruchung» (konstante Querkraft, Momenten-Nullpunkt in der Mitte): Die Risse im Steg
werden mit zunehmender Last flacher.

Scheibenelemente – Last-Verformungsverhalten
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Allgemeines

Versuch VN2
V = 360 kN

r 30°

Versuch VN2
V = 545 kN

r 17…25°

Versuch VN2
V = 548 kN
(Bruch)
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Im Verlaufe der Belastungsgeschichte bilden sich im Allgemeinen Risse mit verschiedenen Richtungen.
Diejenigen Risse, welche nicht in Hauptspannungsrichtung verlaufen, müssen offensichtlich Schub-
spannungen übertragen, was theoretisch zu einem Versagen durch Gleiten entlang der Rissufer führen
könnte. Versuche haben jedoch gezeigt, dass – zumindest in Normalbeton – die Rissverzahnung in
üblichen Fällen zur Übertragung der Schubspannungen ausreicht, so dass Gleitbrüche entlang von Rissen
nur in Ausnahmefällen auftreten.

Die Abbildung illustriert das Verhalten anhand der Risse in einem Träger unter Biegung und Querkraft: Die
Risse im Steg werden mit zunehmender Last flacher.

Scheibenelemente – Last-Verformungsverhalten
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Allgemeines
Versuch MVN1
V = 210 kN

r 35…55°

Versuch MVN1
V = 510 kN

r 25°

Versuch MVN1
V = 540 kN
(Bruch)



Die Abbildungen rechts zeigen das Verhalten eines orthogonal bewehrten Scheibenelements unter
monoton zunehmender, homogener Schubbeanspruchung (ohne Membrannormalkräfte). Das Element ist
in x-Richtung stark bewehrt, in z-Richtung weist es dagegen nur eine schwache Bewehrung auf. Die
Berechnungen wurden mit dem Gerissenen Scheibenmodell (Cracked Membrane Model CMM) durch-
geführt.

Man erkennt, dass die Hauptspannungsrichtung bei der Rissbildung sprunghaft ändert (Hauptdruck-
richtung wird «flacher», d.h. sie dreht in Richtung der stärkeren Bewehrung). Anschliessend bleibt sie bis
zum Fliessbeginn der schwächeren Bewehrung näherungsweise konstant. Nach Fliessbeginn der
schwächeren Bewehrung wird die Hauptdruckrichtung nochmals deutlich flacher, bis in diesem Beispiel
der Bruch durch Versagen des Betons eintritt.

Gut zu erkennen ist auch der Einfluss der zugversteifenden Wirkung des Betons zwischen den Rissen
(ohne Zugversteifung: gestrichelte Linie). Da die Betondruckfestigkeit von den Verzerrungen abhängt
(welche mit Zugversteifung kleiner sind) wird durch die Zugversteifung auch die Traglast erhöht (wenn der
Bruch nicht durch Fliessen beider Bewehrungen erfolgt).Regime 1 erfolgt, ist dies nicht der Fall).

Ergänzende Bemerkung

- Bei sehr flachen Druckfeldneigungen (schwache Bewehrung in z-Richtung) treten grosse Dehnungen
auf, insbesondere auch in vertikaler Richtung. Da die schwache z-Bewehrung einen relativ steifen
Verbund aufweist (dünne Stäbe), tritt in solchen Fällen der Bruch oft durch Reissen der z-Bewehrung
ein. Denkbar ist in solchen Fällen auch ein Bruch durch Versagen der Rissverzahnung in den steileren
Rissen aus früheren Laststufen (die grosse Kräfte übertragen müssen, sich aber weit öffnen).

4

Scheibenelemente – Last-Verformungsverhalten
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Stahlbetonscheiben-Element unter monotoner Laststeigerung
1. Ungerissenes Verhalten: etwa wie homogene Betonscheibe

(Abweichung: Schwinden etc.)
2. Erstrissbildung ca. senkrecht zur Hauptzugspannungsrichtung
3. Rissbildung Umlagerung der inneren Kräfte Änderung der

Hauptspannungsrichtungen bereits unmittelbar nach der Rissbildung
4. Gerissen-elastisches Verhalten Hauptspannungsrichtungen ± konstant

solange beide Bewehrungen elastisch bleiben
5. Fliessen einer Bewehrung

Abfall der Steifigkeit weitere Umlagerung der inneren Kräfte
neue Risse (näher zur Richtung der nicht fliessenden Bewehrung)

6. Versagen durch Bruch des Betons oder Fliessen der anderen
Bewehrung (ev. reisst Bewehrung oder Rissverzahnung versagt)
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Das Verhalten von Stahlbetonscheiben unter homogener Membranbeanspruchung kann mit speziellen
Versuchsanlagen untersucht werden. Die Abbildung zeigt drei Versuchsanlagen, mit denen
grossmassstäbliche Elemente von Stahlbetonscheiben unter homogener Beanspruchung geprüft werden
können:

- Shear Panel Tester der University of Toronto
entwickelt von Prof. Vecchio, 1979

- Shell Element Tester der University of Toronto
entwickelt von Prof. Marti + Prof. Collins 1984
Upgrade Servohydraulik durch Prof. Collins + Prof. Bentz 2009

- Large Universal Shell Element Tester (LUSET) der ETH Zürich
entwickelt von Prof. Kaufmann, 2017

Nicht zufällig befinden sich zwei der Anlagen an der University of Toronto, einer der weltweit führenden 
Universitäten im Stahlbetonbau, die wie die ETH Zürich über exzellente Einrichtungen für gross-
massstäbliche Versuche und eine lange Tradition in deren Durchführung verfügt. Eine vierte Anlage 
befindet sich an der University of Houston («Universal Panel Tester», im Wesentlichen eine Kopie des 
Shell Element Testers mit etwas kleineren Abmessungen, Elemente ca. 1’200x1’200x300 mm). 

Diese Anlagen sind heute die weltweit einzigen Versuchseinrichtungen, mit denen grossmassstäbliche
Elemente von Stahlbetonscheiben unter homogener Membranbeanspruchung geprüft werden können (vor
einigen Jahren gab es in Japan (Kajima Corp.) eine weitere Anlage für Membranbeanspruchung, diese
existiert jedoch nicht mehr).

Scheibenelemente – Last-Verformungsverhalten
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Versuchsanlagen für homogen beanspruchte Elemente 
Shear Panel Tester Shell Element Tester Large Universal Shell Element Tester 
University of Toronto 1979 University of Toronto 1984 / 2009 ETH Zürich 2017
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Im Shear Panel Tester können Elemente mit Abmessungen von 890x890x70 mm unter reiner
Membranbeanspruchung (3 Spannungsresultierende: Membrankräfte {nx, nz, nxz }), mit beliebiger Haupt-
richtung der aufgebrachten Beanspruchung, geprüft werden.

Die Belastung wird über 40 Pressen parallel zur Elementebene (resp. 37 Pressen und 3 Pendelstäbe)
aufgebracht. Die Lasteinleitung erfolgt über fünf Lasteinleitelemente pro Seite des Elements. An jedem
Lasteinleitelement greifen zwei Pressenkräfte (welche über ein ausgeklügeltes Scherensystem übertragen
werden) in der Elementebene unter einem Winkel von +45° resp. -45° zum Elementrand an. Durch
Variation der Pressenkräfte kann die gewünschte Membranbeanspruchung (nn und ntn ) eingestellt werden
(gleiche Pressenkräfte mit gleichem Vorzeichen = Druck resp. Zug nn, gleiche Pressenkräfte mit
unterschiedlichem Vorzeichen = Schub ntn ). Die Bewehrung läuft in Durchgangsbohrungen durch die
Lasteinleitelemente und ist auf deren Rückseite mit diesen Verschraubt.

Da die Hauptrichtung der aufgebrachten Membranspannungen variabel ist (Schub- und Normalkräfte in
der Elementebene in beliebiger Kombination), können die Elemente stets parallel zu den Elementrändern
bewehrt sein.

