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Problemstellung und Zielsetzung

1. Die nachträgliche Verstärkung von Betonstützen hat eine hohe wirtschaftliche und bautech-
nische Bedeutung insbesondere in Erdbebengebieten. Die Verbesserung der dafür eingesetz-
ten Methoden ist deshalb von großem Interesse. Zudem sind die an Stützen gewonnenen
Erkenntnisse übertragbar auf andere Betondruckglieder wie Spanngliedverankerungen oder
die Druckzone von Biegeträgern.

2. Zu den etablierten Maßnahmen der nachträglichen externen Verstärkung von Betondruck-
gliedern zählt die Umschnürung mit zugfesten Materialien. Stahl und faserverstärkte Kunst-
stoffe werden hierfür bereits eingesetzt. Die Umschnürung behindert die Querausdehnung
des axial belasteten Betons, wodurch axiale Traglast und Duktilität gesteigert werden kön-
nen.

3. Die vorliegende Arbeit soll experimentell und analytisch klären, ob eine Vorspannung der
Umschnürung die Wirksamkeit der Verstärkung weiter verbessern kann. Betrachtet werden
das Verhalten des umschnürten Betons bei kurzzeitiger axialer Überlast und insbesondere
das Verhalten des zuvor überlasteten Betonkerns, wenn die externe Umschnürung entfernt
wird. Der Begriff „Überlast“ bezeichnet dabei den Anteil der axialen Last, der im Beton
Normalspannungen über seiner einaxialen Festigkeit verursacht.

4. Bisher kam eine planmäßige Vorspannung des umschnürenden Materials kaum in Betracht,
weil der technische Aufwand zum Vorspannen in tangentialer Richtung des Betondruck-
glieds sehr hoch ist. Das Erzeugen der Vorspannung könnte jedoch stark vereinfacht wer-
den, wenn thermisch vorspannbare Formgedächtnislegierungen (FGL) als Umschnürung
zum Einsatz kommen. Die Arbeit hat deshalb auch zum Ziel, die Eignung kostengünsti-
ger FGL als vorgespannte Umschnürung im Vergleich mit konventionellen Materialien zu
bewerten.

Stand der Wissenschaft

5. Für ungespannt umschnürte Betondruckglieder wurden bereits zahlreiche Versuchsergeb-
nisse und empirische Berechnungsmodelle veröffentlicht. Die erhöhte axiale Duktilität und
Traglast bzw. umschnürte Festigkeit des Betons kann hinlänglich genau berechnet wer-
den. Allerdings erfassen nur ausgewählte Modelle den mehraxialen Dehnungszustand des
Betons. Eine Vorspannung der Umschnürung wird nicht berücksichtigt.

6. In einzelnen Quellen wird auf die reduzierte Festigkeit des vormals ungespannt umschnür-
ten und überlasteten Betons hingewiesen, die sich nach Entfernen der Umschnürung offen-
barte. In der vorliegenden Arbeit wird dafür der Begriff „Restfestigkeit“ verwendet. Eine
systematische Untersuchung diesbezüglich fehlt bisher.

7. Nur wenige Versuchsergebnisse mit vorgespannter Umschnürung von Beton wurden ver-
öffentlicht, die den Effekt der Vorspannung jedoch nicht mit dem ungespannten Fall bei
gleicher Art und Menge der Umschnürung vergleichen, sondern mit dem unverstärkten
Prüfkörper. Der Nutzen der Vorspannung kann auf dieser Grundlage bisher nicht bewertet
werden.

8. In den letzten Jahren wurde intensiv zur Berechnung des mehraxialen Spannungs-Dehnungs-
Verhaltens des Betons geforscht. Dabei kamen überwiegend kontinuumsmechanische Kon-
zepte zur Anwendung. Modelliert wird das elasto-plastische Verhalten des Betons und
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teilweise auch dessen Schädigung. Das Verhalten vorgespannt umschnürter Betondruck-
glieder kann damit in Finite-Elemente-Berechnungen simuliert werden, wobei das diskrete
Gesamtmodell auch die Umschnürung enthält. Gleichwohl ist die wirklichkeitsnahe Be-
rechnung mit diesen Verfahren eine Herausforderung, da die steuernden Parameter meist
individuell angepasst werden müssen und nicht immer physikalisch fundiert sind.

9. Für die Modellbildung des mehraxialen Betonverhaltens hat sich die wirklichkeitsnahe
Abbildung der lastabhängigen Dilatanz als unabdingbar erwiesen.

10. Der thermisch induzierte Formgedächtniseffekt in FGL führt bei verhinderter Längenän-
derung zu einer mechanischen Zwangsspannung, die in Tragwerken genutzt werden kann.
Weil Vorspannwege dafür nicht erforderlich sind, kann auch eine umschnürende Wendel
aus FGL vorgespannt werden.

11. Neuere Quellen belegen für kostengünstige eisenbasierte FGL Werte der Vorspannung in
der Größenordnung der Festigkeit von Betonstahl und darüber. Zudem wurden metallurgi-
sche Verfahren entwickelt, mit denen die früher notwendige aufwendige thermomechanische
Einprägung des Formgedächtnisses verzichtbar ist. Dies ist Voraussetzung, um z. B. Bänder
mit Formgedächtnis einfach herstellen zu können.

12. Der Legierungstyp Eisen-Mangan-Silizium-Chrom (Fe-Mn-Si-Cr), speziell im Hinblick auf
den Einsatz im Bauwesen weiterentwickelt, ist geeignet für Anwendungen mit Formge-
dächtnis.

