
Evaluation of Coupled Partial Models for the

Assessment of Restraint Effects in

Concrete Structures

Bewertung von gekoppelten Partialmodellen

für die Beurteilung von Zwangbeanspruchungen

in Betonstrukturen

DISSERTATION

zur Erlangung des akademischen Grades

Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.)

an der Fakultät Bauingenieurwesen

der Bauhaus-Universität Weimar

vorgelegt von

Bastian Jung

geboren am 06.08.1985

in Erfurt, Thüringen
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Problemstellung und Zielstellung der Arbeit

1. Im Planungsprozess von Bauwerken des konstruktiven Ingenieurbaues werden weitverbreitet nume-
rische Methoden zur Modellierung des Trag- und Verformungsverhaltens eingesetzt. Auf Basis der
Simulationsergebnisse wird anschließend die Struktur gemäß einzelner Bemessungskriterien nachge-
wiesen, sodass die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit des Bauwerkes dem Anschein nach
gegeben sein sollte. Numerische Methoden sind Approximationen des

”
realen“ physikalischen Ver-

haltens eines Bauwerks und unterliegen daher Unsicherheiten in ihrer Modellprognose. Demzufolge
sind auch die Ergebnisse der Modellierung unsichere Zukunftsprognosen. Es muss eine ganzheitliche
Quantifizierung dieser Unsicherheiten entwickelt werden, um die Unsicherheit in der Modellierung der
Bauwerke reduzieren zu können und die Zuverlässigkeit von Modellprognosen zu erhöhen.

2. Damit das teilweise komplexe Tragverhalten beschrieben werden kann, müssen die einzelnen physi-
kalischen Phänomene im Gesamtmodell des Bauwerkes durch gekoppelte Partialmodelle abgebildet
werden. Die Wahl der zu berücksichtigenden Phänomene basiert im Planungsprozess überwiegend
auf Wissen und Erfahrung (qualitative Methode). Methoden zur quantitativen Bewertung der Signi-
fikanz einzelner Phänomene und deren zugehöriger Modellabstraktionen sind bisher kaum erforscht.
Insbesondere ist hier die ganzheitliche Bewertung unter Berücksichtigung einer jeden Position im
Tragwerk zu erforschen.

3. Anhand der bereits erforschten Bewertungsmethoden kann die Modellqualität an einer einzelnen
Tragwerksposition bestimmt werden. Diese verändert sich durch die variablen Modellsensitivitäten
und Modellqualitäten der Partialmodelle in Abhängigkeit der Position. Aufgrund dessen muss der
Einfluss der Partialmodelle auf das gesamte Trag- und Verformungsverhalten, die Gesamtqualität
unter Berücksichtigung aller Tragwerkspositionen und die Signifikanz einer jeden Position in der
Bewertung untersucht werden und eine Bewertungsmethode entwickelt werden.

4. Zwangbeanspruchungen in Massivbautragwerken sind unter anderem von den relativen und abso-
luten Steifigkeiten der Tragwerksteile abhängig. Diese Steifigkeiten werden auf der Modellebene
entscheidend durch die Materialmodellierung abstrahiert. Eine Bewertung der Materialmodelle in
Abhängigkeit der Rissbildung und der resultierenden Steifigkeitsdegradation wurde bisher nicht er-
forscht. Daher muss untersucht werden, unter welchen Bedingungen lineare oder nicht-lineare Mate-
rialmodelle auf Querschnitts- und Strukturebene angewandt werden können.

5. Die Kosten eines Bauwerkes werden nicht nur durch die Planung und den Bau, sondern zu einem
großen Teil auch durch die Instandsetzungsarbeiten verursacht. Diese können durch Planungsfehler
hervorgerufen werden, welche wiederum unter Umständen durch die Unsicherheiten in der Modell-
prognose verursacht werden. Die Quantifizierung der Unsicherheiten und die darauf basierende quan-
titative Modellwahl durch eine ganzheitliche Bewertungsmethode vermindert dieses Kostenrisiko und
ermöglicht eine zuverlässigere Bauwerksplanung.

Stand der Wissenschaft

6. Die Beurteilung von Zwangbeanspruchungen in Massivbautragwerken ist ein häufig untersuchter
Forschungsschwerpunkt, der auch in der Ingenieurpraxis regelmäßig berücksichtigt werden muss und
häufig zu fachlichen Diskussionen führt. Der Abbau von Zwangbeanspruchungen durch die Riss-
bildung und den einhergehenden Steifigkeitsabfall ist sowohl experimentell als auch modellgestützt
erforscht worden. Aus diesen Erkenntnissen heraus wurde beispielsweise eine pauschale Abminderung
der elastischen Steifigkeiten eines Querschnittes auf 60 % zur Berücksichtigung der nichtlinearen Stei-
figkeiten für die Beurteilung der Temperatureinwirkung im Grenzzustand der Tragfähigkeit in DIN
EN 1992-2 aufgenommen. Eine Methode zur quantitativen Beurteilung von Zwangbeanspruchungen
in den Grenzzuständen ist bisher nicht entwickelt worden.