Aufgrund der begrenzten Abmessungen werden sehr dünne Bewehrungseisen und ein Beton mit
reduziertem Grösstkorn eingesetzt, was bei der Interpretation der Versuchsresultate zu berücksichtigen
ist.

Shear Panel Tester, University of Toronto (1979)
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In-plane loading (3 stress resultants)
Applied in-plane loads 
perpendicular and parallel to element edge

principal direction of applied loads variable
reinforcing bars parallel to element edges

Element size 890·890·70 mm
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Im Shell Element Tester können Elemente mit Abmessungen von 1’524x1’524x350 mm unter allgemeiner
Beanspruchung (8 Spannungsresultierende: Membrankräfte { nx, nz, nxz }, Biege- und Drillmomente { mx,
mz, mxz } und Plattenquerkräfte { vx, vz }) geprüft werden, mit konstanter Hauptrichtung der aufgebrachten
Membranbeanspruchung.

Die Belastung wird über 60 servohydraulisch geregelte Pressen (40 parallel zur Elementebene, Kapazität
je 1 MN und 20 senkrecht dazu, Kapazität je 0.5 MN, 60 Regelkreise) aufgebracht. Die Lasteinleitung
erfolgt über fünf Joche pro Seite des Elements. An jedem Joch greifen drei Pressen an: zwei parallel zur
Elementebene liegende Pressen senkrecht zum Elementrand und eine Presse senkrecht zur
Elementebene. Während letztere der aufgebrachten Plattenquerkraft vn entspricht, kann durch Variation
der beiden Pressenkräfte parallel zur Elementebene die gewünschte Kombination von Membran- und
Biegebeanspruchung (nn und mn ) eingestellt werden (gleiche Pressenkräfte mit gleichem Vorzeichen =
Druck resp. Zug nn, gleiche Pressenkräfte mit unterschiedlichem Vorzeichen = Biegung mn). Drillmomente
mtn können durch senkrecht zur Elementebene wirkende Eckkräfte ±2mtn aufgebracht werden.

Die Hauptrichtung der aufgebrachten Membrankräfte ist in dieser Versuchsanlage konstant (parallel zu
den Elementrändern); Versuche mit wechselnder Hauptspannungsrichtung der Beanspruchung (zum
Beispiel zuerst Längsdruck, dann Schub) sind daher nicht möglich. Um Schubbeanspruchung bezüglich
der Bewehrungsrichtungen zu untersuchen, werden die Elemente unter einem Winkel zu den
Elementrändern bewehrt; die Bewehrung wird dazu an Blöcke geschweisst, welche mit den Jochen
verschraubt werden.

Die Abmessungen der Elemente erlauben den Einsatz üblicher Bewehrungsdurchmesser und eines
Betons mit üblichem Grösstkorn.

Shell Element Tester, University of Toronto (1984 / 2009)
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General loading (8 stress resultants)
Applied loads in-plane and out-of-plane,
perpendicular to element edge

principal direction of applied loads constant
reinforcing bars at angle to element edges

Element size 1’524·1’524·350 mm



8

Im Large Universal Shell Element Tester (LUSET) können Elemente mit Abmessungen von
2’000x2’000x350 mm unter allgemeiner Beanspruchung (8 Spannungsresultierende: Membrankräfte { nx,
nz, nxz }, Biege- und Drillmomente { mx, mz, mxz } und Plattenquerkräfte { vx, vz }) geprüft werden.

Die Hauptrichtung der aufgebrachten Membranbeanspruchung ist dabei, im Unterschied zum Shell
Element Tester in Toronto, beliebig. Der LUSET vereint damit die Vorteile des Shear Panel Testers
(Membranbeanspruchung mit variabler Hauptrichtung) und des Shell Element Testers (allgemeine
Beanspruchung durch 8 Spannungsresultierende, grosse Abmessungen der Elemente).

Large Universal Shell Element Tester LUSET, ETH Zürich (2017)
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General loading (8 stress resultants)
Applied loads in-plane and out-of-plane of general direction, i.e. 
perpendicular and parallel to element edge

principal direction of applied loads variable
reinforcing bars parallel to element edges

Element size 2’000·2’000·350 mm
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Die Belastung wird im LUSET über 100 servohydraulisch geregelte Pressen (80 parallel zur
Elementebene, Kapazität je ca. 1.5 MN, und 20 senkrecht dazu, Kapazität je ca. 1.3 MN, 20 Regelkreise)
aufgebracht.

Die Lasteinleitung erfolgt über fünf Joche pro Seite des Elements. An jedem Joch greifen fünf Pressen an,
siehe Abbildung: je zwei parallel zur Elementebene liegende Pressen in einem Winkel von +26.56°
(aussen, Neigung +1:2) resp. -26.56° (innen, Neigung -1:2) und eine Presse senkrecht zur Elementebene.
Letztere entspricht der aufgebrachten Plattenquerkraft vn. Durch Variation der vier Pressenkräfte parallel
zur Elementebene kann die gewünschte Kombination von Membran- und Biegebeanspruchung (nn, ntn

und mn, mtn ) eingestellt werden:

- Vier gleiche Pressenkräfte mit gleichem Vorzeichen = Druck resp. Zug nn

- Vier gleiche Pressenkräfte, aussen/innen unterschiedliches Vorzeichen = Membranschub nn

- Vordere zwei Pressen Zug, hintere zwei Pressen Druck = Biegemoment mn

- Pressen von vorne nach hinten abwechselnd Zug-Druck = Drillmoment mtn

In den beiden letzten Fällen müssen die Kräfte der inneren und äusseren Pressen umgekehrt proportional
zu ihrem Hebelarm gewählt werden, um reine Biege-/ Drillmomente aufzubringen.

Zusammenfassend können mit den fünf Pressen pro Joch die fünf Spannungsresultierenden nn, ntn und
mn, mtn sowie vn in beliebiger Grösse aufgebracht werden; der sechste Freiheitsgrad (Rotation um z-
Achse = Senkrechte zur Elementebene, durch welche die Achsen der 4 parallel zur Elementebene
liegenden Pressen laufen) ist frei. Entsprechende Rotationen sind nur durch das Element
(Versuchskörper) behindert. Um daraus resultierende störende Einflüsse des Eigengewichtes der
seitlichen Joche und Pressen zu vermeiden, wird deren Gewicht über am Reaktionsrahmen verankerte
Gaszugfedern (näherungsweise konstante Kräfte) kompensiert.

Large Universal Shell Element Tester LUSET, ETH Zürich (2017)
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100 Pressen
je 1’400 kN

Large Unive

Load introduction
20 yokes, 20 blocks bolted to yokes
reinforcing bars with threaded ends
and bar couplers (e.g. Bartec )
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Um auch Elemente aus hochfestem Beton prüfen zu können, sind grosse Kräfte erforderlich.

NB: Die 30 MN Druck entsprechen der Gewichtskraft von ca. 35 Lokomotiven RE460 («Lok 2000»).
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Normalkraft
vertikal

+22/-30 MN

Normalkraft
horizontal

+22/-30 MN

SCHUB 
±11 MN
(1’100 t)

Large Universal Shell Element Tester LUSET, ETH Zürich (2017)
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Der Reaktionsrahmen des LUSET steht im Untergeschoss, wozu eine Öffnung in die Geschossdecke
geschnitten werden musste.

Die Rohbauarbeiten, die Montage des Reaktionsrahmens und der Hydraulik-Verrohrung wurden im Herbst
2016 abgeschlossen. Die Montage erfolgte im Wesentlichen in 5 Teilen (vier Teile Rahmen in der Ebene
sowie Rahmen aus der Ebene, jeweils ca. 20 t Gewicht).

Large Universal Shell Element Tester LUSET, ETH Zürich (2017)
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Die Installation der Joche war aufwändig, da diese nicht einzeln montiert werden können (Augenstäbe
sind «verschachtelt»). Die Pressen konnten daher erst nach dem Einbau der (dazu mittels eines Dummy-
Elementes verbundenen) Joche montiert werden.

Large Universal Shell Element Tester LUSET, ETH Zürich (2017)
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Nach der Montage des Rahmens und dem Einhub der Joche wurden die insgesamt 100 Pressen (80
Pressen in der Ebene, 20 Pressen aus der Ebene) montiert.

