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1 Einleitung

1.1 Einführung in die Heißbemessung

Stahlbetonbauteile werden bei Brandeinwirkung erwärmt. Es stellt sich eine ungleichmäßige Tem-

peraturverteilung ein; d. h., die thermischen Dehnungen der einzelnen Querschnittsfasern sind un-

gleichmäßig über den Querschnitt verteilt. Mit steigender Temperatur nimmt die Entfestigung der

Baustoffe Beton und Betonstahl zu; es stellt sich eine ungleichmäßige Festigkeitsverteilung im Quer-

schnitt ein. Sowohl die thermischen Dehnungen als auch die Entfestigung der Baustoffe beeinflussen

die Tragfähigkeit brandbeanspruchter Stahlbetonbauteile.

Zur Beurteilung der Tragfähigkeit brandbeanspruchter Stahlbetonstützen werden daher ungefähr

seit 1930 [35, 97] Versuche unter genormter Brandeinwirkung durchgeführt. Um reproduzierbare

Ergebnisse zu erhalten, werden diese entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve beflammt: der

zeitliche Verlauf der Temperaturentwicklung der Heißgase im Brandraum ist genau definiert. Dabei

deckt die Einheits-Temperaturzeitkurve näherungsweise die Spitzentemperaturen typischer Brände in

Wohn- und Bürogebäuden ab [97]. Allerdings nehmen bei natürlichen Bränden die Temperaturen im

Brandraum ab, nachdem die Brandlast verbraucht ist, während bei der Einheits-Temperaturzeitkurve

die Temperaturen stets zunehmen. Die Zeit bis zum Versagen des belasteten Bauteils bei Brandbean-

spruchung durch die Einheits-Temperaturzeitkurve ist als Feuerwiderstandsdauer definiert. Die expe-

rimentell bestimmten Feuerwiderstandsdauern werden in die Feuerwiderstandsklassen R30 bis R240

eingeordnet. So wird beispielsweise für eine Stahlbetonstütze mit einer experimentell bestimmten

Feuerwiderstandsdauer von 34 min die Feuerwiderstandsklasse R30 bestimmt.

Die systematische Erforschung der physikalischen Eigenschaften von Beton und Betonstahl bei

erhöhten Temperaturen wird ungefähr seit 1950 durchgeführt [68, 85]. Insbesondere die Arbeiten von

Anderberg und Thelandersson [3] zur Beschreibung der Spannungs-Dehnungs-Beziehung und die

umfangreichen experimentellen Untersuchungen von Schneider [85] sind richtungsweisend für die

Modellierung von Beton bei Brandbeanspruchung. Die Ergebnisse Schneiders [85] zum Verhalten

von Normalbeton bei erhöhten Temperaturen sind nach wie vor Stand der Wissenschaft und wer-

den – neben anderen experimentellen Befunden – im Stand der Normung berücksichtigt [30]. Die

Entwicklung eines mechanischen Modells zur Beschreibung des Verhaltens von Bauteilen bei Brand-

beanspruchung wurde ungefähr 1970 begonnen [68] und endet in der Entwicklung des allgemeinen

Verfahrens. Dieses Verfahren besteht aus der thermischen und mechanischen Analyse: die mechani-

sche Analyse setzt die Kenntnis der Temperaturverteilung im Querschnitt voraus. Bei der mechani-

schen Analyse werden die thermischen Dehnungen der einzelnen Querschnittsfasern berücksichtigt

und die temperaturabhängigen Stoffgesetze ausgewertet. Eine Rückkopplung von der mechanischen

Analyse zur thermischen Analyse, wie sie beispielsweise beim Abplatzen von Beton auftreten kann,

wird jedoch im Allgemeinen nicht verfolgt. Das allgemeine Verfahren, das die thermische und die

mechanische Analyse umfasst, gilt durch die Nachrechnung von Laborversuchen als validiert [35]

1



1 Einleitung

und ist allgemein in Wissenschaft und Praxis anerkannt [30, 68].

Da das allgemeine Verfahren nur numerisch angewendet werden kann, wurden ungefähr seit En-

de der 1970er Jahre vereinfachte Rechenverfahren für Stahlbetonbauteile entwickelt [9, 68]. Diese

werden in Deutschland jedoch kritisch bewertet: so wurde deren Eignung als Berechnungsverfahren

anfangs gänzlich infrage gestellt [93]. Nach umfangreichen Vergleichsrechnungen mit dem allgemei-

nen Verfahren werden die vereinfachten Rechenverfahren zumindest für Biegebauteile als ausreichend

genau und sicher betrachtet [44, 47], während die Anwendung für Stahlbetondruckglieder weiterhin

kritisch gesehen wird [45]. Somit ist das allgemeine Verfahren – neben den tabellierten Werten – das

zurzeit einzige anerkannte Verfahren zur Heißbemessung von Stahlbetondruckgliedern.

Die Entwicklung eines vereinfachten, aber möglichst allgemeingültigen Rechenverfahrens, bzw.

die Weiterentwicklung eines bestehenden Rechenverfahrens ist nach Meinung des Verfassers wün-

schenswert und Motivation für die vorliegende Arbeit. Das allgemeine Verfahren ist als nichtlineares,

numerisches Verfahren zur Nachrechnung von Versuchen entwickelt worden: bei gegebenem Quer-

schnitt, Belastung und Beflammungsdauer wird damit die Feuerwiderstandsdauer rechnerisch be-

stimmt. Bei der Bemessung von Stahlbetonquerschnitten bei gegebener Feuerwiderstandsdauer soll

jedoch die Bewehrungsfläche ermittelt werden. Dies ist beim allgemeinen Verfahren nur iterativ mög-

lich: die Bewehrungsfläche des ersten Iterationsschrittes muss bekannt sein und wird ggf. solange ver-

größert, bis die gewünschte Feuerwiderstandsdauer erreicht ist. Bei der baupraktischen Anwendung

erfolgt daher zunächst die Bemessung bei Raumtemperatur. Die dabei ermittelte Bewehrung wird

dann bei der anschließenden Heißbemessung übernommen. Das allgemeine Verfahren kann somit als

Erweiterung der nichtlinearen Verfahren bei Raumtemperatur betrachtet werden.

Nachdem das allgemeine Rechenverfahren als anerkanntes Referenzverfahren betrachtet wird, ist

jedes alternative Verfahren relativ dazu zu sehen und zu bewerten. Im Folgenden werden daher die in

dieser Arbeit berücksichtigten Bewertungsgrundsätze vorgestellt. Diese umfassen die Modellbildung,

die Validierung und Kalibrierung sowie die Beurteilung des Sicherheitsniveaus und sind in Abbildung

1.1 dargestellt.

Physikalische Realität

Konzeptionelles Modell

Experimentelles Modell Mathematisches Modell

Computermodell

SimulationExperiment
Kalibrierung

Validierung

V
er

if
iz

ie
ru

ng

Abbildung 1.1: Prozesse im Modellierungsprozess, in Anlehnung an [8, 51, 58]
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1.1 Einführung in die Heißbemessung

Mit dem mathematischen Modell wird der Übergang von der physikalischen Realität – dem beob-

achteten Phänomen – zur mathematischen Beschreibung geschaffen [51, 58]. Dabei sind die Annah-

men und getroffenen Vereinfachungen der mathematischen Beschreibung darzulegen, weil dadurch

der Anwendungsbereich des Modells bestimmt ist.

Dieses Modell wird durch die Nachrechnung von Laborversuchen validiert [58]. Dabei ist zu be-

achten, dass das gewählte Experiment nur teilweise die Realität abbilden kann. Dies gilt insbesondere

für brandbeanspruchte Bauteile, da die zur Verfügung stehenden Prüfstände aufgrund der Brandein-

wirkung nur begrenzte Abmessungen haben und kaum Versuche an größeren Bauteilen wie Rahmen

möglich sind.

Durch die Nachrechnung von Laborversuchen wird bestätigt, dass das untersuchte Modell die phy-

sikalische Wirklichkeit ausreichend genau beschreibt. Die zulässigen Abweichungen der Modellant-

wort vom beobachteten Versuchsergebnis werden zuvor definiert und können nicht allgemeingültig

angegeben werden, da die Versuchsdurchführung statistischen Streuungen unterworfen ist.

Im Gegensatz zur Validierung durch die Nachrechnung von Versuchen beschreibt die Verifizierung

die genaue Überprüfung der Implementierung der mathematischen Formulierung des Modells in ein

Computerprogramm [47, 58]. Zehfuß merkt an, dass eine Verifizierung den vollständigen Nachweis

der korrekten Umsetzung umfasst [47]. Nachdem dies bei iterativen Verfahren kaum möglich ist, fol-

gert er daraus, dass es keine Verifizierung in diesem Zusammenhang geben kann, sondern nur eine

Validierung. Zehfuß erweitert den Begriff der Validierung daher auf den Abgleich mit bekannten ma-

thematischen Lösungen von physikalischen Problemen, wie sie beispielsweise aus der Wärmeleitung

bekannt sind. Zusätzlich definiert er Validierungsbeispiele, die dadurch gekennzeichnet sind, dass eine

eindeutige Lösung für ein genau definiertes physikalisches Phänomen bei gegebenen Randbedingun-

gen existiert. Er benutzt dabei das allgemeine Verfahren als Referenz zur Vorgabe der Lösungen der

Validierungsbeispiele für Programme zur Heißbemessung. In dieser Arbeit wird daher der Begriff der

Validierung sowohl für den Abgleich mit Laborversuchen als auch mit Ergebnissen des allgemeinen

Verfahrens verwendet.

Mit der Validierung wird der Nachweis erbracht, dass das betrachtete Modell zur Beschreibung des

physikalischen Phänomens geeignet ist. Die dabei erreichte Genauigkeit bzw. die Quantifizierung der

Abweichungen wird durch die Kalibrierung bestimmt. Dazu werden die statistischen Kennzahlen der

Abweichung der berechneten Modellantwort Xcal vom gemessenen Laborergebnis Xexp bestimmt [8,

17, 31]. Unter der Annahme, dass diese Abweichungen proportional zu den Parametern von Versuch

und Nachrechnung sind, wird das Verhältnis von Xcal/Xexp statistisch ausgewertet. Je genauer das

betrachtete Verfahren ist, um so näher liegt der Mittelwert von Xcal/Xexp bei eins und um so geringer

ist die Streuung um den Mittelwert.

Aus der Kalibrierung eines Modells können keine Rückschlüsse auf die Empfindlichkeit gegenüber

den statistischen Streuungen der berücksichtigten Variablen gemacht werden. Dies erfolgt durch eine

Sensitivitätsanalyse [84], bei der die Variablen, die den größten Anteil an der Streuung der Ergebnisse

haben, bestimmt werden. Die Unsicherheit der Ergebnisse wird durch die Parameterunsicherheit und

die Modellunsicherheit bestimmt [51]. Die Streuung der Variablen des Modells wird als Parameterun-

sicherheit bezeichnet, während die Streuungen, die durch die „Ungenauigkeit” des Modells bedingt

sind, als Modellunsicherheit bezeichnet werden. Bei Versuchen an brandbeanspruchten Stahlbeton-

stützen werden Streuungen der experimentell bestimmten Feuerwiderstandsdauer bei gleichen Ver-
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1 Einleitung

suchsrandbedingungen beobachtet [35]. Dies lässt auf einen größeren Einfluss der Modellunsicherheit

schließen, da Streuungen der Eingabewerte durch Messung dieser eliminiert werden. Beim Vergleich

von Berechnungsmodellen zur Heißbemessung sollte daher die Modellunsicherheit als maßgebender

Parameter im Rahmen der Sensitivitätsanalyse identifiziert werden.

Bei der Prognose der Zuverlässigkeit brandbeanspruchter Stahlbetondruckglieder wird das allge-

meine Verfahren als Referenz betrachtet [38, 48]. Jedes andere Modell ist daher relativ dazu zu se-

hen, wobei in dieser Arbeit die prognostizierte Versagenswahrscheinlichkeit als Maß für die Bewer-

tung herangezogen wird. Das betrachtete alternative Verfahren wird als ausreichend sicher eingestuft,

wenn die berechnete Versagenswahrscheinlichkeit die des allgemeinen Verfahrens überschreitet.

Obige Ausführungen zur Bewertung von Ingenieurmodellen können in der These, dass ein Berech-

nungsverfahren „genau” und „sicher” sein soll, zusammengefasst werden. Das Maß der Genauigkeit

wird durch die Bestimmung der statistischen Kennzahlen im Rahmen der Kalibrierung bestimmt. Die

Forderung ausreichender Sicherheit wird durch die Prognose der Zuverlässigkeit und den Vergleich

mit einem allgemein anerkannten Referenzverfahren erbracht.

1.2 Problemstellung

Der Nachweis der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonstützen wurde bis zur bauaufsichtlichen Ein-

führung der Eurocodes nach DIN 4102, Teil 4 [15] geführt. Dazu wurden die vorhandenen Achsab-

stände und Querschnittsabmessungen mit den in Tabelle 31 angegebenen Mindestdicken und Minde-

stachsabständen für die erforderliche Feuerwiderstandsklasse verglichen. Der Nachweis für die erfor-

derliche Feuerwiderstandsdauer war erbracht, wenn diese Mindestmaße nicht unterschritten wurden.

Tabelle 31 beruht auf der Auswertung von Versuchen an Stahlbetonstützen, die mit der Einheits-

Temperaturzeitkurve nach DIN 4102, Teil 2 [14] getestet wurden. Zur Einstufung in eine Feuerwider-

standsklasse wurden mindestens zwei Stützen getestet, wobei das ungünstigste Ergebnis maßgebend

war. Die angegebenen Feuerwiderstandsklassen erlaubten eine Zuordnung zu den Anforderungen der

jeweiligen Landesbauordnung.

Mit der bauaufsichtlichen Einführung der Eurocodes stehen für den Nachweis der Feuerwider-

standsdauer von Stahlbetonbauteilen [21], die entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve [18]

beflammt werden, drei Nachweisformate zur Verfügung. Der Nachweis der Feuerwiderstandsdauer

kann durch Einhaltung von tabellierten Werten, durch vereinfachte oder durch allgemeine Bemes-

sungsverfahren erbracht werden. Für den Nachweis von einzelnen Bauteilen wie Stützen stehen alle

drei Nachweisformate zur Verfügung. Die Analyse von gesamten Bauwerken ist den allgemeinen

Verfahren vorbehalten. Die Zuordnung der Nachweisformate zu den einzelnen Analysetypen ist in

Abbildung 1.2 dargestellt.
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1.2 Problemstellung

Analyse eines 
Bauteils
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Abbildung 1.2: Bemessungsverfahren für Stahlbetonbauteile bei Brandbeanspruchung durch die
Einheits-Temperaturzeitkurve in Anlehnung an DIN EN 1992-1-2 [21]: Anwendung
möglich (+), nicht möglich (-), möglich, sofern verfügbar (*)

In DIN 4102, Teil 4 [15] ist kein Hinweis enthalten, dass die zugrunde liegenden Versuche [35] nur

an unverschieblich gelagerten Stahlbetonstützen bis zu einer Länge von ca. 6 m durchgeführt wurden.

Die Anwendbarkeit der dortigen Tabelle 31 auf auskragende Stahlbetonstützen oder auf Stützen mit

größeren Längen ist nicht gegeben, da der experimentell abgesicherte Bereich verlassen wird. In DIN

EN 1992-1-2 [21] sind tabellierte Werte für den Nachweis der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbe-

tonstützen angegeben. Hier ist allerdings die Anmerkung, dass diese nur für ausgesteifte Bauwerke

gelten, in der Norm enthalten. Die tabellierten Werte dürfen somit nicht für auskragende Stahlbeton-

stützen verwendet werden.

Die Anwendung von vereinfachten Bemessungsverfahren bei Bauteilen und Teiltragwerken bei

Beflammung entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve ist in der europäischen Norm [21] vor-

gesehen. Gemäß dem deutschen nationalen Anhang [22] zu DIN EN 1992-1-2 ist jedoch nur die

Anwendung der Zonenmethode mit „zusätzlichen Annahmen” für die Bemessung von Druckgliedern

erlaubt. Diese beruhen auf den Arbeiten von Cyllok und Achenbach [11] sowie von Zilch, Müller

und Reitmayer [98]. Beide Arbeiten entwickeln die von Hertz [39, 41] als Handrechenverfahren ent-

wickelte Zonenmethode unabhängig voneinander so weiter, dass eine Anwendung als nichtlineares

Verfahren im Sinne von DIN EN 1992-1-1 [20] möglich wird. Sie werden beide als erweiterte Zonen-

methode bezeichnet.

Mit beiden Verfahren werden Laborversuche an brandbeanspruchten Stahlbetonstützen nachge-

rechnet [1, 12]. Die statistische Auswertung der Nachrechnungen ergibt, dass die Kennzahlen beider

Verfahren nur gering von denen des allgemeinen Verfahrens abweichen und im Vergleich dazu auf der

„sicheren Seite” liegen. Allerdings sind die grundlegenden Annahmen und Vereinfachungen der Zo-

nenmethode nicht geklärt. Somit ist nicht bekannt, ob eine Anwendung der Zonenmethode außerhalb

des durch die nachgerechneten Versuche abgedeckten Parameterbereiches zulässig ist.

Darüber hinaus sind keine Untersuchungen zur Zuverlässigkeit der erweiterten Zonenmethode im

Vergleich zum allgemeinen Verfahren veröffentlicht. Zur Berücksichtigung von indirekten Brandein-

wirkungen, die bei ungleichmäßiger Beflammung eine Krümmung des Bauteils hervorrufen, werden

in der Literatur verschiedene Ansätze vorgeschlagen. Eine Überprüfung der dazu getroffenen Annah-

men und Anwendungsgrenzen steht bislang aus.

Die Anwendung der Zonenmethode für Stahlbetonstützen ist nach nationalem Anhang [22] mit

zusätzlichen Annahmen in Deutschland zulässig. Allerdings sind nicht alle offenen Fragen abschlie-

5



1 Einleitung

ßend geklärt, insbesondere bei ungleichmäßig beflammten Stützen. Wie in Abbildung 1.2 dargestellt,

gelten bezüglich der Anwendung der allgemeinen Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21] keine Ein-

schränkungen. Sie werden daher als Referenz angesehen.

1.3 Zielsetzung und Methodik

Das Ziel dieser Arbeit ist, die ursprünglich von Hertz entwickelte Zonenmethode [39, 41] so weiterzu-

entwickeln, dass sie als Alternative zum allgemeinen Verfahren zur Heißbemessung von rechteckigen

Stahlbetonstützen bei Beflammung gemäß der Einheits-Temperaturzeitkurve [18] angewendet werden

kann.

Da die von Hertz getroffenen Annahmen und Vereinfachungen noch nicht umfassend nachgeprüft

wurden, soll dies im Rahmen dieser Arbeit für Druckglieder erfolgen. Dazu wird insbesondere auf die

verwendeten Stoffgesetze und Materialparameter eingegangen, da diese wesentlich für die Herleitung

der Zonenmethode nach Hertz sind. Zur Validierung werden die allgemeinen Verfahren verwendet.

Die von Cyllok und Achenbach [11] vorgeschlagenen Änderungen der Zonenmethode werden von

Gelien [29] als „pauschale Anpassungen” kritisiert. Diese Änderungen werden weiterentwickelt und

ein Vorschlag für ein verbessertes mechanisches Modell erarbeitet. Die Validierung erfolgt durch die

Nachrechnung von Versuchen an Bauteilen, die durch die Einheits-Temperaturzeitkurve beflammt

werden.

Die Zuverlässigkeit dieser weiterentwickelten Zonenmethode wird durch Vergleich mit dem all-

gemeinen Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21] bestimmt. Dieses wird, wie oben beschrieben, als

Referenz betrachtet. Zur Bestimmung der Zuverlässigkeit wird eine vollprobabilistische Methode

gewählt, da damit eine Sensitivitätsanalyse des betrachteten Berechnungsmodells gegenüber den Ein-

gabeparametern durchgeführt werden kann.

Ein weiteres Ziel der Arbeit ist die Entwicklung einer Methode zur Berücksichtigung des Einflusses

der Krümmungen aus ungleichmäßiger Beflammung der Stahlbetonstützen, wie diese beispielsweise

bei dreiseitiger Brandbeanspruchung auftritt. Die vorhandenen Ansätze werden dargestellt und mit

den Ergebnissen des allgemeinen Verfahrens nach DIN EN 1992-1-2 [21] verglichen. Aus diesen

Ergebnissen wird eine Methode abgeleitet, die an Versuchen an brandbeanspruchten Stahlbetonbau-

teilen validiert wird. Sie wird als weiterentwickelte Zonenmethode bezeichnet.

1.4 Aufbau

In Kapitel 2 wird das Verhalten der untersuchten Baustoffe bei erhöhten Temperaturen erläutert. Da-

bei wird insbesondere auf die Versuchsdurchführung zur Bestimmung der physikalischen und mecha-

nischen Eigenschaften und deren Modellierung eingegangen. Die mechanischen Modelle des allge-

meinen Verfahrens [21] und der Zonenmethode nach Hertz [39, 41] mit ihren Erweiterungen [11, 98]

werden vorgestellt und die dazugehörigen Annahmen und Randbedingungen diskutiert. Anschließend

werden die in der Literatur dokumentierten Brandversuche an Stahlbetonstützen erläutert.

Die implementierten Methoden zur thermischen Analyse, zur Querschnittsanalyse und zur Schnitt-

größenermittlung sowie zur statistischen Versuchsauswertung und zur probabilistischen Analyse wer-

den in Kapitel 3 dargestellt. Die Ergebnisse der Validierung der implementierten thermischen Analyse
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und statischen Berechnung werden angegeben.

In Kapitel 4 werden die Annahmen der Zonenmethode nach Hertz untersucht. Dabei wird insbe-

sondere auf die vereinfachten mechanischen Eigenschaften und die Vernachlässigung der thermischen

Dehnungen eingegangen. Dazu wird der Einfluss dieser Annahmen auf die Tragfähigkeit und Biege-

steifigkeit beidseitig beflammter Stahlbetonwände untersucht.

Der Vorschlag für die Weiterentwicklung der Zonenmethode wird in Kapitel 5 erläutert und die

Modellierung der Querschnittstragfähigkeit validiert.

In Kapitel 6 wird dieser Bemessungsvorschlag – die weiterentwickelte Zonenmethode – durch

die Nachrechnung von Laborversuchen kalibriert. Die Ergebnisse der Nachrechnung werden statis-

tisch ausgewertet und die Kennzahlen zur Beschreibung der Unsicherheit der betrachteten Modelle

bestimmt.

Die Ergebnisse werden in der anschließenden Zuverlässigkeitsanalyse brandbeanspruchter Stahl-

betonwände und Stahlbetonstützen in Kapitel 7 verwendet, um das Sicherheitsniveau der weiterent-

wickelten Zonenmethode im Vergleich zum allgemeinen Verfahren zu bestimmen. Zusätzlich erfolgt

eine Sensitivitätsanalyse für die weiterentwickelte Zonenmethode und das allgemeine Verfahren, um

die Empfindlichkeit gegenüber den streuenden Parametern zu untersuchen.

In Kapitel 8 wird der Einfluss einer ungleichmäßigen Beflammung auf das Verformungsverhalten

und die Tragfähigkeit brandbeanspruchter Stahlbetonbauteile untersucht. Dazu werden Näherungen

für die vereinfachten Rechenverfahren mit den Ergebnissen des allgemeinen Verfahrens verglichen

und die Genauigkeit wird durch die Nachrechnung von Laborversuchen bestimmt.

Die Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen

sind in Kapitel 9 enthalten.
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2 Stand der Wissenschaft

2.1 Einleitung

In diesem Kapitel wird der Stand der Wissenschaft bei den Materialeigenschaften von Beton und Be-

tonstahl bei erhöhten Temperaturen, bei den Methoden zur Beschreibung des Bauteilverhaltens und

bei den Versuchen an brandbeanspruchten Stahlbetonstützen dargestellt. Zusätzlich werden Hinter-

gründe zur Brandeinwirkung entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve gegeben. Es wird ins-

besondere auf die Materialeigenschaften eingegangen, da diese maßgebend für die Methoden zur

Heißbemessung brandbeanspruchter Bauteile sind. Die in DIN EN 1992-1-2 [21] enthaltenen Mate-

rialmodelle beruhen wesentlich auf den Arbeiten von Anderberg und Thelandersson [3] sowie von

Schneider [85]. Dies kann den Ausführungen von Purkiss [68] sowie von Gernay und Franssen [30]

zur Entwicklung der Norm entnommen werden. In diesem Fall entspricht der Stand der Technik dem

der Wissenschaft [30, 68].

2.2 Brandeinwirkung entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve

Feuerwiderstandsprüfungen an Stahlbetonstützen erfolgen unter definierten Randbedingungen [16].

Insbesondere die Temperaturentwicklung der Heißgase im Brandraum ist durch die Einheits-Tem-

peraturzeitkurve [18] definiert. Diese beruht auf der amerikanischen Temperaturzeitkurve entspre-

chend ASTM E119 [4] und beschreibt die Höchsttemperaturen typischer Brände in Wohn-, Geschäfts-

und Bürogebäuden [97]. Die Temperaturen nehmen stetig zu – ein Abfall der Heißgastemperaturen

nach dem Verbrauch der Brandlast wird nicht berücksichtigt. Die Temperatur der Heißgase θg [°C]

ist entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve definiert durch

θg(t) = 20+345log10 (8t +1) , (2.1)

dabei ist t die Zeit [min]. Der zeitliche Verlauf der Einheits-Temperaturzeitkurve ist in Abbildung 2.1

dargestellt und die Werte für t = 30, 60 und 90 min sind in Tabelle 2.1 angegeben.

t θg,ET K θg,AST M

[min] [°C] [°C]

30 842 843
60 945 927
90 1006 978

Tabelle 2.1: Heißgastemperaturen θg,ET K entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve [18] und
θg,AST M nach ASTM E 119 [4] in Abhängigkeit von der Zeit t
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Abbildung 2.1: Heißgastemperaturen entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve [18] (�) und
ASTM E 119 [4] ( )

2.3 Materialeigenschaften

2.3.1 Verhalten von Normalbeton bei erhöhten Temperaturen

Bei der Erwärmung von Normalbeton finden verschiedene Abbau- und Umwandlungsreaktionen statt,

die nach Schneider [86] wie folgt benannt werden können:

1. Entwässerung,

2. Gelabbau,

3. Portlanditzersetzung,

4. Quarzumwandlung,

5. Zersetzung der CSH-Phasen,

6. Kalksteinentsäuerung,

7. Schmelzen des Betons.

Die Entwässerung findet bei etwa 100 °C statt. Bei dieser Temperatur verdampft das in den Grobporen

des Betons enthaltene Wasser. Ab 180 °C wird das in den Gelporen enthaltene Wasser umgesetzt und

es kommt zum Gelabbau. Die Portlanditzersetzung erfolgt bei 500 °C und beschreibt den Abbau des

Calciumhydroxids zu Calciumoxid und Wasser: Ca(OH)2→CaO+H2O. Die bisher beschriebenen

Vorgänge bewirken einen Masseverlust des Betons durch das entweichende Wasser.

Die Quarzumwandlung tritt bei 570 °C ein. Es handelt sich dabei um eine reversible Kristallum-

wandlung. Die Zersetzung der CSH-Phasen findet ab 700 °C statt, wobei der Zementstein weiter zer-

setzt wird. Bei kalksteinhaltigen Zuschlägen kommt es über 800 °C zur Kalksteinentsäuerung. Dabei

wird Calciumcarbonat zu Calciumoxid und Kohlendioxid umgewandelt: CaCO3→CaO+CO2. Die-

se Reaktion bewirkt einen Masseverlust, da Kohlendioxid abgegeben wird, welches aus dem Beton

entweicht. Ab ca. 1200 °C schmilzt der Beton.

Das Ausdehnungsverhalten von Beton wird maßgebend durch die Grobzuschläge bestimmt [85].

Die thermische Dehnung εth,c der von Schneider [86] untersuchten Zuschläge ist im Temperaturbe-

reich zwischen 0 °C und 1000 °C stets positiv. Dies gilt nicht für den Zementstein. Bis etwa 100 °C
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sind die thermischen Dehnungen des Zementsteins größer als die der Zuschläge, da sich das Po-

renwasser ausdehnt. Oberhalb von 100 °C verdampft das Porenwasser, der Zementstein schrumpft.

Es ist offensichtlich, dass die Dehnungsunterschiede von Zuschlag (positive Dehnung) und Zement-

stein (negative Dehnung) zu inneren Spannungen führen müssen [88]. Als Folge der Zugspannungen

kommt es zur Rissbildung im Zementstein, die das Gefüge des Betons zerstört.

Das allgemeine Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21] wird in dieser Arbeit als Referenzverfahren

verwendet. In dem folgenden Abschnitt werden daher die in dieser Norm angegebenen Material-

modelle dargestellt.

2.3.2 Physikalische Eigenschaften von Normalbeton

Die Wärmeleitung im Beton wird durch die physikalischen Eigenschaften Dichte ρ , spezifische Wär-

mekapazität cp und Wärmeleitfähigkeit λc beschrieben. Bei der Berechnung der Querschnittstempe-

raturen werden diese zur Temperaturleitzahl a = λc/(ρ · cp) zusammengefasst.
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Abbildung 2.2: Rohdichte von Beton, ρ(20 °C) = 2400 kg/m³ [21]

Die Dichte des Betons bei erhöhten Temperaturen wird vorwiegend durch die Art des Zuschlags

bestimmt. Wie in Abschnitt 2.3.1 erläutert, kommt es bei kalksteinhaltigen Zuschlägen zur Kalkstein-

entsäuerung, die einen deutlichen Masseverlust bewirkt. Dies zeigt sich auch bei den von Schneider

[85] angegebenen Versuchsergebnissen. Bei 1000 °C beträgt die Dichte eines Betons mit silikatischen

Zuschlägen noch ca. 2000 kg/m³, bei kalksteinhaltigen Zuschlägen nur noch 1400 kg/m³. In DIN EN

1992-1-2 [21] wird jedoch nicht zwischen den Zuschlägen unterschieden, sondern eine einheitliche

Funktion für quarz- und kalksteinhaltige Zuschläge angegeben. Der in DIN EN 1992-1-2 [21] an-

gegebene funktionale Zusammenhang der Rohdichte ρ(θc) [kg/m³] mit der Betontemperatur θc [°C]

lautet
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2 Stand der Wissenschaft

ρ(θc) =



ρ(20 °C) für 20 °C≤ θc ≤ 115 °C

ρ(20 °C) ·
(

1−0,02 · θc−115
85

)
für 115 °C < θc ≤ 200 °C

ρ(20 °C) ·
(

0,98−0,03 · θc−200
200

)
für 200 °C < θc ≤ 400 °C

ρ(20 °C) ·
(

0,95−0,07 · θc−400
800

)
für 400 °C < θc ≤ 1200 °C

(2.2)

und ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Dabei ist ρ(20 °C) [kg/m³] die Rohdichte bei Raumtemperatur.