7. Unsicherheits- und Sensitivitätsanalysen werden eingesetzt, um die Unsicherheit in der Modellprog-
nose und deren Quelle quantifizieren zu können. Eine Betrachtung dieser Bewertungskriterien in
Abhängigkeit des Materialzustandes (bspw. ungerissener/gerissener Zustand) ist bisher nicht unter-
sucht worden.
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8. Es stehen verschiedene globale Strukturmodelle für die numerischen Simulationen zur Verfügung.
Zahlreiche Untersuchungen zeigen den signifikanten Einfluss der Berücksichtigung oder Vernach-
lässigung bestimmter Phänomene auf die Modellprognose. Teilweise wurde dies durch experimentell
bestimmte Bauwerksdaten validiert. Die Modellwahl und Modellselektion basiert hierbei jedoch meist
nur auf qualitativen Methoden. Quantitative Methoden sind hingegen wenig untersucht.

9. Zur Bewertung von gekoppelten Partialmodellen ist in den vergangenen Jahren eine quantitative
Methode entwickelt worden. Die dort angewandte Vorgehensweise bewertet den Einfluss eines Phäno-
mens und den Einfluss der zugehörigen Modellunsicherheit an einer bestimmten lokalen Stelle des
Tragwerkes. Durch das Tragverhalten ändert sich die zugehörige Modellqualität in Abhängigkeit einer
jeden lokalen Stelle. Daher kann anhand dieser Methode nicht das globale Trag- und Verformungs-
verhalten unter Berücksichtigung aller Tragwerkspositionen bewertet werden.

Eingesetzte Methoden

10. Die Bewertung der Modellqualität der untersuchten Partialmodelle basiert auf dem Unsicherheits-
kriterium in der Modellprognose. Sowohl die Modell- als auch die Parameterunsicherheit wurden
untersucht, um die Effekte aus den epistemischen und aleatorischen Unsicherheitsquellen in der Ge-
samtunsicherheit berücksichtigen zu können. Im Allgemeinen stehen den Ingenieuren während des
Planungsprozesses eines Bauwerks keine speziellen experimentellen Daten zur Verfügung. Die Ver-
wendung solcher Daten wurde daher in der Modellunsicherheitsuntersuchung nicht berücksichtigt.
Demzufolge kann eine quantitative Modellwahl im Planungsprozess durch die Modellbewertung auf
Basis der Modellcharakteristika und den simulierten Modellprognosen ermöglicht werden.

11. Der Einfluss der Modelleingangsparameter auf die Unsicherheit in der Modellprognose wurde durch
Sensitivitätsanalysen erforscht, um die Unsicherheitsquellen in den Materialmodellen des Stahlbetons
zu quantifizieren.

12. Zur Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Modellkomplexität und Modellunsicherheit wurde
neben der Unsicherheitsanalyse ein Komplexitätskriterium aus der Literatur verwendet. Dieser zwei-
dimensionale Zusammenhang wurde auf einen weiteren Einflussfaktor, das Lastniveau, erweitert, um
die Relation beider Modellbewertungskriterien für verschiedene Materialzustände zu untersuchen.

13. Es ist ein direkter Zusammenhang zwischen der Gesamtunsicherheit und der Modellqualität bei der
Unsicherheitsanalyse entwickelt worden.

14. Um den Einfluss der Phänomene und deren zugehörigen Partialmodellen und Modellqualitäten in
Relation zum globalen Trag- und Verformungsverhalten zu quantifizieren, ist eine ganzheitliche Be-
wertungsmethode für Gesamtmodelle eines Bauwerkes entwickelt worden.

15. Die entwickelte integrative Bewertungsmethode überführt sowohl veränderliche Modellsensitivitäten
als auch veränderliche Modellqualitäten der Partialmodelle an jeder einzelnen Tragwerksposition in
eine ganzheitliche Gesamtqualität.

Wesentliche Ergebnisse

16. In der Bewertung der Modellunsicherheit ist es erforderlich, eine Modellantwortgröße zu wählen, die
sowohl in komplexen als auch in vereinfachten Modellen eine veränderliche Modellantwort prognos-
tiziert. So ist zum Beispiel die Verformungsprognose einer Steifigkeitsprognose vorzuziehen, da diese
die Relation zwischen den einzelnen Modellen deutlich genauer abbilden kann.

17. Die Unsicherheitsanalyse unter Berücksichtigung der Modell- und Parameterunsicherheit in der Ge-
samtunsicherheit der Modellprognose zeigte sich als akkurate Methode zur Bewertung der Modell-
qualität in Abhängigkeit des Lastniveaus.

18. Die Modellqualität von physikalisch linearen und nichtlinearen Materialmodellen des Stahlbetons
kann auf einem vergleichbaren oder aber auch deutlich unterschiedlichen Unsicherheitsniveau liegen.
Der entscheidende Einflussparameter hierfür ist die Interaktion zwischen dem Lastniveau und den
Modellcharakteristika der Materialmodelle.