Nach der Montage von Pressen und Ölhydraulik wurde die Mess- und Regeltechnik verdrahtet (pro
Presse je ein interner Wegsensor und ein Lastmessbolzen, pro Regelkreis je ein Regelventil mit
Stellungsüberwachung und zwei Drucksensoren, pro Joch ein Neigungssensor) und die 20-Kanal-
Regelung installiert und spezifisch auf die Bedürfnisse des LUSETs angepasst. Das skalierbare, digitale
Regelsystem ist sehr flexibel aufgebaut und kann für verschiedenste Konfigurationen und Versuchsarten,
in Kraft- oder Wegsteuerung, angepasst werden.

Large Universal Shell Element Tester LUSET, ETH Zürich (2017)
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Neben der Kraft- und Wegmessung der Pressen werden die Versuche mit zwei unterschiedlichen
Messsystemen instrumentiert.

An den Bewehrungsstäben der Elemente werden Glasfasern angebracht, mit denen über die optische
Rückstrahlung die Dehnung des Stahls kontinuierlich über die ganze Stablänge gemessen werden kann.
Aufgrund der kleinen Abmessungen der Fasern wird das Verhalten der Elemente, resp. der Verbund,
dadurch nicht signifikant beeinflusst.

Ergänzt wird die Messtechnik durch ein digitales Bildkorrelationssystem, mit dem die Oberfläche in 3D
vollflächig vermessen wird (auf Vorder- und Rückseite der Elemente).

Die Kombination der Messresultate erlaubt direkte Rückschlüsse auf das mechanische Verhalten,
beispielsweise auf die über Risse im Beton übertragenen Kräfte.

Erste Pilotversuche wurden im Sommer 2017 erfolgreich durchgeführt.

Large Universal Shell Element Tester LUSET, ETH Zürich (2017)
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Large Universal Shell Element Tester LUSET, ETH Zürich (2017)
80 in-plane actuators
(1.60/1.17 MN @ 280 bar)

20 out-of-plane actuators
(1.27/0.95 MN @ 280 bar)

20 servo-hydraulic control 
channels @ 1 kHz

Funding: ETH, Industry

Design and site supervision: 
IBK/ETH, Chair of Concrete 
Structures (Kaufmann, Beck, 
Karagiannis et al.)

Erection started in May 2016
(opening in floor slab), first 
test on concrete specimen 
completed on 8 June 2017
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Wiederholung aus Stahlbeton I:

Die aufgebrachte Beanspruchung { nx, nz, nxz } h· { x, z, xz } entspricht der Summe der Kräfte im Beton
{ nx, nz, nxz }c h· { xc, zc, xzc } und in der Bewehrung { nxs, nzs, 0 } h· { x sx, z z, 0}, wobei für
orthogonale Bewehrung (nur Kräfte in Stabrichtung) nxzs 0 gilt.

Kräfte-Gleichgewicht [kN/m]

Gleichgewicht in äquivalenten Spannungen [MPa]

(mit , = Spannungen in der Bewehrung,
, )

Scheibenelemente – Last-Verformungsverhalten

Äussere Lasten sind im Gleichgewicht mit Stahlbeton = Beton + Bewehrungsstahl
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Orthogonale Bewehrung (Dübelwirkung wird vernachlässigt)
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Kräfte-Gleichgewicht [kN/m]

Gleichgewicht in äquivalenten Spannungen [MPa]

(mit , = Spannungen in der Bewehrung,
, )

Scheibenelemente – Last-Verformungsverhalten

Äussere Lasten sind im Gleichgewicht mit Stahlbeton = Beton + Bewehrungsstahl
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Kräfte-Gleichgewicht [kN/m]

Gleichgewicht in äquivalenten Spannungen [MPa]

(mit , = Spannungen in der Bewehrung,
, )

Scheibenelemente – Last-Verformungsverhalten

Äussere Lasten sind im Gleichgewicht mit Stahlbeton = Beton + Bewehrungsstahl
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d.h. spannungsfreie Risse mit variabler Richtung)
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Jeder verträgliche Verzerrungszustand kann durch 3 nicht-kollineare Verzerrungen beschrieben werden (3
Unbekannte).

Scheibenelemente – Last-Verformungsverhalten

Verträglichkeit – Mohrscher Verzerrungskreis
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Die totalen Verzerrungen im gerissen-elastischen Zustand II setzen sich aus den Verzerrungen im Beton
zwischen den Rissen sowie den Verzerrungen infolge Rissbildung zusammen. Die Verzerrungen des
Betons können mithilfe der Stoffbeziehung aus den Betonspannungen ermittelt werden.

Verzerrungen in gerissenen Scheibenelementen
Totale Verzerrungen { } = Verzerrungen im Beton zwischen Rissen { }(c) + mittlere rissbedingte Verzerrungen { }(r)

3 1

Verzerrungen im Beton 
zwischen zwei Rissen 
{ }(c): (c) 

(überall gleich, aber 
ist leicht variabel 
zwischen zwei Rissen)

Betonspannungen:

Beton-
Spannungen ( ) 
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Die Verzerrungen im Beton variieren lokal zwischen den Rissen entlang der n-Achse (entlang der t-Achse
sind sie konstant). Da diese Variation sehr klein ist, werden oft die Verzerrungen des Betons über den
Rissabstand gemittelt; so kann ein rechnerisch weniger aufwändiges Lösungsverfahren verwendet
werden.

Verzerrungen im Beton 
zwischen zwei Rissen 
{ }(c): (c) 

(überall gleich, aber 
ist leicht variabel 
zwischen zwei Rissen)

Betonverzerrungen { }(c)

zwischen zwei Rissen (lokale 
Variation über u):

( ) 

Verzerrungen in gerissenen Scheibenelementen
Totale Verzerrungen { } = Verzerrungen im Beton zwischen Rissen { }(c) + mittlere rissbedingte Verzerrungen { }(r)
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Die mittleren rissbedingten Verzerrungen werden aus den Rissuferverschiebungen n und t, ermittelt,
indem diese über den Rissabstand sr «verschmiert» werden.

Verzerrungen in gerissenen Scheibenelementen
Totale Verzerrungen { } = Verzerrungen im Beton zwischen Rissen { }(c) + mittlere rissbedingte Verzerrungen { }(r)

Verzerrungen infolge 
Risskinematik { }(r) :

(r) 
r

(ausser für r )

( )
( )

r

Risskinematik (Schar paralleler Risse):
sr Rissabstand

r Rissneigung
n, t Koordinaten senkrecht und parallel zum Riss
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Die Verzerrungen im Beton zwischen den Rissen sind typischerweise viel kleiner als die mittleren
rissbedingten Verzerrungen.

Verzerrungen infolge 
Risskinematik { }(r) :

(r) 
r

(ausser für r )

Beitrag zu totalen Verzerrungen:
• { }(c) (Mittelwert über sr) 
• { }(r) (verschmiert über sr) 

Verzerrungen im Beton 
zwischen zwei Rissen 
{ }(c): (c) (lokale 
Variation von 
vernachlässigt)

Verzerrungen in gerissenen Scheibenelementen
Totale Verzerrungen { } = Verzerrungen im Beton zwischen Rissen { }(c) + mittlere rissbedingte Verzerrungen { }(r)
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Die totalen Verzerrungen können aus der Superposition der mittleren Verzerrungen des Betons zwischen
den Rissen und den mittleren rissbedingten Verzerrungen ermittelt werden. Die beiden Mohrschen Kreise
können grafisch direkt überlagert werden (Summation der Komponenten ( x xz/2) resp. ( z xz/2) in
Richtung x resp. z).

