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Kurzfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Zwangkraftabbau mithilfe nichtlinearer Berech-
nungsmodelle. Hintergrund ist die Überschätzung der real auftretenden Zwangschnittgrößen bei in
der Baupraxis häufig angewandten linear-elastischen Berechnungen. Durch den Steifigkeitsabfall
bei Rissbildung, plastischer Verformung und Kriechen werden Schnittgrößen aus Zwang in der
Realität erheblich abgebaut.

Anhand von Versuchsnachrechnungen werden die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ma-
terialmodelle zur Berücksichtigung des Tension-Stiffening-Effekts und der korrekten Abbildung
der sukzessiven Rissbildung erläutert. Insbesondere die Abschätzung der Rissschnittgröße bei Erst-
rissbildung ist von maßgeblicher Bedeutung für den weiteren Zwangkraftabbau. Die Modellbildung
erfolgt mit Schalenelementen auf Grundlage eines Layer-Modells in der Finite-Elemente-Software
SOFiSTiK. Die Nachrechnung anhand des verwendeten Berechnungsmodells ergibt sehr gute
Übereinstimmungen mit den betrachteten numerischen und experimentellen Versuchen aus der
Literatur.

In einer anschließenden Parameterstudie an einem Rahmensystem werden wesentliche Ein-
flüsse auf den Zwangkraftabbau und die Schnittgrößenverläufe im System untersucht. Durch die
Berücksichtigung der Gründungssteifigkeit anstelle einer starren Einspannung der Widerlager
sind Zwangkräfte von Beginn an wesentlich kleiner. Infolge einer stetigen Laststeigerung aus
Gleichlast konnte gezeigt werden, dass der Großteil der Zwangkraft schon im Gebrauchslastbereich
aufgrund der verringerten Steifigkeit bei Rissbildung abgebaut werden kann. Mit dem Erreichen
der Streckgrenze und daraus folgender plastischer Verformung wird die Zwangbeanspruchung
infolge Temperatur in allen Varianten vollständig abgebaut. Die Schnittgrößenverläufe im Rahmen
werden maßgeblich durch das Verhältnis der Längsbewehrungsgrade des Feld- und Stützbereiches
des Riegels beeinflusst. Ein weiterer Einfluss resultiert aus dem Verhältnis der Steifigkeiten der
Widerlagerwände zum Riegel. Mit fortschreitender Rissbildung im Riegel entsteht infolge der
Behinderung der Dehnung der Schwerachse eine Zwangnormalkraft im System, welche das Rah-
meneckmoment erhöht und eine Verfälschung der tatsächlichen Schnittgrößenumlagerung bewirkt.

Stichwörter: Zwangkraftabbau, Schnittgrößenverläufe, SOFiSTiK, Nichtlinear



Abstract

Nonlinear investigations of restraint forces in integral constructions

This master thesis deals with the reduction of restraint forces based on nonlinear finite element
models. In common linear-elastic calculations, the restraint forces underlay a fundamental overe-
stimation. The loss of stiffness due to cracking, plastic deformations and long-term effects, such
as creeping, reduces restraint forces considerably.

Based on recalculations of existing investigations, different material models are analysed for the
correct consideration of the tension stiffening effect and the cracking process. In particular the
accurate estimation of the cracking force is significant for the further progress in restraint force
decrease. For the modelling with layered quad elements, the finite element software SOFiSTiK
is used. Recalculations of several existing investigations showed good accordance to the chosen
calculation model.

In the following parameter study, essential influences on restraint forces due to temperature and
internal force progression are analysed on the example of a frame system. When considering
a foundation stiffness instead of a fixed bearing, the restraint forces are significantly smaller.
The frame is subjected to a continuous increasing uniformly distributed load. Due to the loss of
stiffness in the cracking process, a large part of the restraint forces can be already reduced in the
range of the serviceability limit state. By reaching the yield stress of the reinforcement, residual
restraint forces can be completely extinguished in all variants due to plastic deformation. The
reinforcement ratio between field and frame corner has an essential impact on the progression
of internal forces. Furthermore, the internal forces are influenced by the stiffness ratio from
superstructure and abutment. Due to the progressive cracking, further strain in length direction
occurs. The strain imposes an additional restraint normal force in the system, which distorts the
results of moment redistribution.
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Abb. 1: Modell des Rahmensystems / model of the frame system
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