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Verankerung von aufgeklebten Stahllaschen im Bereich von Biegemomenten mit
wechselnden Vorzeichen
Kurzfassung:
Bei durchlaufenden verstärkten Stahlbetonkonstruktionen kann es aufgrund der ungünstigen Anordnung der
Verkehrslasten im Bereich der Verankerung der aufgeklebten Bewehrung zu einem Vorzeichenwechsel des
Momentes bei unterschiedlichen Lastfällen kommen. Dies führt dazu, dass die aufgeklebte Verstärkung in
einem bestimmten Bereich sowohl Zug- wie auch Druckkräften ausgesetzt ist. Das Verhalten der aufgeklebten Biegebewehrung in diesem wechselnden Bereich, insbesondere die Verbundkraftübertragung aufgeklebten Biegebewehrung unter Druckbeanspruchung, ist jedoch bisher nicht untersucht worden. Gerade die aufgeklebten Stahllaschen, welche mit einer Stärke von bis zum 15 mm eingesetzt werden, können hierbei aufgrund ihrer hohen Dehnsteifigkeit hohe Kräfte erhalten, welche über Verbund in den Betonquerschnitt eingeleitet werden müssen.
Im Rahmen dieses Forschungsberichtes werden zunächst bisherige Untersuchungen, welche diese Problemstellung tangieren betrachtet. Darauf aufbauend werden Verbunddruckversuche mit unterschiedlich dicken Stahllaschen durchgeführt, um das Verhalten des Verbundes unter Druckbeanspruchung zu untersuchen. Zur Verifizierung der Versuchsergebnisse sowie zur Erfassung weiterer bauteilspezifischer Effekte
werden zwei Versuche an einem Durchlaufträger durchgeführt in welchem die Stahllaschen bis weit in den
Druckbereich verankert waren.
Aufgrund der durchgeführten experimentellen Untersuchungen werden abschließend Empfehlungen für den
Umgang mit dieser Problemstellung in der Bemessung gegeben.

Anchorage of externally bonded steel plates in the area of bending moments with
changing sign
Synopsis:
On continuous strengthened reinforced concrete beams due to the unfavorable arrangement of the life load
a change in the sign of the bending moment can occur in the anchorage region of the externally bonded
reinforcement. This means that the externally bonded reinforcement gets tensile as well compression force.
The behavior of the externally bonded reinforcement in this changing area, especially the bond force transfer
of the externally bonded longitudinal reinforcement under compression, has not been investigated so far.
Especially the externally bonded steel plates, which are used with a thickness of up to 15 mm can get due to
their high axial stiffness high forces in this area, which must be transferred by in the concrete section.
This research report first considers previous investigations, which are in touch with this problem. Based on
this, bond compression tests with different thick steel plates are carried out, in order to investigate the
behavior of the bond under compression. To verify the test results and for acquiring additional member specific effects two tests on a continuous beam, on which steel plates were anchored far into the compression
area were carried out.
Based on the performed experimental studies recommendations for dealing with this problem in the design
are given finally.
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Ancrage d’éclisses en acier pour une application dans le domaine des moments de
flexion avec alternance de signe
Résumé :
Pour les constructions en béton armé continues, le signe du moment peut changer dans des cas de charges
différents en raison d’un arrangement défavorable des charges de passage au niveau de l’ancrage de
l’armature scellée. Cela induit que, dans une zone particulière, le renfort scellé est exposé à la fois à des
efforts de traction et de compression. Le comportement de l’armature de flexion scellée dans cette zone
sujette à des changements, en particulier la reprise des forces de l’ouvrage mixte acier-béton de l’armature
de flexion scellée en situation de compression n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune étude. Les éclisses en acier
scellées utilisées avec une épaisseur allant jusqu’à 15 mm peuvent elles-mêmes résister à des efforts élevés en raison de leur grande résistance à l’allongement, ces derniers devant être transmis via l’ouvrage
mixte acier-béton dans l’ensemble de la dalle en béton.
Les études précédentes qui concernent ce problème ont été consultées dans le cadre de ce rapport de recherche. Des tests de pression associée sont réalisés avec des éclisses en acier d’épaisseurs différentes
pour étudier le comportement de l’ouvrage mixte acier-béton en situation de compression. Pour vérifier les
résultats de test et pour la prise en compte d’effets supplémentaires spécifiques aux éléments de construction, deux expériences ont été menées sur une poutre continue dans laquelle les éclisses en acier étaient
ancrées profondément dans la zone de pression.
En conclusion, sur la base des études expérimentales effectuées et d’une évaluation d’autres tests disponibles dans la littérature concernant les poutres continues renforcées par des armatures scellées, des recommandations de dimensionnement seront données en ce qui concerne la gestion de ce problème.
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