Totale Verzerrungen { }: 

{ } { }(c) + { }(r)

(c) (r)

(c) (r) falls r

und r

lokale Variation 
vernachlässigt)

(r)

(c)

Risse parallel zu 
und Öffnung bei r

Verzerrungen in gerissenen Scheibenelementen
Totale Verzerrungen { } = Verzerrungen im Beton zwischen Rissen { }(c) + Verzerrungen infolge Risskinematik { }(r)

Beitrag zu totalen Verzerrungen:
• { }(c) (Mittelwert über sr) 
• { }(r) (verschmiert über sr) 
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Das Verhalten von Stahlbetonscheiben kann mit Druckfeldmodellen (compression field models)
untersucht werden. Solche Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass das Tragverhalten von einem
gegenüber der Bewehrungsrichtungen geneigten Druckspannungszustand im Beton dominiert wird.
Senkrecht zu diesen Hauptdruckspannungen können kleinere Zug- oder Druckspannungen im Beton
wirken. Modelle, welche verzahnte Risse vorgegebener Neigung berücksichtigen, können somit ebenfalls
als Druckfeldmodelle bezeichnet werden.

Nach dem klassischen Druckfeldmodell, siehe Abbildung, werden fiktive, drehbare Risse mit
verschwindend kleinem Rissabstand betrachtet. Diese Risse sind spannungsfrei, verlaufen parallel zur
Hauptdruckspannungsrichtung und öffnen sich senkrecht zu ihrer Richtung. Die Hauptrichtungen der
Spannungen und der Verzerrungen sind somit identisch. Variationen der Spannungen in der Bewehrung
und im Beton (insbesondere infolge Verbund), werden vernachlässigt. Im Beton herrscht daher ein
uniformer einachsiger Druckspannungszustand. Die Hauptrichtungen können sich während der
Belastungsgeschichte je nach Grösse der aufgebrachten Lasten frei einstellen; im Allgemeinen drehen sie
sich, wie bereits bemerkt, mit zunehmender Belastung.

Der Verzerrungszustand ist durch drei beliebige, nicht-kollineare Verzerrungsgrössen eindeutig bestimmt
(siehe Mohrscher Kreis), beispielsweise { x, z, 3 }. Sind die Stoffbeziehungen von Beton und Bewehrung
bekannt, können alle Grössen in den drei Gleichgewichtsbeziehungen in Funktion der drei Ver-
zerrungsgrössen ausgedrückt werden. Bei gegebenem Verzerrungszustand kann somit der Spannungs-
zustand (die Beanspruchung) { x, z, zx } durch Integration ermittelt werden; umgekehrt erfordert die
Bestimmung des Verzerrungszustands bei gegebener Beanspruchung in der Regel ein iteratives
Vorgehen.

Druckfeldmodelle

Klassisches Druckfeldmodell mit fct 0 – spannungsfreie Risse mit variabler Rissrichtung

Gleichgewicht Verträglichkeit Materialeigenschaften

x z

sx sz

3

c3

Risse parallel zu 
und Öffnung bei r

z sz

Aufgebrachte
Spannungen

Beton-
Spannungen

3 1 0

x sx

2
3

2
3

3

cos
sin

sin cos

c

c

x sx

z

x

x

sz

z c

z

2 3

3

cot z

x
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Mit klassischen Druckfeldmodellen werden die Verformungen stark überschätzt, da drehbare Risse
betrachtet werden und die versteifende Wirkung des Betons zwischen den Rissen vernachlässigt wird. Da
die Betondruckfestigkeit vom Verzerrungszustand abhängt («Compression Softening» = Entfestigung des
Betons durch Querverzerrungen), kann auch die Bruchlast nur ungenau vorhergesagt werden (ausser in
unterbewehrten Elementen, die durch Fliessen beider Bewehrungen versagen).

Die Kupfer-Baumann-Gleichung lässt sich direkt aus den Gleichgewichts- und kinematischen
Kompatibilitätsbedingungen unter Annahme eines gerissen elastischen Verhaltens herleiten.

2 2
3 1

2 2
3 1

1 3 3

cos sin cot

sin cos tan

sin cos tan cot

cot

x c c x sx x sx x zx

z c c z sz z sz z zx

zx c c c zx

x zxsx
sx s x x

s x
E

E

Gleichgewicht

Lineare Elastizität

3
3 3 3

2 3
3 3

3

2 2

tan

tan cot

cot cot tan

cot 1 cot tan 1 tan

s

z zxsz
sz s z z

s z s

zxs c
c

s s

z
x z

x

x
z x z x z x

zx

E

E
E E

nE n
n E E

n n

Kinematische Kompatibilität

z

zx

Druckfeldmodelle

Klassisches Druckfeldmodell mit fct 0 – spannungsfreie Risse mit variabler Rissrichtung

Gleichgewicht Verträglichkeit Materialeigenschaften

x z

sx sz

3

c3

cracks aligned with 
and opening at r

z sz

Aufgebrachte
Spannungen

Beton-
Spannungen

3 1 0

x sx

2
3

2
3

3

cos
sin
sin cos

c

c

x sx

z

x

x

sz

z c

z

2 3

3

cot z

x

Eindeutige Lösung: 3 Gleichungen für 3 Unbekannte

(3 nicht-kollineare als primäre Unbekannte
bspw. , und )

Gerissen elastisches Verhalten (n = Es /Ec): analytische 
Lösung für Hauptrichtung [Baumann 1972]:
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Vorhersage des Last-Verformungs-Verhaltens:

• Traglast wird überschätzt (Betondruckversagen)

• Steifigkeit wird unterschätzt

Vorhersage des Last-Verformungs-Verhaltens:

• Traglast wird überschätzt (Betondruckversagen)
Compression Softening!

• Steifigkeit wird unterschätzt
Zugversteifung!

2 2tan 1 tan cot 1 cot xz
x z x z x z

xz xz

n n



Um die erwähnten Schwierigkeiten (zu weiches Verhalten) zu überwinden, wurden verschiedene
modifizierte Druckfeldmodelle vorgeschlagen.

Das erste solche Modell, die von Vecchio und Collins vorgeschlagene sogenannte «Modified
Compression Field Theory», wird heute oft verwendet. In diesem Modell wird angenommen, dass die
Hauptrichtungen der Verzerrungen und sogenannter mittlerer Spannungen im Beton zusammenfallen.
Nach diesem Modell wird die mittlere Hauptdruckspannung von einer mittleren Hauptzugspannung
begleitet, was zur Folge hat, dass bei gleicher Beanspruchung und identischer Hauptrichtung die
(mittleren) Stahlspannungen niedriger sind als nach dem klassischen Druckfeldmodell und somit die
entsprechenden Verzerrungen geringer ausfallen, was einer impliziten Berücksichtigung der Verbund-
wirkung gleichkommt. Im Modell werden jedoch die Spannungs-Dehnungsbeziehungen des nackten
Stahls in Funktion von mittleren Spannungen und Verzerrungen verwendet, was einen konzeptionellen
Schwachpunkt darstellt und zu einer Überschätzung des Tragwiderstandes führt. Um dies zu verhindern,
wurde eine zusätzliche Kontrolle der Stahlspannungen an den Rissen eingeführt, wobei beträchtliche
Schubspannungen an den Rissufern zugelassen werden. Dies ist jedoch unvereinbar mit der dem Modell
zugrundliegenden Annahme zusammenfallender Hauptrichtungen mittlerer Spannungen und Verzer-
rungen.