Die spezifische Wärmekapazität cp gibt an, welche Energie nötig ist, um 1 kg eines Stoffes um 1 K

zu erwärmen [56]. Wie der Arbeit von Schneider [85] entnommen werden kann, streuen die gemesse-

nen Werte für die spezifische Wärmekapazität von Beton deutlich. Dies liegt laut Schneider [85] zum

einen daran, dass in den veröffentlichten Ergebnissen nicht zwischen der „spezifischen” und „mittle-

ren” Wärmekapazität unterschieden wird. Zum anderen [86] beeinflussen die bei hohen Temperatu-

ren ablaufenden Reaktionen, wie die Kalksteinentsäuerung, die gemessene spezifische Wärmekapa-

zität. Weiterhin wird die spezifische Wärmekapazität im Temperaturbereich bis 200 °C maßgebend

durch den Wassergehalt beeinflusst. Nach DIN EN 1992-1-2 [21] wird die spezifische Wärmekapazi-

tät cp(θc) [J/kg K] für Beton mit quarz- und kalksteinhaltigen Zuschlägen zu

cp(θc) =



900 für 20 °C≤ θc ≤ 100 °C

900+(θc−100) für 100 °C < θc ≤ 200 °C

1000+ θc−200
2 für 200 °C < θc ≤ 400 °C

1100 für 400 °C < θc ≤ 1200 °C

(2.3)

angenommen. Dabei ist θc [°C] die Betontemperatur.
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Abbildung 2.3: Spezifische Wärmekapazität von Beton mit einem Feuchtegehalt u = 3 % (�) und
u = 0 % ( ) [21]

Der Einfluss der Betonfeuchte auf die spezifische Wärmekapazität kann nach DIN EN 1992-1-2 im

Bereich von 100 °C bis 115 °C durch einen konstanten Wert cp,peak berücksichtigt werden. Im Bereich

von 115 °C bis 200 °C wird ein linearer Verlauf angenommen, wobei bei 200 °C die spezifische
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2.3 Materialeigenschaften

Wärmekapazität mit 1000 J/kg K angesetzt wird. Für cp,peak [J/kg K] gilt:

cp,peak =


900 für u = 0

1470 für u = 1,5

2020 für u = 3.

(2.4)

Der Feuchtegehalt u wird in [%] des Betongewichts angegeben. Die spezifische Wärmekapazität ist

für die Feuchtegehalte u = 0 % und 3 % in Abbildung 2.3 angegeben.

Mit der Wärmeleitfähigkeit λ wird der Wärmestrom, der durch ein Bauteil der Dicke 1 m bei

einem Temperaturunterschied von 1 K geht, beschrieben [56]. Laut Schneider [85] wird die Messung

durch den gleichzeitig auftretenden Feuchtetransport beeinflusst. Die Messungen erfolgen daher an

vorgetrockneten Proben, d. h., die gemessenen Ergebnisse gelten für trockenen Beton. Sowohl der

Zuschlag als auch das Mischungsverhältnis, also das Verhältnis von Wasser zu Zuschlag zu Zement,

haben einen deutlichen Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit [68, 85]. In DIN EN 1992-1-2 [21] wird

für die thermische Leitfähigkeit von Normalbeton λc(θc) jeweils ein oberer und unterer Grenzwert

angegeben. Der obere Grenzwert [W/m K] lautet

λc(θc) = 2−0,2451
(

θc

100

)
+0,0107

(
θc

100

)2

für 20 °C≤ θ ≤ 1200 °C, (2.5)

der untere Grenzwert [W/m K] wird bestimmt durch

λc(θc) = 1,36−0,136
(

θc

100

)
+0,0057

(
θc

100

)2

für 20 °C≤ θ ≤ 1200 °C. (2.6)

Beide Grenzwerte sind in Abbildung 2.4 grafisch dargestellt.
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Abbildung 2.4: Oberer ( ) und unterer (�) Grenzwert der thermischen Leitfähigkeit von Beton [21]

Gemäß dem Hintergrundpapier zum EN 1992-1-2 [2] wird die Anwendung des unteren Grenz-

wertes für Stahlbetonquerschnitte empfohlen, während der obere Grenzwert für Verbundquerschnitte

vorgeschlagen wird. Mit dem Hintergrundpapier [2] wird auch deutlich, dass die thermische Leitfä-
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2 Stand der Wissenschaft

higkeit zur Anpassung der berechneten Temperaturen an Versuchsergebnisse verwendet wird. So gibt

Schleich [61] an, wie der obere Grenzwert an die Messergebnisse von insgesamt 24 Verbundquer-

schnitten angepasst wurde.

Insgesamt stellen die in DIN EN 1992-1-2 [21] angegebenen Parameter der physikalischen Eigen-

schaften ρ , λc und cp einen Kompromiss unter den an der Schreibung der Norm beteiligten Wis-

senschaftlern dar [2]. Letztlich geht zur Berechnung der Temperaturverteilung in Betonquerschnitten

nur die Temperaturleitzahl a = λc/(ρ · cp) ein, die die physikalischen Eigenschaften zusammenfasst.

Die Information darüber, welche Eigenschaft besser oder schlechter mit Messergebnissen zusam-

menpasst, geht dadurch verloren. Dies zeigt sich auch bei den von Schneider [85] veröffentlichten

Ergebnissen. Obwohl sich die Messergebnisse der einzelnen physikalischen Eigenschaften zum Teil

deutlich unterscheiden, liegen die Ergebnisse für die Temperaturleitzahl im Vergleich dazu dichter

beieinander. Dies gilt insbesondere im Bereich höherer Temperaturen.

In Abbildung 2.5 sind die nach DIN EN 1992-1-2 möglichen Grenzwerte der Temperaturleitzahlen

für einen Normalbeton mit einer Rohdichte von 2400 kg/m³ dargestellt.
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Abbildung 2.5: Temperaturleitzahl für Beton mit einer Rohdichte von 2400 kg/m³, Feuchtegehalt u =
3 %, unterer Grenzwert der thermischen Leitfähigkeit (�) sowie ρ = 2400 kg/m³,
u = 0 %, oberer Grenzwert für λc ( ) [21]

2.3.3 Thermische Dehnung von Normalbeton

Die thermische Dehnung von Normalbeton εth,c ist eine nichtlinear von der Temperatur abhängi-

ge Funktion und wird vorwiegend durch die Art des Grobzuschlags bestimmt [85]. Dabei weisen

quarzhaltige Zuschläge größere thermische Dehnungen als kalksteinhaltige Zuschläge aus, was ins-

besondere durch die Quarzumwandlung bei 570 °C verursacht wird. Bei Temperaturen oberhalb von

600 °C bis 800 °C dehnen sich Normalbetone infolge der Abbau- und Umwandlungsreaktionen kaum

aus.
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Abbildung 2.6: Thermische Dehnung von Beton mit quarz- (�) und kalksteinhaltigen ( ) Zuschlägen
[21]

Gemäß DIN EN 1992-1-2 [21] gilt für die thermische Dehnung εth,c(θc) [-] von Beton mit quarz-

haltigen Zuschlägen

εth,c(θc) =

−1,8 ·10−4 +9 ·10−6 ·θc +2,3 ·10−11 ·θ 3
c für 20 °C≤ θc ≤ 700 °C

14 ·10−3 für 700 °C < θc ≤ 1200 °C
(2.7)

und für kalksteinhaltige Zuschläge

εth,c(θc) =

−1,2 ·10−4 +6 ·10−6 ·θc +1,4 ·10−11 ·θ 3
c für 20 °C≤ θc ≤ 805 °C

12 ·10−3 für 805 °C < θc ≤ 1200 °C,
(2.8)

wobei θc [°C] die Betontemperatur ist. Beide Funktionen sind in Abbildung 2.6 aufgetragen.

2.3.4 Mechanische Eigenschaften von Normalbeton bei erhöhten Temperaturen

2.3.4.1 Versuchsmethoden zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Beton

Das mechanische Verhalten von Beton bei erhöhten Temperaturen wird maßgebend durch die in

Abschnitt 2.3.1 beschriebenen Abbau- und Umwandlungsreaktionen bestimmt. Die im Versuch be-

stimmten Materialeigenschaften hängen daher deutlich von der Temperatur, dem Erwärmungsvor-

gang und der bei der Erwärmung aufgebrachten Vorlast ab [68, 85]. Von der RILEM wurden Emp-

fehlungen für Prüfregimes herausgegeben, um zu reproduzierbaren und vergleichbaren Versuchser-

gebnissen zu kommen [74, 75, 76, 77, 78]. Die Versuchsmethoden sind in Abbildung 2.7 dargestellt.
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2 Stand der Wissenschaft

instationäre Versuche

Zwängungen
instationäres 

Temperaturkriechen

dθ / dt = const

ε = const σ = const

stationäre Versuche

dehnungsgesteuerter 
σ-ε-Versuch

spannungsgesteuerter 
σ-ε-Versuch

θ = const

dε / dt = const dσ / dt = const

Abbildung 2.7: Versuchsmethoden zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Beton bei
erhöhten Temperaturen in Anlehnung an [85]

Die Richtlinien der RILEM sind nicht eindeutig und zeigen, dass es sich um Empfehlungen handelt,

die aus der Praxis der bisher durchgeführten Versuche abgeleitet sind. Es wird die Verwendung zylin-

drischer Probekörper mit einem Durchmesser d von 50 bis 150 mm empfohlen. Das Verhältnis von

Höhe zu Durchmesser soll im Bereich zwischen 3 und 5 liegen. Um eine gleichmäßige Erwärmung

des Probekörpers sicherzustellen und eine Rissbildung zu vermeiden, werden Erwärmungsgeschwin-

digkeiten zwischen 0,5 °C/min (d = 150 mm) und 4,0 °C/min (d = 50 mm) empfohlen. Es sollen

mindestens zwei Versuchskörper getestet werden, d. h. bei der Auswertung wird der Mittelwert aus

mindestens zwei Messwerten gebildet.

Bei stationären Versuchen [78] wird eine Probe mit einer konstanten Beanspruchung σ bis zum

Erreichen der Prüftemperatur θmax mit einer konstanten Aufheizrate dθ/dt erwärmt. Die auf die Fes-

tigkeit bei Raumtemperatur bezogene Beanspruchung der Probe wird als Belastungsgrad α = σ/ fck

bezeichnet. Die Temperatur wird bis zur vollständigen Durchwärmung konstant gehalten und die Pro-

be anschließend entlastet. Unmittelbar danach wird der Probekörper kraft- oder weggesteuert bis zum

Bruch belastet. Aus dem Versuch können die Druckfestigkeit fc(θmax,α) und die dazugehörige Stau-

chung εc1(θmax,α) bestimmt werden. Bei weggesteuerten Prüfungen kann zusätzlich die Stauchung

εcu1(θmax,α), bei der die vollständige Entfestigung der Probe eingetreten ist, gemessen werden.

Bei instationären Versuchen [77] wird die Probe entsprechend dem Belastungsgrad α belastet und

anschließend mit konstanter Aufheizrate erwärmt, bis der Bruch der Probe bei θmax eintritt. Dabei

werden die Gesamtdehnungen ε(θ ,α) gemessen. Für den Belastungsgrad α = 0 entspricht die ge-

messene Dehnung der thermischen Dehnung εth,c(θ).

Auf die gesonderten Prüfverfahren der RILEM zur Bestimmung einzelner mechanischer Eigen-

schaften wie Druckfestigkeit fc(θmax,α) [74], Elastizitätsmodul Ec(θ ,α) [75] und thermische Deh-

nung εth,c(θ) [76] wird hier nur hingewiesen, da diese lediglich Sonderfälle der oben beschriebenen

Versuche darstellen.

Die Gesamtdehnung ε des Betons setzt sich aus den Bestandteilen [3, 21]
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2.3 Materialeigenschaften

ε = εth,c + εσ + εpl + εtr (2.9)

zusammen. Dabei bezeichnet εth,c die thermische Dehnung, εσ die spannungsabhängige Dehnung,

εpl die plastische Verformung bei erhöhten Temperaturen und εtr die Dehnung aus dem instationären

Temperaturkriechen. Die spannungsabhängige Dehnung εσ wird bei stationären Versuchen gemessen.

Die plastische Verformung εpl wird mit stationären Kriechversuchen ermittelt [85], d. h. Belastung

und Temperatur sind konstant. Sie stellt sich über einen Zeitraum von mehreren Stunden ein [85] und

ist daher für die Heißbemessung von Stahlbetonbauteilen, die mit der Einheits-Temperaturzeitkurve

beflammt werden, von untergeordneter Bedeutung [43]. Die Verformungen aus dem instationären

Temperaturkriechen werden aus den bei instationären Versuchen gemessenen Gesamtverformungen

zurückgerechnet: εtr = ε − εth,c− εσ − εpl . Das instationäre Temperaturkriechen εtr tritt nur beim

ersten Erwärmen auf und ist irreversibel [3]. Es besteht keine Zeitabhängigkeit [30], wie die Bezeich-

nung „Kriechen” vermuten lässt. Die Vermutung, dass das instationäre Temperaturkriechen auf eine

beschleunigte Volumenabnahme zurückzuführen sei, ist nicht abschließend geklärt [85].

Die mechanisch bedingten Verformungen εm [87] berechnen sich aus

εm = ε− εth,c = εσ + εpl + εtr, (2.10)

wobei das instationäre Temperaturkriechen maßgebend für das Bauteilverhalten im Brandfall ist [87].

2.3.4.2 Mechanische Eigenschaften von druckbeanspruchtem Beton bei erhöhten
Temperaturen nach DIN EN 1992-1-2

Die in DIN EN 1992-1-2 angegebenen Spannungs-Dehnungsbeziehungen beinhalten die Verformun-

gen aus dem instationären Temperaturkriechen [21, 68]. Sie lassen sich aus instationären Versuchen

und den thermischen Dehnungen mit Gleichung (2.10) ableiten, indem die thermischen Dehnungen

εth,c von den gemessenen Dehnungen ε abgezogen werden. Die gemessene θ − ε−Beziehung, in der

die Gesamtverformungen enthalten sind, wird damit in eine θ − εm−Beziehung überführt, die nur

noch die mechanischen Dehnungen enthält. Die Spannungs-Dehnungsbeziehung für eine konstante

Temperatur θi kann dann aus den gemessenen θ − εm−Kurven konstruiert werden, indem die jewei-

ligen (σ ,εm)-Wertepaare aus den einzelnen Messungen für den zugehörigen Belastungsgrad α und

die Temperatur θi übernommen werden. Die σ − εm−Beziehung resultiert folglich nicht aus einem

einzelnen Probekörper, sondern wird aus den Messungen mehrerer Versuche zusammengesetzt.

Die Spannungs-Dehnungsbeziehung nach DIN EN 1992-1-2 [21] wird durch die temperaturabhän-

gige Druckfestigkeit fc,θ und die dazugehörige Stauchung εc1,θ beschrieben:

σc(θ ,ε) =
−3ε fc,θ

εc1,θ

(
2+
(

ε

εc1,θ

)3
) für 0≤ |ε| ≤ |εc1,θ | . (2.11)

Für Dehnungen |ε| > |εc1,θ | wird die Modellierung eines abfallenden Astes bis zur Bruchstauchung

εcu1,θ empfohlen. Dazu kann entweder Gleichung (2.11) im Bereich |εc1,θ |< |ε| ≤ |εcu1,θ | ausgewer-

tet werden oder es wird ein linearer Verlauf zwischen der Festigkeit fc,θ bei εc1,θ und der Festigkeit

0 bei εcu1,θ angenommen. Die Parameter der Arbeitslinie für Normalbeton sind in Tabelle 2.2 ange-

geben.
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2 Stand der Wissenschaft

Wie Abbildung 2.8 entnommen werden kann, hat die Temperatur einen maßgebenden Einfluss

auf die Spannungs-Dehnungslinie. Mit steigender Temperatur nimmt die Festigkeit ab, gleichzeitig

erhöht sich der Betrag der zugehörigen Stauchung. Der Beton wird damit weicher.

0

5

10

15

20

0 5 10 15 20 25 30 35

-σ
c
(ε

) 
[M

P
a
]

-ε [10
-3

]

Abbildung 2.8: Spannungs-Dehnungslinien von Beton nach Eurocode 2 [21] mit quarzhaltigen Zu-
schlägen, fck = 20 MPa bei einer Temperatur von θ = 100 °C ( ), θ = 300 °C (- - -)
und θ = 500 °C (�)

quarzhaltige Zuschläge kalksteinhaltige Zuschläge

θ fc,θ/ fck −εc1,θ −εcu1,θ fc,θ/ fck −εc1,θ −εcu1,θ
[°C] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

20 1,00 0,0025 0,0200 1,00 0,0025 0,0200
100 1,00 0,0040 0,0225 1,00 0,0040 0,0225
200 0,95 0,0055 0,0250 0,97 0,0055 0,0250
300 0,85 0,0070 0,0275 0,91 0,0070 0,0275
400 0,75 0,0100 0,0300 0,85 0,0100 0,0300
500 0,60 0,0150 0,0325 0,74 0,0150 0,0325
600 0,45 0,0250 0,0350 0,60 0,0250 0,0350
700 0,30 0,0250 0,0375 0,43 0,0250 0,0375
800 0,15 0,0250 0,0400 0,27 0,0250 0,0400
900 0,08 0,0250 0,0425 0,15 0,0250 0,0425

1000 0,04 0,0250 0,0450 0,06 0,0250 0,0450
1100 0,01 0,0250 0,0475 0,02 0,0250 0,0475
1200 0,00 - - 0,00 - -

Tabelle 2.2: Parameter der Spannungs-Dehnungsbeziehung für Normalbeton bei erhöhten Tempera-
turen [21]
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2.3 Materialeigenschaften

2.3.4.3 Mechanische Eigenschaften von druckbeanspruchtem Beton bei erhöhten
Temperaturen nach Gernay und Franssen

Wie im vorigen Abschnitt dargestellt, beinhaltet die σ − εm−Beziehung nach DIN EN 1992-1-2

die Verformungen aus dem instationären Temperaturkriechen εtr in der Arbeitslinie. Der Bezeich-

nung von Gernay und Franssen [30] folgend, wird dies als implizites Materialmodell bezeichnet.

Bei expliziten Materialmodellen werden die einzelnen Bestandteile der mechanischen Dehnung εm =

εσ + εtr
(
+εpl

)
gesondert behandelt, wobei bei der Heißbemessung die plastischen Dehnungen εpl

vernachlässigt werden [30, 73].

Im Rahmen dieser Arbeit werden die Materialmodelle von Anderberg und Thelandersson [3] sowie

Gernay und Franssen [30] betrachtet. Hertz stützt seine getroffenen Annahmen bei der Zonenmethode

[41] vorwiegend auf die Arbeit von Anderberg und Thelandersson [3]. Allerdings weichen die durch-

geführten Versuche von den Empfehlungen der RILEM [74, 75, 76, 77, 78] ab. Daher wird zusätzlich

das Materialmodell von Gernay und Franssen [30] betrachtet, das aus den Materialmodellen des Eu-

rocodes [21] und der Vornorm [25] entwickelt wurde. Ein Überblick über die weiteren entwickelten

Modelle ist bei Purkiss gegeben [68].

Gernay und Franssen bezeichnen ihr Modell als „Explicit Transient Creep Eurocode model” (Kopf-

zeiger ETC), da die einzelnen Anteile der mechanischen Dehnungen des Eurocodes [21] (Kopfzeiger

EC2) gesondert behandelt werden:

ε
EC2
m = ε

ETC
σ + ε

ETC
tr . (2.12)

Die temperaturabhängige Festigkeit fc,θ wird, wie die Dehnung εm, dem Eurocode 2 [21] entnom-

men. Beim Materialmodell nach Gernay und Franssen stimmt die Dehnung für den Fall, dass die

Querschnittsfaser mit einer konstanten Druckspannung |σ | = fc,θ belastet wird, mit der des Euroco-

des [21] überein.

Bei den spannungserzeugenden Dehnungen werden die Angaben der Vornorm [25], DIN V ENV

1992-1-2 (Kopfzeiger ENV), verwendet. Hier sind für den Parameter εc1,θ der Spannungs-Dehnungs-

linie nach Gleichung (2.11) jeweils ein oberer und unterer Grenzwert angegeben. Dabei stammt der

untere Grenzwert aus stationären Versuchen [30] und beinhaltet daher keine Anteile aus dem insta-

tionären Temperaturkriechen.

Es wird davon ausgegangen, dass das instationäre Temperaturkriechen proportional zur Druckspan-

nung der Faser ist:

ε
ETC
tr (θ ,σ) = φ (θ) · σ

fck
. (2.13)

Die Kriechfunktion φ(θ) wird aus Versuchsergebnissen abgeleitet [30] und ist hier in Tabelle 2.3 an-

gegeben. Es wird vorausgesetzt, dass sich der Elastizitätsmodul ohne Kriecheinfluss aus den Angaben

der Vornorm [25] als Tangentenmodul für ε = 0 ableiten lässt. Dieser ergibt sich aus Gleichung (2.11)

zu

EENV
c (θ ,ε = 0) = 1,5 ·

fc,θ∣∣∣εENV
c1,θ

∣∣∣ (2.14)

und ist maßgebend zur Beschreibung von Entlastungsvorgängen [30].

19



2 Stand der Wissenschaft

0

5

10

15

20

0 5 10 15

-σ
c
(ε

) 
[M

P
a
]

-ε [10
-3

]

Abbildung 2.9: Spannungs-Dehnungslinien von Beton mit quarzhaltigen Zuschlägen, fck = 20 MPa,
θ = 500 °C nach Gernay und Franssen [30] ohne Dehnungen aus dem instationären
Temperaturkriechen ( ) und nach DIN-EN-1992-1-2 [21] (�)

Die Berechnung des vollständigen Spannungs-Dehnungszustandes mit Kriecheinfluss bei gegebe-

ner Temperatur unter Beachtung der obigen Randbedingungen gelingt nur numerisch [30]. Gernay

und Franssen geben daher eine vereinfachte σ − εσ−Beziehung zur Beschreibung der Spannungen

an:

σ
ETC
c (θ ,ε) =

−2ε fc,θ

εETC
c1,θ

(
1+
(

ε

εETC
c1,θ

)2
) für 0≤ |ε| ≤

∣∣εETC
c1,θ

∣∣ . (2.15)

Die temperaturabhängigen Parameter des Materialmodells nach Gernay und Franssen sind in Tabelle

2.3 angegeben.

In Abbildung 2.9 ist der Einfluss des instationären Temperaturkriechens auf die Spannungs-Deh-

nungsbeziehung dargestellt. Die Verformungen nehmen zu, der Beton wird nachgiebiger. Für den

Bereich |ε|>
∣∣∣εETC

c1,θ

∣∣∣ sind bei Gernay und Franssen keine genaueren Angaben vorhanden.

Abbildung 2.10 zeigt, wie der Tangentenmodul nach Gleichung (2.14) durch Gleichung (2.15) an-

genähert wird. Im Bereich von 20 °C bis 100 °C ergeben sich deutliche Unterschiede. Darüberhinaus

wird der in DIN EN 1992-1-1 [20] angegebene Elastizitätsmodul bei Raumtemperatur erheblich un-

terschritten. Im Bereich von 100 °C bis 1200 °C weicht die Näherung nur gering von den Werten der

ENV ab.

Das Modell nach Gernay und Franssen wird aus den temperaturabhängigen Materialeigenschaften

des Eurocodes 2 [21] und der Vornorm [25] entwickelt. Dabei stimmt die Dehnung für den Fall

einer während der Erwärmung konstanten Druckspannung |σ |= fc,θ genau mit der nach Eurocode 2

überein [30].
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Abbildung 2.10: Tangentenmodul von Beton mit quarzhaltigen Zuschlägen für σ = 0, fck = 20 MPa
nach ENV [25] ( ) und nach ETC [30] (�)

EC2 [21] ENV[25] ETC [30]

θ fc,θ/ fck −εENV
c1,θ −εETC

c1,θ φ

[°C] [-] [-] [-] [-]

20 1,00 0,0025 0,0025 0,0000
100 1,00 0,0025 0,0030 0,0010
200 0,95 0,0030 0,0038 0,0018
300 0,85 0,0040 0,0063 0,0024
400 0,75 0,0045 0,0087 0,0049
500 0,60 0,0055 0,0247 0,0106
600 0,45 0,0065 0,0133 0,0274
700 0,30 0,0075 0,0140 0,0389
800 0,15 0,0850 0,0150 0,0733
900 0,08 0,0100 0,0150 0,0245
1000 0,04 0,0100 0,0150 0,2500
1100 0,01 0,0100 0,0150 1,0000
1200 0,00 - - -

Tabelle 2.3: Parameter der Spannungs-Dehnungsbeziehung und Kriechfunktion φ für quarzhaltigen
Beton bei erhöhten Temperaturen [21, 25, 30]

2.3.4.4 Mechanische Eigenschaften von druckbeanspruchtem Beton bei erhöhten
Temperaturen nach Anderberg und Thelandersson

Anderberg und Thelandersson entwickeln ihr Materialmodell aus eigenen Versuchen [3]. Dabei wer-

den die spannungsabhängige Dehnung εσ , die Dehnung aus dem instationären Temperaturkriechen εtr

und die plastische Dehnung εpl gesondert beschrieben. Bei der Heißbemessung von Stahlbetonbautei-

len kann die plastische Dehnung vernachlässigt werden [73]. Es handelt sich, nach der Nomenklatur

von Gernay und Franssen [30], um ein explizites Materialmodell.
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2 Stand der Wissenschaft

Die Spannungs-Dehnungsbeziehung, ohne Einfluss des instationären Temperaturkriechens, wird

durch eine quadratische Parabel modelliert. Diese hat ihr Extremum bei εc1,θ . Der entfestigende Be-

reich wird durch eine lineare Gerade angenähert. Die Arbeitslinie ist in Abbildung 2.11 aufgetragen.

Anderberg und Thelandersson gehen bei der Modellierung des instationären Temperaturkriechens εtr

davon aus, dass ein Zusammenhang mit der thermischen Dehnung εth,c besteht und begründen dies

mit der Auswertung der eigenen Versuche [3]. Diese Annahme ist nicht unumstritten, wie den Aus-

führungen bei Purkiss [68] und Gernay und Franssen [30] zu entnehmen ist.
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Abbildung 2.11: Spannungs-Dehnungslinien von Beton mit quarzhaltigen Zuschlägen, fck = 20 MPa,
θ = 500 °C nach Anderberg und Thelandersson [3] ohne Dehnungen aus dem insta-
tionären Temperaturkriechen ( ) und nach DIN-EN-1992-1-2 [21] (�)

Rigberth [73] hat die Bezeichnungen des Materialmodells teilweise an die nach DIN EN 1992-1-2

[21] angepasst. Die Spannungs-Dehnungsbeziehung nach Anderberg und Thelandersson ( Kopfzeiger

AT) lautet mit den Anpassungen von Rigberth:

σ
AT
c (θ ,ε) =− fc,θ

1−

(
1− ε

εAT
c1,θ

)2


=− fc,θ

2
ε

εAT
c1,θ
−

(
ε

εAT
c1,θ

)2
 für 0≤ |ε| ≤

∣∣εAT
c2,θ
∣∣ . (2.16)

Der Parabelscheitel liegt bei εAT
c1,θ . Bei εAT

c2,θ wird die Parabel mit einer linearen Funktion fortgesetzt.

Der Elastizitätsmodul der Parabel wird durch die erste Ableitung

EAT
c (θ ,ε) = 2

− fc,θ

εAT
c1,θ
−2
− fc,θ

εAT
c1,θ
· ε

εAT
c1,θ

(2.17)

beschrieben, wobei EAT
c (θ ,ε = 0) =−2 fc,θ/εAT

c1,θ den Tangentenmodul im Ursprung bezeichnet. Der

Elastizitätsmodul kann dann umgeschrieben werden zu:
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2.3 Materialeigenschaften

EAT
c (θ ,ε) = EAT

c (θ ,ε = 0) ·

(
1− ε

εAT
c1,θ

)
. (2.18)

Bei εAT
c2,θ stimmen der Elastizitätsmodul der Parabel und der des entfestigenden Bereiches E∗c über-

ein. Anderberg und Thelandersson geben dafür einen konstanten Wert von E∗c = −880 MPa an. Bei

εAT
c2,θ gilt

E∗c (θ) = EAT
c (θ ,ε = 0) ·

(
1−

εAT
c2,θ

εAT
c1,θ

)
und damit (2.19)

ε
AT
c2,θ = ε

AT
c1,θ ·

(
1− E∗c (θ)

EAT
c (θ ,ε = 0)

)
sowie (2.20)

σ
∗
c (θ) =− fc,θ ·

(
1−
(

E∗c (θ)
EAT

c (θ ,ε = 0)

)2
)
. (2.21)

Die Spannungs-Dehnungsbeziehung für den entfestigenden Bereich lautet damit

σ
AT
c (θ ,ε) = σ

∗
c (θ)+

(
ε− ε

AT
c2,θ
)
·E∗c (θ) für

∣∣εAT
c2,θ
∣∣< |ε| ≤ ∣∣εAT

c2u,θ

∣∣ und (2.22)

ε
AT
c2u,θ = ε

AT
c2,θ −

σ∗c (θ)

E∗c (θ)
. (2.23)

Rigberth [73] gibt an, dass die temperaturabhängige Festigkeit fc,θ DIN EN 1992-1-2 [21] entnom-

men werden kann (siehe auch Tabelle 2.2 auf Seite 18). Der Parameter εAT
c1,θ , bei dem die maximale

Druckfestigkeit fc,θ erreicht wird, hängt im Materialmodell nach Anderberg und Thelandersson von

der Temperatur und der Belastungsgeschichte ab [3]:

ε
AT
c1,θ (θ ,εtr) = min

(
εc1 (20°C) ,εc1(20°C)−0.008 ·10−3 ·θ − εtr

)
. (2.24)

Dabei sind in εtr die kumulierten instationären Kriechdehnungen enthalten. Die Dehnung εc1(20°C)

beträgt nach DIN EN 1992-1-2 [21] für Normalbeton −2,5 ·10−3, unabhängig von der Zuschlagsart

und Betondruckfestigkeit. Bei Vernachlässigung der instationären Kriechdehnungen vereinfacht sich

der Zusammenhang zu εAT
c1,θ = εc1(20°C)−0.008 ·10−3 ·θ .

