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Kurzfassung zum Forschungsvorhaben

"Untersuchungen zur Druckfestigkeit von bewehrtem Beton

bei gleichzeitig wirkendem Querzug"

In experimentellen Untersuchungen an 14 Scheibenkörpern mit den Abmessun-

gen B/H/D=100/80/16 cm resp. B/H/D=100/80/10 cm wurde das biaxiale Trag-

verhalten von bewehrten Scheiben im Zug/Druckfeld studiert. Die Scheiben

wurden mit Rücksicht auf den üblichen Bemessungszustand zunächst in Zug-

richtung d.h. Querrichtung bis zur Nennstreckgrenze der Bewehrung vorbe-

lastet und dann orthogonal d.h. lotrecht bis zum Versagen gedrückt. Die

dabei an sieben Versuchskörpern ermittelte Drucktragfähigkeit wurde der

an sechs Scheiben bestimmten einaxialen Druckfestigkeit gegenübergestellt.

Ein Testkörper diente als Tastversuch der Extrapolation auf größere Schei-

bendicken, ein weiterer versagte unplanmäßig.

Mit gezielt erzeugten Rißabständen von 7:25 cm, bei unterschiedlichem

Stabdurchmesser, konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden.

Die orthogonale Drucktragfähigkeit quergezogener, bewehrter Stahlbeton-

scheiben hängt von der Resttragfähigkeit der nach dem Reißen verbleiben-

den Querschnitte zwischen den Rissen ab. Sie nimmt, unter sonst gleichen

Bedingungen, mit kleineren Stabdurchmessern, wegen des kürzer werdenden

Rißabstandes ab und wächst mit diesem, solange die Scheibendicke und der

Querbewehrungsabstand in Druckrichtung, bei einlagiger Bewehrung minde-

stens dem 5 bis 6-fachen Stabdurchmesser entsprechen, bei zweilager Be-

wehrung in etwa dem 8 bis 10-fachen Stabdurchmesser.

Die Tragfähigkeit steigt außerdem mit der Scheibendicke. Ihre Reduktion

durch Querzug bleibt in übereinstimmung mit allen anderen Verfassern

immer unter 15%.



Summary

To study the compressive strength of reinforced inplane loaded concrete

panels in an orthogonal compression/tension field, 14 panels were expe-

rimentally investigated. The dimensions, width/height/thickness were

100/80/16 resp. 100/80/10 cm. At first the horizontal reinforcement was

stressed up to the yielding limit, then a vertical compressive load was

applied until compression failure occured. The bearing capacity thus

gained with seven panels was compared with six other panels exclusively

loaded in monoaxial compression. One test specimen was used for a first

preliminary extrapolation to thicker panels of 20 cm, another one failed

because of irregularities during loading in tension.

From these tests, where cracks with a distance between 7:25 cm were sy-

stematically produced by means of different bar diameters, the following

results could be gained.

The orthogonal compressive strength of inplane loaded panels with trans-

versal tension up to the yield limit of the reinforcing steel strongly

depends on the compressive capacity of the remaining crossections between

the cracks. Therefore it decreases with the bar diameter under thus equal

conditions due to the smaller crack distance. It encreases with the bar

diameter as long as the panel's thickness and the spacing between the sin-

gle bars in the direction of the compressive load is greater than 5;6 times

the bar diameter in case of a one layer reinforcing mesh resp. greater than

8:10 times the bar diameter in case of a two layer mesh.

The bearing capacity rises with the panel's thickness. Its reduction due to

the transversal tension field was less than 15%, which corresponds with the

results of other investigators.



Resume

Pour etudier la resistance des plaques armees dans un champs de trac-

tion/compression orthogonal, 14 plaques aux dimensions 100/80/16 cm et

100/80/10 cm (longueur/largeur/epaisseur) ont ete soumises ä des essais.

Tout d'abord, en tenant compte du dimensionnement habituel des plaques,

l'armature horizontale a ete soumise ä un effort de traction jusqu'ä la

limite conventionnelle d'elasticite, puls un effort de compression a ete

appliqué verticalement jusqu'a defaillance. La resistance en compression

ainsi determinee sur Sept corps d'epreuve a ete comparee avec la resis-

tance monoaxiale determinee sur six plaques. Sur les sept corps d'epreuve,

un etait destine a un premier essai d'extrapolation ä des plaques ä plus

grande epaisseur, un autre a failli de facon imprevue.

Ces essais, oil des fissures aux distances de 7 a 25 cm ont pu etre produ-

ites systematiquement avec differents diametres d'acier permettent d'obte-

nir les resultats suivants:

La resistance en compression orthogonale des plaques en beton arme soumi-

ses a des efforts de traction transversale depend de la resistance des

sections residuelles apres la fissuration. Dans les memes conditions, ce-

pendant avec des diametres d'acier plus petits, elle diminue avec l'espa-

cement reduit des fissures. Elle augmente avec ce dernier, tant que

l'epaisseur de la plaque et l'espacement des aciers de l'armature trans-

versale dans la direction de la compression appliquee sont au moins 5 a 6
fois le diametre de lacier dans le cas du ferraillage ä une couche et 8

a 10 fois le diametre de l'acier dans le cas du ferraillage ä deux cou-
ches.

La resistance augmente avec 1'epaisseur de la plaque. Sa reduction due ä

un effort de traction transversale appliqué reste toujours en dessous de

15% ce qui correspond aux resultats des autres investigateurs.
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