Das sogenannte Softened Truss Model, welches später von Hsu vorgeschlagen wurde, stimmt im
wesentlichen mit der Modified Compression Field Theory überein. Es eliminiert jedoch den erwähnten
konzeptionellen Schwachpunkt durch die Verwendung von in geeigneter Weise angepassten
Beziehungen für die mittleren Spannungen in der Bewehrung in Funktion der mittleren Verzerrungen.
Dieses Modell konnte sich jedoch nicht durchsetzen.

c3

Druckfeldmodelle

Druckfeldmodelle: Berücksichtigung von Compression Softening und Zugversteifung

Gleichgewicht Verträglichkeit Materialeigenschaften

x z

sx sz

3

Compression 
Softening

MCFT: 
Zugversteifung als 
Materialeigenschaft 
des Betons

z sz
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x sx
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x
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xAufgebrachte
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Risse parallel zu 
und Öffnung bei r
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Druckfeldmodelle

Druckfeldmodelle: Berücksichtigung von Compression Softening und Zugversteifung

Gleichgewicht Verträglichkeit Materialeigenschaften

x z

sx sz

3

z sz
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x sx

1

1
ce cf f

a b

1

c3 c1

c1 c1( 1)
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Spannungen

Beton-
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Risse parallel zu 
und Öffnung bei r
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2
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x sc
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Berücksichtigung der Zugversteifung über «mittlere» 
Zugspannungen im Beton (MCFT, Vecchio&Collins, 1986) führt 
insgesamt zu guten Resultaten, ist aber nicht ganz konsistent:

• Überschätzung der Traglast Überprüfung «Schub am 
Riss» (inkompatibel mit Grundannahme  )

• Schnitt mit Gleichgewicht mit «mittleren» Spannungen
• Zugversteifung Betoneigenschaft isotrop

(Haupteinfluss: x, z orthotrop)
• Keine Informationen zu Spannungen am Riss,

Rissäbständen etc.

Compression 
Softening

MCFT: 
Zugversteifung als 
Materialeigenschaft 
des Betons
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Weder die Modified Compression Field Theory noch das Softened Truss Model (oder ein anderes
früheres Druckfeldmodell) liefert Informationen über Rissabstände, Rissbreiten oder die Lokalisierung der
Verformungen der Bewehrung in Rissnähe. Diese Modelle sind somit nicht dazu geeignet, Fragen der
Mindestbewehrung oder des Verformungsvermögens zu untersuchen. Zudem haben Modelle, welche
Gleichgewicht in Funktion von mittleren Spannungen zwischen den Rissen formulieren den Nachteil, dass
durch die Einführung der mittleren Zugspannungen im Beton die Verbindung zu den Traglastverfahren
verloren geht (es gibt keinen Schnittkörper, an dem Gleichgewicht in «mittleren Spannungen» formuliert
werden könnte). Auch für die Untersuchung der Anwendbarkeit plastizitätstheoretischer Methoden eignen
sich die besprochenen Modelle somit nur beschränkt.

Diese unbefriedigende Situation war der Ausgangspunkt für die Entwicklung des Gerissenen
Scheibenmodells (Cracked Membrane Model CMM) an der ETH Zürich Ende der 1990er Jahre. Dieses
mechanisch konsistente Modell vereint die Konzepte der Druckfeldmodelle und des Zuggurtmodells.
Rissabstände und Zugspannungen zwischen den Rissen werden von mechanischen Grundprinzipien
abgeleitet, und die Verbindung zu den Traglastverfahren für Stahlbetonscheiben bleibt erhalten, da
Gleichgewicht in Spannungen an den Rissen – und nicht in mittleren Spannungen zwischen den Rissen –
formuliert wird.

In seiner allgemeinen Formulierung (siehe hinten) berücksichtigt das Cracked Membrane Model
allgemeine Rissneigungen, d.h. die Risse müssen nicht spannungsfrei sein oder mit den
Hauptverzerrungsrichtungen zusammenfallen. Nachfolgend wird jedoch vor allem das vereinfachte CMM
mit spannungsfreien Rissen behandelt.

Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)

Annahme spannungsfreier Risse mit variabler Rissrichtung
Spannungsfeld mit einachsigen Druck (parallel zur 
Rissrichtung) im Beton an Rissen

Gleichgewicht am Riss
Identische Gleichungen wie beim klassischen Druckfeldmodell 
mit fct = 0

Behandlung der Bewehrung als Zuggurte
Zugversteifung erhöht Steifigkeit, nicht die Traglast
Spannungs-Dehnungs-Beziehungen für Spannungen am Riss 

sxr szr bezüglich der mittleren Dehnungen x z
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c3r

cot r
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sxr
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·fct

2
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2
3
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r r

r r

x

z

x

xc sx

z

c

c r

sx sx

sz sz

r x

z

r

r r

x z

sxr szr

nackter 
StahlZuggurt
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Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)

Annahme spannungsfreier Risse mit variabler Rissrichtung
Spannungsfeld mit einachsigen Druck (parallel zur 
Rissrichtung) im Beton an Rissen

Gleichgewicht am Riss
Identische Gleichungen wie beim klassischen Druckfeldmodell 
mit fct = 0

Behandlung der Bewehrung als Zuggurte
Zugversteifung erhöht Steifigkeit, nicht die Traglast
Spannungs-Dehnungs-Beziehungen für Spannungen am Riss 

sxr szr bezüglich der mittleren Dehnungen x z

Bestimmung der Spannungen im Beton sowie Rissabstände
Spannungen im Beton = Superposition des Druckfelds und der 
Spannungen, welche über Verbund auf den Beton übetragen
werden
Bedingung für diagonale Rissabstände: Hauptzugspannung 
zwischen zwei Rissen darf fct nicht überschreiten.
Rissabstände in Richtung der Bewehrung folgen aus 
diagonalen Rissabständen werden:
srx sr sin r , srz sr cos r

sz

c3

c1

c3r

cot r

cot

sxr

sx

cz

z·fct

cx
x·fct

szr

·fct
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Im vereinfachten Cracked Membrane Model warden wie beim klassischen Druckfeldmodell
spannungsfreie, drehbare Risse betrachtet, die senkrecht zur Richtung der Hauptzugdehnung verlaufen.
Die Rissrichtung r ist somit ein variabler und nicht ein vorgegebener Winkel. Die Hauptdruckrichtung der
Betonspannungen an den Rissen fällt mit derjenigen der Hauptdehnungen zusammen.

Für spannungsfreie Risse erhält man – bis auf den Index r – dieselben Gleichgewichtsbedingungen wie
beim klassischen Druckfeldmodell (siehe Abbildung). Diese Beziehungen lassen sich aus den Mohrschen
Kreisen direkt ablesen.

Die Stahl- und Verbundspannungen werden nach dem Zuggurtmodell gemäss Folien 34-36 behandelt.
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3
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Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)

Gerissenes Scheibenmodell: Berücksichtigung von Compression Softening und Zugversteifung

Gleichgewicht Verträglichkeit Materialeigenschaften
Compression 
Softening

CMM: 
Zugversteifung 
basierend auf 
Zuggurtmodell

Risse parallel zu 
und Öffnung bei r

Aufgebrachte 
Spannungen
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Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)

Gleichgewicht Verträglichkeit Materialeigenschaften
Compression 
Softening

CMM: 
Zugversteifung 
basierend auf 
Zuggurtmodell

Risse parallel zu 
und Öffnung bei r

Berücksichtigung der Zugversteifung über modifizierte 
Spannungs-Dehnungs-Beziehung der Bewehrung

(CMM, Kaufmann&Marti 1998):

Gleichgewicht formuliert in Spannungen am Riss «r», 
konsistent mit Grundannahme

Direkte Aussage zu maximalen Spannungen am Riss, 
Rissabständen etc.

Direkter Bezug zu Traglastverfahren

Gute Vorhersage des Last-Verformungs-Verhaltens 
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Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)

Gleichgewicht Verträglichkeit Materialeigenschaften
Compression 
Softening

CMM: 
Zugversteifung 
basierend auf 
Zuggurtmodell

Risse parallel zu 
und Öffnung bei r

Erforderliche Spannungs-Dehnungs-
Beziehung für Spannungen am Riss 
als Funktion der mittleren Dehnungen

Zuggurtmodell

Berücksichtigung der Zugversteifung über modifizierte 
Spannungs-Dehnungs-Beziehung der Bewehrung

(CMM, Kaufmann&Marti 1998):

Gleichgewicht formuliert in Spannungen am Riss «r», 
konsistent mit Grundannahme

Direkte Aussage zu maximalen Spannungen am Riss, 
Rissabständen etc.

Direkter Bezug zu Traglastverfahren

Gute Vorhersage des Last-Verformungs-Verhaltens 
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Wiederholung aus Stahlbeton I: Zuggurtmodell

Bei Anwendung des Zuggurtmodells (abschnittsweise konstante Verbundspannungen) resultieren lineare
Spannungsverläufe. Die aus den Dehnungen durch einfache Integration resultierenden Verschiebungen
verlaufen somit – bei linearem Materialverhalten – quadratisch.