Anderberg und Thelandersson gehen davon aus, dass die Verformungen aus dem instationären

Temperaturkriechen von der thermischen Dehnung des Betons abhängen und geben dafür den Zu-

sammenhang

ε
AT
tr (θ ,σ) = 2,35 · εth,c(θ) ·

σ

fck
(2.25)

an. Für negative Spannungen ergeben sich damit negative Dehnungen. Die Verformungen des Betons

unter Druckbeanspruchung nehmen somit zu.

2.3.5 Verhalten von Betonstahl bei erhöhten Temperaturen

Bei der Erwärmung von Betonstahl finden verschiedene mikrostrukturelle Vorgänge im Werkstoff-

gefüge statt [82]. Diese bewirken die Rückbildung der durch Kaltverformung erzielten Verfestigung.
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2 Stand der Wissenschaft

Bei kaltgezogenen Stählen – wie z. B. Spannstählen – beginnt dieser Prozess bereits bei 300 °C und

bewirkt eine deutliche Verringerung der Streckgrenze [87].

Bei einer Erwärmung über 723 °C geht das kubisch-raumzentrierte α-Eisen in das kubisch-flächen-

zentrierte γ-Eisen über [87]. Dieser Vorgang ist mit einer Volumenverminderung verbunden [66].

2.3.6 Thermische Dehnung von Betonstahl

Die thermische Dehnung εth,s von Betonstahl ist annähernd linear von der Temperatur abhängig.

Bedingt durch den α − γ−Übergang ist εth,s im Bereich von ca. 720 bis 850 °C konstant [87]; bei

höheren Temperaturen liegt wieder ein linearer Verlauf vor. Nach DIN EN 1992-1-2 [21] darf die

thermische Dehnung εth,s(θs) [-] von Betonstahl mit

εth,s(θs) =


−2,416 ·10−4 +1,2 ·10−5 ·θs +0,4 ·10−8 ·θ 2

s für 20 °C≤ θs ≤ 750 °C

11 ·10−3 für 750 °C < θs ≤ 860 °C

−6,2 ·10−3 +2 ·10−5 ·θs für 860 °C < θs ≤ 1200 °C

(2.26)

bestimmt werden, wobei θs die Betonstahltemperatur [°C] bezeichnet. Diese Funktion ist in Abbil-

dung 2.12 abgetragen.
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Abbildung 2.12: Thermische Dehnung von Betonstahl [21]

Weitere Angaben zu physikalischen Eigenschaften, wie Wärmeleitfähigkeit λ und spezifische Wär-

mekapazität cp, sind in DIN EN 1992-1-2 [21] nicht enthalten. Die Temperaturermittlung brandbean-

spruchter Stahlbetonquerschnitte erfolgt üblicherweise nur für den Betonquerschnitt [53], da sich die

berechneten Temperaturen des ungestörten Betonquerschnitts kaum von den mittleren Stahltempera-

turen des Betonquerschnitts bei Berücksichtigung der Bewehrung unterscheiden [27].

2.3.7 Mechanische Eigenschaften von Betonstahl bei erhöhten Temperaturen

Die gemessenen mechanischen Eigenschaften von Betonstahl bei erhöhten Temperaturen hängen –

wie bei Normalbeton – von den Randbedingungen der Versuche ab. Bei stationären Versuchen wird

die Probe bis zur Prüftemperatur erhitzt; anschließend wird ein Warmzugversuch durchgeführt. Dabei

24



2.3 Materialeigenschaften

handelt es sich um einen nach ISO 6892-2 [24] standardisierten Versuch. Zeitabhängige Effekte, wie

sie bei der Rückbildung der Kaltverfestigung auftreten, können damit nicht erfasst werden [81]. Die-

se Effekte können in instationären Versuchen gemessen werden. Dazu wird eine Probe mit konstan-

ter Belastung erwärmt und die zugehörigen Verformungen werden gemessen [81]. Eine Spannungs-

Dehnungsbeziehung bei konstanter Temperatur kann dann aus verschiedenen Proben konstruiert wer-

den – wie bereits bei den Warmkriechversuchen von Beton beschrieben.

Purkiss [68] gibt an, dass die in DIN EN 1992-1-2 enthaltenen parametrischen Kurven für Be-

tonstahl das Kriechen teilweise berücksichtigen. Das mechanische Verhalten wird, ähnlich wie bei

Raumtemperatur, durch einen linear elastischen und einen plastischen Bereich beschrieben. Aller-

dings wird – im Gegensatz zur Modellierung bei Raumtemperatur – der Übergang zwischen diesen

Bereichen durch einen elliptischen Verlauf modelliert [68]. Die Fließspannung des Betonstahls fsy,θ

wird, unabhängig von der Temperatur und Herstellungsart, bei einer Dehnung εsy,θ = 0,02 erreicht.

Die Spannungs-Dehnungslinien für warmgewalzten Betonstahl sind für ausgewählte Temperaturen in

Abbildung 2.13 dargestellt.
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Abbildung 2.13: Spannungs-Dehnungslinien von warmgewalztem Betonstahl der Klasse N nach Eu-
rocode 2 [21], fyk = 500 MPa bei einer Temperatur von θ = 300 °C ( ), θ = 500 °C
(�) und θ = 700 °C (- - -)

Die Formulierung der Spannungs-Dehnungsbeziehung von Betonstahl für den Zug- und Druckbe-

reich nach DIN EN 1992-1-2 [21] lautet

σs(θ ,ε) =



εEs,θ für 0≤ |ε| ≤ εsp,θ

sgn(ε)
(

fsp,θ − c+
(b

a

)√
a2−

(
εsy,θ −|ε|

)2
)

für εsp,θ < |ε| ≤ εsy,θ

sgn(ε) fsy,θ für εsy,θ < |ε| ≤ εst,θ

sgn(ε) fsy,θ

(
1− |ε|−εst,θ

εsu,θ−εst,θ

)
für εst,θ < |ε| ≤ εsu,θ ,

(2.27)

mit den Parametern εsp,θ = fsp,θ/Es,θ , εsy,θ = 0,02, εst,θ = 0,15 und εsu,θ = 0,20 (für Betonstahl
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2 Stand der Wissenschaft

der Klasse A: εst,θ = 0,05, εsu,θ = 0,10). Für den Übergang vom linear elastischen zum plastischen

Bereich werden die Hilfswerte

a =

√(
εsy,θ − εsp,θ

)(
εsy,θ − εsp,θ +

c
Es,θ

)
, (2.28)

b =
√

c
(
εsy,θ − εsp,θ

)
Es,θ + c2, (2.29)

c =

(
fsy,θ − fsp,θ

)2(
εsy,θ − εsp,θ

)
Es,θ −2

(
fsy,θ − fsp,θ

) (2.30)

angegeben.

Für Betonstahl der Klasse N sind die Parameter für warmgewalzte und kaltverformte Stähle in

DIN EN 1992-1-2 enthalten. Diese können Tabelle 2.4 entnommen werden. Die Betonstähle unter-

scheiden sich je nach Herstellungsart vor allem beim temperaturabhängigen Elastizitätsmodul Es,θ .

Bei kaltverformten Betonstählen fällt dieser im Vergleich mit warmgewalzten Stählen mit steigender

Temperatur schneller ab.

In DIN EN 1992-1-2 [21] wird auch Betonstahl der Klasse X geregelt. Dieser weist für die Heiß-

bemessung von Stahlbetonbauteilen ein günstigeres Materialverhalten auf [45]. Jedoch wird die An-

wendung in Deutschland an die Bedingung geknüpft, diese Werte experimentell zu belegen [22].

warmgewalzt kaltverformt

θ fsy,θ/ fyk fsp,θ/ fyk Es,θ/Es fsy,θ/ fyk fsp,θ/ fyk Es,θ/Es

[°C] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
100 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 1,00
200 1,00 0,81 0,90 1,00 0,92 0,87
300 1,00 0,61 0,80 1,00 0,81 0,72
400 1,00 0,42 0,70 0,94 0,63 0,56
500 0,78 0,36 0,60 0,67 0,44 0,40
600 0,47 0,18 0,31 0,40 0,26 0,24
700 0,23 0,07 0,13 0,12 0,08 0,08
800 0,11 0,05 0,09 0,11 0,06 0,06
900 0,06 0,04 0,07 0,08 0,05 0,05
1000 0,04 0,02 0,04 0,05 0,03 0,03
1100 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02
1200 0,00 - - 0,00 - -

Tabelle 2.4: Parameter der Spannungs-Dehnungsbeziehung für Bewehrungsstahl der Klasse N bei er-
höhten Temperaturen [21]

2.4 Allgemeines Verfahren nach DIN EN 1992-1-2

Das allgemeine Verfahren mit den in DIN EN 1992-1-2 [21] angegebenen Stoffgesetzen für Beton

und Betonstahl ist ein anerkanntes Verfahren zur Heißbemessung von Stahlbetonbauteilen [30, 68].

Es darf laut Norm [21] zur Berechnung einzelner Bauteile bis hin zur Untersuchung ganzer Bauwerke
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2.4 Allgemeines Verfahren nach DIN EN 1992-1-2

angewendet werden.

Es wird vorausgesetzt, dass der untersuchte Querschnitt eben bleibt und starrer Verbund zwischen

Beton und Betonstahl herrscht [35]. Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 2.14 wird die Dehnungs-

ebene des dargestellten Wandstreifens bei gegebener Krümmung κ und Dehnung ε0 im Ursprung

z = 0 durch

ε (ε0,κy,z) = ε0 +κy · z (2.31)

beschrieben. Bei bekannter Temperaturverteilung θ(z) im Querschnitt kann jeder Querschnittsfaser

und jeder Stahllage die temperaturabhängige Spannungs-Dehnungsbeziehung und thermische Deh-

nung zugewiesen werden. Die für die Ermittlung der inneren Schnittgrößen maßgebenden mechani-

schen Dehnungen ergeben sich aus Gleichung 2.10 als Differenz zwischen der Dehnung ε (ε0,κy,z)

und der zugehörigen thermischen Dehnung der untersuchten Faser.
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Abbildung 2.14: Querschnitt einer brandbeanspruchten Stahlbetonwand

Die auf die Breite b der Wand bezogenen inneren Schnittgrößen des Betons errechnen sich bei

gegebenem Dehnungszustand und bekannter Temperaturverteilung aus

NR,c, f i(ε0,κy)

b
= nR,c, f i (ε0,κy) =

ˆ h/2

−h/2
σc (θ (z) ,ε (ε0,κy,z)− εth,c (θ (z))) dz und (2.32)

MR,c, f i(ε0,κy)

b
= mR,c, f i (ε0,κy) =

ˆ h/2

−h/2
z ·σc (θ (z) ,ε (ε0,κy,z)− εth,c (θ (z))) dz. (2.33)

Für den Betonstahl gilt auf b bezogen

nR,s, f i(ε0,κy) =
2

∑
i=1

σs (θ (zs,i) ,ε (ε0,κy,zs,i)− εth,s (θ (zs,i))) ·as,i und (2.34)

mR,s, f i(ε0,κy) =
2

∑
i=1

zs,i ·σs (θ (zs,i) ,ε (ε0,κy,zs,i)− εth,s (θ (zs,i))) ·as,i. (2.35)

Durch Addition beider Anteile erhält man die inneren Schnittgrößen des Stahlbetonquerschnitts

nR, f i (ε0,κy) = nR,c, f i (ε0,κy)+nR,s, f i (ε0,κy) sowie (2.36)
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2 Stand der Wissenschaft

mR, f i (ε0,κy) = mR,c, f i (ε0,κy)+mR,s, f i (ε0,κy) . (2.37)

Das Gleichgewicht zwischen inneren Schnittgrößen und äußerer Belastung kann nur numerisch

bestimmt werden. Dazu wird die Dehnungsebene so lange variiert, bis diese übereinstimmen oder um

einen vorher bestimmten Betrag voneinander abweichen. Eine händische Berechnung ist, da keine

analytischen Lösungen bekannt sind, kaum möglich.

In Abbildung 2.15 sind der Dehnungs- und Spannungsverlauf für eine beidseitig beflammte, druck-

beanspruchte Wand dargestellt. Bedingt durch die thermischen Dehnungen, ergibt sich im Gleichge-

wichtszustand eine positive Dehnungsebene, d. h., die Wand dehnt sich trotz Druckbeanspruchung

aus. Die äußeren Querschnittsfasern werden am heißesten und erfahren die größte thermische Deh-

nung. Dies erklärt den Spannungsverlauf über den Wandquerschnitt: die Last wird vorwiegend durch

die äußeren Fasern abgetragen, das Querschnittsinnere bleibt spannungsfrei. Es findet bei der Erwär-

mung eine Umverteilung der Spannungen im Betonquerschnitt statt. Während bei Raumtemperatur

alle Betonfasern eine konstante Beanspruchung erfahren, ist die Spannungsverteilung bei brandbean-

spruchten Querschnitten nichtlinear über den Querschnitt verteilt.
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Abbildung 2.15: links: thermische Dehnung ( ) und Dehnungsebene (�), rechts: bezogene Span-
nung −σc/ fck für eine beidseitig beflammte Wand nach 30 min (ETK) bei ei-
ner zentrischen Belastung durch -600 kN/m, h = 12 cm, a1/h = a2/h = 0,15,
(as,1 +as,2)/h = 0,5 %, fck = 20 MPa, fyk = 500 MPa

Allerdings wird das Stoffgesetz für den Beton nach DIN EN 1992-1-2 aus instationären Versuchen

abgeleitet (siehe auch Abschnitt 2.3.4.2), d. h., es wird von einer zeitlich konstanten Belastung aus-

gegangen. Diese Voraussetzung ist – wie oben erläutert – bei einer Brandbeanspruchung nicht erfüllt

und wird von Gernay und Franssen kritisiert [30].

Die Genauigkeit des allgemeinen Verfahrens wird durch den Vergleich von berechneten und experi-

mentellen Versagenszeiten brandbeanspruchter Bauteile bestimmt. Die Nachrechnung von Laborver-

suchen wurde von Haß [35] veröffentlicht. Jedoch weichen die darin verwendeten Stoffgesetze und

physikalischen Eigenschaften von denen des Eurocodes [21] teilweise ab. Haß gibt für das Verhältnis
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von berechneter zu experimentell bestimmter Versagenszeit an Stahlbetonstützen η = tcal/texp die sta-

tistischen Kennzahlen Mittelwert und Standardabweichung mit µ(η) = 0,966 und σ(η) = 0,207 an.

Neuere Ergebnisse werden von Bamonte und Lo Monte [6] ermittelt. Hier werden zwar die Stoffge-

setze des Eurocodes verwendet, jedoch sind nicht alle Zwischenergebnisse dokumentiert. Insgesamt

ergeben sich im Vergleich zu Haß konservativere Ergebnisse, d. h., die berechneten Versagenszeiten

liegen deutlicher unter den gemessenen: Bamonte und Lo Monte geben einen Mittelwert µ(η) = 0,92

an.

2.5 Zonenmethode nach Hertz

2.5.1 Druckglieder

Hertz entwickelt die Zonenmethode als Handrechenverfahren zur Heißbemessung von Stahlbeton-

bauteilen [39, 41]. Er geht davon aus, dass die thermischen Dehnungen des Betons εth,c durch das

instationäre Temperaturkriechen εtr kompensiert werden. Dies begründet er mit dem Materialmodell

von Anderberg und Thelandersson [3] (siehe Abschnitt 2.3.4.4). In diesem werden die instationären

Kriechverformungen durch εtr =−2,35 ·εth,c · |σ |/ fck beschrieben, d. h., bei einer bezogenen Beton-

druckspannung von |σ |/ fck = 1/2,35≈ 0,43 werden die thermischen Dehnungen vollständig durch

die Verformungen aus dem instationären Temperaturkriechen ausgeglichen.
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Abbildung 2.16: links: Bezeichnungen der beidseitig brandbeanspruchten Stahlbetonwand, rechts:
qualitativer Verlauf von kc(θ) · fck (�) und Spannungsverteilung kc(θM) · fck ( ) des
reduzierten Querschnitts nach Hertz

Hertz setzt zusätzlich voraus, dass jede Querschnittsfaser ihre temperaturabhängige Festigkeit fc,θ

erreicht und die Isothermen parallel zum beflammten Rand verlaufen. Mit den Bezeichnungen aus

Abbildung 2.16 und dem Reduktionsfaktor

kc(θ) =
fc,θ

fck
(2.38)

folgt für den auf die Breite b bezogenen axialen Widerstand des Betons

∣∣nR,c, f i
∣∣= ˆ h/2

−h/2
kc(θ) · fck dz = h · kc,m · fck. (2.39)

Dabei wird mit kc,m die mittlere bezogene Betonfestigkeit bezeichnet. Diese berechnet sich aus Glei-
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chung (2.39) zu:

kc,m =

´ h/2
−h/2 kc (θ) dz

h
. (2.40)

Bei der Zonenmethode nach Hertz wird die Reduzierung der Betondruckfestigkeit durch eine gleich-

wertige Verkleinerung des Querschnitts berücksichtigt, wobei die Festigkeit des reduzierten Quer-

schnitts auf den Mittelpunkt M bei z = 0 bezogen wird. Mit θ(z = 0) = θM folgt

∣∣nR,c, f i
∣∣= h · kc,m · fck = η f ·h · kc (θM) · fck, (2.41)

wobei sich die bezogene verringerte Querschnittshöhe η f aus

η f =
kc,m

kc (θM)
(2.42)

bestimmt. Die Breite der „zermürbten” Zone az, f berechnet sich damit zu

az, f =
h
2
· (1−η f ) =

h
2
·
(

1− kc,m

kc (θM)

)
. (2.43)

Die Tragfähigkeit des druckbeanspruchten Betonstahls wird nach Hertz [41] mit der Festigkeit bei

0,2 % bleibender Dehnung berücksichtigt. Mit dem Reduktionsfaktor

ks,0,2%,θ =
fs,0,2%,θ

fyk
(2.44)

ergibt sich der Widerstand des Betonstahls je Breite b zu

∣∣nR,s, f i
∣∣= (as,1 +as,2) · ks,0,2%,θ · fyk (2.45)

und die Tragfähigkeit des Stahlbetonquerschnitts zu:∣∣nR, f i
∣∣= ∣∣nR,c, f i

∣∣+ ∣∣nR,s, f i
∣∣ . (2.46)

Der Querschnittswiderstand wird unabhängig vom Dehnungszustand ermittelt. Wie Abbildung

2.17 entnommen werden kann, wird – bedingt durch die ungleichmäßige Temperaturverteilung im

Querschnitt – die Festigkeit fc,θ bei unterschiedlichen Scheitelstauchungen εc1,θ erreicht. Hertz setzt

somit bei den Betonfasern ein plastisches Verhalten voraus: die Kompatibilität von Spannungen und

Dehnungen geht verloren. – Diese Annahme wird in Kapitel 4 diskutiert.
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Abbildung 2.17: links: Stauchung εc1,θ , rechts: bezogene Druckfestigkeit fc,θ/ fck (�) und Festigkeits-
verteilung im reduzierten Querschnitt ( ) für eine beidseitig beflammte Wand nach
30 min (ETK), h = 12 cm, fck = 20 MPa

Die Biegesteifigkeit des Stahlbetonquerschnitts leitet Hertz aus dem temperaturabhängigen Elasti-

zitätsmodul Ec,θ ab. Hertz postuliert, dass sich die Scheitelstauchung εc1,θ durch

|εc1,θ | ≈
0,0035
kc(θ)

(2.47)

annähern lässt. Die zugehörige Betondruckfestigkeit reduziert sich ebenfalls um kc(θ), d. h., der

Elastizitätsmodul kann durch

Ec,θ ≈ (kc (θ))
2 Ec (2.48)

angenähert werden. Dabei wird der Elastizitätsmodul des Betons bei Raumtemperatur mit Ec be-

zeichnet. Unter der Annahme einer konstanten Druckspannung im Querschnitt berechnet sich die

Biegesteifigkeit der untersuchten Wand zu

EIc, f i

b
=

ˆ h/2

−h/2
Ec,θ (z) · z2 dz =

ˆ h/2

−h/2
(kc (θ))

2 Ec · z2 dz. (2.49)

Die mittlere reduzierte Biegesteifigkeit wird in der Zonenmethode nach Hertz durch einen verringer-

ten Querschnitt modelliert, für den die mechanischen Eigenschaften im Punkt M angesetzt werden:

EIc, f i

b
= (kc (θM))2 Ec ·

(ηEI ·h)3

12
. (2.50)

Aus den beiden letzten Gleichungen folgt dann die bezogene reduzierte Querschnittshöhe

ηEI =
3

√√√√12 ·
´ h/2
−h/2 (kc (θ))

2 Ec · z2 dz

(kc (θM))2 ·h3
(2.51)

und die Breite der „zermürbten” Zone
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2 Stand der Wissenschaft

az,EI =
h
2
· (1−ηEI) . (2.52)

Hertz gibt alternativ zu Gleichung (2.51) die Näherungsformel

ηEI ≈ η
4/3
f (2.53)

an. Das Maß für die Breite der „zermürbten” Zone kann dann vereinfacht mit

az,EI =
h
2
·
(

1−η
4/3
f

)
=

h
2
·

(
1−
(

kc,m

kc (θ)

)4/3
)

(2.54)

berechnet werden. Wird nur die Normalkrafttragfähigkeit betrachtet, ist das Maß az, f zu berücksichti-

gen. Wird jedoch die Biegesteifigkeit berücksichtigt, ist der Querschnitt um das Maß az,EI zu verklei-

nern. Vereinfachend wird bei druckbeanspruchten Bauteilen, deren Tragverhalten maßgebend durch

die Biegesteifigkeit beeinflusst wird, nur az,EI angesetzt [41].

Hertz nimmt an, dass ein linearer Zusammenhang zwischen der einwirkenden Druckspannung und

dem Elastizitätsmodul besteht:

Ec,θ (σ) = Ec,θ ·
(

1− |σ |
kc (θM) · fck

)
. (2.55)

Der Anteil des Betons Nu,c, f i an der Traglast einer zentrisch belasteten Wand berechnet sich nach

Euler [65] damit zu

Nu,c, f i (σ)

b
=

π2 ·Ec,θ (σ) · Ic, f i
b

l2
0

=
π2 ·Ec,θ ·

Ic, f i
b

l2
0

·
(

1− |σ |
kc (θM) · fck

)
, (2.56)

wobei Ic, f i/b das Flächenträgheitsmoment des beidseitig um az,EI verkleinerten Wandquerschnitts

bezeichnet und l0 die Knicklänge. Mit der verkleinerten Querschnittsfläche Ac, f i/b ergibt sich die

Normalkrafttragfähigkeit
NR,c, f i

b
= kc (θM) · fck ·

Ac, f i

b
(2.57)

und mit dem Flächenträgheitsmoment Ic, f i/b die Knicklast
NE,c, f i

b
=

π2 ·Ec,θ ·
Ic, f i

b

l2
0

. (2.58)

Bei Erreichen der Traglast des Betons Nu,c, f i beträgt die einwirkende Spannung

σu =
Nu,c, f i

Ac, f i
(2.59)

und somit

Nu,c, f i = NE,c, f i ·
(

1−
Nu,c, f i

NR,c, f i

)
. (2.60)

Nach Umformungen ergibt sich daraus die Traglast des Betons nach Rankine [65]:

1
Nu,c, f i

=
1

NE,c, f i
+

1
NR,c, f i

. (2.61)
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2.5 Zonenmethode nach Hertz

Hertz nimmt an, dass der temperaturabhängige Elastizitätsmodul des Betonstahls proportional zur

temperaturabhängigen Festigkeit fs,0,2%,θ abnimmt:

Es,θ ≈ ks,0,2%,θ ·Es. (2.62)

Dabei wird der Elastizitätsmodul des Betonstahls bei Raumtemperatur mit Es bezeichnet. Mit den

Bezeichnungen aus Abbildung 2.16 ergibt sich die Knicklast der Bewehrung zu:

NE,s, f i

b
=

π2 ·Es,θ

l2
0

2

∑
i=1

(zs,i)
2 as,i. (2.63)

Die Traglast der Betonstahlbewehrung wird analog zum Betonquerschnitt hergeleitet. Die Traglast

des Stahlbetonquerschnitts lautet dann:

1
Nu, f i

=
1

NE,c, f i +NE,s, f i
+

1
NR,c, f i +NR,s, f i

. (2.64)

Bei allseitig beflammten rechteckigen Stützen der Breite b und Höhe h wird das Maß az,EI mit

der kleineren Querschnittsabmessung ermittelt [21, 41]. Daraus ergeben sich die reduzierten Quer-

schnittsabmessungen b f i = b− 2 · az,EI und b f i = b− 2 · az,EI sowie die Querschnittswerte Ac, f i und

Ic, f i.

2.5.2 Biegebeanspruchte Querschnitte

Hertz leitet die Heißbemessung biegebeanspruchter Querschnitte aus der Bemessung von Druckglie-

dern ab [39, 41]. Für den in Abbildung 2.18 dargestellten, dreiseitig beflammten Querschnitt mit

b ≤ h wird die Breite der „zermürbten” Zone aus der Querschnittsbreite b berechnet. Nachdem hier

die Tragfähigkeit der Druckzone für die Bemessung maßgebend ist, findet das Maß az, f Berücksich-

tigung.

M

h

b 

bfi

az,f

az,faz,f

a

fc,θ

Fs,θ

λx

εc1,θ

εs,θ

x

y

z

Abbildung 2.18: links: Bezeichnungen des dreiseitig brandbeanspruchten Stahlbetonquerschnitts, be-
flammte Oberflächen mit (· · · ), Mitte: Kräfte und Spannungen, rechts: Dehnungszu-
stand
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2 Stand der Wissenschaft

Hertz berechnet den plastischen Widerstand des Querschnitts mit der temperatur- und dehnungsab-

hängigen Festigkeit der Bewehrung. Es wird weiter vorausgesetzt, dass ein ebener Dehnungszustand

vorliegt. Damit lässt sich bei bekannter Druckzonenhöhe x und Stauchung εc1,θ die Dehnung der

Zugbewehrung bestimmen. Wird die nötige Dehnung zur Erreichung der gewählten Festigkeit nicht

erreicht, ist die angesetzte Festigkeit zu reduzieren und die Berechnung zu wiederholen.

Für den Fall, dass die maximale Festigkeit der Bewehrung fsy,θ angesetzt wird, beträgt die Zugkraft

Fs,θ = ∑As,i · fsy,θ (θi) (2.65)

und folglich die Höhe der Druckzone des Spannungsblocks

λx =
Fs,θ

b f i · kc (θM) · fck
. (2.66)

Daraus lässt sich das aufnehmbare Biegemoment

MR, f i = Fs,θ ·
(

h−a− λx
2

)
(2.67)

bestimmen. Hertz [41] setzt voraus, dass das Verhältnis λ der Druckzonenhöhe des Spannungsblocks

zur Druckzonenhöhe der Arbeitslinie des Betons 0,8 beträgt. Zusätzlich nimmt er an, dass sich die

Stauchung der Druckzone durch |εc1,θ | ≈ 0,0035/kc(θ) annähern lässt. Die Dehnung der Zugbeweh-

rung beträgt dann

εs,θ =
0,0035
kc (θM)

· h−a− x
x

. (2.68)

Diese Dehnung ist mit der zur Erreichung der Festigkeit fsy,θ erforderlichen Dehnung zu vergleichen.

Wird diese nicht erreicht, ist die Berechnung des Querschnittswiderstandes mit einer verringerten

Stahlfestigkeit zu wiederholen.

2.5.3 Validierung der Zonenmethode nach Hertz

Zur Validierung der Zonenmethode rechnet Hertz Brandversuche an Stahlbetonbalken und Stahlbe-

tonstützen sowie an einem Spannbetonbalken nach [41]. Bei allen untersuchten Beispielen liegt die

berechnete Tragfähigkeit beim experimentell bestimmten Versagenszeitpunkt unter der angegebe-

nen Beanspruchung, d. h., die Zonenmethode liefert konservative Ergebnisse. Allerdings verwendet

Hertz zur Ermittlung der Bauteiltemperaturen ein eigens entwickeltes Näherungsverfahren [40]. Für

die temperaturabhängigen Festigkeiten von Betonstahl und Bewehrung werden ebenfalls eigene An-

sätze verwendet. Somit ist eine Übertragbarkeit der Ergebnisse für die in DIN EN 1992-1-2 [21]

angegebenen physikalischen und mechanischen Eigenschaften von Beton und Bewehrungsstahl nicht

gegeben.

Richter und Zehfuß [72] sowie Hosser, Richter und Zehfuß [47] vergleichen die mit der Zonen-

methode und dem allgemeinen Verfahren berechneten Tragfähigkeiten von mit der ETK beflammten

Stahlbetonbalken. Dabei werden die in DIN EN 1992-1-2 [21] angegebenen Stoffgesetze berück-

sichtigt. Die Ergebnisse der Zonenmethode unterschreiten die des allgemeinen Verfahrens; die An-

wendung der Zonenmethode auf biegebeanspruchte Querschnitte ist somit durch den Vergleich der

Ergebnisse mit dem allgemeinen Verfahren validiert.
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2.6 Erweiterungen der Zonenmethode für brandbeanspruchte Stahlbetondruckglieder

Gelien [29] untersucht die Normalkrafttragfähigkeit allseitig brandbeanspruchter Stahlbetonquer-

schnitte. Sie vergleicht die Ergebnisse der Zonenmethode nach Hertz mit dem allgemeinen Verfahren

nach DIN EN 1992-1-2 [21]. Dabei wird die betragsmäßig größte Tragfähigkeit mit dem allgemeinen

Verfahren bestimmt, die Zonenmethode unterschätzt die Normalkrafttragfähigkeit der untersuchten

Querschnitte.

2.6 Erweiterungen der Zonenmethode für brandbeanspruchte
Stahlbetondruckglieder

2.6.1 Erweiterung nach Zilch, Müller und Reitmayer

Zilch, Müller und Reitmayer [98] erweitern die Zonenmethode nach Hertz [39, 41], indem sie statt der

Festigkeiten fc,θ und fs,0,2%,θ die Spannungsdehnungslinien nach DIN EN 1992-1-2 [21] verwenden.

Zusätzlich berücksichtigen sie die thermischen Dehnungen des Betons und des Betonstahls.

Die beflammten Querschnittteile werden um das Maß az,EI verringert. In der Berechnung werden

dann die verringerten Querschnittsabmessungen b f i = b−2az,EI und h f i = h−2az,EI berücksichtigt,

wobei b die kleinere Querschnittsabmessung bezeichnet. Bei der Modellierung des Betons wird die

Temperatur im Mittelpunkt M angesetzt. Zilch, Müller und Reitmayer [98] empfehlen eine Tempera-

tur θM = 100 °C anzunehmen. Die thermischen Dehnungen werden entsprechend dem Konzept der

spannungserzeugenden Dehnung (siehe Gleichung (2.10)) berücksichtigt.