Eingesetzte Methoden

13. In Druckversuchen wurde das Spannungs-Dehnungs-Verhalten umschnürter Betonzylinder
bis zum Bruch untersucht. Umschnürt wurde mit Bändern aus Stahl und kohlefaserver-
stärktem Kunststoff, die mit einer eigens konstruierten Vorrichtung vorgespannt wurden.
Als Referenz diente immer der nicht vorgespannte Fall.

14. In weiteren Druckversuchen wurden umschnürte Zylinder überlastet und anschließend wur-
de die Restfestigkeit des Betons ermittelt. Hierfür wurden die Überlast sowie die Zugstei-
figkeit und Vorspannung der Umschnürung systematisch variiert. In dieser Art und Weise
wurde auch die Restfestigkeit nach zyklischer Überlastung bestimmt. Festigkeitswerte und
Spannungs-Dehnungs-Kurven dieser Versuche sind die Grundlage zur Verifikation der ent-
wickelten Modelle.

15. Das Materialverhalten der Formgedächtnislegierung Fe-Mn-Si-Cr wurde separat an Draht-
proben untersucht, indem die pseudoplastisch gedehnten Proben thermisch vorgespannt
wurden. Anschließende Zugbeanspruchung bei Raumtemperatur lieferte Spannungs-
Dehnungs-Kurven für ein vereinfachtes Materialgesetz, um damit eine Umschnürung aus
FGL simulieren zu können.

16. Die Arbeit enthält ein eigenes Spannungs-Dehnungs-Modell für umschnürten Beton, das
auch als Grundlage zur Berechnung der Formänderungsenergie dient. Das Modell ist auf
den transversal-isotropen Fall zugeschnitten, benötigt nur wenige betonspezifische Parame-
ter und erlaubt die Interaktion mit externen Materialmodellen der Umschnürung. Als ein
Kernstück des Modells wird eine empirische Funktion für die Volumendehnung des Betons
eingeführt, die die radiale Spannung berücksichtigt und eine wirklichkeitsnahe Abbildung
der Dilatanz ermöglicht.
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17. Zur Berechnung der Restfestigkeit wird vorgeschlagen, die freigesetzte Formänderungsener-
gie des umschnürten Betons als Eingangswert für einen skalaren Schädigungsindikator zu
nutzen. Die freigesetzte Energie ist die Differenz der Formänderungsenergien eines unge-
schädigten Körpers und des Betons bei gleicher Last. Aufgezeigt wird, dass die radialen
Anteile der Formänderungsenergie dabei vernachlässigbar sind. Der Schädigungsindikator
wird linear mit der Restfestigkeit verknüpft.

Wesentliche Ergebnisse

18. Der wesentliche Vorteil, der aus der Umschnürungs-Vorspannung erwächst, ist der Erhalt
der Restfestigkeit des umschnürten Betons bei Beanspruchung über der einaxialen Festig-
keit. Dies wurde durch Versuche und Berechnungen nachgewiesen.

19. Bei ungespannt montierter Umschnürung hingegen sinkt die Restfestigkeit deutlich und
kontinuierlich, sobald die Last über die einaxiale Traglast des Betondruckglieds gesteigert
wird.

20. Ein erhebliches Sicherheitsrisiko besteht für ungespannt umschnürte Betondruckglieder,
wenn überlastet wurde und wenn die Umschnürung in der weiteren Lastgeschichte entfällt.
Demzufolge sollten mit externen Umschnürungen verstärkte Betondruckglieder zukünftig
unbedingt auch bezüglich ihrer Restfestigkeit bewertet werden.

21. Mit vorgespannter Umschnürung ist die axiale Steifigkeit des Betondruckglieds geringfügig
höher als im ungespannten Fall. Dies kann vorteilhaft für die Gebrauchstauglichkeit des
Tragwerks sein.

22. Mit steigender Überlast sinkt der Einfluss der Umschnürungs-Vorspannung auf die Rest-
festigkeit und das Spannungs-Dehnungs-Verhalten des Betons; das Verhalten mit Vorspan-
nung nähert sich dann dem ungespannten Fall an.

23. Bereits eine geringe radiale Vorspannung des Betondruckglieds ist wirksam.

24. Der Einfluss der Umschnürungs-Vorspannung auf die axiale Traglast ist gering.

25. Das Spannungs-Dehnungs-Verhalten bis zur Traglast und die Restfestigkeit des vorge-
spannt umschnürten zylindrischen Betondruckglieds sind mit den vorgestellten Modellen
berechenbar.

26. Die mit den Modellen durchgeführten Berechnungen für eine Umschnürung aus FGL offen-
baren einen Entwicklungsbedarf für die Legierung Fe-Mn-Si-Cr, die für die Versuche dieser
Arbeit zur Verfügung stand. Die Effekte sind verhältnismäßig gering. Verantwortlich dafür
ist maßgeblich die geringe erzielte Spannkraft aus Formgedächtnis. Zudem ist die FGL im
Vorspannzustand ein Phasengemisch mit geringer Zugsteifigkeit. Dies trifft vermutlich auf
FGL generell zu.

27. Wird jedoch in Anlehnung an Literaturdaten eine höhere Vorspannung für die eisenbasier-
te FGL angenommen, so bewahrt die entsprechende Umschnürung die Restfestigkeit bis
zu einer begrenzten Überlast deutlich besser als eine ungespannte Umschnürung, bei der
wesentlich mehr Material eingesetzt werden muss und die deutlich zugsteifer ist.

28. Auf dieser Grundlage kann die weitere Forschung am Legierungssystem Fe-Mn-Si-Cr hin-
sichtlich eines Einsatzes als vorgespannte Umschnürung empfohlen werden.