Zuggurtmodell – Last – Risselement bei Rissbildung N = Nr
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Wiederholung aus Stahlbeton I: Zuggurtmodell

Ergänzende Bemerkungen

- Grundsätzlich wäre es möglich, verschiedene Spannungs-Dehnungs-Beziehungen der Bewehrung zu
berücksichtigen. In Anbetracht der weiteren getroffenen Vereinfachungen (spannungsfreie, drehbare
Risse) wird jedoch lediglich ein bilineares Stoffgesetz verwendet.

- Die Verbundspannungen hängen vor allem vom Spannungszustand der Bewehrung ab; sie sind vom
Schlupf der Bewehrung jedoch unabhängig. Dies ist bei Scheibenelementen besonders wichtig, da die
Berechnung des Schlupfs resp. die simultane (numerische) Lösung der Differentialgleichungen des
verschieblichen Verbunds für beide Bewehrungsrichtungen mit grossem Aufwand verbunden wären.

Bewehrung 
beginnt zu fliessen

Bewehrung
fliesst über ganzes
Risselement

Zuggurtmodell – Last – Risselement bei weiterer Laststeigerung Ny N Nu

-
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… bleibt jedoch 
teilweise elastisch 
zwischen den 
Rissen



Analog zu den im Kapitel «Verformungsvermögen» angegebenen Beziehungen für die mittleren
Dehnungen in Funktion der Stahlspannungen am Riss lassen sich (für eine bilineare Stahlspannungs-
Dehnungs-Beziehung der nackten Bewehrung) auch Beziehungen für die Stahlspannungen am Riss in
Funktion der mittleren Dehnungen angeben, siehe Folie.

Ergänzende Bemerkung

- Für kleine Beanspruchungsniveaus resultiert mit diesen Gleichungen – welche Schlupf über die ganze
Risselementlänge voraussetzen – bei gegebenem Rissabstand (der pro Bewehrungsrichtung aus dem
diagonalen Rissabstand und der Rissneigung folgt) eine zu hohe Spannung in der Bewehrung, resp.
Druckspannungen in der Mitte zwischen den Rissen. Entsprechend korrigierte Beziehungen für die
Stahlspannungen am Riss (welche im Wesentlichen dem Verhalten in einem Auszugsversuch
entsprechen, bei welchem sich der Schlupf mit zunehmender Belastung ausgehend vom Riss in
Richtung Risselementmitte ausbreitet) können ebenfalls analytisch formuliert werden. Sie werden hier
nicht weiter berücksichtigt.

Zuggurtmodell – Lösung für bilinearer Bewehrungsstahl
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Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)

Gerissenes Scheibenmodell: Berücksichtigung von Compression Softening und Zugversteifung

Gleichgewicht Verträglichkeit Materialeigenschaften
Compression 
Softening

CMM: 
Zugversteifung 
basierend auf 
Zuggurtmodell

Risse parallel zu 
und Öffnung bei r

Aufgebrachte 
Spannungen

diagonale 
Rissabstände?
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Die Rissabstände in den Bewehrungsrichtungen sind mit dem diagonalen Rissabstand geometrisch
verknüpft (siehe Abbildung auf Folie 30). Die Spannungen im Beton zwischen den Rissen resultieren aus
der Überlagerung des am Riss wirkenden diagonalen Druckspannungsfeldes (parallel zu den Rissen) mit
den Zugspannungen, welche durch die beiden Bewehrungen über die Verbundspannungen an den Beton
abgegeben werden.

Der maximale diagonale Rissabstand resultiert aus der Bedingung, dass die Hauptspannung in der Mitte
zwischen den Rissen die Zugfestigkeit nicht überschreiten darf.

Der Parameter für den diagonalen Rissabstand hat die gleiche Bedeutung wie für einachsige
Beanspruchung im Zuggurtmodell (theoretisch ist 0.5 … 1.0).

Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)
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Die Beziehung für den maximalen Rissabstand kann vereinfacht werden, indem man die Zugspannungen,
welche durch die beiden Bewehrungen über die Verbundspannungen an den Beton abgegeben werden, in
einen symmetrischen und einen antimetrischen Anteil zerlegt und die Hauptzugspannung näherungsweise
ermittelt, indem die Änderung der Hauptrichtung zwischen den Rissen vernachlässigt wird.

Die resultierende, einfache Beziehung für den maximalen Rissabstand ist in den meisten Fällen
ausreichend (und ein oberer Grenzwert für den genaueren Wert) und wird heute auch in Normen
verwendet. Sie wurde von Vecchio und Collins aufgrund von Plausibilitätsbetrachtungen bereits früher
hergeleitet.

Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)
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Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)

Maximaler diagonaler Rissabstand
Polare Darstellung des maximalen Rissabstandes:
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Wiederholung der einleitend gezeigten Folie 4.

41

Scheibenelemente – Last-Verformungsverhalten
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Stahlbetonscheiben-Element unter monotoner Laststeigerung
1. Ungerissenes Verhalten: etwa wie homogene Betonscheibe

(Abweichung: Schwinden etc.)
2. Erstrissbildung ca. senkrecht zur Hauptzugspannungsrichtung
3. Rissbildung Umlagerung der inneren Kräfte Änderung der

Hauptspannungsrichtungen bereits unmittelbar nach der Rissbildung
4. Gerissen-elastisches Verhalten Hauptspannungsrichtungen ± konstant

solange beide Bewehrungen elastisch bleiben
5. Fliessen einer Bewehrung

Abfall der Steifigkeit weitere Umlagerung der inneren Kräfte
neue Risse (näher zur Richtung der nicht fliessenden Bewehrung)

6. Versagen durch Bruch des Betons oder Fliessen der anderen
Bewehrung (ev. reisst Bewehrung oder Rissverzahnung versagt)
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irrelevant für 
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Nimmt man an, dass die Spannungen und Verzerrungen in den Viertelspunkten zwischen den Rissen
charakteristisch für das Verhalten des Elementes sind, so kann eine analytische Näherungslösung für das
Last-Verformungsverhalten hergeleitet werden (genaue Herleitung in [4], S.192).

Für linear elastisches Materialverhalten können die Verzerrungen x, z und 3 in den Viertelspunkten
zwischen den Rissen über die Spannung im Beton und in der Bewehrung ermittelt werden. Setzt man
diese in die Verträglichkeitsbedingung ein, ergibt sich die Beziehung für die
Rissneigung r gemäss der Folie.

Dabei sind x und z von r abhängig, die Lösung erfordert somit ein iteratives numerisches Vorgehen
(aber einfach, nur eine Gleichung mit r als einzige Unbekannte).

Ergänzende Bemerkung

- Setzt man 0 ein, entspricht das Cracked Membrane Model dem klassischen Druckfeldmodell.
Dieses ist somit als Spezialfall im allgemeinen Modell enthalten.
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Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)

Gerissenes Scheibenmodell: Berücksichtigung von Compression Softening und Zugversteifung

Gleichgewicht Verträglichkeit Materialeigenschaften
Compression 
Softening

CMM: 
Zugversteifung 
basierend auf 
Zuggurtmodell

Risse parallel zu 
und Öffnung bei r

Aufgebrachte 
Spannungen

diagonale 
Rissabstände?

Eindeutige Lösung: 3 Gleichungen für 3 Unbekannte

(3 nicht-kollineare Dehnungen als primäre Unbekannte
bspw. , und )

Gerissen elastisches Verhalten (n Es /Ec): analytische Lösung 
für r (mit fct 0 gleich wie Baumann 1972):  
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Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)

Gerissenes Scheibenmodell: Berücksichtigung von Compression Softening und Zugversteifung

Gleichgewicht Verträglichkeit Materialeigenschaften
Compression 
Softening

CMM: 
Zugversteifung 
basierend auf 
Zuggurtmodell

Risse parallel zu 
und Öffnung bei r

Aufgebrachte 
Spannungen

Eindeutige Lösung: 3 Gleichungen für 3 Unbekannte

(3 nicht-kollineare Dehnungen als primäre Unbekannte
bspw. , und )

Rissbreiten folgen aus Dehnungen und 
diagonalem Rissabstand sr : 
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Die totalen Verzerrungen einer Stahlbetonscheibe können wie einleitend bereits aufgezeigt als Summe
der mittleren rissbedingten Verzerrungen und mittleren Verzerrungen des Betons zwischen den Rissen
aufgefasst werden. Die Rissbreite ergibt sich dann als Produkt der mittleren rissbedingten Hauptdehnung

mit dem diagonalen Rissabstand srm.