M
h

b

az,EI

bfi

hfi

az,EI

az,EIaz,EI

y

z

zs,2

zs,1As,1

As,2

Abbildung 2.19: Bezeichnungen der allseitig beflammten Stütze für die erweiterte Zonenmethode

Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 2.19 werden die Querschnittswiderstände des Betons um

die y-Achse bei gegebenem Dehnungszustand bestimmt durch

NR,c, f i (ε0,κy) = b f i

ˆ h f i/2

−h f i/2
σc (θM,ε (ε0,κy,z)− εth,c (θM)) dz und (2.69)

MR,c, f i (ε0,κy) = b f i

ˆ h f i/2

−h f i/2
z ·σc (θM,ε (ε0,κy,z)− εth,c (θM)) dz. (2.70)
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2 Stand der Wissenschaft

Die Widerstände der Betonstahllagen bei symmetrischer Anordnung zur z-Achse werden mit

NR,s, f i (ε0,κy) =
2

∑
i=1

σs (θ (zs,i) ,ε (ε0,κy,zs,i)− εth,s (θ (zs,i))) ·As,i und (2.71)

MR,s, f i (ε0,κy) =
2

∑
i=1

zs,i ·σs (θ (zs,i) ,ε (ε0,κy,zs,i)− εth,s (θ (zs,i))) ·As,i (2.72)

berechnet. Die inneren Schnittgrößen des Stahlbetonquerschnitts werden durch Addition beider An-

teile gewonnen:

NR, f i (ε0,κy) = NR,c, f i (ε0,κy)+NR,s, f i (ε0,κy) sowie (2.73)

MR, f i (ε0,κy) = MR,c, f i (ε0,κy)+MR,s, f i (ε0,κy) . (2.74)

Zilch, Müller und Reitmayer [98] ergänzen dieses Widerstandsmodell, indem sie vorschlagen, statt

der thermischen Dehnung εth,c (θM) im Mittelpunkt M eine „mittlere” thermische Dehnung εth,c,m

anzuwenden. Diese wird von ihnen jedoch nicht genauer beschrieben. Achenbach und Morgenthal [1]

interpretieren diese als Mittelwert der thermischen Dehnungen eines Schnittes parallel zur y-Achse

durch den Mittelpunkt M

εth,c,m =

´ b/2
−b/2 εth,c (y) dy

b
, (2.75)

analog zur Ermittlung der „zermürbten” Zone az, f nach Hertz. Gelien [29] bezeichnet die Zonenme-

thode nach Zilch, Müller und Reitmayer, bei der die mittlere thermische Dehnung εth,c,m angesetzt

wird, als „ergänzte, erweiterte Zonenmethode”.

Hertz geht bei der Entwicklung der Zonenmethode davon aus, dass die thermischen Dehnungen

vernachlässigt werden können [39, 41]. Zilch, Müller und Reitmayer [98] setzen diese bei der von

ihnen erweiterten Zonenmethode jedoch wieder an. Somit wird eine wesentliche Voraussetzung der

Zonenmethode nach Hertz verletzt, was auch von Cyllok und Achenbach kritisiert [11] wird. Weitere

Untersuchungen und Vergleiche mit dem allgemeinen Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 für Stahlbe-

tonstützen [21] werden von Gelien [29] durchgeführt.

Inwiefern sich die bei der erweiterten Zonenmethode nach Zilch, Müller und Reitmayer [98] be-

rücksichtigten thermischen Dehnungen auf das Tragverhalten brandbeanspruchter Biegebauteile aus-

wirken, wurde bislang noch nicht untersucht. Es ist nicht klar, ob die Ergebnisse, die Hertz bei der

Nachrechnung von Brandversuchen an Biegebauteilen [41] bzw. Richter und Zehfuß [72] bei der Va-

lidierung der Zonenmethode von Biegebauteilen mit dem allgemeinen Verfahren erzielen, auch für

die erweiterte Zonenmethode nach Zilch, Müller und Reitmayer [98] gelten.

Achenbach und Morgenthal [1] rechnen 48 Brandversuche an Stahlbetonstützen mit der erweiterten

Zonenmethode nach Zilch, Müller und Reitmayer nach. Sie untersuchen dabei sowohl den Ansatz der

thermischen Dehnung εth,c (θM) im Punkt M als auch der mittleren thermischen Dehnung εth,c,m des

Betons. Mit beiden Widerstandsmodellen werden Ergebnisse erzielt, die im Vergleich zum allgemei-

nen Verfahren im Mittel auf der sicheren Seite liegen. Bei Berücksichtigung der thermischen Dehnung

im Punkt M ergeben sich Mittelwert und Standardabweichung von η = tcal/texp zu µ(η) = 0,689

36



2.6 Erweiterungen der Zonenmethode für brandbeanspruchte Stahlbetondruckglieder

und σ(η) = 0,192, bei Ansatz der mittleren thermischen Dehnung εth,c,m zu µ(η) = 0,825 und

σ(η) = 0,198.

Obwohl die Ergebnisse von Achenbach und Morgenthal [1] belegen, dass die erweiterte Zonen-

methode anhand der Nachrechnung von Versuchsergebnissen validiert werden kann, sind die theo-

retischen Voraussetzungen und Anwendungsgrenzen unklar. Die Übertragbarkeit der Versuchsnach-

rechnungen von Hertz [41] und der Validierung für Biegebauteile von Richter und Zehfuß [72] ist zu

hinterfragen, da durch die Berücksichtigung der thermischen Dehnungen eine wesentliche Vorausset-

zung der Zonenmethode nach Hertz verletzt wird.

2.6.2 Erweiterung nach Cyllok und Achenbach

Cyllok und Achenbach [11] entwickeln die Zonenmethode unabhängig von Zilch, Müller und Reit-

mayer [98] weiter. Sie verwenden ebenfalls die temperaturabhängigen Stoffgesetze nach DIN EN

1992-1-2 [21] für Beton und Betonstahl, verzichten allerdings auf den Ansatz der thermischen Deh-

nung. Stattdessen setzen sie den druckbeanspruchten Betonstahl nur mit einer verringerten Festigkeit

an und schlagen vor, beim Beton eine Scheitelstauchung |εc1,θ | ≥ 0,0035 anzunehmen. Die beflamm-

ten Querschnittsteile werden ebenfalls um az,EI verkleinert. Somit folgen sie den Annahmen von

Hertz [41], der davon ausgeht, die thermische Dehnung vernachlässigen zu können und die Scheitel-

stauchung des heißen Betons durch εc1,θ ≈ 0,0035/kc(θ) annähern zu können.

Cyllok und Achenbach empfehlen die Festigkeit der druckbeanspruchten Bewehrung um

|∆σ |= |−0,002 ·Es,θ | für εs ≤ 0 (2.76)

zu verringern, um den Einfluss der thermischen Dehnung auf die Tragfähigkeit und das Verformungs-

verhalten des Querschnitts zu simulieren. Die Arbeitslinie wird „gestaucht”, die Proportionalitäts-

grenze fsp,θ und die Streckgrenze fsy,θ werden um den Betrag |∆σ | reduziert:

fsp,θ ,red = fsp,θ −|∆σ | und (2.77)

fsy,θ ,red = fsy,θ −|∆σ | . (2.78)

Bei zugbeanspruchter Bewehrung wird die Arbeitslinie nach DIN EN 1992-1-2 [21] ohne Änderun-

gen übernommen. Die reduzierte Spannungs-Dehnungslinie wird mit σs,red (θ ,ε) bezeichnet und ist

in Abbildung 2.20 dargestellt.

Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 2.19 ergeben sich die inneren Schnittgrößen des Beton-

querschnitts bei Biegung um die y-Achse bei gegebenem Dehnungszustand zu

NR,c, f i (ε0,κy) = b f i

ˆ h f i/2

−h f i/2
σc (θM,ε (ε0,κy,z)) dz und (2.79)

MR,c, f i (ε0,κy) = b f i

ˆ h f i/2

−h f i/2
z ·σc (θM,ε (ε0,κy,z)) dz. (2.80)

Der Widerstand der Betonstähle wird mit
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NR,s, f i (ε0,κy) =
2

∑
i=1

σs,red (θ (zs,i) ,ε (ε0,κy,zs,i)) ·As,i und (2.81)

MR,s, f i (ε0,κy) =
2

∑
i=1

zs,i ·σs,red (θ (zs,i) ,ε (ε0,κy,zs,i)) ·As,i (2.82)

bestimmt. Die inneren Schnittgrößen des Stahlbetonquerschnitts ergeben sich durch Addition der

jeweiligen Anteile.

Cyllok und Achenbach [11] erweitern die Zonenmethode nach Hertz [41], ohne dabei von einer

wesentlichen Voraussetzung – der Vernachlässigung der thermischen Dehnungen – abzuweichen. So-

mit können die Untersuchungen und Versuchsnachrechnungen an brandbeanspruchten Biegebautei-

len durch Hertz [41] und Richter und Zehfuß [72] auf die erweiterte Zonenmethode nach Cyllok und

Achenbach übertragen werden, was im Rahmen dieser Arbeit geschieht.

Die Validierung dieser erweiterten Zonenmethode wird durch Cyllok und Achenbach [12] erbracht.

Sie rechnen 47 Brandversuche [35] an Stahlbetonstützen bei Beflammung entsprechend der Einheits-

Temperaturzeitkurve nach. Die statistischen Kennzahlen für das Verhältnis von berechneter zu expe-

rimenteller Versagenszeit η = tcal/texp werden mit dem Mittelwert µ(η) = 0,904 und der Standard-

abweichung σ(η) = 0,218 angegeben. Somit lassen sich mit der erweiterten Zonenmethode nach

Cyllok und Achenbach [11] Ergebnisse erzielen, die nur gering von denen des allgemeinen Verfah-

rens [35] abweichen.

Trotzdem ist der Ansatz und der Wert des Betrages |∆σ | nur empirisch gewählt. Eine theoretische

Herleitung wird von Cyllok und Achenbach nicht angegeben, was auch von Gelien [29] kritisiert

wird. Somit sind die genauen Anwendungsgrenzen unklar, da die Voraussetzungen nicht theoretisch

definiert sind. Die Übertragbarkeit der vorgeschlagenen Methode auf Anwendungsbereiche, die nicht

durch Versuche abgedeckt sind, ist ohne weitere Untersuchungen nicht gegeben [71].
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Abbildung 2.20: Spannungs-Dehnungslinien von druckbeanspruchtem, kaltverformtem Betonstahl
der Klasse N nach DIN EN 1992-1-2 [21], fyk = 500 MPa bei einer Temperatur
von θ = 500 °C nach Eurocode 2 [21] (�) und nach Cyllok und Achenbach [11] ( )
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2.7 Versuche an vierseitig beflammten, rechteckigen Stahlbetonstützen

2.7.1 Einführung

Erste Brandversuche an Stahlbetonstützen unter genormter Brandeinwirkung wurden in Deutschland

und Großbritannien von 1936 bis 1966 zur Bestimmung der zulässigen Feuerwiderstandsdauer bzw.

zulässigen Belastung im Brandfall durchgeführt [35]. Diese Stützen wurden an der Fire Research Sta-

tion in Borehamwood und der Bundesanstalt für Materialprüfung in Berlin getestet. Haß [35] merkt

an, dass diese Stützen während der Versuche vollflächig aufgelagert wurden und somit zumindest teil-

weise eingespannt waren. Weiterhin waren die Stützen nicht vollständig über ihre Länge beflammt.

Sie sind zur Validierung von Berechnungsmethoden nur bedingt geeignet, da die Randbedingungen

nicht eindeutig festgelegt sind.

Neuere Nachrechnungen von Brandversuchen an Stahlbetonstützen [2, 6, 35] verwenden daher nur

Versuche mit definierten Randbedingungen. Diese Versuche wurden an der TU Braunschweig, den

Universitäten Liège und Gent sowie am National Research Council Canada durchgeführt und werden

in den folgenden Abschnitten vorgestellt.

2.7.2 Versuche an der TU Braunschweig

Die Versuche an der TU Braunschweig wurden im Rahmen des Sonderforschungsbereiches 148

durchgeführt. Sie sind in den Arbeitsberichten [36, 37, 52] und der Dissertation von Haß [35] auf-

geführt. Die Beschreibungen in den Arbeitsberichten sind nicht vollständig, können aber durch die

Angaben bei Haß ergänzt werden. Bei widersprüchlichen Angaben werden jene von Haß übernom-

men, da hier die Versuchsdaten umfassender dokumentiert sind. Die untersuchten statischen Systeme

und Bewehrungsbilder sind in Abbildung 2.21 dargestellt, die dokumentierten Eingangswerte können

Tabelle A.1 entnommen werden.

Die Angaben in den Arbeitsberichten und der Dissertation von Haß widersprechen sich teilweise.

In den Arbeitsberichten sind 52 Versuche aufgeführt, bei Haß hingegen nur 47. Versuch 14 wurde

abgebrochen, für die Versuche 21, 26 und 27 liegen nur unvollständige Angaben vor. Die Versuche

34–36 und 38–39 sind nur in den Arbeitsberichten aufgeführt, während vier Versuche nur bei Haß

enthalten sind und nicht in den Arbeitsberichten. Für diese vier Versuche sind bei Haß keine Angaben

zum Bewehrungsbild enthalten.

Alle Stützen wurden einer allseitigen Beflammung entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve

[14, 18] ausgesetzt. Die Längsdehnung der Stützen war nicht behindert, die Belastung wurde bis zum

Versuchsende konstant gehalten. Die Beflammung wurde so lange fortgesetzt, bis das Versagen der

Stütze eintrat. Es wurden beidseitig gelenkig gelagerte Stützen (Eulerfall 2) [65] und einseitig gelen-

kig, einseitig eingespannte Stützen (Eulerfall 3) untersucht. Bei den beidseitig gelenkig gelagerten

Stützen wurde eine konstante Ausmitte sowie eine gegenseitige, gleich große Ausmitte berücksich-

tigt.
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Abbildung 2.21: Systeme und Querschnitte der untersuchten Stützen der TU Braunschweig [35, 36,
37, 52]

Bei allen Versuchen wurde die Streckgrenze fy der Bewehrung und die Betondruckfestigkeit fc,

bestimmt am 200 mm großen Probewürfel zum Zeitpunkt der Prüfung, gemessen und dokumen-

tiert. In den Arbeitsberichten wird quarzhaltiger Zuschlag und für die Längsbewehrung die Stahlsorte

BSt 420/500 RU (warmgewalzter Stahl) angegeben. Bei Haß fehlen diese Angaben. Die weiteren do-

kumentierten Eingangswerte der Versuche und die experimentelle Versagenszeit texp sind in Tabelle

A.1 angegeben.

2.7.3 Versuche an der Université de Liège und der Gent Universiteit

An der Université de Liège und der Gent Universiteit wurden insgesamt 25 Versuche an Stahlbe-

tonstützen [26] durchgeführt. Vier Versuche wurden ohne Brandbeanspruchung bis zum Bruch be-

lastet, 21 wurden einer allseitigen Beflammung entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve [18]

ausgesetzt. Bei acht dieser Versuche wurde die Belastung während der Beflammung konstant gehal-

ten und diese so lange fortgesetzt, bis das Versagen der Stütze eintrat. Bei 13 Versuchen erfolgte

vor Versuchsbeginn eine Einstufung in eine Feuerwiderstandsklasse. Die Beflammungsdauer wurde

dementsprechend gewählt und die Belastung während der Beflammung konstant gehalten. Am Ende

der gewählten Versuchsdauer wurde die Belastung der Stütze bis zum Bruch gesteigert.

Diese Versuchsart unterscheidet sich deutlich von den in Braunschweig durchgeführten Versuchen,

da die Belastung während des Versuches nicht konstant ist. Um bei der Nachrechnung von Versuchen

von einheitlichen Randbedingungen auszugehen, werden im Rahmen dieser Arbeit diese 13 Versuche

nicht weiter verfolgt.

Das statische System und die getesteten Querschnitte sind in Abbildung 2.22 dargestellt, die do-

kumentierten Versuchsdaten und Ergebnisse sind in Tabelle A.2 enthalten. Es wurden beidseitig ge-

lenkig gelagerte Stützen ohne Dehnungsbehinderung getestet. Bei vier Stützen wurde eine zentrische

Belastung untersucht, bei weiteren vier wurde eine konstante Ausmitte von 20 mm angesetzt. Bei

allen Stützen wurde die Streckgrenze der Bewehrung fy sowie die Betondruckfestigkeit fc am Probe-

würfel mit 200 mm Kantenlänge am Versuchstag bestimmt.
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Abbildung 2.22: Systeme und Querschnitte der untersuchten Stützen mit konstanter Auflast der Uni-
versité de Liège und der Gent Universiteit [26]

Genaue Angaben zur Art des Zuschlags und der Herstellungsart des Stahls sind nicht enthalten

[26]. Als Zuschlagsart wird „gravel” (Kies) angegeben, ein ausdrücklicher Hinweis für kalkstein-

haltige Zuschläge ist nicht gegeben. Im Rahmen dieser Arbeit wird daher im Umkehrschluss davon

ausgegangen, dass es sich um quarzhaltige Zuschläge handelt. Die Ergebnisse wurden 1996 veröf-

fentlicht; die Verwendung von warmgewalztem Betonstabstahl ist typisch für diese Zeit. Es wird in

dieser Arbeit daher davon ausgegangen, dass warmgewalzter Stahl eingesetzt wurde.

2.7.4 Versuche am National Research Council Canada

Am National Research Council Canada wurden insgesamt 41 Versuche an Stahlbetonstützen durch-

geführt [62]. Es liegt damit eine umfangreiche Datenbasis von Versuchen an brandbeanspruchten

Stahlbetonstützen vor. In den Tests wurde hauptsächlich der Einfluss des Zuschlags (kalksteinhaltig,

Leichtbeton) und der Dehnungsbehinderung auf die Feuerwiderstandsdauer untersucht. Weitere Ver-

suche wurden zur Bestimmung der Restfestigkeit nach einer Brandbeanspruchung und zum zeitlichen

Verlauf der Zwängungsmomente bei teilweise behinderter Rotation durchgeführt.

Es wurden 23 rechteckige Stahlbetonstützen ohne Dehnungsbehinderung und bei allseitiger Be-

flammung getestet. Davon waren 20 Stützen beidseitig eingespannt (Eulerfall 4), bei drei Stützen

wurde eine Lagerung entsprechend Eulerfall 3 realisiert. 21 Stützen wurden zentrisch belastet, nur

bei zwei Stützen wurde die Last exzentrisch eingetragen. Unter diesen Randbedingungen wurde bei

20 Stützen ein Querschnittsversagen dokumentiert, nur bei drei Stützen konnte ein Stabilitätsversagen

beobachtet werden.

Die Einspannung wurde durch eine vollflächig gelagerte Stahlplatte, an die die Bewehrung an-

geschweißt wurde, versuchstechnisch umgesetzt. Diese Lagerungsart bewertet Haß [35] kritisch, da

der Grad der Einspannung unklar ist (siehe auch Abschnitt 2.7.1). Somit sind die Lagerungsarten

der bisher vorgestellten Versuche und der Versuche am National Research Council Canada nicht ver-

gleichbar. Den Überlegungen von Haß [35] folgend, werden sie daher im Rahmen dieser Arbeit nicht

weiter untersucht.
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3 Methodische Grundlagen

3.1 Einleitung

In diesem Kapitel werden zunächst die in dieser Arbeit verwendeten Methoden zur thermischen

und mechanischen Analyse brandbeanspruchter Stahlbetondruckglieder vorgestellt. Dabei kommt der

Modellierung der thermischen Dehnungen besondere Bedeutung zu. Ziel der thermischen Analyse

ist es, die Temperaturverteilung in dem betrachteten brandbeanspruchten Stahlbetonquerschnitt zu

bestimmen. Diese Temperaturverteilung wird in der anschließenden mechanischen Analyse benö-

tigt, da die mechanischen Eigenschaften von Beton und Betonstahl temperaturabhängig sind. Die

mechanische Analyse wird zunächst auf Querschnittsebene durchgeführt, um das nichtlineare Last-

Verformungsverhalten brandbeanspruchter Stahlbetonquerschnitte zu ermitteln. Die Beschreibung

des Last-Verformungsverhaltens auf Querschnittsebene ist maßgebend für die Berechnung der Ver-

formungen und Schnittgrößen des betrachteten Bauteils. Die mechanische Analyse von Bauteilen er-

folgt mit Methoden der Baustatik, wobei bei Druckgliedern insbesondere der Einfluss der verformten

Stabachse auf die Schnittgrößen zu beachten ist [54, 65].

Bei der Auswertung von Versuchen ist stets mit Streuungen der Ergebnisse zu rechnen, da die

Eingangsgrößen statistischen Streuungen unterworfen sind. Bei der statistischen Versuchsauswertung

werden Methoden der beurteilenden Statistik verwendet, um von den Ergebnissen einer Stichprobe

auf die Grundgesamtheit schließen zu können [55]. Die in dieser Arbeit verwendeten Methoden zur

Schätzung der Parameter der vermuteten Verteilung und zum Test von Hypothesen werden vorgestellt

und erläutert.

Eine Monte-Carlo-Simulation kann als Simulation einzelner Experimente interpretiert werden [64].

Dadurch ist es möglich, eine Vielzahl von Simulationen auszuwerten, um Rückschlüsse auf die Versa-

genswahrscheinlichkeit [64] und die Empfindlichkeit gegenüber den stochastischen Parametern [84]

zu ziehen. Dies erfolgt hier im Rahmen der probabilistischen Analyse, deren verwendete Methoden

dargestellt werden.

3.2 Thermische Analyse

3.2.1 Geometrisch eindimensionale Querschnitte

Die Wärmeleitung in geometrisch eindimensionalen Querschnitten wird durch die Wärmeleitungs-

gleichung

∂T (x, t)
∂ t

= a
∂ 2T (x, t)

∂x2 (3.1)

beschrieben [5]. Darin bezeichnet T (x, t) [K] die orts- und zeitabhängige Temperatur und

a = λc/(ρ · cp) die konstante Temperaturleitzahl. Geschlossene Lösungen dieser Differenzialglei-
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chung sind nur für eine konstante Temperaturleitzahl und bestimmte zeitabhängige Temperaturver-

läufe ∂T (x, t)/∂ t bekannt [40]. Für beliebige instationäre Temperaturverläufe und temperaturabhän-

gige physikalische Eigenschaften kann Gleichung (3.1) nur numerisch gelöst werden. In dieser Arbeit

wird das explizite Differenzenverfahren angewandt.

x

x

x-1 x0 x1 xi-1 xi xi+1

q

Abbildung 3.1: Gitternetz für die eindimensionale Wärmeleitungsgleichung mit Rand

Beim Differenzenverfahren werden die Ableitungen durch die Differenzenquotienten ersetzt [5].

Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 3.1 gilt für den Punkt i unter der Annahme einer konstanten

Temperaturleitzahl a und konstanten Gitterweite ∆x die Gleichung

T t+1
i −T t

i

∆t
= a

T t
i−1−2T t

i +T t
i+1

∆x2 , (3.2)

wobei i für den Ort und t für den betrachteten Zeitschritt steht. Wie aus obiger Gleichung ersichtlich

ist, werden die Temperaturen zum Zeitpunkt t + 1 aus den bekannten Temperaturen der benachbar-

ten Gitterpunkte berechnet. Es handelt sich somit um ein explizites Verfahren, dessen numerische

Stabilität nur gewährleistet ist, wenn der gewählte Zeitschritt der Bedingung

∆t ≤ ∆x2

2a
(3.3)

genügt [5].

Bei temperaturabhängigen Stoffwerten wird die Temperaturleitzahl a(T ) aus den Werten der be-

nachbarten Gitterpunkte gemittelt. Baehr und Stephan [5] merken an, dass bei kleiner Gitterweite ∆x

das Verfahren der Mittelwertbildung nur untergeordneten Einfluss auf das Ergebnis hat. Die arith-

metischen Mittel der Temperaturleitzahlen links und rechts des Gitterpunktes i berechnen sich dann

zu:

al =
a
(
T t

i−1

)
+a(T t

i )

2
ar =

a(T t
i )+a

(
T t

i+1

)
2

. (3.4)

Die gemittelten Temperaturleitzahlen werden beide in die Differenzengleichung (3.2) eingesetzt und

diese nach T t+1
i aufgelöst:

T t+1
i = T t

i +
∆t

∆x2

(
al
(
T t

i−1−T t
i
)
−ar

(
T t

i −T t
i+1
))

. (3.5)

Bei einer Erhöhung der Umgebungstemperatur Tg gegenüber der Bauteiltemperatur T (x0) wird das

Bauteil an der Oberfläche durch Konvektion und Strahlung erwärmt [88]. Die Wärmestromdichte q

wird durch

q = α · (Tg−T (x0))+ ε ·σ ·
(

T 4
g −T (x0)

4
)
. (3.6)
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berechnet [88]. Darin bezeichnet α die Wärmeübergangszahl, ε die Emissivität, σ die Stefan-Boltzmann-

Konstante σ = 5,670 ·10−8 [W/m2K4] und T (x0) die Temperatur der Oberfläche gemäß Abbildung

(3.1). Dabei ist die Randbedingung

q =−λ · ∂T (x = x0, t)
∂x

(3.7)

zu erfüllen [5]. Zur Lösung dieser Randbedingungen mit dem Differenzenverfahren wird ein fiktiver

Gitterpunkt x−1 eingeführt. Die Randbedingungen lautet dann mit den Bezeichnungen aus Abbildung

(3.1)

q(t) =−λ ·
T t

1 −T t
−1

2∆x
= λ ·

T t
−1−T t

1

2∆x
, (3.8)

wobei zur Berechnung der Wärmestromdichte q(t) die Umgebungstemperatur T t+1
g und die Oberflä-

chentemperatur T (x0, t) in Gleichung (3.6) eingesetzt werden. Anschließend wird nach T t
−1 aufgelöst

T t
−1 =

2∆x
λ
·q(t)+T t

1 (3.9)

und in Gleichung (3.2) eingesetzt:

T t+1
0 −T t

0
∆t

=
a

∆x2

(
2∆x
λ
·q(t)+T t

1 −2T t
0 +T t

1

)
. (3.10)

Für konstante Stoffeigenschaften berechnen sich die Temperaturen an der Oberfläche zu:

T t+1
0 = T t

0 +
2a∆t
∆x2

(
∆x
λ
·q(t)+T t

1 −T t
0

)
. (3.11)

Bei temperaturabhängigen Stoffeigenschaften wird λ = λ

(
T

t

0

)
und

a =
a(T t

0 )+a(T t
1 )

2
(3.12)

berücksichtigt.

Der Vorteil dieses expliziten Differenzenverfahrens liegt in der einfachen numerischen Umsetzung.

Die Umgebungstemperaturen werden über die Wärmestromdichte q erfasst und unterliegen keiner

Beschränkung. Temperaturabhängige Stoffwerte können im Algorithmus implementiert werden. Bei

bekannter Temperaturverteilung zum Zeitpunkt t = 0 lassen sich die Bauteiltemperaturen durch das

Berechnungsschema nach den Gleichungen (3.5) und (3.11) berechnen. Der Nachteil des Verfahrens

ist die zwingend erforderliche Einhaltung des kritischen Zeitschrittes ∆t.

3.2.2 Geometrisch zweidimensionale Querschnitte

Die Wärmeleitung in zweidimensionalen Querschnitten mit konstanten Stoffeigenschaften wird durch

die Differenzialgleichung

∂T (x,y, t)
∂ t

= a
(

∂ 2T (x,y, t)
∂x2 +

∂ 2T (x,y, t)
∂y2

)
(3.13)

beschrieben [5]. Die numerische Lösung kann aus Gleichung (3.2) abgeleitet werden. Mit den Be-
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zeichnungen aus Abbildung 3.2 ergibt sich diese zu:

T t+1
i, j −T t

i, j

∆t
= a

(
T t

i−1, j−2T t
i, j +T t

i+1, j

∆x2 +
T t

i, j−1−2T t
i, j +T t

i, j+1

∆y2

)
. (3.14)

Darin steht der Index t für den betrachteten Zeitschritt, während die Indizes i und j die Koordinaten

in x- und y-Richtung bezeichnen. Der kritische Zeitschritt beträgt [5]:

∆t ≤ ∆x2

2a
(

1+
(

∆x
∆y

)2
) . (3.15)

Für ein quadratisches Gitter ist dieser nur halb so groß wie der kritische Zeitschritt der Lösung der

eindimensionalen Wärmeleitung.

x

x

T0,0

q
x

y

y

y

q

q
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Ti,j

Ti,j-1

Ti,j+1
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Abbildung 3.2: Gitternetz für die zweidimensionale Wärmeleitungsgleichung mit Eckpunkt

Die temperaturabhängigen Stoffeigenschaften können durch die gemittelten Werte der benachbar-

ten Gitterknoten berücksichtigt werden:

al =
a
(

T t
i−1, j

)
+a
(

T t
i, j

)
2

ar =
a
(

T t
i, j

)
+a
(

T t
i+1, j

)
2

(3.16a)

ao =
a
(

T t
i, j−1

)
+a
(

T t
i, j

)
2

au =
a
(

T t
i, j

)
+a
(

T t
i, j+1

)
2

. (3.16b)

Bei einem äquidistanten Gitter ∆x = ∆y berechnet sich die Temperatur des Knotens i, j damit zu:

T t+1
i, j = T t

i, j +
∆t

∆x2

[
al
(
T t

i−1, j−T t
i, j
)
−ar

(
T t

i, j−T t
i+1, j

)
(3.17)

− ao
(
T t

i, j−1−T t
i, j
)
−au

(
T t

i, j−T t
i, j+1

)]
.

