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Untersuchung von durch Zwang exzentrisch belasteten Stützenstößen des Beton-

fertigteilbaus

Zusammenfassung

In Ergänzung zu den in Heft 316 der Schriftenreihe des Deutschen Ausschuß für

Stahlbeton beschriebenen Versuchen wurden weitere 17 Versuche mit gleichen

Versuchskörperabmessungen durchgeführt, um festzustellen, inwieweit bei einem

exzentrisch belasteten Stützen-Stumpfstoß die Stoßtragfähigkeit durch die Aus-

mittigkeit des Lastangriffs beeinträchtigt wird, wenn sich durch Kriechen (Re-

laxation) eine teilweise Spannungsumlagerung (Zentrierung), also ein Abbau der

Exzentrizität ergeben kann, was bei einer Biegezwangsbeanspruchung ja möglich

ist. Der Biegezwang wurde bei den Versuchen durch eine Querbelastung der Ver-

suchskörper erzeugt, wobei während der Kriechphasen nicht die Last sondern die

anfängliche Verformung konstant gehalten wurde. Weitere Versuchsparameter wa-

ren solche, die sich bei den in Heft 316 beschriebenen Versuchen als maßgebend

erwiesen hatten.

Es zeigte sich, daß durch Kriechen (Relaxation) tatsächlich ein Rückgang der

Exzentrizität eintrat. Er betrug schon in der ersten Kriechphase von " 4 Tagen

im Mittel 27 % (maximal 37 %, minimal 17 %). Die Stoßtragfähigkeit wurde ge-

genüber dem Rechenwert für die ungestoßene Stütze um maximal 12 % unterschrit-

ten - sofern eine Reihe konstruktiver Anforderungen erfüllt und der Stoß gemäß

den in Heft 316 enthaltenen Angaben bemessen wird. Daraus ließen sich erwei-

terte Empfehlungen für die Bemessung bei Einwirkung von Biegezwang bis zu ei-

ner bezogenen Exzentrizität von e/d = 0,25 ableiten.



Investigation about jointed precast concrete colums subjected to

excentric load.

Summary

In addition to experiments, described in bulletin Nr. 316 of

"Schriftenreihe des Deutschen Ausschuß für Stahlbeton", seventeen

further tests with the same measurements of specimens were real-

ized to find out, whether loadcapacity of butt joint is reduced by

eccentricity caused by imposed deformation, when creep

(relaxation) makes possible a redistribution of stresses, adequate

to the dexrease of eccentricity.

Imposed bending deformation was produced by transversal forces,

which caused a defined deformation. This deformation was retained

for several days, while transversal forces removed as result of

creep. Any further parameters of tests where those, which had been

decisive in the experiments described in bulletin 316.

Tests applied have indeed demonstrated, that decrease of eccentri-

city took place as a result of creep. This decrease amounted 17 -

37 % in a period of 4 days. The loadbearing capacity of joint was

maximum 12 % lower in comparison with the calculated amount for

the colum without joint - if some constructive requirements have

been provided and if the joint is designed according to the recom-

mendations given in bulletin 316. Thereform extendet advices could

be deduced, how to design colum-joint in case of imposed bending

deformation until an eccentricity e/d = 0,25.
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