Im Gerissenen Scheibenmodell wurden bislang ausschliesslich totale Verzerrungen betrachtet. Die
mittlere rissbedingte Hauptdehnung kann jedoch berechnet werden, indem die mittlere Hauptdehnung

des Betons zwischen den Rissen, , von der totalen Hauptdehnung in Abzug gebracht wird. Die
Verzerrungen des Betons zwischen den Rissen können grundsätzlich aus den Spannungen im Beton

zwischen den Rissen berechnet werden. Es zeigt sich jedoch, dass für nicht sehr grosse
Bewehrungsgehalte im Vergleich mit vernachlässigt werden kann, zumal für den diagonalen
Rissabstand srm lediglich obere und untere Schranken angegeben werden können.

Totale Verzerrungen { }: 

{ } { }(c) + { }(r)

(c) (r)

(c) (r) falls r

und r

lokale Variation 
vernachlässigt)

(r)(c)

Risse parallel zu 
und Öffnung bei r

Verzerrungen in gerissenen Scheibenelementen
Totale Verzerrungen { } = Verzerrungen im Beton zwischen Rissen { }(c) + mittlere rissbedingte Verzerrungen { }(r)

Beitrag zu totalen Verzerrungen:
• { }(c) (Mittelwert über sr)
• { }(r) (verschmiert über sr)
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Gerissenes Scheibenmodell (vereinfacht: r variabel)

Gerissenes Scheibenmodell: Berücksichtigung von Compression Softening und Zugversteifung

Gleichgewicht Verträglichkeit Materialeigenschaften
Compression 
Softening

CMM: 
Zugversteifung 
basierend auf 
Zuggurtmodell

Risse parallel zu 
und Öffnung bei r

Aufgebrachte 
Spannungen

diagonale 
Rissabstände?

Eindeutige Lösung: 3 Gleichungen für 3 Unbekannte

(3 nicht-kollineare Dehnungen als primäre Unbekannte
bspw. , und )

Vorhersage des Last-Verformungs-Verhaltens:

• mechanisch basierte Abschätzung der Rissabstände
• nützlich für das Gebrauchsverhalten und die Traglast
• realistische Voraussage der Steifigkeit und Festigkeit min

(Gebrauchstauglichkeit: mithilfe analytischer Näherungslösung)
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Ergänzende Bemerkung

Für kleine Beanspruchungen überschätzt das gerissene Scheibenmodell die Zugversteifung; allgemeine
Gleichung für Rissabstand gilt nur eingeschränkt.

• Wie bei uggliedern unterscheiden sich der minimale und maximale diagonal Rissabstand sr um einen
Faktor 2 ( 0.5… 1). Für die Rissabstände srx und srz in den Bewehrungsrichtungen gilt diese
Beziehung hingegen offensichtlich nicht mehr, da sie geometrisch mit sr sr0 verknüpft sind
(siehe vorne, srx sr sin r , srz sr cos r ).

• Aufgrund der vorherrschenden Unsicherheit bezüglich sr genügt meist die geschlossene analytische
Näherungsformel für praktische Anwendungen.

Vergleich mit Experimenten: Last-Verformungs-Verhalten

• Das gerissene Scheibenmodell wurde mit «allen»
bekannten Versuchsdaten validiert. (University of
Toronto, University of Houston, Kajima Corp., etc.)

• Gute Korrelation von Festigkeit und Steifigkeit sowie die
Rissrichtung r,  for min

• Versagen infolge Stahlreissen (begrenzte Duktilität)
konnte in einigen Fällen vorausgesagt werden.
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Es liegen bis heute nur wenige Versuchsergebnisse vor, welche sich für einen Vergleich der gemessenen
und rechnerisch ermittelten Rissbreiten eignen. Hauptgrund dafür ist, dass nur in einzelnen
Versuchsreihen die Risse (Abstände, Öffnung/Breite, Schlupf) systematisch gemessen wurden. Es sind
somit nur begrenzt Informationen zur Risskinematik vor, und insbesondere praktisch keine Daten zu
parallelen Rissuferverschiebungen.

Die Messung der Risskinematik ist schwieriger, als es auf den ersten Blick scheint. Die Risse sind selbst
bei homogener Beanspruchung nicht gerade, und die Rissabstände variieren stark. Rissöffnungen und
parallele Rissuferverschiebungen sind auch für einen einzelnen Riss nicht konstant, sondern verändern
sich entlang eines Risses. Die Rissbreitenmessung «von Hand» (Risslupe, Rissmasstab, …) erfolgt oft
implizit an der Stelle, wo der Riss (initial) am breitesten ist. Diese Rissbreiten werden dann über mehrere
Risse gemittelt und als «mittlere» Rissbreiten» angegeben. Eine Mittelung der Rissbreiten entlang des
Risses ist bei Messung «von Hand» kaum machbar. Parallelen Rissuferverschiebungen können mit
herkömmlichen Messmethoden kaum erfasst werden (sofern die Stelle des Risses vorher nicht bekannt
ist, so dass ein Sensor montiert werden könnte).

Bessere Versuchsdaten können durch die Auswertung von Messungen mit digitaler Bildkorrelation
gewonnen warden. In den aktuell laufenden Versuchen an der ETH warden solche Messungen
vorgenommen, und die Risskinematik wird semi-automatisch ermittelt (“automated crack detection and
measurement” ACD).

In der Folie sind Vorhersagen nach dem CMM und Resultate der Versuche von Proestos (2014)
dargestellt. Der Vergleich zeigt eine gute Korrelation mit den gemessenen Rissbreiten. Es zeigt sich, dass
bereits die analytische Näherungslösung für das Gebrauchsverhalten ausreichend genaue Resultate
liefert (parallele Rissuferverschiebungen wurden auch in diesen Versuchen keine gemessen, so dass
diesbezüglich keine Validierung möglich ist). Die leichte Unterschätzung von wrmax ist mutmasslich darauf
zurückzuführen, dass die maximalen Rissbreiten pro Riss gemessen wurden.

KS4
fc = 35.2 MPa
fy = 631 MPa
ft = 839 MPa
ρx =1.57% | ρy =1.04%
Ø = 16 mm
σx/τxz = σz/τxz = 0.0

0.0

0.5

1.0

1.5

0 2 4 6 8 10

w
r

[m
m

]

Experimental: MAX
Experimental: AVG

=1.0

=0.5

no tens. stiff. 

KS5
fc = 39.0 MPa
fy = 631 MPa
ft = 839 MPa
ρx =1.57% | ρy =1.04%
Ø = 16 mm
σx/τxz = σz/τxz = 0.4

0 2 4 6 8 10
xz [MPa]

KS6
fc = 39.0 MPa
fy = 631 MPa
ft = 839 MPa
ρx =1.57% | ρy =1.04%
Ø = 16 mm
σx/τxz = σz/τxz = -0.4

0 2 4 6 8 10

Vergleich mit Experimenten: Rissbreiten

Versuche von Proestos (2014): Scheiben 1525·1525·355 mm unter homogener Belastung
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Bisher wurde das vereinfachte CMM mit spannungsfreien Rissen behandelt.

In seiner allgemeinen Formulierung berücksichtigt das Cracked Membrane Model allgemeine Risse, die
weder spannungsfrei sind noch mit den Hauptverzerrungsrichtungen zusammenfallen.

Nachfolgend wird dieses allgemeine Modell prinzipiell erläutert, ohne auf die Details einzugehen.