Die Temperaturen an der Bauteiloberfläche – außer an den Eckpunkten – können mit Gleichung

(3.11) bestimmt werden. Im Eckpunkt 0,0 werden die Wärmeströme für den Zeitpunkt t bilanziert

[5]. Der Wärmestrom in das Bauteilinnere

46



3.2 Thermische Analyse

Qin = q ·
(

∆x
2

+
∆y
2

)
(3.18)

und der Wärmestrom

Qout = λ (T1,0) ·
T0,0−T1,0

∆x
· ∆y

2
+λ (T0,1) ·

T0,0−T0,1

∆y
· ∆x

2
(3.19)

vom Eckpunkt 0,0 weg müssen gleich groß sein. Bei der Bestimmung der Wärmestromdichte q wird

die aus T1,0 und T0,1 gemittelte Oberflächentemperatur eingesetzt. Für ein äquidistantes Gitter lautet

die Bilanz der Wärmeströme:

Qin = Qout (3.20a)

2 ·q ·∆x = λ (T1,0) · (T0,0−T1,0)+λ (T0,1) · (T0,0−T0,1) . (3.20b)

Die Temperatur des Eckpunktes 0,0 ergibt sich dann aus:

T0,0 =
2 ·q ·∆x+λ (T1,0) ·T1,0 +λ (T0,1) ·T0,1

λ (T1,0)+λ (T0,1)
. (3.21)

Die Temperatur T0,0 hängt somit nur von der jeweiligen Temperatur der benachbarten Punkte der

Bauteiloberfläche ab. Sie beeinflusst nicht die Temperatur des nächstliegenden inneren Gitterpunktes

T1,1. Die Temperaturen der weiteren Eckpunkte werden analog dazu berechnet.

3.2.3 Validierung

Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Gleichungen zur thermischen Analyse werden rechentech-

nisch implementiert und der Algorithmus mit dem Referenzbeispiel 3 von Wickström und Pålsson

[96] validiert. Dieses ist in Abbildung 3.3 angegeben. Es handelt sich um einen quadratischen Quer-

schnitt mit temperaturabhängigen Stoffwerten, der allseitig erwärmt wird. Für die Wärmeleitfähigkeit

λ wird von einem linearen Verlauf zwischen den angegebenen Werten ausgegangen. Die Anfangs-

temperatur des Querschnitts wird mit 0 °C angenommen. Die zeitabhängigen Temperaturen im Mit-

telpunkt θM werden für den Fall einer konstanten Umgebungstemperatur θg = 1000 °C und einer

Beflammung mit der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) [18] angegeben. Das Referenzbeispiel ist

für den Fall der Erwärmung durch eine konstante Umgebungstemperatur ebenfalls im deutschen na-

tionalen Anhang [19] zu DIN EN 1991-1-2 [18] enthalten, wobei hier geringfügig abweichende Tem-

peraturen angegeben werden.

Zur Nachrechnung wird eine Gitterweite ∆x = 0,5 cm angesetzt und der Zeitschritt nach Gleichung

(3.15) bestimmt. Die berechneten Temperaturen θM,cal , die angegebenen Referenztemperaturen θM,re f

sowie die Abweichungen ∆θ = θM,cal−θM,re f sind in Tabelle 3.1 angegeben. Gemäß dem nationalen

Anhang [19] ist zur Validierung bis t = 60 min eine absolute Abweichung von ± 5 °C zulässig, ab

t = 90 min wird eine relative Abweichung von ± 3 % toleriert. Diese Grenzwerte sind eingehalten, so

dass der implementierte Algorithmus als validiert betrachtet wird.

47



3 Methodische Grundlagen

b

h

θg

θgθg

θg

M

Geometrie

b = h 0,2 m

physikalische Eigenschaften

λ (θ)
λ (0 °C) = 1,5 W/m K
λ (200 °C) = 0,7 W/m K
λ (1000 °C) = 0,5 W/m K

cp 1000 J/kg K

ρ 2400 kg/m³

α 10 W/m² K

ε 0,8

Randbedingungen

θ(t = 0) 0 °C

θg 1000 °C, alternativ ETK [18]

Abbildung 3.3: Eingabewerte für das Referenzbeispiel 3 [96]

θg = 1000 °C ETK

t θM,re f θM,cal ∆θ ∆θ/θM,re f θM,re f θM,cal ∆θ ∆θ/θM,re f

[min] [°C] [°C] [°C] [%] [°C] [°C] [°C] [%]

30 35 35 0 0,0 18 19 1 5,6
60 134 136 2 1,5 99 101 2 2,0
90 243 246 3 1,2 189 192 3 1,6

240 362 366 4 1,1 299 302 3 1,0
150 468 473 5 1,1 409 413 4 1,0
180 558 562 4 0,7 510 514 4 0,8

Tabelle 3.1: Referenztemperaturen θM,re f , berechnete Temperaturen θM,cal und Abweichungen ∆θ =
θM,cal−θM,re f des Referenzbeispiels 3 [96]

3.3 Mechanische Analyse

3.3.1 Mechanische Analyse von Querschnitten

3.3.1.1 Spannungsresultierenden bei der erweiterten Zonenmethode nach Cyllok und
Achenbach

In Abschnitt 2.6.2 werden die Gleichungen zur Bestimmung der resultierenden Betondruckspan-

nungen, den sogenannten Spannungsresultierenden, für einen allseitig brandbeanspruchten Stahl-

betonquerschnitt hergeleitet. Der Querschnitt wird bei der erweiterten Zonenmethode nach Cyllok

und Achenbach [11] um das Maß az,EI reduziert. Für den verbleibenden Restquerschnitt der Breite

b f i = b−2 ·az,EI und Höhe h f i = h−2·az,EI werden die mechanischen Eigenschaften des Mittelpunk-

tes M eingesetzt. Bei einachsiger Biegung wird die Dehnungsebene durch die Schwerpunktdehnung

ε0 und die Krümmung κy um die y-Achse beschrieben. Die Spannungsresultierenden nach Gleichung

(2.79) und (2.80) können nur numerisch ausgewertet werden. Nachdem für den Querschnitt konstan-

te Stoffeigenschaften gelten, können die für „kalte” Stahlbetonquerschnitte entwickelten Methoden

angewendet werden. Eine Übersicht über diese Methoden wird bei Pfeiffer [67] gegeben. In dieser
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3.3 Mechanische Analyse

Arbeit erfolgt die numerische Auswertung mit einem Algorithmus, in dem die Gauß-Quadratur [7]

mit adaptiver Anpassung der Integrationsgrenzen implementiert ist.

3.3.1.2 Spannungsresultierenden beim allgemeinen Verfahren

Die mechanischen Grundlagen des allgemeinen Verfahrens [21] werden im Abschnitt 2.4 für eine

beidseitig brandbeanspruchte Wand der Höhe h hergeleitet. Die resultierenden Betondruckspannun-

gen in Abhängigkeit von den Parametern ε0 und κy der Dehnungsebene sind durch die Gleichungen

(2.32) und (2.33) bestimmt. Zur numerischen Integration wird der eindimensionale Querschnitt in

äquidistante Streifen der Breite ∆z zerlegt, wobei die Breite aus der Temperaturberechnung übernom-

men wird. In dieser Arbeit wird eine feste Streifenbreite von 5 mm implementiert. Die Temperatur im

Streifen i wird aus den Temperaturen der angrenzenden Gitterpunkte gemittelt, wie in Abbildung 3.4

angegeben. Es wird von konstanten Stoffeigenschaften im betrachteten Streifen ausgegangen.

z

i i+1i-1

z



Abbildung 3.4: Berechnete Temperaturverteilung (�) und genäherter Verlauf ( ) einer brandbean-
spruchten Wand

Die Auswertung der Integrale der Gleichungen (2.32) und (2.33) wird durch die Summation der

einzelnen Streifen angenähert:

nR,c, f i(ε0,κy)≈∑
i

σc (θ(zi),ε (ε0,κy,zi)− εth,c (zi)) ∆z und (3.22)

mR,c, f i(ε0,κy)≈∑
i

zi ·σc (θ(zi),ε (ε0,κy,zi)− εth,c (zi)) ∆z. (3.23)

Bei zweidimensionalen Querschnitten werden zur Berechnung der Spannungen die doppelten Git-

terweiten der thermischen Analyse verwendet. Die Gitterweite der Temperaturberechnung wird mit

0,5 cm angesetzt, die Querschnittsanalyse erfolgt somit am Gitter mit 1,0 cm Weite. Durch dieses Vor-

gehen entfällt die Mittelung der Temperaturen benachbarter Gitterpunkte, da die berechneten Tempe-

raturen im Gitterpunkt (i, j) direkt übernommen werden.

Die Spannungsresultierenden der Betonspannungen für den einachsig beanspruchten Rechteck-
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querschnitt berechnen sich dann zu

NR,c, f i(ε0,κy)≈∑
j
∑

i
σc (θ (y j,zi) ,ε (ε0,κy,zi)− εth,c (y j,zi)) ∆z∆y und (3.24)

MR,c, f i(ε0,κy)≈∑
j
∑

i
zi ·σc (θ (y j,zi) ,ε (ε0,κy,zi)− εth,c (y j,zi)) ∆z∆y. (3.25)

3.3.1.3 Dehnungszustand unter Berücksichtigung des instationären Temperaturkriechens

Die in DIN EN 1992-1-2 [21] angegebenen Spannungs-Dehnungslinien beinhalten die Dehnungen

aus dem instationären Temperaturkriechen (siehe Abschnitt 2.3.4.2). Dies stellt eine Vereinfachung

dar, da die Belastungsgeschichte vernachlässigt wird. Daher kann die Berechnung direkt am Ende der

gewählten Beflammungsdauer durchgeführt werden.

Richter [70] untersucht den Einfluss der Belastungsgeschichte auf die Tragfähigkeit von Biege-

bauteilen und schließt, dass sich die Tragfähigkeit unter Brandeinwirkung ohne Berücksichtigung der

Spannungsgeschichte berechnen lässt. Allerdings gilt dies nur unter der Voraussetzung, dass die Tem-

peraturen zunehmen, da die Stoffgesetze aus instationären Versuchen abgeleitet wurden (siehe auch

Abschnitt 2.3.4.2). Weiterhin ist die Berechnung von Zwängungen mit Stoffgesetzen, in denen das

instationäre Temperaturkriechen enthalten ist, nicht möglich [70].

In dieser Arbeit wird der Einfluss des instationären Temperaturkriechens auf den Querschnittswi-

derstand und die Spannungsverteilung bei zentrisch belasteten Wandstreifen untersucht. Es werden

die Modelle von Gernay und Franssen [30] und von Anderberg und Thelandersson [3] implemen-

tiert. Im folgenden Abschnitt werden die Rechenschritte zur Ermittlung des Dehnungszustandes beim

Übergang vom Zeitpunkt t zum Zeitpunkt t +1 dargestellt. Dazu wird der von Gernay und Franssen

[30] vorgeschlagene Algorithmus weiterentwickelt.

Es wird vorausgesetzt, dass die Temperaturen zunehmen und eine konstante Belastung vorliegt. Für

jede einzelnen Faser wird die Dehnung ε t zum Zeitpunkt t berechnet. Diese wird durch die Tempera-

tur θ t , die zugehörige thermische Dehnung ε t
th und die kumulierten Kriechdehnungen ε t

tr bestimmt:

ε
t = f

(
θ

t ,ε t
th,ε

t
tr
)
. (3.26)

Die spannungserzeugende Dehnung ε t
σ wird aus ε t

σ = ε t − ε t
th− ε t

tr abgeleitet und damit die Span-

nungsresultierende gebildet. Die Dehnungsebene des Querschnitts wird so lange variiert, bis die Span-

nungsresultierenden von Beton und Bewehrung und die Schnittgrößen im Gleichgewicht stehen. Zum

Zeitpunkt t+1 ändert sich die Temperatur und damit die mechanischen Eigenschaften und die thermi-

sche Dehnung jeder Faser. Diese können direkt berücksichtigt werden, da sie nur von der Temperatur

abhängen. Es gilt:

ε
t+1 = f

(
θ

t+1,ε t+1
th ,ε t

tr
)
. (3.27)

Eine direkte Berechnung der Dehnungen aus dem instationären Temperaturkriechen εtr = φ ·σ/ fck ist

nicht möglich, da diese von den Änderungen der Spannung abhängen. Die Spannungen werden daher

zunächst mit den instationären Dehnungen ε t
tr am Anfang des untersuchten Zeitschrittes ermittelt und

die Zuwächse ∆εtr von t nach t +1 gesondert berechnet. Nachdem sich sowohl die Kriechfunktion φ
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als auch die Spannung σ im betrachteten Zeitschritt ändert, schlagen Gernay und Franssen [30] den

Ansatz

ε
t+1
tr = ε

t
tr +

σ

fck

∣∣∣∣
t+1
·∆φ +

φ

fck

∣∣∣∣
t+1
·∆σ (3.28)

= ε
t
tr +

σ t+1

fck
·
(
φ

t+1−φ
t)+ φ t+1

fck
·
(
σ

t+1−σ
t)

vor. Dieser lässt sich durch Anwendung der Produktregel und Bildung des Differenzenquotienten

[7] herleiten. Bei diesem Ansatz wird vorausgesetzt, dass der Zeitschritt klein genug ist, sodass die

Annahme einer konstanten Kriechfunktion und Spannung im Zeitschritt zwischen t und t+1 gerecht-

fertigt ist. Weiterhin ist zu beachten, dass nur steigende Temperaturen und Zuwächse des Betrages der

Druckspannung eine Zunahme der instationären Kriechverformungen bewirken. Zur Behandlung von

abnehmenden Temperaturen und Entlastungsvorgängen wird auf die Arbeit von Gernay und Franssen

[30] verwiesen.

3.3.1.4 Momenten-Krümmungsverhalten

Wie im vorigen Abschnitt erläutert, sind bei den Spannungs-Dehnungslinien nach DIN EN 1992-1-2

[21] bereits die Verformungen aus dem instationären Temperaturkriechen enthalten; die Belastungs-

geschichte muss nicht verfolgt werden [68, 70]. Dies erlaubt die Berechnung der M−κ−Funktion

[65] des untersuchten Querschnitts bei gegebener Belastung NE, f i. In Abbildung 3.5 ist diese für die

Stütze SFB15 nach Tabelle A.1 für verschiedene Beflammungsdauern dargestellt.
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Abbildung 3.5: Momenten-Krümmungsverlauf der Stütze SFB 15 aus Tabelle A.1 nach 20 (�), 40 ( )
und 60 (- - -) min Beflammungsdauer

Die M−κ−Funktion wird gebildet, indem die Dehnung im Schwerpunkt ε0 bei gegebener Nor-

malkraft NE, f i und gewählter Krümmung κy so lange verändert wird, bis die resultierende Normal-

kraft der inneren Spannungen der Schnittgröße entspricht. Das zu diesem Dehnungszustand gehöri-

ge innere Biegemoment MR, f i bildet zusammen mit der Krümmung κy einen Punkt der Momenten-
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Krümmungsfunktion. Insgesamt werden 50 Punkte zwischen der Krümmung 0 und der Krümmung

beim maximal aufnehmbaren Moment berechnet, um einen möglichst stetigen Verlauf abbilden zu

können. Bei den Querschnittsberechnungen wird der Nettoquerschnitt des Betons berücksichtigt.

Die krümmungsabhängige Biegesteifigkeit B(κy), die zur Schnittgrößenermittlung benötigt wird,

kann aus der Momenten-Krümmungsfunktion abgeleitet werden [54, 65]:

B(κy) =
MR, f i (κy)

κy
. (3.29)

3.3.2 Mechanische Analyse von Druckgliedern

3.3.2.1 Übertragungsverfahren

Bei der mechanischen Analyse werden die Verformungen und Schnittgrößen des betrachteten Stab-

werks bestimmt. Dabei ist bei Stahlbetondruckgliedern insbesondere der Einfluss der verformten

Stabachse auf die Schnittgrößen als auch das nichtlineare Last-Verformungsverhalten des untersuch-

ten Querschnittes zu beachten [54].

D

Mn

Hi-1

Hi

Hi+1

Hi

TiTi-1D D

Mi-1
Mi

EIi

vi
vi-1

φi-1
φi

li

lcol

H1

0

n

Abbildung 3.6: Statisches System (links) und Definition der Schnittgrößen und Verformungen
(rechts) für das Übertragungsverfahren

Der Grundgedanke des hier verwendeten Übertragungsverfahrens besteht darin, das in Abbildung

3.6 dargestellte Stabwerk in n einzelne Abschnitte mit jeweils konstanter Längskraft und Biegesteifig-

keit aufzuteilen [65]. Die Zustandsgrößen zi−1 am Abschnittsanfang werden durch die Feldmatrix Fi

auf die Zustandsgrößen zi des Abschnittsendes übertragen. Die Stablasten im betrachteten Abschnitt

i werden im Belastungsvektor fl
i erfasst.

Im Vektor zi sind die Zustandsgrößen in der Form

zi =


vi

ϕi

Mi

Ti

 (3.30)
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enthalten. In Matrizenschreibweise wird die Übertragungsbeziehung für den Abschnitt i durch

zi = Fi · zi−1 + fl
i. (3.31)

beschrieben. Für eine konstante Biegesteifigkeit B und konstante Druckkraft D lautet die Übertra-

gungsmatrix nach Theorie II. Ordnung [65]

Fi =


1 sin(ε)

ε
· li − 1−cos(ε)

ε2 · l2
i
B − ε−sin(ε)

ε3 · l3
i
B

0 cos(ε) − sin(ε)
ε
· li

B − 1−cos(ε)
ε2 · l2

i
B

0 ε · sin(ε) · B
li

cos(ε) sin(ε)
ε
· li

0 0 0 1

 , (3.32)

mit der Stabkennzahl ε = li ·
√

D/B und positiven Druckkräften D. Die Belastung Hi am Abschnitts-

ende wird im Belastungsvektor

fl
i =


0

0

0

−Hi

 (3.33)

erfasst. Für die weitere Berechnung wird die Übertragungsmatrix um den Belastungsvektor erweitert:

Fe
i =



1 sin(ε)
ε
· li − 1−cos(ε)

ε2 · l2
i
B − ε−sin(ε)

ε3 · l3
i
B 0

0 cos(ε) − sin(ε)
ε
· li

B − 1−cos(ε)
ε2 · l2

i
B 0

0 ε · sin(ε) · B
li

cos(ε) sin(ε)
ε
· li 0

0 0 0 1 −Hi

0 0 0 0 1


. (3.34)

Dadurch vereinfacht sich die Berechnung von Gleichung (3.31), da nur noch eine Multiplikation aus-

geführt werden muss [65]. Die Übertragung der Zustandsgrößen vom Anfangspunkt 0 zum Endpunkt

n wird somit durch

zn = Fe
n · . . . ·Fe

2Fe
1︸ ︷︷ ︸

Ftot

·z0 = Ftot · z0 (3.35)

beschrieben. Die Randbedingungen am Anfang und Ende des Stabes werden in dem um eine Zeile

erweiterten Zustandsvektor eingesetzt. Dieser wird in je einen Vektor für die beiden unbekannten

Zustandsgrößen und einen dritten Vektor, der die Belastungen und Restglieder enthält, aufgeteilt. Mit

den Bezeichnungen aus Abbildung 3.6 gilt für den Anfangspunkt 0:

z0 =


v0

ϕ0

M0

T0

1

=


0

0

M0

T0

1

=


0

0

1

0

0


︸ ︷︷ ︸

z0a

·a+


0

0

0

1

0


︸ ︷︷ ︸

z0b

·b+


0

0

0

0

1


︸ ︷︷ ︸

z0r

= z0a ·a+ z0b ·b+ z0r (3.36)
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für die gegebenen Randbedingungen. Die Variable a beschreibt hier das unbekannte Moment M0, die

Variable b die unbekannte Transversalkraft T0. Für den Endpunkt n gilt dann analog dazu:

zn =


vn

ϕn

Mn

Tn

1

=


vn

ϕn

Mn

0

1

=


1

0

0

0

0


︸ ︷︷ ︸

znc

·c+


0

1

0

0

0


︸ ︷︷ ︸

znd

·d +


0

0

Mn

0

1


︸ ︷︷ ︸

znr

= znc · c+ znd ·d + znr. (3.37)

Die Verschiebung vn wird durch die Variable c und die Verdrehung ϕn durch die Variable d ausge-

drückt. Die Belastung durch das Moment Mn ist im Vektor znr enthalten. Weitere Randbedingungen

können in ähnlicher Weise durch Anpassung der Vektoren z0 und zn berücksichtigt werden [65].

Die oben eingeführten Formulierungen der Randbedingungen werden in Gleichung (3.35) einge-

setzt:

znc · c+ znd ·d + znr = Ftot ·
(

z0a ·a+ z0b ·b+ z0r
)
. (3.38)

Durch die ersten vier Zeilen wird ein lineares Gleichungssystem beschrieben. Dieses wird nach den

Variablen a bis d aufgelöst, und die Variablen a und b werden in den Vektor z0 eingesetzt. Die weiteren

Zustandsgrößen zi ergeben sich durch fortlaufende Multiplikation mit der dazugehörigen erweiterten

Übertragungsmatrix Fe
i des betrachteten Abschnittes.

Bei der Berücksichtigung krümmungsabhängiger Biegesteifigkeiten B(κy) erfolgt die Ermittlung

der Schnittgrößen iterativ. Im ersten Schritt wird die Anfangsbiegesteifigkeit B(κy = 0) zur Schnitt-

größenermittlung verwendet. Im zweiten Schritt werden die Biegesteifigkeiten, die zur berechneten

Schnittgröße Mi des ersten Schrittes im jeweiligen Abschnitt gehören, berücksichtigt und die Schnitt-

größen bestimmt. Die Abweichungen der Schnittgrößen und Verformungen des ersten und zweiten

Schrittes werden mit zuvor definierten Grenzwerten verglichen. In dieser Arbeit wird eine Abwei-

chung des Biegemomentes von 0,1 kN m und eine Abweichung der Verschiebung von 1 mm als

zulässig angesehen. Wenn diese Grenzwerte überschritten sind, wird die Schnittgrößenermittlung mit

anschließender Anpassung der Biegesteifigkeit so lange wiederholt, bis die gewählten Toleranzen

eingehalten werden oder die Anzahl der Iterationsschritte erreicht ist. Hier werden höchstens 200

Iterationsschritte durchgeführt, die sich für ein stabiles System als ausreichend erwiesen haben.

Dieses Verfahren setzt voraus, dass die Biegesteifigkeit mit zunehmenden Krümmungen abnimmt.

Dies ist allerdings bei den untersuchten Querschnitten nicht immer gegeben.

3.3.2.2 Verfahren nach Kordina und Quast

Kordina und Quast [54] ermitteln die Verformungen einer druckbeanspruchten Stahlbetonstütze, in-

dem sie den genauen Verlauf der Krümmungen längs der Stabachse durch eine Parabel annähern, wie

in Abbildung 3.7 dargestellt. Die gesuchten Verschiebungen werden dann durch die Integration der

Krümmungen längs der Stabachse berechnet.
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e0
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κ

lcol  / 2

eII

Abbildung 3.7: Statisches System (links) und genäherter Krümmungsverlauf (rechts) der Pendelstüt-
ze mit konstanter Lastausmitte

In dieser Arbeit wird das Verfahren nach Kordina und Quast für eine beidseitig gelenkig gelagerte

Stütze mit konstanter Lastausmitte e0 implementiert. Unter der Annahme eines parabelförmigen Ver-

laufes der Krümmungen entsprechend Abbildung 3.7 kann die Verschiebung in Stützenmitte mit dem

Prinzip der virtuellen Kräfte [65] berechnet werden:

eII =
1
2
·
(

lcol

2

)2

·κ0 +
5
12
·
(

lcol

2

)2

· (κ−κ0) =

(
lcol

2

)2

·
(

5
12
·κ +

1
12
·κ0

)
. (3.39)

Kordina und Quast [54] geben dafür die Näherung

eII ≈
(

lcol

2

)2

·
(

4
10
·κ +

1
10
·κ0

)
(3.40)

an. Die Gesamtverformung e = e0 + eII beinhaltet somit den Einfluss der Stabverformung eII auf

das Biegemoment in Stützenmitte. Die Krümmung κ0 am Stützenkopf wird aus der Momenten-

Krümmungslinie des Querschnitts abgeleitet. Das Biegemoment in Stützenmitte

MII = |N0| ·
(
e0 + eII) (3.41)

hängt somit linear von der Krümmung κ ab.

Bei einer Ausmitte e0 = 0 liegt ein Stabilitätsproblem vor [65]. Im Momenten-Krümmungsdiagramm

verschiebt sich die Gerade MII in den Ursprung. Die Knicklast der Stütze wird durch die Biegestei-

figkeit B(κ = 0) bestimmt, die sich im Momenten-Krümmungsdiagramm als Tangente durch den

Ursprung darstellt. Durch den Ansatz einer Ausmitte oder Imperfektion e0 6= 0 wird das Stabilitäts-

problem in ein Problem der Querschnittstragfähigkeit überführt.

In Abbildung 3.8 sind links das einwirkende Moment MII und das Momenten-Krümmungsdiagramm

für die Stütze SFB 1 [52] dargestellt. Es handelt sich um eine zentrisch belastete Stütze, die mit

sechs Betonstählen bewehrt ist. Es wird daher das Ausweichen um die z-Achse untersucht, da sich

dafür die kleinsten Hebelarme der Bewehrung ergeben. Die Imperfektion wird mit lcol/2000, wie
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von Haß [35] empfohlen, berücksichtigt. Nach einer Beflammungsdauer von 54 min berühren sich

die Einwirkungs- und Widerstandskurve gerade noch, die Stütze ist im Gleichgewicht. Nach 55 min

übersteigt die Einwirkung MII den Widerstand MR, f i – die Stütze versagt.

Bei Anwendung des Übertragungsverfahrens lässt sich für eine Beflammungsdauer t f = 54 min

jedoch kein Gleichgewicht finden. Wie in Abbildung 3.8 rechts ersichtlich ist, nimmt die Biege-

steifgkeit bis zu einer Krümmung κ von ca. 25 1/km ab und steigt danach auf ihr Maximum bei

46 1/km . Die Schnittgrößenermittlung erfolgt – bedingt durch den implementierten Algorithmus –

also nur im Krümmungsbereich bis 25 1/km. Dies führt dazu, dass mit dem Übertragungsverfahren

nur eine rechnerische Versagenszeit von 50 min ermittelt wird.
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Abbildung 3.8: links: Momenten-Krümmungsverlauf (�) und einwirkendes Moment ( ) nach Glei-
chung (3.41), rechts: Biegesteifigkeit der Stütze SFB 1 aus Tabelle A.1 nach 54 min
Beflammungsdauer für Biegung um die z-Achse

Diese Besonderheit des Momenten-Krümmungsverhaltens brandbeanspruchter Stahlbetonquerschnitte

wird auch von Henke [38] dargestellt. Er beschreibt ebenfalls den nichtlinearen Verlauf der Momenten-

Krümmungsbeziehung im Bereich größerer Krümmungen.

In dieser Arbeit werden daher bei der Nachrechnung von Versuchen an planmäßig zentrisch be-

lasteten Stützen das Übertragungsverfahren und das Verfahren nach Kordina und Quast verwendet.

Somit ist sichergestellt, dass die berechneten Versagenszeiten mechanisch begründet sind und nicht

durch den verwendeten Algorithmus bestimmt werden.

3.3.3 Validierung der mechanischen Analyse

Die Validierung des implementierten Rechenverfahrens für die Querschnittsberechnung nach dem

allgemeinen Verfahren und der Schnittgrößenermittlung mit dem Übertragungsverfahren erfolgt an

dem Beispiel 10 aus dem deutschen nationalen Anhang zu DIN EN 1991-1-2 [19]. Die Eingangswerte

für die Berechnung nach DIN EN 1992-1-2 [21] sind in Abbildung 3.9 dargestellt.
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System und Belastung

lcol 700 cm

D 79 kN

e0 35 mm

w 1,74 kN/m

Querschnitt und Baustoffe

b/h 36 / 36 cm

fck 20 MPa, quarzhaltig

As,tot 18,85 cm2(6Ø20)

a 55 mm

fyk 500 MPa, warmgewalzt, Klasse N

Beflammungsdauer und thermische Randbedingungen

t f vierseitig ETK [18]

α 25 W/m2K

ε 0,7

ρ 2400 kg/m3

u 3 %

λc oberer Grenzwert

Abbildung 3.9: Eingabewerte für das Beispiel 10 [19]

für 90 min Beflammungsdauer

tu v M θs,Ecke θs,Mitte

[min] [mm] [kN m] [°C] [°C]

X re f 93 381 75,5 502 319
Xcal 93 404 79,5 506 329

(Xre f −Xcal)/Xre f [%] 0 +6 +5 +1 +3
Grenzabweichung [%] ±3 ±15 ±5 - -

Tabelle 3.2: Referenzergebnisse X re f , berechnete Ergebnisse Xcal und Abweichungen
(Xre f −Xcal)/Xre f des Beispiels 10 [19]

Die auskragende Stahlbetonstütze wird 90 min allseitig gemäß der Einheits-Temperaturzeitkurve

[18] beflammt. Es wird von quarzhaltigem Beton mit einer Feuchte von 3 Gewichtsprozent und warm-

gewalztem Betonstahl der Klasse N ausgegangen. Die zugehörigen Spannungs-Dehnungslinien und

thermischen Dehnungen werden der Norm [21] entnommen. Bei der thermischen Berechnung wird

der obere Grenzwert der thermischen Leitfähigkeit [21] eingesetzt und die Rohdichte bei 20 °C mit

2400 kg/m³ angenommen.

Bei der Querschnittsberechnung wird hier die Bruttofläche des Betonquerschnitts angesetzt, d . h.,

die Fläche der Betonstahlbewehrung wird nicht vom Betonquerschnitt abgezogen. Zur Berechnung

der Schnittgrößen mit dem Übertragungsverfahren wird die Stablängsachse in 20 Abschnitte unter-

teilt.

In Tabelle 3.2 sind die Referenzergebnisse Xre f , die berechneten Ergebnisse Xcal und die relativen

Abweichungen (Xre f −Xcal)/Xre f angegeben. Dabei wird die Versagenszeit mit tu, die Verschiebung

am Stützenkopf mit v und das Einspannmoment mit M bezeichnet. Die gemäß dem nationalen An-
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hang [19] zulässigen Grenzabweichungen werden eingehalten, die implementierten Verfahren zur

Querschnittsberechnung und Schnittgrößenermittlung werden daher als validiert betrachtet.

3.4 Statistische Versuchsauswertung

3.4.1 Einleitung

Gegeben ist eine Stichprobe x1,x2, . . . ,xn von n diskreten Einzelwerten. Unter der Annahme, dass

diese normalverteilt sind, können Mittelwert µ und Varianz σ2 durch

µ ≈ x̄ =
1
n

n

∑
i=1

xi und (3.42)

σ
2 ≈ s2

n =
1

n−1

n

∑
i=1

(xi− x̄)2 (3.43)

geschätzt werden [55]. Die Annahme der Normalverteilung der Stichprobe wird durch einen Ausreißer-

und Anpassungstest überprüft. Es werden der Ausreißertest nach Grubbs und der Anpassungstest nach

Anderson-Darling verwendet [79]. Werden mehrere Ausreißer in der Stichprobe vermutet, können

beide Tests mehrfach hintereinander angewendet werden („konsekutives Vorgehen”) [79]. Bezüg-

lich der Problematik der Maskierung und der Überhöhung beim Ausreißertest wird auf die Literatur

[79, 80] verwiesen.