19. Der neu entwickelte Zusammenhang zwischen der Gesamtunsicherheit und der Modellqualität ermög-
licht eine exakte Relation der beiden Bewertungskriterien und ist somit einer relativen Beziehung
vorzuziehen.
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20. Für die Prognose der vertikalen Gründungssteifigkeit einer Pfahlgruppengründung für verschiedene
Anordnungen zeigte sich ein deutlicher Einfluss des Lastniveaus auf die Modellunsicherheiten.

21. Es besteht kein signifikanter Unterschied in der Modellqualität zwischen quadratischen und reihen-
förmigen Pfahlgruppen. Zudem zeigte sich ein vernachlässigbarer Einfluss der Pfahlachsabstände auf
die Modellqualität für beide Pfahlgruppentypen.

22. Für die Materialmodelle des Stahlbetons wurde die Hypothese bestätigt, dass eine erhöhte Modell-
komplexität zu einer Reduzierung der Modellunsicherheit führt. Dagegen konnte für jene Material-
modelle die Hypothese, dass eine erhöhte Modellkomplexität zu einer Erhöhung der Parameter-
unsicherheit führt, nicht bestätigt werden.

23. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Modellkomplexität und Modellqualität kann nicht allge-
meingültig festgesetzt werden.

24. Der Einfluss und die Wichtigkeit einzelner Phänomene auf das globale Tragverhalten eines Tragwerkes
sind an den verschiedenen Positionen im Gesamtmodell deutlich unterschiedlich. Demzufolge ändert
sich auch die Qualität des Gesamtmodells je nach Position für die gleiche Modellwahl der gekoppelten
Partialmodelle.

25. Die Entwicklung der integrativen Bewertungsmethode ermöglicht die adäquate Berücksichtigung der
variablen Modellsensitivitäten und Modellqualitäten an jeder Position im Gesamtmodell in einer ganz-
heitlichen Bewertung des Tragverhaltens der Gesamtstruktur. Auf Basis dieser Methode wird die
quantitative Modellselektion unter Berücksichtigung jeder Tragwerksstelle ermöglicht. Infolgedessen
können verschiedene Gesamtmodelle bestehend aus unterschiedlichsten Partialmodellen ganzheit-
lich auf Basis der Modellqualität verglichen werden. Dies ermöglicht u.a. die Wahl eines adäquaten
Gesamtmodells, mit dem im Planungsprozess eines Bauwerkes die zahlreichen Nachweiskriterien zu-
verlässig untersucht werden können.

26. Die Vorauswahl der einzelnen Phänomene, die in der Bewertungsmethode untersucht werden sollen,
hat dabei entscheidenden Einfluss auf die Ergebnisse der Bewertungsmethode. Sowohl die Ver-
nachlässigung als auch die zusätzliche Berücksichtigung eines weiteren Phänomens kann die Modell-
sensitivitäten und die Gesamtmodellqualität signifikant verändern. Demzufolge kann die Bewertungs-
methode die Unsicherheit in der Modellprognose nur zuverlässig quantifizieren, wenn die Vorauswahl
der Phänomene und Eingangsparameter für die Simulation sorgfältig durch Fachwissen und Erfahrung
erfolgt ist.

27. Die Phänomene Schwinden und Kriechen des Betons beeinflussen entscheidend das Trag- und Verfor-
mungsverhalten der untersuchten komplexen semi-integralen Brücken sowohl auf Gebrauchslast- als
auch auf Traglastniveau. Folglich sind Kurzzeit- und Langzeitversuche eine effektive Möglichkeit, die
Gesamtunsicherheit des numerischen Gesamtmodelles zu reduzieren. Die entsprechenden Modellein-
gangsparameter können dadurch für die Betonrezeptur experimentell bestimmt werden und beruhen
demzufolge nicht auf den unpräzisen Angaben einer Bemessungsnorm.

28. Zur Prognose der Verformungen der semi-integralen Brücke zeigte die Pfahlgründungsflexibilität einen
erheblichen Einfluss auf die Modellbewertung. Es ist empfehlenswert Baugrunduntersuchungen und
in besonderen Fällen Pfahlprobebelastungen durchzuführen, um die Unsicherheiten in der Modell-
prognose reduzieren zu können.

29. Die generelle Abminderung der gerissenen Querschnittssteifigkeiten auf 60 % der elastischen Stei-
figkeit zur Beurteilung der Temperatur im Traglastbereich kann nicht allgemeingültig angewandt
werden. Dies zeigen die Ergebnisse für die Materialmodelle des Stahlbetons auf Querschnittsebene.
Des Weiteren ist dies auch auf Systemebene für die Gesamtmodelle der semi-integralen Spannbeton-
brücken bewertet worden.

30. Eine genaue Erfassung der Zwangbeanspruchungen kann nur auf Basis geeigneter gekoppelter Partial-
modelle auf der Strukturebene mit den nichtlinearen sensitiven Partialmodellen erfolgen. Pauschale
Ansätze zur Steifigkeitsdegradation sind unzureichend und können ein wirklichkeitsnahes Trag- und
Verformungsverhalten nicht prognostizieren.
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