Gerissenes Scheibenmodell – allgemeine Lösung

Anwendungsgrenzen / offene Fragen

Fiktive, drehbare, spannungsfreie Risse vs. reale, sich verzahnende Risse

• Unbefriedigende Vorhersage für min , keine Konvergierung für uniaxiale Bewehrung

Allgemeines gerissenes Scheibenmodell, berücksichtigt fixe, sich verzahnende Risse

Allgemeinste Lösung für:

nur eine Schar paralleler Risse mit gleichen Abständen über das ganze Element

Bewehrung wird als äquivalente Spannung (konstant über Stababstände und Scheibendicke) berücksichtigt.
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Die Folie zeigt die grundlegenden Annahmen und Bezeichnungen des allgemeinen gerissenen
Scheibenmodells.

Gerissenes Scheibenmodell – allgemeine Lösung

Mit Rissverzahnung

Scheibenelement Spannungen am Riss / Gleichgewicht Verschiebungen & Dehnungen

2 2

2 2

sin cos sin 2

cos sin sin 2
sin cos cos(2 )

cnr ctr ctnr

cnr ctr ctnr

cnr ctr ctnr

r r r

r r r

r r r

z szr

x sx

z

rx

xz

n
(c)

t
(c), nt

(c) sind unabhängig der 
Koordinate t; somit folgt nt

(c) / t 0, i.e. 
t
(c)/ n und t

(c) constant
( n u/ n, t v/ t, nt u/ t v/ n)

Erforderliche Materialeigenschaften:
• Stoffgesetze von Beton und

Bewehrung
• Verbundsp.-Schlupf-Beziehung

cnr cnr ( n, t )
ctnr ctnr ( n, t )
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Im allgemeinen Fall führt die Betrachtung einer Schar paralleler Risse zu einem System von 7
Gleichungen mit 7 Unbekannten.

Gerissenes Scheibenmodell – allgemeine Lösung

Mit Rissverzahnung

Allgemeines Lösungsverfahren (für gegebene Rissneigung und - abstände)
Annahme / Abschätzung von 7 primären Unbekannten:
• 3 Spannungskomponenten am Riss sxr, szr, ctr

• 2 Rissverschiebungen (Öffnung und Uferverschiebung) n, t

• 2 Betonverschiebungen am Riss ucr, vcr

Bestimmen der Betonspannungen am Riss cnr, ctnr über die Rissöffnung und 
Verschiebung n, t mithilfe der Rissverzahnung cnr cnr ( n, t ), ctnr ctnr ( n, t ).

Ausgehend vom Riss (n = sr /2) werden mithilfe des differentiellen Gleichgewichts und 
den Verträglichkeitsbedingungen in infinitesimalen Schritten dn gegen n = 0 strebend 
die Verbundspannung sowie die Spannungen, Verzerrungen und Verschiebungen im 
Beton und in der Bewehrung bestimmt.

Iteration bis folgende Bedingungen erfüllt sind (7 Gleichungen für 7 Unbekannte):

• 3 Gleichgewichtsbedingungen am Riss
• 2 Komponenten der Betonverschiebungen uc, vc und 2 Bewehrungsverschiebungen

usx, usz müssen in der Mitte zwischen zwei Rissen verschwinden.

Erforderliche Materialeigenschaften:
• Stoffgesetze von Beton und

Bewehrung
• Verbundsp.-Schlupf-Beziehung
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Scheibenelement



Das durch Kaufmann und Marti (1998) für diesen Fall angegebene, allgemeine Lösungsverfahren (resp.
eine durch Kaufmann 1998 formulierte Vereinfachung mit 5 primären Unbekannten) wurde vor Kurzem
durch Pimentel (Universität Porto) in ein FE-Programm implementiert.

Die durch Pimentel publizierten Resultate stimmen sehr gut mit Versuchen überein.

Gerissenes Scheibenmodell – allgemeine Lösung

Mit Rissverzahnung

Vereinfachtes Lösungsverfahren (für gegebene Rissrichtung und -abstände)

Vernachlässigung der lokalen Variation der Betondehnungen n
(c)

t
(c), nt

(c) zwischen
den Rissen (normalerweise gute Näherung, da { }(r) { }(c) )

Annahme / Abschätzung von 5 primären Unbekannten:
• Verzerrungen im Beton zwischen zwei Rissen { }(c) 3 Unbekannte)
• Verzerrungen infolge Risskinematik { }(r) 2 Unbekannte (für bekannte Rissrichtung

und -abstände, { }(r) folgt aus Rissöffnung und Rissverschiebung n, t )

Iteration bis folgende Bedingungen erfüllt sind (5 Gleichungen für 5 Unbekannte):
• 3 Gleichgewichtsbedingungen am Riss
• 2 Rissverzahnungsbeziehungen cnr ({ }(c)) cnr ( n, t ), ctnr({ }(c)) ctnr ( n, t )

Trotz der Vereinfachung mit der Vernachlässigung der variablen Betondehnungen ist
die Lösung numerisch anspruchsvoll, da die Rissverzahnungsbeziehung höchst nicht-
linear und sensitiv auf kleine Verschiebungen ist (Implementierung bspw. von
Pimentel et al. (2010)).

Erforderliche Materialeigenschaften:
• Stoffgesetze von Beton und

Bewehrung
• Verbundsp.-Schlupf-Beziehung
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Aktuell werden an der ETH Versuche im LUSET durchgeführt, die zur Klärung dieser Punkte beitragen
sollen.

Gerissenes Scheibenmodell – allgemeine Lösung

Anwendungsgrenzen / offene Fragen

Fehlen von (direkt gemessenen, nicht durch die Messung verfälschten) Versuchsdaten

• Spannungen im Beton können nicht experimentell gemessen werden (sie werden meist über die Oberflächendehnungen
abgeschätzt).

• Lokale Messungen der Spannungen im Stahl (bspw. mit DMS, …) sind abhängig vom Ort der Messung (nah oder fern des
Risses). Zudem stören sie üblicherweise den Verbund.

→ Die meist angewendeten Beziehungen für Zugversteifung und Compression Softening sind nur ungenügend mit 
Experimenten verifiziert worden.

• Risskinematik (insbesondere die Rissuferverschiebungen) ist mit herkömmlicher Mess-Instrumentierung schwierig zu
erfassen (sofern die Lage der Risse nicht vorgängig bekannt sind); es sind nur begrenzte Versuchsdaten vorhanden.

• Push-Off-Versuche sind nicht unbedingt repräsentativ für Rissverzahnung in biaxial bewehrten Elementen.

→ Rissverzahnungsbeziehung muss noch nähert validiert werden.
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Last-Verformungsverhalten von Scheibenelementen: Zusammenfassung
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Zusammenfassung
• Gerissenes Scheibenmodell (allgemeine Formulierung mit Rissverzahnung) erfordert (numerisches) Lösen von sieben

hochgradig nichtlinearen Gleichungen mit sieben unbekannten Grössen: sehr aufwändig
• Vereinfachung mit gerissenem Scheibenmodell (ohne Rissverzahnung) = Kombination der klassischen Druckfeldmodelle

mit dem Zuggurtmodell:
Spannungsfreie Risse parallel zur Richtung der Hauptdehnungen (Rissrichtung variabel, fiktive Risse)
Zugversteifende Wirkung des Betons zwischen den Rissen gemäss Zuggurtmodell
(ohne Einfluss auf Widerstand der Bewehrung, indirekter Einfluss auf Bruchlast da Verzerrungen kleiner werden 
höhere Betondruckfestigkeit)
Betondruckfestigkeit in Abhängigkeit des Verzerrungszustands (Querdehnung)

• Gerissenes Scheibenmodell (ohne Rissverzahnung) liefert generell eine gute Übereinstimmung mit Versuchsresultaten. Im
Gebrauchszustand (Bewehrung elastisch) kann die analytische Näherungslösung einfach angewendet werden.

• Die Berücksichtigung der Rissverzahnung (allgemeine Formulierung des gerissenen Scheibenmodells) wäre bei nur in
eine Richtung bewehrten resp. bei sehr geringem Bewehrungsgehalt in der anderen Richtung sinnvoll.