3.4.2 Ausreißertest nach Grubbs

Der Ausreißertest nach Grubbs [79] gilt für normalverteilte Stichproben. Dabei wird untersucht, ob

der Wert xi ein Ausreißer ist. Für einen zweiseitigen Test wird die Prüfgröße

G =
max |xi− x̄|

sn
(3.44)

berechnet. Die Nullhypothese [79] „xi ist kein Ausreißer” wird auf dem Signifikanzniveau α für

G > gn,α (3.45)

abgelehnt. Für einen zweiseitigen Test ergibt sich der kritische Wert gn,α aus [80]:

gn,α =
n−1√

n

√√√√ t2
α

2n ,n−2

n−2+ t2
α

2n ,n−2
, (3.46)

wobei mit t α

2n ,n−2 der Perzentilwert der zentralen t−Verteilung mit n−2 Freiheitsgraden zum Niveau
α

2n bezeichnet wird. Bei einem einseitigen Test wird t α

2n ,n−2 durch t α

n ,n−2 ersetzt.

3.4.3 Anpassungstest nach Anderson und Darling

Mit dem Anderson-Darling-Test wird hier überprüft, ob die Stichprobe normalverteilt ist [79]. Dazu

werden zunächst die Daten in aufsteigender Reihenfolge angeordnet und mit
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yi = Φ

(
xi− x̄

sn

)
(3.47)

transformiert, wobei mit Φ die Verteilungsfunktion der Normalverteilung bezeichnet wird. Die Prüf-

größe AD∗n wird aus

ADn =−n− 1
n

n

∑
i=1

(2i−1) · (ln yi + ln (1− yn+1−i)) und (3.48)

AD∗n = ADn

(
1+

0,75
n

+
2,25
n2

)
(3.49)

für einen Stichprobenumfang n > 8 berechnet. Die Nullhypothese „x1,x2, . . . ,xn sind normalverteilt”

wird auf dem Signifikanzniveau α für

AD∗n >



0,631 für α = 0,1

0,752 für α = 0,05

0,873 für α = 0,025

1,035 für α = 0,01

1,159 für α = 0,005

(3.50)

abgelehnt.

3.5 Probabilistische Analyse

3.5.1 Monte-Carlo-Simulation

Eine Monte-Carlo-Simulation kann als Simulation von Experimenten aufgefasst werden [64]. Dazu

werden einzelne Vektoren (Samples) generiert, die den stochastischen Verteilungen der jeweiligen

Basisvariablen Xi entsprechen. Zunächst werden Zufallszahlen z zwischen 0 und 1 erzeugt und mit der

inversen Verteilungsfunktion der jeweiligen Basisvariablen in die diskreten Einzelwerte x überführt:

x = F−1 (z) . (3.51)

Damit wird der Übergang von der kontinuierlichen Verteilung zu diskreten Werten geschaffen. Die

gebildeten Samples, die als einzelne Versuche aufgefasst werden können, werden mit einer zuvor

definierten Grenzzustandsfunktion G(x1,x2, . . . ,xK) ausgewertet. Dabei wird die Anzahl der Basisva-

riablen mit K bezeichnet. Die Grenzzustandsfunktion wird üblicherweise so gewählt, dass negative

Werte ein Versagen beschreiben [64]. Zur Bestimmung der Versagenswahrscheinlichkeit wird die

Indikatorfunktion

I (G(x1,x2, . . . ,xK)) =

1 für G≤ 0

0 für G > 0
(3.52)

definiert. Die Versagenswahrscheinlichkeit p f kann dann mit
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p f ≈
1
N

N

∑
j=1

I (G(x j)) (3.53)

abgeschätzt werden [64], wobei N die Anzahl aller Samples beschreibt und x j den j-ten Vektor der

generierten Samples. Die Standardabweichung dieser Schätzung berechnet sich aus

σp f =

√
p f − p2

f

N
(3.54)

und ist proportional zu 1/
√

N [64, 90].

3.5.2 Auswahl der Zufallszahlen

Zur Erzeugung der Samples werden für K Basisvariablen N Zufallszahlen zwischen 0 und 1 be-

nötigt. Bei einer großen Anzahl von Zufallszahlen und unkorrelierten Basisvariablen können diese

direkt durch einen Pseudo-Zufallszahlengenerator erzeugt werden. Bei einer geringen Anzahl von

Zufallszahlen kann es jedoch vorkommen, dass der Bereich [0;1] nur ungleichmäßig erfasst wird

und es zur Häufung der „gezogenen” Zahlen kommt, wie in Abbildung 3.10 ersichtlich. Um dies

zu vermeiden, wird das Latin-Hypercube-Stichprobenverfahren [63] verwendet, bei dem eine gleich-

mäßigere Zufallszahlenauswahl auch bei einer geringen Anzahl von Stichproben erreicht wird. Das

Latin-Hypercube-Stichprobenverfahren beruht darauf, den Parameterbereich – hier 0 bis 1 – in N

Intervalle gleicher Wahrscheinlichkeit zu unterteilen und aus jedem Intervall in zufälliger Reihenfol-

ge eine Zufallszahl auszuwählen. Das Verfahren ist in dieser Form für unkorrelierte Basisvariablen

gültig.
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0,3

0,4

0,5
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0,8

0,9

1,0
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Z
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2
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Abbildung 3.10: Stichprobenauswahl der Zufallszahlen Z1 und Z2, links bei direkter Auswahl, rechts
mit Latin-Hypercube-Stichprobenauswahl, N = 10

Bei der Auswahl von Zufallszahlen zwischen 0 und 1 wird eine Matrix P mit N Zeilen und K Spal-

ten erzeugt, in der in jeder Spalte eine zufällige Permutation ohne Zurücklegen der natürlichen Zahlen

zwischen 1 und N enthalten ist. In einer weiteren N×K-Matrix Z sind Zufallszahlen z zwischen 0
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und 1 enthalten. Die mit dem Latin-Hypercube-Stichprobenverfahren erzeugten Zufallszahlen ZLHS

ergeben sich dann aus:

ZLHS =
1
N
(P−Z) . (3.55)

In Abbildung 3.10 sind die gewählten Zufallszahlen für einen Stichprobenumfang von N = 10 dar-

gestellt. Wie der linken Abbildung zu entnehmen ist, kommt es bei der direkten Erzeugung mit einem

Pseudo-Zufallszahlengenerator zur Häufung von Zahlen, wohingegen manche Intervalle nicht erfasst

werden. In der rechten Abbildung sind die Zufallszahlen mit dem Latin-Hypercube-Stichprobenver-

fahren enthalten. In jedem Intervall ist eine Zufallszahl enthalten; der gesamte Bereich ist gleichmäßig

erfasst.

Stein [92] beweist, dass die Varianz des Ergebnisses bei Auswahl der Zufallszahlen mit dem Latin-

Hypercube-Stichprobenverfahren für N� K geringer ist als bei der direkten Erzeugung der Pseudo-

Zufallszahlen.

3.5.3 Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman

Die Matrix der Zufallszahlen Z wird durch die zur jeweiligen Basisvariablen gehörigen inversen Ver-

teilungsfunktion in die Matrix X überführt. Diese enthält in jeder Zeile einen „Datensatz” (Vektor),

der als einzelnes Experiment interpretiert werden kann. Die einzelnen Spalten xi enthalten die diskre-

ten Werte der Basisvariablen. Die Matrix X wird mit der Grenzzustandsfunktion ausgewertet, sodass

als Ergebnis der Vektor y = G(X) ermittelt wird.

Es liegen somit für jede Basisvariable Xi die Einzelwerte xi und die Ergebnisse y vor. Damit ist

es möglich, den Rangkorrelationskoeffizienten rS nach Spearman zu bestimmen [79]. Dieser ist ein

Maß für den Zusammenhang – die Korrelation – zwischen den Werten xi und y. Dazu werden zuerst

die einzelnen Werte durch ihre Ränge ersetzt: der kleinste Wert hat den Rang 1, der größte den Rang

N. Diese Transformation wird im Folgenden durch die Funktion r beschrieben. Mit Rl = r (xil) und

Sl = r (yl) ist der Rangkorrelationskoeffizient definiert durch:

rSi =
∑

N
l=1 RlSl− 1

N ∑
N
l=1 Rl ∑

N
l=1 Sl√(

∑
N
l=1 R2

l −
1
N

(
∑

N
l=1 Rl

)2
)(

∑
N
l=1 S2

l −
1
N

(
∑

N
l=1 Sl

)2
) . (3.56)

Zur Behandlung von Bindungen – Werten, die zu gleichen Rängen führen – wird hier auf die Litera-

tur [79] verwiesen. Durch die Verwendung der Ränge wird der Koeffizient unempfindlich gegenüber

Ausreißern und erlaubt die Untersuchung der Korrelation für jeden monotonen Zusammenhang. Die

Berechnung des Rangkorrelationskoeffizienten ist auch für kleine Stichprobenumfänge geeignet, wo-

bei Tests für das Signifikanzniveau bei sehr kleinen Umfängen empfohlen werden [79].

Der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman ist ein Maß für die Stärke des monotonen Zusam-

menhangs zwischen den Werten in xi und y. Ein positives rSi bedeutet, dass eine Erhöhung der Werte

von xi zu einer Vergrößerung der Werte von y führt. Wenn y mit steigendem xi abnimmt, ergeben

sich negative Werte für rSi. Für |rSi|= 1 liegt ein streng monotoner Zusammenhang vor, während für

rSi = 0 kein monotoner Zusammenhang festgestellt werden kann. Ob es sich bei Werten |rSi| ≈ 0 um

unabhängige Ergebnisse handelt oder kein monotoner Zusammenhang vorliegt, bedarf der Interpre-

tation des Streudiagramms [79].
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3.5.4 Globale Sensitivitätsanalyse

Der im vorigen Abschnitt beschriebene Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman ist ein Maß für

die Korrelation zweier Variablen. Allerdings sind die Ergebnisse, insbesondere für |rSi| ≈ 0, interpre-

tationsbedürftig [79]. Außerdem kann nur der Zusammenhang zwischen zwei Variablen untersucht

werden, Interaktionen mehrerer Parameter können damit nicht bewertet werden.

Eine genauere Untersuchung kann mit einer globalen Sensitivitätsanalyse nach Saltelli et al. [84]

erfolgen, die auf den Arbeiten von Sobol beruht [91]. Sobols Methode geht auf eine Varianzanalyse

des gesamten Parameterbereiches zurück. Eine zunächst unbekannte Funktion mit K Variablen wird

durch eine Funktion f (x) mit Termen zunehmender Dimension beschrieben:

f (x) = f0 +∑
i

fi (xi)+∑
i< j

fi j (xi,x j)+ . . .+ f12...K (x1,x2, . . . ,xK) . (3.57)

Die Funktion besteht aus 2K Termen. Zur Verdeutlichung werden die einzelnen Terme für K = 3

ausgeschrieben:

f (x) = f0 + f1 (x1)+ f2 (x2)+ f3 (x3)

+ f12 (x1,x2)+ f13 (x1,x3)+ f23 (x2,x3)+ f123 (x1,x2,x3) . (3.58)

Die Varianz V wird mit Vi =V ( fi (xi)) , Vi j =V ( fi j (xi,x j)) , . . . durch

V = ∑
i

Vi +∑
i< j

Vi j + . . .+V12...K (3.59)

beschrieben. Der Sobolindex erster Ordnung ist definiert als

Si =
Vi

V
(3.60)

und beschreibt, welchen Anteil die Varianz einer einzelnen Variable, ohne Interaktionen mit anderen

Variablen, an der gesamten Varianz hat. Aus Gleichung (3.59) folgt unmittelbar ∑
K
i=1 Si ≤ 1, wobei

Summen kleiner eins auf Interaktionen der Variablen untereinander hindeuten. Diese Interaktionen

werden durch STi („total effect”) beschrieben, wobei alle Werte, an denen xi beteiligt ist, berücksich-

tigt werden. Für die Variable x1 und K = 3 sind dies:

ST 1 = S1 +S12 +S13 +S123 = 1− (S2 +S3 +S23) . (3.61)

In allgemeiner Notation:

STi = 1− V∼i

V
, (3.62)

wobei mit V∼i die Varianz aller Funktionstermen, in denen xi nicht enthalten ist bezeichnet wird. Wie

aus Gleichung (3.59) abgeleitet werden kann, gilt: ∑
K
i=1 STi ≥ 1. Ein Wert STi = 0 bedeutet, dass die

untersuchte Variable xi keinerlei Anteil an der Varianz des Ergebnisses hat. Die Differenz STi−Si ist

ein Maß für die Interaktion der Variablen xi mit anderen Variablen [84].

Zur Schätzung der Sobolindizes im Rahmen einer Monte-Carlo-Simulation wird die von Saltelli
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vorgeschlagene Methode verwendet [50, 83, 84]. Dazu werden für K Basisvariablen zwei Matrizen

mit jeweils M Samples generiert:

XA =


xA

11 xA
12 · · · xA

1i · · · xA
1K

xA
21 xA

22 · · · xA
2i · · · xA

2K
...

...
...

...

xA
M1 xA

M2 · · · xA
Mi · · · xA

MK

 (3.63)

XB =


xB

11 xB
12 · · · xB

1i · · · xB
1K

xB
21 xB

22 · · · xB
2i · · · xB

2K
...

...
...

...

xB
M1 xB

M2 · · · xB
Mi · · · xB

MK

 . (3.64)

Es werden weitere K Matrizen gebildet, indem jeweils in der Matrix XB die i-te Spalte durch die der

Matrix XA ersetzt wird:

XCi =


xB

11 xB
12 · · · xA

1i · · · xB
1K

xB
21 xB

22 · · · xA
2i · · · xB

2K
...

...
...

...

xB
M1 xB

M2 · · · xA
Mi · · · xB

MK

 . (3.65)

Die Matrizen XA, XB und XCi werden ausgewertet und die Mittelwerte berechnet:

yA = f (XA) yB = f (XB) yCi = f (XCi) (3.66)

ȳA =
1
M

M

∑
j=1

yA j ȳB =
1
M

M

∑
j=1

yB j ȳCi =
1
M

M

∑
j=1

yCi j. (3.67)

Zur Bestimmung der Modellantworten yA, yB und yCi sind (2+K) ·M Auswertungen erforderlich.

Die Sobolindizes erster Ordnung werden mit

Si =
yT

A ·yCi−M · ȳA · ȳCi

yT
A ·yA−M · ȳ2

A
(3.68)

berechnet [50], die Sobolindizes STi mit

STi = 1− yT
B ·yCi−M · ȳB · ȳCi

yT
B ·yB−M · ȳ2

B
. (3.69)

Die Methode kann, wie folgt, anschaulich wiedergegeben werden [84]. Die Matrix XA wird als

ursprüngliches Sample betrachtet, XB als „Re-Sample”, als Wiederholung des Zufallsexperimentes.

Bei einer genügend großen Anzahl von Samples ergeben sich für beide Matrizen identische Varianzen

und Sobolindizes. In Matrix XCi werden alle Werte außer die der i-ten Spalte erneut „gezogen”. Somit

beinhaltet yCi die Varianz, die durch Xi hervorgerufen wird. Das Produkt yT
A ·yCi ist somit ein Maß für

die Varianz von Xi. Bei der Auswertung von yT
B ·yCi werden alle Werte außer Xi geändert: das Produkt
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yT
B ·yCi ist ein Maß für die Varianz der X∼i.

3.5.5 Antwortflächen

Um die Sobolindizes berechnen zu können, sind mehrmalige Auswertungen des Modells erforderlich.

Zur Verringerung des Rechenaufwandes erfolgt die Auswertung daher nicht mit der Funktion y(x),
sondern wird durch eine Antwortfläche angenähert [64]. Es wird eine lineare Antwortfläche der Form

ŷ(x) = c0 +
K

∑
i=1

ci · xi (3.70)

gebildet, deren Koeffizienten mit multipler linearer Regression bestimmt werden [79]. Dazu wird die

N×K-Matrix X, die die Eingabewerte enthält, um eine Spalte erweitert:

Xd =


1 x11 x12 · · · x1K
...

...
...

...

1 xN1 xN2 · · · xNK

 . (3.71)

Die Koeffizienten c sind durch

c =
(
XT

d Xd
)−1 XT

d y (3.72)

bestimmt, wobei y = f (x) die Modellantwort der „exakten” Funktion bezeichnet. Die Güte dieser

Annäherung wird durch das Bestimmtheitsmaß R2 bewertet [79]. Für R2 = 1 wird die Funktion y

genau durch die lineare Antwortfläche ŷ beschrieben. Mit ȳ = 1/N ∑
N
i=1 yi ist R2 definiert als:

R2 = 1− ∑
N
i=1 (yi− ŷi)

2

∑
N
i=1 (yi− y)2 . (3.73)

Die Güte der Antwortfläche wird üblicherweise für R2 > 0,8 als ausreichend genau zur Näherung der

Funktion y = f (x) angesehen [51].
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4.1 Problemstellung und Zielsetzung

In Abschnitt 2.5 sind die Grundlagen der von Hertz entwickelten Zonenmethode [39, 41] beschrieben.

Hertz entwickelt die Methode als Verfahren, das für eine händische Berechnung geeignet ist, und trifft

deswegen mehrere Annahmen. Er validiert seine Methode durch die Nachrechnung von Versuchen

an brandbeanspruchten Bauteilen [41]. Allerdings verwendet er dazu ein Näherungsverfahren zur

thermischen Analyse [40] und temperaturabhängige Materialeigenschaften, die nicht mit denen nach

DIN EN 1992-1-2 [21] übereinstimmen (siehe dazu Abschnitt 2.5).

Neuere Untersuchungen von Hosser, Richter und Zehfuß [47] sowie von Richter und Zehfuß [72]

setzen die vereinfachten Stoffgesetze nach DIN EN 1992-1-2 [21] an und vergleichen die Ergebnisse

an brandbeanspruchten Biegebauteilen mit dem allgemeinen Verfahren. Gelien [29] untersucht die

zentrische Querschnittstragfähigkeit allseitig brandbeanspruchter Stahlbetonquerschnitte sowohl mit

der Zonenmethode als auch mit dem allgemeinen Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21]. Bei allen

Untersuchungen ergeben sich die größten Tragfähigkeiten mit dem allgemeinen Verfahren. Die Zo-

nenmethode nach Hertz ist damit zumindest für die Modellierung der Tragfähigkeit bei Biegung und

Normalkraft durch das allgemeinen Verfahren validiert.

Ziel der eigenen Untersuchungen ist es zu klären, ob die temperaturabhängige Tragfähigkeit und

Biegesteifigkeit von eindimensionalen, beidseitig brandbeanspruchten Druckgliedern durch einen ver-

kleinerten Querschnitt mit konstanten Stoffeigenschaften modelliert werden kann.

Bezogen auf den in Abbildung 1.1 auf Seite 2 dargestellten Modellierungsprozess werden damit

die Annahmen des mathematischen Modells herausgearbeitet und diskutiert.

4.2 Methodik

Zunächst wird untersucht, welcher Zusammenhang zwischen den in DIN EN 1992-1-2 [21] angegebe-

nen Festigkeiten für die vereinfachten Berechnungsverfahren – die auch für die Zonenmethode gelten

– und den Arbeitslinien des allgemeinen Verfahrens besteht. Die weiteren Berechnungen werden an

beidseitig brandbeanspruchten Stahlbetonwänden vorgenommen, weil Hertz daraus die Zonenmetho-

de herleitet. Es werden die Stoffgesetze nach DIN EN 1992-1-2 [21], nach Gernay und Franssen [30]

sowie nach Anderberg und Thelandersson [3] berücksichtigt. Insbesondere wird überprüft, ob die

Vernachlässigung der thermischen Dehnung gerechtfertigt ist und ob sich die Bestimmung der Breite

des reduzierten Querschnitts nach Hertz mit den allgemeinen Verfahren validieren lässt.

Bei der Vergleichsberechnung werden quarzhaltige Zuschläge und kaltverformter Betonstahl be-

rücksichtigt. Bei der Berechnung der Temperaturverteilung im Querschnitt wird die obere Grenze der

thermischen Leitfähigkeit λc, ein Feuchtegehalt u von 1,5 % und eine Trockenrohdichte ρ = 2400

kg/m³ angesetzt. Der konvektive Wärmeübergangswiderstand α = 25 W/m² K und die Emissivität
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ε = 0,7 werden gemäß den Empfehlungen der Normen [18, 21] übernommen. Es wird eine Beflam-

mung durch die Einheits-Temperaturzeitkurve [18] untersucht.

4.3 Ergebnisse

4.3.1 Verminderte Festigkeiten der vereinfachten Rechenverfahren

In der DIN EN 1992-1-2 [21] werden im Abschnitt 4.2.4 die temperaturabhängigen Abminderungen

der Betondruckfestigkeit kc (θ) = fc,θ/ fck und der Stahlfestigkeit ks (θ) = fs,θ/ fyk für die verein-

fachten Rechenverfahren angegeben. Bei der Abminderung der Betondruckfestigkeit wird auf die

Parameter der Spannungs-Dehnungslinien des allgemeinen Verfahrens verwiesen, die hier in Tabel-

le 2.2 enthalten sind. Die Abminderung der Betondruckfestigkeit der vereinfachten Rechenverfahren

entspricht somit genau der des allgemeinen Verfahrens.

Die Abminderung der Betonstahlfestigkeit wird für Betonstahl der Klassen N und X angegeben,

wobei im Folgenden nur Klasse N verfolgt wird, da die Verwendung der Klasse X in Deutschland

nur unter bestimmten Auflagen zulässig ist [22]. Für Bewehrung der Klasse N wird für Dehnungen∣∣εs, f i
∣∣ > 0,02 auf die temperaturabhängige Abminderung der Streckgrenze ks (θ) = fs,θ/ fyk der Ar-

beitslinien des allgemeinen Verfahrens verwiesen. Die temperaturabhängige Streckgrenze fsy,θ wird

– unabhängig von Temperatur und Herstellungsart des Stahls – bei Dehnungen
∣∣εs, f i

∣∣> 0,02 erreicht

(siehe Tabelle 2.4 auf Seite 26). Die Abminderung der Streckgrenze der vereinfachten Rechenverfah-

ren und des allgemeinen Verfahrens sind also identisch.

Bei druckbeanspruchter Bewehrung wird zur Anwendung bei den vereinfachten Rechenverfahren

die temperaturabhängige Festigkeit bei 0,2 % bleibender Dehnung angegeben, wobei bei Entlastung

der Elastizitätsmodul der Erstbelastung [2] angesetzt wird. Wie Abbildung 4.1 entnommen werden

kann, liegt die zugehörige Dehnung ε0,2% im Übergang vom linear-elastischen zum plastischen Be-

reich.
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Abbildung 4.1: Spannungs-Dehnungslinien von warmgewalztem Betonstahl der Klasse N nach Eu-
rocode 2 [21], fyk = 500 MPa bei einer Temperatur von θ = 500 °C (�) mit Entlas-
tungspfad bei 0,2 % bleibender Dehnung ( )

66



4.3 Ergebnisse

Der in DIN EN 1992-1-2 [21] angegebene Zusammenhang für die Abminderung der Festigkeit fyk

bei 0,2 % bleibender Dehnung lautet

ks(θ) =



1,00 für 20 °C≤ θ ≤ 100 °C

0,70−0,30 · θ−400
300 für 100 °C < θ ≤ 400 °C

0,57−0,13 · θ−500
100 für 400 °C < θ ≤ 500 °C

0,10−0,47 · θ−700
200 für 500 °C < θ ≤ 700 °C

0,10 · 1200−θ

500 für 700 °C < θ ≤ 1200 °C,

(4.1)

wobei θ die Temperatur des Betonstahls [°C] bezeichnet. Es wird nicht zwischen warmgewalzten und

kaltverformten Betonstählen unterschieden.

In Abbildung 4.2 ist diese Funktion grafisch dargestellt. Zusätzlich ist das Verhältnis der Stahl-

festigkeit bei 0,2 % Dehnung zur Zugfestigkeit bei Raumtemperatur für warmgewalzten und kalt-

verformten Stahl, so wie es sich bei Anwendung der Spannungs-Dehnungslinien des allgemeinen

Verfahrens ergibt, angegeben. Die Kurven liegen teilweise übereinander; lediglich für kaltverformten

Stahl ergeben sich im Temperaturbereich von 100 °C bis 500 °C nennenswerte Abweichungen.
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Abbildung 4.2: links: Abminderung der Stahlfestigkeit ks von druckbeanspruchtem Betonstahl bei
0,2 % bleibender Dehnung nach Eurocode 2 [21] für die vereinfachten Rechenverfah-
ren (�), für warmgewalzten ( ) und kaltverformten Betonstahl (- - -) aus den Arbeits-
linien des allgemeinen Verfahrens, rechts: zugehörige Dehnungen bei Erreichen der
Festigkeit bei 0,2 % bleibender Dehnung für warmgewalzten ( ) und kaltverformten
Betonstahl (- - -) mit fyk = 500 MPa

Die Dehnungen des Betonstahls bei Erreichen der Festigkeit bei 0,2 % bleibender Dehnung sind

ebenfalls in Abbildung 4.2 enthalten. Obwohl sich die Festigkeit deutlich mit der Temperatur ändert,

bleibt die dazugehörige Dehnung ε0,2% im Vergleich dazu nahezu konstant. Dies deckt sich auch mit

den Arbeitslinien des Betonstahls für das allgemeine Verfahren, da hier die Dehnung bei Erreichen

der Zugfestigkeit temperaturunabhängig ist.

Die Abminderung der Stahlfestigkeit bei 0,2 % bleibender Dehnung, wie sie für die vereinfachten
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4 Überprüfung der Annahmen der Zonenmethode

Rechenverfahren in DIN EN 1992-1-2 [21] angegeben ist, kann folglich aus den Arbeitslinien des

allgemeinen Verfahrens abgeleitet werden.

4.3.2 Vernachlässigung der thermischen Dehnungen und Berücksichtigung der
temperaturabhängigen Druckfestigkeit des Betons

In Abschnitt 2.5 werden die Zonenmethode nach Hertz [39, 41] und die darin getroffenen Annahmen

detailliert dargestellt. Hertz geht insbesondere davon aus, die thermischen Dehnungen von Beton und

Betonstahl vernachlässigen zu können. Dies begründet er mit dem Materialmodell nach Anderberg

und Thelandersson [3] und folgert daraus, dass die Spannungsverteilung im Querschnitt allein durch

die temperaturabhängige Druckfestigkeit des Betons bestimmt wird.

Wie in Abschnitt 2.3.4 erläutert unterscheiden sich die in dieser Arbeit verwendeten Material-

modelle zur Beschreibung des Verhaltens bei hohen Temperaturen insbesondere bezüglich der Be-

rücksichtigung des instationären Temperaturkriechens. Bei dem Materialmodell nach DIN EN 1992-

1-2 [21] ist dieser Effekt implizit in den Arbeitslinien enthalten; bei den expliziten Modellen nach

Gernay und Franssen [30] sowie nach Anderberg und Thelandersson [3] wird das instationäre Tem-

peraturkriechen gesondert erfasst.

Die Materialmodelle werden aus Versuchsdaten abgeleitet und hängen deutlich vom Prüfregime

ab (siehe auch Abschnitt 2.3.4). Der Ansatz von Hertz bezüglich der Vernachlässigung der thermi-

schen Dehnungen kann somit nicht analytisch bewiesen, sondern lediglich durch den Vergleich der

Ergebnisse verschiedener Materialmodelle bei sonst gleichen Randbedingungen validiert werden.

In Abbildung 4.3 ist die Spannungsverteilung einer beidseitig brandbeanspruchten Wand für un-

terschiedliche Belastungen und Materialmodelle dargestellt. Die Wand kann für einen Ausnutzungs-

grad µ f i = nEd, f i/nRd = 0,7 entsprechend der in DIN EN 1992-1-2 angegebenen tabellierten Werte

in die Feuerwiderstandsklasse R30 eingeordnet werden. Die Bezeichnungen werden aus Abbildung

2.14 übernommen. Es wird von quarzhaltigen Zuschlägen und kaltverformtem Betonstahl ausgegan-

gen. Bei der thermischen Analyse wird eine Trockenrohdichte ρ = 2400 kg/m³ und eine Betonfeuchte

u= 1,5 % angesetzt, die thermische Leitfähigkeit λc wird mit dem oberen Grenzwert [21] berücksich-

tigt. Die Randbedingungen der Bauteiloberfläche werden mit α = 25 W/m² K und ε = 0,7 angesetzt.

Die Belastung wird entsprechend der Tragfähigkeit bei Raumtemperatur nach DIN EN 1992-1-1 [20]

bestimmt, wobei ein Ausnutzungsgrad µ f i = 0,7 und 0,35 untersucht wird. Auf die Breite b bezogen

ergibt sich die Tragfähigkeit bei Raumtemperatur für den Nettoquerschnitt zu

NRd

b
= nRd = (h−as,1−as,2) ·αcc ·

fck

γc
+(as,1 +as,2) ·

fyk

γs
, (4.2)

mit αcc = 0,85, γc = 1,50 und γs = 1,15.
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4.3 Ergebnisse
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Abbildung 4.3: Betondruckspannungsverteilung einer beidseitig brandbeanspruchten Wand h = 12
cm, a1/h = a2/h = 0,15, (as,1 +as,2)/h = 0,5 %, fck = 20 MPa, fyk = 500 MPa nach
30 min Beflammungsdauer entsprechend der ETK für die Materialmodelle nach DIN
EN 1992-1-2 (�), Anderberg und Thelandersson (· · · ), Gernay und Franssen (- - -),
links: Belastung mit −0,35 ·nRd , rechts: Belastung mit −0,70 ·nRd

Die Spannungsverteilung des Materialmodells nach DIN EN 1992-1-2 [21] wird durch die thermi-

schen Dehnungen bestimmt. Diese bewirken eine Umverteilung der Spannungen vom Querschnitts-

inneren zum Querschnittsrand, wie in Abbildung 4.4 im zeitlichen Verlauf dargestellt. Diese Umver-

teilung zu den Fasern größerer thermischer Dehnung ist bei geringen Auflasten deutlicher ausgeprägt

als bei größeren Druckbeanspruchungen (siehe Abbildung 4.3).
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Abbildung 4.4: Betondruckspannungsverteilung entsprechend DIN EN 1992-1-2 einer beidseitig
brandbeanspruchten Wand h = 12 cm, a1/h = a2/h = 0,15, (as,1 +as,2)/h = 0,5 %,
fck = 20 MPa, fyk = 500 MPa, Belastung mit−0,35 ·nRd für eine Beflammungsdauer
t f = 10 min ( ), 20 min (· · · ) und 30 min (�)
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4 Überprüfung der Annahmen der Zonenmethode

Beim Materialmodell nach Anderberg und Thelandersson [3] ergibt sich eine Verteilung der Be-

tondruckspannungen, wie sie von Hertz beschrieben wird. Der Querschnittsrand beteiligt sich nicht

am Lastabtrag, die Beanspruchung wird durch innenliegende, tragfähigere Fasern abgetragen. Das

Modell nach Gernay und Franssen [30] liegt zwischen diesen beiden Modellen. Auch hier werden bei

größeren Druckbeanspruchungen die Lasten vorwiegend durch das Querschnittsinnere abgetragen.

Die untersuchten Spannungsverteilungen der beiden expliziten Materialmodelle bestätigen somit

die Annahme von Hertz, dass die thermischen Dehnungen durch das instationäre Temperaturkriechen

kompensiert werden können und die Spannungsverteilung zur Bestimmung des Querschnittswider-

standes vorwiegend durch die temperaturabhängige Druckfestigkeit bestimmt wird.

4.3.3 Zentrische Tragfähigkeit brandbeanspruchter Stahlbetonwände

Hertz [39, 41] geht davon aus, die Tragfähigkeit brandbeanspruchter Stahlbetonwände durch einen

verkleinerten Querschnitt mit konstanten Stoffeigenschaften beschreiben zu können. Er nimmt an,

dass sich jede Faser mit ihrer temperaturabhängigen Druckfestigkeit am Lastabtrag beteiligt und die

Bewehrung mit der Festigkeit bei 0,2 % bleibender Dehnung angesetzt werden kann. Der Dehnungs-

zustand wird vernachlässigt. Es handelt sich somit um ein Verfahren der Plastizitätstheorie [65], das

nur die temperaturabhängigen Festigkeiten der Baustoffe berücksichtigt.

Die Tragfähigkeit des Nettoquerschnitts einer beidseitig brandbeanspruchten Wand ergibt sich dann

zu ∣∣nR,c, f i
∣∣= (h−2 ·az, f −as,1−as,2) · kc (θM) · fck, (4.3)

wobei sich die Breite az, f aus Gleichung (2.43) bestimmt. Die weiteren Bezeichnungen entsprechen

Abbildung 2.16. Die Tragfähigkeit der druckbeanspruchten Bewehrung berechnet sich aus

∣∣nR,s, f i
∣∣= (as,1 +as,2) · ks · fyk (4.4)

und die Tragfähigkeit des Stahlbetonquerschnitts zu
∣∣nR, f i

∣∣= ∣∣nR,c, f i
∣∣+ ∣∣nR,s, f i

∣∣.
In Abschnitt 4.3.1 wird gezeigt, dass der in DIN EN 1992-1-2 [21] angegebene Abminderungs-

beiwert ks für druckbeanspruchte Bewehrung zur Anwendung bei den vereinfachten Verfahren aus

der Festigkeit bei 0,2 % bleibender Dehnung des allgemeinen Verfahrens abgeleitet ist, wobei bei

den vereinfachten Rechenverfahren nicht zwischen der Herstellungsart des Betonstahls unterschie-

den wird. Der Abminderungsbeiwert kc der Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-2 [21] für die

vereinfachten Rechenverfahren und für das allgemeine Verfahren ist gleich.

Im Folgenden wird untersucht, welche Normalkraftwiderstände sich durch die Zonenmethode und

das allgemeine Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21] ergeben. Zusätzlich werden die Material-

modelle nach Gernay und Franssen [30] und Anderberg und Thelandersson [3] betrachtet. Es werden

beidseitig durch die Einheits-Temperaturzeitkurve beanspruchte Wände untersucht, wobei quarzhal-

tige Zuschläge und kaltverformter Betonstahl berücksichtigt werden. Die Randbedingungen der ther-

mischen Analyse entsprechen denen des vorhergehenden Abschnittes (ρ = 2400 kg/m³, u = 1,5 %,

λc mit oberem Grenzwert, α = 25 W/m² K, ε = 0,7). Der untersuchte Parameterbereich ist in Tabelle

4.1 enthalten.
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4.3 Ergebnisse

h t f a1/h = a2/h (as,1 +as,2)/h fck fyk
[cm] [min] [-] [%] [MPa] [MPa]

12, 24 30, 60, 90 0,15 0, 0,5, 2 20 500

Tabelle 4.1: Parameterbereich der beidseitig brandbeanspruchten Stahlbetonwände

Die numerischen Ergebnisse sind in Tabelle A.3 zusammengestellt und in Abbildung 4.5 grafisch

dargestellt. Auf der Ordinate ist die Tragfähigkeit
∣∣nR, f i,allg.

∣∣ des allgemeinen Verfahrens abgetragen,

auf der Abszisse die zugehörigen Ergebnisse
∣∣nR, f i

∣∣ der expliziten Materialmodelle und der Zonenme-

thode. Alle Punkte liegen oberhalb der Winkelhalbierenden, d. h., die größte Tragfähigkeit ergibt sich

nach dem allgemeinen Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21]. Die Ergebnisse nach der Zonenmetho-

de und den expliziten Materialmodellen weichen nur gering von denen des allgemeinen Verfahrens

ab.
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Abbildung 4.5: Normalkraftwiderstand der untersuchten Stahlbetonwände nach Tabelle 4.1, Ordina-
te: Widerstand des allgemeinen Verfahrens

∣∣nR, f i,allg.
∣∣ nach DIN EN 1992-1-2, Ab-

szissen: Widerstand
∣∣nR, f i

∣∣ nach Gernay und Franssen (+), Anderberg und Thelan-
dersson (•) und der Zonenmethode (×)

Die Ergebnisse zeigen, dass die zentrische Normalkrafttragfähigkeit beidseitig brandbeanspruchter

Wände mit der Zonenmethode berechnet werden kann und im Vergleich zum allgemeinen Verfah-

ren konservativere Ergebnisse ergibt. Es zeigt sich auch, dass aufwendigere Modelle vergleichbare

Tragfähigkeiten ergeben.

4.3.4 Biegesteifigkeit brandbeanspruchter Stahlbetonwände

Hertz [39, 41] nimmt an, dass sich die Scheitelstauchung des Betons durch |εc1,θ | ≈ 0,0035/kc (θ) an-

nähern lässt und folgert daraus, dass der Elastizitätsmodul mit Ec,θ ≈ (kc (θ))
2 Ec (20 °C) modelliert

werden kann. Bei seinen Überlegungen vernachlässigt er die thermischen Dehnungen und begründet

dies damit, dass diese durch die Dehnungen aus dem instationären Temperaturkriechen ausgeglichen

werden.
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4 Überprüfung der Annahmen der Zonenmethode

In Abbildung 4.6 sind die Scheitelstauchungen εc1,θ der untersuchten Materialmodelle dargestellt.

Die betragsmäßig größten Stauchungen basieren auf dem Materialmodell nach DIN EN 1992-1-2. Es

handelt sich um ein implizites Materialgesetz, d. h., die Verformungen aus dem instationären Tempe-

raturkriechen werden in der Spannungs-Dehnungsbeziehung berücksichtigt. Die beiden untersuchten

Materialmodelle von Gernay und Franssen [30] sowie von Anderberg und Thelandersson [3] erfassen

das Übergangskriechen gesondert („explizit”) und beinhalten daher betragsmäßig kleinere Scheitel-

stauchungen.
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Abbildung 4.6: Scheitelstauchung εc1,θ für quarzhaltigen Beton für die Materialmodelle nach DIN
EN 1992-1-2 (�), Gernay und Franssen (- - -), Anderberg und Thelandersson (· · · )
sowie der Näherung nach Hertz ( )

Die von Hertz angegebene Gleichung nähert die Scheitelstauchungen der beiden expliziten Ma-

terialmodelle bis 700 °C an; ab 800 °C wird der Betrag der Stauchung aller untersuchten Material-

modelle überschätzt. Somit kann die von Hertz angegebene Näherung für die Scheitelstauchung im

Temperaturbereich bis 700 °C durch die expliziten Materialmodelle bestätigt werden.

Das Verhältnis kEc (θ) = Ec (θ)/Ec (20 °C) ist in Abbildung 4.7 für Beton mit quarzhaltigen Zu-

schlägen für die untersuchten Materialmodelle dargestellt. Es wird der Tangentenmodul für eine Be-

tonspannung σc = 0 betrachtet, der als erste Ableitung der Spannungs-Dehnungslinie im Ursprung

bestimmt wird.

Der geringste Elastizitätsmodul ergibt sich für das Materialmodell nach DIN EN 1992-1-2 [21], da

hier die Anteile aus dem instationären Übergangskriechen enthalten sind. Die Elastizitätsmodule der

beiden expliziten Materialmodelle, die – wie auch von Hertz angenommen – keine Anteile aus dem

Übergangskriechen enthalten, liegen daher über den Werten nach DIN EN 1992-1-2. Die Näherung

von Hertz nach Gleichung (2.48) liefert die größten Werte, zeigt jedoch einen qualitativ ähnlichen

Verlauf zu den expliziten Materialmodellen nach Gernay und Franssen [30] sowie nach Anderberg

und Thelandersson [3].

72



4.3 Ergebnisse

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

 0  200  400  600  800  1000  1200

k
E

c
(θ

) 
[-

]

θ [°C]

Abbildung 4.7: Abminderungsbeiwert kEc (θ) des Tangentenmoduls (σc = 0) für quarzhaltigen Be-
ton für die Materialmodelle nach DIN EN 1992-1-2 (�), Anderberg und Thelanders-
son (· · · ), Gernay und Franssen (- - -) sowie der Näherung nach Hertz ( )

Hertz bestimmt die Biegesteifigkeit eines Wandstreifens durch Integration der Biegesteifigkeit der

einzelnen Querschnittsfasern und leitet daraus einen gleichwertigen, beidseitig um das Maß az,EI

verkleinerten Querschnitt nach Gleichung (2.51) auf Seite 31 her. Zusätzlich gibt er eine empirische

Näherung an, die aus der mittleren Festigkeit η f des Querschnitts abgeleitet wird.

Hertz setzt dabei voraus, dass die Isothermen parallel zum Rand verlaufen und der Querschnitt mit

einer konstanten Druckspannung beansprucht ist. Zusätzlich nimmt er an, dass das Verformungsver-

halten durch den Tangentenmodul für σc = 0 beschrieben werden kann.

Bei den eigenen Untersuchungen wird die Breite der „zermürbten” Zone für Wandstreifen der

Höhe h von 10 bis 60 cm für eine Beflammungsdauer t f = 30 min und 60 min mit der Einheits-

Temperaturzeitkurve berechnet. Es wird quarzhaltiger Beton betrachtet; die thermischen Randbedin-

gungen werden vom vorigen Abschnitt übernommen. Es wird sowohl das Maß az,EI,I durch numeri-

sche Integration nach Gleichung (2.51), als auch das Maß az,EI,N durch die Näherung nach Gleichung

(2.54) bestimmt. Zusätzlich wird die Breite az, f nach Gleichung (2.43) zur Beschreibung der mittle-

ren Verringerung der Festigkeit berechnet. Die Ergebnisse der numerischen Untersuchungen sind in

Tabelle A.4 enthalten und in Abbildung 4.8 dargestellt.

Die geringste Breite der „zermürbten” Zone ergibt sich für das Maß az, f , da hier nur die mittlere

Verringerung der Festigkeit berücksichtigt wird. Für eine Beflammungsdauer von 30 min liefert die

numerische Integration nach Gleichung (2.51) im Vergleich zur Näherungsformel nach Gleichung

(2.54) die größeren Werte, wobei die Abweichungen höchstens 2,3 mm betragen. Bei einer Beflam-

mungsdauer von 90 min betragen die Abweichungen untereinander höchstens 1,8 mm, wobei sich bis

zu einer Querschnittshöhe h von 36 cm die größeren Werte aus der Näherungsformel bestimmen. Die

Ergebnisse der empirischen Näherungsformel von Hertz nach Gleichung (2.54) weichen nur gering

von den Ergebnissen der numerischen Integration ab.
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Abbildung 4.8: Breite der „zermürbten” Zone az, f nach Gleichung (2.43) (- - -), az,EI,I aus numeri-
scher Integration nach Gleichung (2.51) ( ) und az,EI,N aus der Nährung nach Glei-
chung (2.54) (�) für Beton mit quarzhaltigen Zuschlägen, links für eine Beflam-
mungsdauer t f = 30 min, rechts für t f = 90 min

Im nächsten Schritt wird der bei der numerischen Integration nach Gleichung (2.51) verwendete

Term Ec,θ ≈ (kc (θ))
2 Ec (20 °C) durch den Tangentenmodul im Ursprung der Materialmodelle nach

Gernay und Franssen [30] und Anderberg und Thelandersson [3] ersetzt und damit die Breite der

zermürbten Zone az,EI,I berechnet. Die Ergebnisse sind in numerischer Form in Tabelle A.5 enthalten

und in Abbildung 4.9 dargestellt.
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Abbildung 4.9: Breite der „zermürbten” Zone az,EI,N für Beton mit quarzhaltigen Zuschlägen aus der
Näherung nach Gleichung (2.54) (�), az,EI,I aus numerischer Integration nach Glei-
chung (2.51) für das Materialmodell nach Gernay und Franssen (- - -) und Anderberg
und Thelandersson (· · · ), links für eine Beflammungsdauer t f = 30 min, rechts für
t f = 90 min
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4.4 Zusammenfassung

Für eine Beflammungsdauer von 30 min bestimmt sich durch die Näherungsformel nach Glei-

chung (2.54) die geringste Breite der „zermürbten” Zone. Bei einer Beflammungsdauer von 90 min

gilt dies ab einer Querschnittshöhe h von 24 cm. Die Breite der zermürbten Zone konvergiert für

die Näherungsformel im untersuchten Bereich gegen einen konstanten Wert. Dies gilt nicht für die

untersuchten expliziten Materialmodelle.

Brandversuche an Stahlbetonstützen wurden nur für Querschnittsabmessungen von 20×20 cm bis

40× 40 cm durchgeführt. Für eine Beflammungsdauer von 90 min „pendelt” die Näherungslösung

nach Gleichung (2.54) im experimentell abgesicherten Bereich bis h = 40 cm um die Ergebnisse der

expliziten Materialmodelle.

4.4 Zusammenfassung

Die in DIN EN 1992-1-2 [21] angegebenen Materialeigenschaften für die vereinfachten Rechen-

verfahren lassen sich aus den Spannungs-Dehnungslinien des allgemeinen Verfahrens ableiten. Die

These von Hertz, dass die thermischen Dehnungen vernachlässigt werden können, wird durch den

qualitativen Verlauf der Betondruckspannungen der untersuchten expliziten Materialmodelle bestä-

tigt.

Die eigenen Nachrechnungen der zentrischen Tragfähigkeit von Wandstreifen belegen, dass die

Zonenmethode nach Hertz die Querschnittstragfähigkeit im Vergleich zum allgemeinen Verfahren,

auf der sicheren Seite liegend, beschreibt. Dies wird durch die Ergebnisse von Gelien [29], welche

Untersuchungen an allseitig beflammten Stahlbetonstützen durchführt, ebenfalls bestätigt.

Die Ergebnisse von Richter und Zehfuß [72] sowie von Hosser, Richter und Zehfuß [47] zeigen,

dass die Querschnittstragfähigkeit von Biegebauteilen durch die Zonenmethode bestimmt werden

kann. Die mit dem allgemeinen Verfahren berechneten Momententragfähigkeiten überschreiten dabei

stets die Ergebnisse der Zonenmethode, d. h., die Ergebnisse der Zonenmethode sind konservativ.

Die Untersuchung der Biegesteifigkeit brandbeanspruchter Betonwände erfolgt unter den Voraus-

setzungen, dass die Isothermen parallel zur Bauteiloberfläche verlaufen und der Querschnitt mit einer

konstanten Druckspannung belastet ist, sodass das Verformungsverhalten durch den Tangentenmodul

für σc = 0 beschrieben werden kann. Dafür kann die Breite der zermürbten Zone az,EI mit ausrei-

chender Genauigkeit durch die Näherungsformel nach Gleichung (2.51) beschrieben werden.
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5 Weiterentwicklung der Zonenmethode

5.1 Problemstellung und Zielsetzung

Die Zonenmethode wird von Hertz [39, 41] als Handrechenverfahren zur Bemessung brandbean-

spruchter Stahlbetonquerschnitte angelegt. Sie wurde in Deutschland unabhängig voneinander sowohl

von Zilch, Müller und Reitmayer [98] als auch von Cyllok und Achenbach [11] weiterentwickelt. Den

Erweiterungen ist gemein, dass sie statt der temperaturabhängigen Festigkeiten der vereinfachten Re-

chenverfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21] die Spannungs-Dehnungsbeziehungen des allgemeinen

Verfahrens verwenden, um somit eine Implementierung in Programme zur statischen Berechnung

von Stahlbetondruckgliedern zu ermöglichen.

Cyllok und Achenbach folgen dabei der Annahme von Hertz, die thermischen Dehnungen ver-

nachlässigen zu können. Den Einfluss der durch die äußere Belastung behinderten freien thermischen

Dehnung des Betonstahls berücksichtigen sie durch eine verminderte Festigkeit der druckbeanspruch-

ten Bewehrung, wie in Abschnitt 2.6.2 dargestellt. Zilch, Müller und Reitmayer setzen dagegen die

thermische Dehnung von Beton und Bewehrung an und lösen sich somit von einer der Grundan-

nahmen von Hertz (siehe Kapitel 2.6.1). Trotz aller Vereinfachungen der Zonenmethode und der

zusätzlichen Annahmen der beschriebenen Erweiterungen belegen die Ergebnisse der Nachrechnung

von Laborversuchen an allseitig brandbeanspruchten Stahlbetonstützen [1, 12], dass beide Verfah-

ren konservative Ergebnisse liefern, sodass diese zur Bestimmung der Feuerwiderstandsdauer von

Stahlbetonstützen als geeignet erscheinen.

In Kapitel 4 werden die grundlegenden Annahmen der Zonenmethode nach Hertz mit den all-

gemeinen Verfahren unter Berücksichtigung verschiedener Materialgesetze validiert. Insbesondere

kann gezeigt werden, dass die thermischen Dehnungen zur Bestimmung der Querschnittstragfähig-

keit vernachlässigt werden können. Weiterhin werden die theoretischen Herleitungen von Hertz zur

Bestimmung der Breite der „zermürbten” Zone nachvollzogen.

Ziel der Weiterentwicklung der Zonenmethode ist es, diese in ein nichtlineares Verfahren im Sinne

von DIN EN 1992-1-1 [20] zu überführen. Dabei soll so viel wie möglich von den ursprünglichen

Annahmen erhalten werden, sodass bereits durchgeführte Untersuchungen weiterhin gültig bleiben.

Es wird daher die von Cyllok und Achenbach [11] vorgeschlagene Erweiterung der Zonenmethode

aufgegriffen und weiterentwickelt, da auch hier die thermischen Dehnungen vernachlässigt werden.

Im folgenden Abschnitt wird zunächst diese Weiterentwicklung vorgestellt und dann das Bemes-

sungsverfahren geschlossen dargestellt.
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5 Weiterentwicklung der Zonenmethode

5.2 Vorschlag zur Weiterentwicklung der Zonenmethode

5.2.1 Verringerung der Festigkeit des Betonstahls

Hertz [39, 41] berücksichtigt die mittlere Verringerung der Betondruckfestigkeit durch einen ver-

kleinerten Querschnitt. Dieser Gedanke wird aufgegriffen und die Querschnittsfläche der druckbean-

spruchten Bewehrung zur Berücksichtigung des Einflusses der behinderten thermischen Dehnungen

mit dem Faktor ηs verkleinert. Der Widerstand der Bewehrung wird dann durch

NR,s, f i (θ ,ε) = ηs (θ) ·As ·σs (θ ,ε) (5.1)

bestimmt. Darin definiert ηs (θ) das Verhältnis der in der weiterentwickelten Zonenmethode ange-

setzten Festigkeit zur Festigkeit fsy,θ . Der Faktor ηs (θ) wird in den folgenden Absätzen hergeleitet

und ist in Gleichung (5.2a) beschrieben.

Der Ansatz eines verkleinerten Bewehrungsquerschnitts wird ebenfalls von Holmberg und Ander-

berg [43] vorgeschlagen. Sie entwickeln die 500 °C-Isothermen-Methode, die sich auf die Bemessung

von Druckgliedern mit dem Verfahren der Nennsteifigkeiten [20] stützt, weiter. Bei rechteckigen Stüt-

zen und einer Bewehrung mit vier Bewehrungsstäben je Ecke empfehlen sie, die Bewehrungsfläche

nur zu 50 % anzusetzen. Bei Bewehrungsbildern mit sechs und mehr Stäben wird vorgeschlagen, die

Bewehrung in den Ecken komplett zu vernachlässigen.

In Abbildung 5.1 ist das Verhältnis der Festigkeit bei 0,2 % bleibender Dehnung fs,0,2%,θ für die

vereinfachten Rechenverfahren zur Festigkeit fsy,θ der allgemeinen Verfahren nach DIN EN 1992-1-2

[21] dargestellt. Wie in Kapitel 4 erläutert, liegen die berechneten Tragfähigkeiten der Zonenmethode

bei Berücksichtigung der Festigkeit bei 0,2 % bleibender Dehnung nahe bei den Ergebnissen des

allgemeinen Verfahrens.
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Abbildung 5.1: ηs (θ) nach Gleichung (5.2a) (�), sowie die Verhältnisse fs,0,2%,θ/ fsy,θ ( ) und
| fs,red |/ fsy,θ (- - -) für kaltverformten, druckbeanspruchten Betonstahl

Zusätzlich ist in Abbildung 5.1 das Verhältnis der reduzierten Festigkeit | fs,red | nach Gleichung

(2.78) für den Bemessungsvorschlag von Cyllok und Achenbach [11] zur Festigkeit fsy,θ der all-
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5.2 Vorschlag zur Weiterentwicklung der Zonenmethode

gemeinen Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21] für kaltverformten Betonstahl dargestellt. Dieser

Bemessungsvorschlag ist durch die Nachrechnung von Laborversuchen [12] validiert. Es zeigt sich,

dass es sich um einen empirschen Ansatz handelt, da insbesondere im Temperaturbereich von 20 °C

bis 400 °C die angesetzte Festigkeit stark verringert wird. Diese beträgt bei 20 °C nur noch 20 % der

Streckgrenze fyk.

Für den Verlauf des temperaturabhängigen Faktors ηs (θ) für druckbeanspruchte Bewehrung wird

folgender Verlauf vorgeschlagen:

ηs (θ ,ε ≤ 0) =


1,0 für 20 °C≤ θ < 100 °C

0,5−0,5 · θ−400
300 für 100 °C≤ θ < 400 °C

0,5 für 400 °C≤ θ ≤ 1200 °C,

(5.2a)

wobei θ die Betonstahltemperatur [°C] bezeichnet. Bei zugbeanspruchter Bewehrung wird keine Ab-

minderung der Querschnittsfläche berücksichtigt, weil keine Behinderung der thermischen Dehnun-

gen vorliegt. Für ε > 0 gilt dann:

ηs (θ ,ε > 0) = 1. (5.2b)

5.2.2 Verfahren zur Bemessung brandbeanspruchter Stahlbetondruckglieder

Zur Bemessung brandbeanspruchter Stahlbetondruckglieder wird als Erweiterung der Zonenmethode

das nachfolgende Verfahren vorgeschlagen. Die Bezeichnungen des allseitig beflammten, rechtecki-

gen Querschnitts sind in Abbildung 5.2 dargestellt.

M
h

b

az,EI

az,EI

az,EIaz,EI

y

z

a2

a1

As,1

As,2

Abbildung 5.2: Bezeichnungen der allseitig beflammten Stütze für die weiterentwickelte Zonenme-
thode

Der Vorschlag für das Bemessungsverfahren geht von folgenden Annahmen aus:

1. Die thermischen Dehnungen von Beton und Betonstahl werden nicht berücksichtigt.
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5 Weiterentwicklung der Zonenmethode

2. Die Ränder des Querschnittes werden an den beflammten Oberflächen um das Maß az,EI ver-

ringert. Dieses kann aus Gleichung (2.54) bestimmt werden.

3. Bei der Modellierung des Betons wird die Temperatur im Mittelpunkt M berücksichtigt. Es wer-

den die Spannungs-Dehnungsbeziehungen des allgemeinen Verfahrens nach DIN EN 1992-1-2

[21] verwendet.

4. Die Scheitelstauchung des Betons wird mit |εc1,θ | ≥ 0,0035 angesetzt.

5. Die Bewehrung wird mit den Spannungs-Dehnungslinien des allgemeinen Verfahrens nach

DIN EN 1992-1-2 [21] modelliert.

6. Die Fläche der druckbeanspruchten Bewehrung wird mit ηs (θ) nach Gleichung (5.2a) redu-

ziert.

Die Punkte 1 bis 5 entsprechen den Annahmen des Bemessungsvorschlages nach Cyllok und Achen-

bach [11]. In Punkt 6 ist die in dieser Arbeit vorgestellte Weiterentwicklung, die sich auf die Model-

lierung der druckbeanspruchten Bewehrung bezieht, enthalten. Durch die Vernachlässigung der ther-

mischen Dehnungen und die Berücksichtigung von Scheitelstauchungen |εc1,θ | ≥ 0,0035 werden die

wesentlichen Grundannahmen der Zonenmethode nach Hertz übernommen. Bei der Berechnung des

Maßes az,EI wird die Näherungslösung nach Hertz verwendet, wie sie auch in DIN EN 1992-1-2 [21]

beschrieben ist. Die Modellierung des Querschnitts mit den Stoffeigenschaften der Temperaturen im

Punkt M entspricht ebenfalls dem von Hertz vorgeschlagenen Verfahren. Der Abminderungsbeiwert

ηs (θ) ist so gewählt, dass die Festigkeit der Bewehrung bei 0,2 % bleibender Dehnung unterschritten

wird und orientiert sich an der von Cyllok und Achenbach angesetzten reduzierten Spannung | fs,red |
nach Gleichung (2.78). Somit ist gewährleistet, dass die Untersuchungen aus Kapitel 4 übertragbar

sind und bei der Nachrechnung der Feuerwiderstandsdauer von Laborversuchen ähnliche Ergebnisse

wie mit dem Verfahren nach Cyllok und Achenbach [12] erwartet werden können.

5.3 Validierung des Modells bezüglich der Querschnittstragfähigkeit

Wie oben ausgeführt, wird der Bemessungsvorschlag so entwickelt, dass die Übertragbarkeit vor-

handener Untersuchungen gegeben ist. Insbesondere können die Ergebnisse von Gelien [29] und die

Berechnungen an Wandstreifen in Kapitel 4 zur Normalkrafttragfähigkeit auf die erweiterte Zonen-

methode übertragen werden. Gelien untersucht die Normalkrafttragfähigkeit an allseitig brandbean-

spruchten Stahlbetonquerschnitten, wobei die Breite der „zermürbten” Zone nach Gleichung (2.54)

– wie in der Norm [21] vorgesehen – ermittelt und die Festigkeit der Bewehrung bei 0,2 % bleiben-

der Dehnung berücksichtigt wird. Bei den eigenen Untersuchungen an Wandstreifen wird ebenfalls

die Festigkeit bei 0,2 % bleibender Dehnung eingesetzt und der Querschnitt um das Maß az, f nach

Gleichung (2.43) reduziert.

Bei der weiterentwickelten Zonenmethode werden die Querschnittsabmessungen um das Maß az,EI

nach Gleichung (2.54), das per definitionem größer als das Maß az, f ist, reduziert. Der Abmin-

derungsbeiwert ηs (θ) wird so gewählt, dass die Festigkeit bei 0,2 % bleibender Dehnung für die

vereinfachten Rechenverfahren stets unterschritten wird. Wie in Kapitel 4 erläutert, lassen sich die

Festigkeiten der vereinfachten Rechenverfahren aus den Spannungs-Dehnungslinien der allgemeinen
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5.3 Validierung des Modells bezüglich der Querschnittstragfähigkeit

Verfahren ableiten. Somit können die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen zur Normalkraft-

tragfähigkeit auf die weiterentwickelte Zonenmethode übertragen werden, da sowohl ein kleinerer

Betonquerschnitt als auch geringere Festigkeiten der druckbeanspruchten Bewehrung angesetzt wer-

den. Es wird daher davon ausgegangen, dass die mit der weiterentwickelten Zonenmethode berech-

nete Normalkrafttragfähigkeit durch das allgemeine Verfahren als validiert betrachtet werden kann.

Die Biegetragfähigkeit rechteckiger Querschnitte wird von Richter und Zehfuß [72] sowie Hos-

ser, Richter und Zehfuß [47] mit der Zonenmethode und dem allgemeinen Verfahren nach DIN EN

1992-1-2 [21] untersucht. Dabei werden die beflammten Querschnittsteile um az, f verkleinert und die

Festigkeit bei Dehnungen größer als 2 % berücksichtigt. Die Berechnung der Biegemomententragfä-

higkeit erfolgt mit dem in Abschnitt 2.5.2 angegebenen Verfahren, das der Norm [21] entspricht.

Die weiterentwickelte Zonenmethode reduziert den Querschnitt um das Maß az,EI und sieht bei

zugbeanspruchter Bewehrung keine Verringerung des Bewehrungsquerschnitts vor. Die Modellie-

rungen des verkleinerten Querschnitts und der zugbeanspruchten Bewehrung entsprechen somit der

Zonenmethode, wie diese in der Norm [21] beschrieben ist. Der Beton wird mit konstanten Stoff-

eigenschaften modelliert. Hertz geht bei der Zonenmethode davon aus, die Verteilung der Beton-

druckspannungen durch einen Spannungsblock der Höhe λ · x = 0,8 · x modellieren zu können, wie

in Abbildung 5.3 dargestellt. Bei der nichtlinearen Zonenmethode werden jedoch die Spannungs-

Dehnungslinien des allgemeinen Verfahrens verwendet. Dadurch ändert sich die Völligkeit der Druck-

zone αR und die Lage der Resultierenden Fc,θ verschiebt sich.

fc,θ

Fc,θ λx

εc1,θ

εs,θ

x
ec

Abbildung 5.3: Betondruckkräfte für die erweiterte Zonenmethode (links), die Zonenmethode nach
Hertz (Mitte) und der Dehnungszustand (rechts)

Für die Randstauchung εc1,θ berechnet sich der Völligkeitsbeiwert

αR =

´ x
0 σc

(
θ ,

εc1,θ
x · z

)
dz

− fc,θ · x
= 0,635 (5.3)

und die bezogene Ausmitte

ec

x
=

´ x
0 σc

(
θ ,

εc1,θ
x · z

)
· zdz

−αR · fc,θ
= 0,634. (5.4)

Die berechneten Werte sind unabhängig von der Temperatur. Für den Spannungsblock gelten αR =
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5 Weiterentwicklung der Zonenmethode

0,8 und ec/x = 0,6. Bei gleicher Druckzonenhöhe x ergibt sich daher für den Spannungsblock im

Vergleich zur weiterentwickelten Zonenmethode die größere Betondruckkraft. Bei gleicher Beton-

druckkraft Fc,θ ergibt sich für die weiterentwickelte Zonenmethode die größere Druckzonenhöhe x

und somit der kleinere innere Hebelarm, d. h., die Biegemomententragfähigkeit bei gleicher Beweh-

rung nimmt im Vergleich zum Spannungsblock der Zonenmethode ab. Daraus folgt, dass die mit der

weiterentwickelten Zonenmethode berechnete Biegemomententragfähigkeit als mit dem allgemeinen

Verfahren validiert angesehen werden kann.

In Abbildung 5.4 sind die Interaktionsdiagramme für einen quadratischen Stahlbetonquerschnitt

nach 30 und 90 min Beflammung durch die ETK dargestellt. Es wird von quarzhaltigen Zuschlä-

gen und warmgewalztem Betonstahl ausgegangen. Für die thermische Analyse werden die folgenden

Randbedingungen angenommen: ρ = 2400 kg/m³, u = 3,0 %, λc mit unterem Grenzwert, αc = 25

W/m² K, ε = 0,7.

Es zeigt sich, dass die weiterentwickelte Zonenmethode die Querschnittstragfähigkeit im Vergleich

mit dem allgemeinen Verfahren unterschätzt. Dies gilt insbesondere für den Normalkraftwiderstand.

Begründet wird dies dadurch, dass der Querschnitt um das Maß az,EI verringert und die Festigkeit

der Druckbewehrung reduziert wird. Beide Abminderungen werden bei der weiterentwickelten Zo-

nenmethode so gewählt, das die temperaturbedingte Abnahme der Biegesteifigkeit, die größer als die

Abnahme der Festigkeit ist, mit berücksichtigt wird.
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Abbildung 5.4: Interaktionsdiagramm für eine quadratische Stahlbetonstütze mit allseitiger Beflam-
mung: b/h = 20 cm, a = 4 cm, Bewehrung 4Ø20 mm, fck = 20 MPa, fyk = 500 MPa
für das allgemeine Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 (�) und die weiterentwickel-
te Zonenmethode ( ), links: nach 30 min Beflammungsdauer durch die ETK, rechts:
nach 90 min

5.4 Last-Verformungsverhalten

Bei der Herleitung der Breite der „zermürbten” Zone zur Berücksichtigung der Abnahme der Bie-

gesteifigkeit des Betons geht Hertz davon aus, dass die Isothermen parallel zum Rand verlaufen, die

thermischen Dehnungen vernachlässigt werden können und die Biegesteifigkeit durch den Tangen-
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5.5 Zusammenfassung

tenmodul für σc = 0 beschrieben werden kann. Er leitet daraus das Maß az,EI ab, das auch bei der

weiterentwickelten Zonenmethode verwendet wird. Diese Annahme wird in Kapitel 4 untersucht und

kann unter den soeben angeführten Randbedingungen im Rahmen des durch Versuche abgedeckten

Parameterbereiches mit expliziten Materialmodellen bestätigt werden.

Bei Stahlbetonstützen werden jedoch die Annahmen von Hertz verletzt. So sind bei vierseitiger Be-

flammung die Isothermen nicht mehr parallel zum Rand; das Last-Verformungsverhalten kann nicht

allein durch die Anfangsbiegesteifigkeit für σc = 0 beschrieben werden (siehe auch Abschnitt 3.3.2.2).

Eine Validierung mit dem allgemeinen Verfahren durch den Vergleich der Momenten-Krümmungs-

diagramme liegt zwar nahe – jedoch zeigen frühere Untersuchungen von Cyllok und Achenbach [11],

dass damit nur teilweise ein quantitativer Vergleich möglich ist. Cyllok und Achenbach vergleichen

die M− κ−Linien des allgemeinen Verfahrens mit der von ihnen weiterentwickelten Zonenmetho-

de. Sie untersuchen drei Beispiele und stellen fest, dass die M− κ−Linien beider Verfahren affin

zueinander sind. Die berechneten Traglasten weichen um +20 %/-18 % voneinander ab. An diesen

drei Beispielen kann gezeigt werden, dass die Modellierung des Last-Verformungsverhaltens mit der

erweiterten Zonenmethode nach Cyllok und Achenbach [11] Ergebnisse liefert, die nur gering von

denen des allgemeinen Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21] abweichen.

Cyllok und Achenbach rechnen Brandversuche an Stahlbetonstützen mit der von ihnen weiterent-

wickelten Zonenmethode nach [12]. Die dabei erhaltenen Ergebnisse weichen nur geringfügig von

denen des allgemeinen Verfahrens ab. Somit kann die von Cyllok und Achenbach vorgeschlagene

weiterentwickelte Zonenmethode – insbesondere die Modellierung des Last-Verformungsverhaltens

– als validiert gelten.

Der in Abschnitt 5.2.2 dargestellte Bemessungsvorschlag wird aus dem Verfahren von Cyllok und

Achenbach abgeleitet. Somit können Ergebnisse erwartet werden, die weitestgehend mit denen des

allgemeinen Verfahrens übereinstimmen. Allerdings werden im Temperaturbereich bis 400 °C deut-

lich größere Festigkeiten der druckbeanspruchten Bewehrung zugelassen. Daher können die genauen

statistischen Kennzahlen nur durch die Nachrechnung von Laborversuchen bestimmt werden.

5.5 Zusammenfassung

Ausgehend von der Weiterentwicklung der Zonenmethode nach Cyllok und Achenbach [11] wird

ein Bemessungsvorschlag zur Heißbemessung von Stahlbetondruckgliedern erarbeitet. Dieser Vor-

schlag sieht eine Weiterentwicklung der Zonenmethode nach Hertz – die zur Handrechnung geeignet

ist – zu einem nichtlinearen Verfahren vor. Dazu werden anstatt der verminderten Festigkeiten der

vereinfachten Rechenverfahren die Spannungs-Dehnungslinien des allgemeinen Verfahrens verwen-

det. Der Einfluss der behinderten thermischen Dehnungen der druckbeanspruchten Bewehrung wird

durch den Beiwert ηs (θ) berücksichtigt, der als gleichwertige Verkleinerung der Querschnittsfläche

der Bewehrung interpretiert werden kann.

Die Verifizierung der durch diese weiterentwickelte Zonenmethode berechneten Querschnittstrag-

fähigkeiten mit dem allgemeinen Verfahren kann aus bisherigen Untersuchungen abgeleitet werden.

Die Validierung der Modellierung des Last-Verformungsverhaltens brandbeanspruchter Stahlbeton-

stützen kann nur durch die Nachrechnung von Laborversuchen erfolgen.
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6 Kalibrierung der thermischen und mechanischen
Modelle

6.1 Problemstellung und Zielsetzung

In Kapitel 5 wird ein Vorschlag für die Weiterentwicklung der Zonenmethode erarbeitet. Die Validie-

rung der Querschnittstragfähigkeit erfolgt in Kapitel 5 mit dem allgemeinen Verfahren nach DIN EN

1992-1-2 [21]. Allerdings bedeutet diese Validierung nur, dass die Ergebnisse der untersuchten Me-

thode mit denen der Validierungsmethode übereinstimmen [47]. Ob die Validierungsmethode – hier

das allgemeine Verfahren – zur Nachrechnung von Versuchen geeignet ist und welche Abweichungen

sich dabei ergeben, bleibt dabei unberücksichtigt. Diese werden im Rahmen der Kalibrierung, wie

in Abbildung 1.1 dargestellt, bestimmt. Somit sind die Ergebnisse der Validierung der weiterentwi-

ckelten Zonenmethode nur relativ zum allgemeinen Verfahren zu sehen, Bezüge zu Laborversuchen

können daraus nicht abgeleitet werden.

Ob ein Berechnungsmodell, wie das allgemeine Verfahren oder die thermische Analyse, zur Be-

schreibung des untersuchten physikalischen Modells geeignet ist, kann durch die Auswertung der

Nachrechnung von Versuchen bestimmt werden. Dabei werden die bei der Nachrechnung von Labor-

versuchen gemessenen und dokumentierten Parameter eingesetzt und das Ergebnis der Nachrechnung

mit dem des Versuches verglichen. Dieser Modellierungsprozess ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Die

Streuungen der einzelnen Parameter – auch als Parameterunsicherheit bezeichnet [51] – wird somit

bei der Auswertung ausgeschaltet, da die gemessenen Werte des jeweiligen Versuches eingehen. Die

verbleibende Abweichung zwischen Nachrechnung mit gemessenen Werten und Versuchsergebnis

wird als Modellunsicherheit bezeichnet [51]. Die Modellunsicherheit kann somit nur durch ein ver-

bessertes Berechnungsmodell, beispielsweise durch die Berücksichtigung weiterer Parameter, verrin-

gert werden.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass ein Laborversuch unter idealisierten, reproduzierbaren Bedin-

gungen durchgeführt wird. So wird bei den hier in Abschnitt 2.7 dargestellten Versuchen an Stützen

von einer gelenkigen Lagerung mit konstanter Belastung ausgegangen. Dies stellt eine Vereinfachung

dar, da bei realen Tragwerken eine Einspannung in angrenzende Bauteile vorhanden ist, die Längsaus-

dehnung teilweise behindert wird und es zusätzlich zu Zwängungen aufgrund der thermischen Deh-

nung der waagerechten Bauteile kommt [35]. Insofern stellt jeder Laborversuch ein experimentelles

Modell zur Beschreibung des physikalischen Modells dar [51] und ist ebenfalls mit Unsicherheiten

behaftet (siehe auch Abbildung 1.1). Für weiterführende Ausführungen bezüglich der Grenzen der

Validierung von Modellen zur Heißbemessung durch Laborversuche wird auf die Literatur verwiesen

[58].

Ziel der eigenen Untersuchungen ist die Validierung der weiterentwickelten Zonenmethode durch

die Nachrechnung von Laborversuchen sowie die Bestimmung der statistischen Kennzahlen zur Be-
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6 Kalibrierung der thermischen und mechanischen Modelle

schreibung der Modellunsicherheit im Rahmen der Kalibrierung. Das allgemeine Verfahren nach DIN

EN 1992-1-2 [21] wird als Referenz angesehen. Daher werden die Versuche auch mit dem allgemei-

nen Verfahren nachgerechnet, um verlässliche Kennwerte zur Beschreibung der Modellunsicherheit

zu erhalten. Da das Verhalten von Stahlbetonbauteilen im Brandfall maßgebend von der Temperatur-

verteilung im Querschnitt abhängt, erfolgt zusätzlich die Nachrechnung der an brandbeanspruchten

Stützen gemessenen Temperaturen.

6.2 Stand der Erkenntnisse

Cyllok und Achenbach [12] rechnen 47 Brandversuche an Stahlbetonstützen mit dem von ihnen ent-

wickelten Bemessungsvorschlag (siehe Abschnitt 2.6.2) nach. Die Versuche werden der Dissertation

von Haß [35] entnommen. Da das in Kapitel 5 vorgestellte Bemessungsverfahren daraus abgelei-

tet wird, können auch statistische Kennzahlen ähnlicher Größenordnung bei der Nachrechnung von

Laborversuchen erwartet werden. Allerdings sind die Ergebnisse nur bedingt aussagekräftig, da Cyl-

lok und Achenbach [12] bei der Nachrechnung mehrere Vereinfachungen treffen. Die wesentlichen

Annahmen sind:

1. Bei der Berechnung der Temperaturen werden die im nationalen Anhang [22] empfohlenen

physikalischen Materialeigenschaften verwendet und als zutreffend vorausgesetzt.

2. Die Schnittgrößenermittlung erfolgt in Anlehnung an das vereinfachte Berechnungsverfahren

mit Nennkrümmungen [20].

Unter diesen Voraussetzungen bestimmen Cyllok und Achenbach für das Verhältnis von berechneter

zu experimenteller Versagenszeit η = tcal/texp den Mittelwert µ(η) = 0,904 und die Standardabwei-

chung σ(η) = 0,218. Diese Ergebnisse weichen von den von Haß [35] ermittelten Kennzahlen für

das allgemeine Verfahren nur gering ab. Haß [35] rechnet 47 Brandversuche an brandbeanspruchten

Stahlbetonstützen mit dem allgemeinen Verfahren nach und gibt dafür die statistischen Kennzahlen

µ(η) = 0,966 und σ(η) = 0,207 an. Jedoch stimmen die von Haß verwendeten physikalischen und

mechanischen Eigenschaften nur teilweise mit denen der Normen [18, 21] überein. Die Übertrag-

barkeit der Ergebnisse ist daher nicht gegeben, da von anderen Materialeigenschaften ausgegangen

wird.

Hosser, Richter und Wöckener [46] verwenden bei der Nachrechnung von brandbeanspruchten

Stahlbetonstützen zwar die Materialeigenschaften der Eurocodes [18, 21], rechnen jedoch nur vier

Stützen nach, sodass die Ermittlung von statistischen Kennzahlen kaum sinnvoll ist. Bamonte und Lo

Monte [6] verwenden ebenfalls die Materialeigenschaften der Eurocodes und verwenden zur Nach-

rechnung eine größere Versuchsbasis. Jedoch geben sie nur den Mittelwert µ(η) = 0,92 an, weitere

Angaben sind nicht enthalten.

Hosser, Richter und Wöckener [46] rechnen gemessene Temperaturen an Stahlbetonbauteilen mit

den physikalischen Eigenschaften der Eurocodes [18, 21] nach, wobei die Wärmeleitfähigkeit des

Betons mit dem oberen Grenzwert berücksichtigt wird. Es werden Versuche an Platten, Wänden,

Balken und Stützen ausgewertet: für das Verhältnis von berechneter zu mittlerer gemessener Tem-

peratur geben sie einen Mittelwert von µ = 1,145 und eine Standardabweichung von σ = 0,08 an.

Wie den Auswertungen [46] entnommen werden kann, treten bei den untersuchten Platten und Wän-
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den geringere Streuungen auf, während es bei Balken und Stützen im Vergleich dazu zu größeren

Abweichungen kommt.

6.3 Methodik

Zur Validierung des untersuchten Berechnungsmodells und zur Bestimmung der Modellunsicherheit

werden Versuche nachgerechnet und die Ergebnisse ausgewertet. Bei der thermischen Analyse wird

das Verhältnis von berechneter zu gemessener Temperatur ηt = θcal/θexp bestimmt, bei den mechani-

schen Modellen „weiterentwickelte Zonenmethode” und „allgemeines Verfahren” wird die Auswer-

tung von η = tcal/texp auf die Versagenszeiten bezogen. In den folgenden Ausführungen wird nur die

Variable η verwendet – diese Werte gelten sinngemäß für ηt .

Die Werte für η werden mit den in Abschnitt 3.4 beschriebenen Methoden statistisch ausgewer-

tet. Insbesondere wird untersucht, ob sich Ausreißer in der Stichprobe befinden – diese werden von

der weiteren Auswertung ausgeschlossen. Die Entfernung von Ausreißern aus der Stichprobe, ohne

Klärung eines „ursächlichen Zusammenhangs” [55], ist kritisch zu werten [57]. Bei den verwendeten

Laborversuchen sind kaum Serien gleicher Versuchskörper enthalten. Es ist nicht zu unterscheiden,

ob es sich bei unerwarteten Ergebnissen um die Streuungen von nicht gemessenen Parametern oder

um Unzulänglichkeiten des Widerstandsmodells handelt. Ausreißer werden daher nur entfernt, wenn

das Zustandekommen geklärt werden kann.

Bei der stochastischen Modellierung der Modellunsicherheit wird entweder eine Normalvertei-

lung oder eine lognormale Verteilung untersucht [49]. Dabei beschreibt eine Normalverteilung eine

Zufallsvariable, die durch die Addition einzelner Zufallsvariablen gebildet wird, während die lognor-

male Verteilung das Produkt mehrerer Zufallsvariablen beschreibt [79]. Bei der Untersuchung einer

lognormalen Verteilung wird zunächst der natürliche Logarithmus von η gebildet. Unter der Annah-

me einer lognormalen Verteilung ist ln(η) normalverteilt [79], sodass die Tests nach Grubbs und

Anderson-Darling auch auf die transformierte Variable ln(η) angewendet werden können [79].

6.4 Kalibrierung der thermischen Analyse

Zur Bestimmung der Modellunsicherheit der thermischen Analyse werden die an Laborversuchen

brandbeanspruchter Stahlbetonstützen gemessenen Temperaturen mit den Stoffgesetzen nach DIN

EN 1992-1-2 [21] nachgerechnet. Die gemessenen Temperaturen werden dem Untersuchungsbericht

von Hosser, Richter und Wöckener [46] entnommen. Sie rechnen Temperaturen von Wänden, Platten,

Balken und Stützen nach und verwenden dafür den oberen Grenzwert der thermischen Leitfähigkeit

[21]. Beim Vergleich der gerechneten mit den gemessenen Werten zeigt sich, dass die gerechneten

Temperaturen aller Bauteile im Mittel 15 % über den gemessenen Werten liegen und dass bei dünne-

ren Bauteilen – wie Platten und Wänden – geringere Streuungen auftreten.

Bei der Nachrechnung der Temperaturen werden in dieser Arbeit nur die dickeren Stützenquer-

schnitte berücksichtigt. Es werden die gemessenen Temperaturen an quadratischen Stahlbetonstüt-

zen mit einer Kantenlänge von 20 cm und 30 cm, die allseitig mit der Einheits-Temperaturzeitkurve

[18] beflammt wurden, ausgewertet. Bei den von Hosser, Richter und Wöckener [46] angegebenen

numerischen Versuchsergebnissen handelt es sich teilweise um Mittelwerte einzelner Messungen, so-
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dass dadurch eine gewisse, a posteriori nicht näher bestimmbare „Glättung” der Versuchsergebnisse

vorgenommen wird. Messwerte zu den einzelnen physikalischen Eigenschaften der einzelnen Be-

tonmischungen oder eine Zuordnung der gemessenen Temperaturen im Brandraum zu den einzelnen

Versuchen sind in dem Untersuchungsbericht [46] nicht angegeben. Die Nachrechnung der Laborver-

suche erfolgt daher mit den Nennwerten der Normen [18, 21]. Hosser, Richter und Wöckener [46]

geben an, dass der Feuchtegehalt des Betons der untersuchten Stützen zwischen u = 2 % und u = 6 %

liegt. Bei der Nachrechnung wird der größte nach Norm [21] zulässige Feuchtegehalt u = 3 % be-

rücksichtigt. Die thermische Leitfähigkeit wird mit ihrem unteren Grenzwert eingesetzt, da dieser

als besser geeignet zu Berechnung von Stahlbetonquerschnitten angesehen wird [2] (siehe auch da-

zu die Ausführungen im Abschnitt 2.3.2). Die bei der Nachrechnung angesetzten Parameter sind in

Abbildung 6.1 zusammengefasst.

b

h

θg

θgθg

θg

u

Geometrie

b = h 0,3 m und 0,2 m

physikalische Eigenschaften

λc (θ) unterer Grenzwert

u 3 Gew.-%

ρ 2400 kg/m³

Randbedingungen

θ(t = 0) 20 °C

θg ETK [18]

α 25 W/m² K

ε 0,7

Abbildung 6.1: Eingabewerte für die Nachrechnung der Temperaturen der Laborversuche [46]

Die Ergebnisse der Nachrechnung der Stützen mit einer Kantenlänge von 30 cm sind in Tabelle

A.6 enthalten und in Abbildung 6.2 grafisch dargestellt. Die Ergebnisse für die Kantenlänge 20 cm

sind in Tabelle A.7 angegeben. Ohne die Berücksichtigung der Ergebnisse zum Zeitpunkt t f = 0 min

– die ein triviales Ergebnis darstellen – werden insgesamt n = 79 Ergebnisse nachgerechnet; für das

Verhältnis ηt = θcal/θexp ergibt sich für die Stichprobe ein Mittelwert η̄t = 0,89 bei einer Standardab-

weichung von st = 0,27. Dabei liegen am Querschnittsrand die gemessenen Temperaturen über den

gerechneten, während es im Querschnittsinneren umgekehrt ist. Insbesondere die Temperaturen im

Querschnittsinneren zeigen die größten Abweichungen, wie den Tabellen A.6 und A.7 entnommen

werden kann.

Bei der weiterentwickelten Zonenmethode werden die mechanischen Eigenschaften des Betons

durch die Querschnittstemperaturen im Inneren bestimmt, wobei Scheitelstauchungen |εc1,θ | ≥ 0,0035

angesetzt werden. Wie den Werten in Tabelle 2.2 entnommen werden kann, wird diese Stauchung bei

einer Temperatur von 73 °C erreicht. Dadurch verringert sich bei Beflammungsdauern bis ca. 30 min

die Abweichung zu den gemessenen Laborergebnissen, die hier in den Tabellen A.6 und A.7 angege-

ben sind.
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Abbildung 6.2: Gerechnete (�) und gemessene (x) Temperaturen an Stahlbetonstützen [46] b = h =
30 cm in Abhängigkeit vom Randabstand u

Bei der Anwendung des allgemeinen Verfahrens nach DIN EN 1992-1-2 kommt es durch die Be-

rücksichtigung der thermischen Dehnungen zu einer Umlagerung der Spannungen vom Querschnitts-

inneren zum Querschnittsrand (siehe auch Abschnitt 2.4 und Abbildung 4.4): innere Fasern beteiligen

sich weniger am Lastabtrag als äußere. Bei der Auswertung der berechneten Temperaturen erfolgt

deshalb eine Wichtung der Ergebnisse in der Form, dass die Ergebnisse unbelasteter Fasern von der

Auswertung ausgenommen werden. Wie den Arbeitsberichten [37, 52] entnommen werden kann,

wurden die untersuchten Stahlbetonstützen mit einer Betongüte B25 erstellt. Bei der Ermittlung der

mittleren Druckbeanspruchung der Versuche an der TU Braunschweig (siehe Tabelle A.1), an de-

nen auch die Temperaturen gemessen wurden [46], wird daher von einer vergleichbaren Betongüte

C 20/25 ausgegangen. Die mittlere bezogene Druckkraft ergibt sich zu n = N0/(b ·d · fck) ≈ −0,4

für alle getesteten Stützen. Zur Berechnung der Spannungsverteilung wird von einem Querschnitt

b = h = 30 cm, n = −0,4, a = 3,8 cm, 6 ø 20 ausgegangen, mit dem die überwiegende Anzahl der

Versuche durchgeführt wurde. Die Auswertung zeigt, dass die Fasern mit einem Randabstand u ge-

mäß Abbildung 6.1 von 10 cm und 15 cm bis zu einer untersuchten Feuerwiderstandsdauer von 90

min spannungsfrei bleiben. Für eine Stütze n = −0,4, b = h = 20 cm, a = 3,8 cm, 4 ø 20 bleibt der

Querschnittskern u = 10 cm mindestens bis zu einer Feuerwiderstandsdauer von 60 min unbelastet.

Werden bei der Stütze b = h = 30 cm die Ergebnisse für einen Randabstand u = 15 cm und u = 10

cm und bei der Stütze b = h = 20 cm diejenigen für u = 10 cm verworfen, verringert sich der Umfang

der Stichprobe auf n = 57 und Mittelwert und Standardabweichung ändern sich zu η̄t = 1,01 und

st = 0,19. Der Ausreißertest nach Grubbs und der Anpassungstest nach Anderson-Darling werden

zum Signifikanzniveau α = 0,1 geführt. Der beidseitige Ausreißertest nach Grubbs [79] ergibt eine

Prüfgröße G = 2,40 bei einem kritischen Wert gn=57,α=0,1 = 3,01, d. h. es liegen keine Ausreißer in

der Stichprobe vor. Das Histogramm in Abbildung 6.3 zeigt, dass die Daten nicht normalverteilt sind.

Insbesondere fallen die Werte am linken Rand auf, die den Mittelwert η̄t nach unten verschieben. Für

den Anderson-Darling-Test berechnet sich die Prüfgröße AD∗n=57 = 3,01 > 0,63, die Daten sind nicht

normalverteilt.
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Abbildung 6.3: Histogramm für ηt = θcal/θexp der nachgerechneten Temperaturen an Stahlbetonstüt-
zen ohne innere Fasern, n = 57

Die Ursachen für diese Abweichungen können nicht abschließend geklärt werden. Hosser, Richter

und Wöckener [46] führen die nach DIN 4102, Teil 2 [14] zulässigen Toleranzen der Temperatu-

ren im Brandraum und die Messungenauigkeit der Thermolemente an. Eine weitere mögliche Quelle

liegt in der Formulierung der physikalischen Eigenschaften. Wie in Abschnitt 2.3.2 sind die in DIN

EN 1992-1-2 [21] angegebenen Werte als Kompromiss unter den beteiligten Institutionen zu inter-

pretieren. Die Ergebnisse in den Tabellen A.6 und A.7 sowie Abbildung 6.2 zeigen, dass die Abwei-

chungen vorwiegend bei den inneren, kühleren Querschnittsfasern auftreten. Dies legt die Vermutung

nahe, dass die Abweichungen durch die Berücksichtigung des Feuchtegehaltes in den physikalischen

Eigenschaften begründet sind.

Eine lognormale Verteilung der Daten kann aufgrund der Form des Histogramms ausgeschlossen

werden. Die Ausnahme der Ergebnisse am linken Rand des Histogramms von der weiteren Auswer-

tung wird abgelehnt, da dafür keine abschließende Klärung möglich ist. Die Daten werden in der

Stichprobe belassen und es wird davon ausgegangen, diese trotz des negativen Anpassungstests durch

eine Normalverteilung mit dem Mittelwert µ (ηt) = 1,01 und der Standardabweichung σ (ηt) = 0,19

beschreiben zu können.

6.5 Kalibrierung des allgemeinen Verfahrens

Die Versuche aus den Tabellen A.1 und A.2 werden mit dem allgemeinen Verfahren nach DIN

EN 1992-1-2 [21] nachgerechnet. Bei der thermischen Analyse wird die Beflammung entsprechend

der Einheits-Temperaturzeitkurve [18] angesetzt. An der Bauteiloberfläche werden die empfohlenen

Randbedingungen [18, 21] berücksichtigt, die hier in Tabelle 6.1 wiedergegeben sind. Es wird von

warmgewalzter Bewehrung und quarzhaltigen Zuschlägen ausgegangen. Die in der Nachrechnung an-

gesetzte Festigkeit der Bewehrung fyk wird von den gemessenen Werten fy übernommen. Die am Ver-

suchstag gemessene Würfeldruckfestigkeit des Betons fc wird gemäß den Empfehlungen von Schnell

und Loch [89] umgerechnet:
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fck = k150/200 · kcyl/cube · kl · fc = 1,05 ·0,8 ·0,92 = 0,77 · fc. (6.1)

Dabei beschreibt der Faktor k150/200 die Umrechnung der Festigkeit vom 200 mm zum 150 mm Pro-

bewürfel, kcyl/cube die Umrechnung von der Würfeldruckfestigkeit zur Festigkeit des Probezylinders

und kl beschreibt die Umrechnung von der „Trockenlagerung” zur Wasserlagerung.

α 25 [W/m² K]
ε 0,7 [-]
ρ 2400 [kg/m³]
u 3 [%]
λc unterer Grenzwert [W/m K]

Tabelle 6.1: Zur Nachrechnung der Laborversuche berücksichtigte physikalische Eigenschaften und
Randbedingungen der thermischen Analyse entsprechend DIN EN 1991-1-2 [18] und
DIN EN 1992-1-2 [21]

Zur thermischen und mechanischen Analyse werden die in Kapitel 3 vorgestellten Verfahren ver-

wendet, wobei die Nettoquerschnittswerte berücksichtigt werden. Bei zentrisch belasteten Stützen mit

asymmetrischem Bewehrungsbild wird das Ausweichen in beide Hauptachsenrichtungen untersucht

und konservativ die kürzere Versagenszeit weiterverfolgt. Es wird eine parabelförmige Imperfektion

von lcol/2000, die von Haß [35] bei seinen Untersuchungen verwendet wurde, berücksichtigt. Die

Ergebnisse der berechneten Versagenszeiten sind in den Tabellen A.8 und A.9 enthalten. Es werden

n = 56 Versuche nachgerechnet, der Mittelwert der Stichprobe beträgt η̄ = 0,92 bei einer Standard-

abweichung s = 0,47. Der berechnete Mittelwert stimmt mit dem von Bamonte und Lo Monte [6]

berechneten überein und liegt unterhalb des von Haß [35] berechneten Ergebnisses von µ (η) = 0,97.

Im Vergleich zu Haß [35] zeigen sich größere Streuungen. So liegen die Ergebnisse der eigenen Un-

tersuchungen zwischen η = 0,35 und η = 2,91, während Haß Ergebnisse zwischen η = 0,57 und

η = 1,96 erhält. Die Streuungen sind auch im Histogramm Abbildung 6.4 sichtbar.

Das Histogramm in Abbildung 6.4 zeigt, dass mehrere Ausreißer vermutet werden können. Nach

Meinung des Verfassers werden diese durch die Unsicherheit der thermischen Analyse verursacht.

Diese Vermutung wird durch die Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse in den Abschnitten 7.6 und 7.7

unterstützt.
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Abbildung 6.4: Histogramm für η = tcal/texp der mit dem allgemeinen Verfahren nachgerechneten
Stahlbetonstützen
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Es wird davon ausgegangen, dass die Unsicherheit des Widerstandsmodells durch eine Normalver-

teilung beschrieben werden kann. Dieser Ansatz folgt den Annahmen von Six [90] und Taerwe [94]

zur Beschreibung der Unsicherheit des Widerstandsmodells druckbeanspruchter Stahlbetonstützen

bei Raumtemperatur.

Die Ergebnisse werden mit dem Ausreißertest nach Grubbs und dem Anpassungstest nach Ander-

son-Darling [79] für normalverteilte Daten untersucht. Es wird ein Signifikanzniveau α = 0,1 berück-

sichtigt. Der Ausreißertest wird als einseitiger Test durchgeführt, da sich die vermuteten Ausreißer nur

an einem Ende des Histogramms befinden. Die Zwischenschritte des konsekutiven Vorgehens sind in

Tabelle 6.2 dokumentiert. In jedem einzelnen Schritt wird zunächst die Prüfgröße G und der kritische

Wert gn,α für den Ausreißertest bestimmt. Die Bezeichnung des Ausreißers wird den Bezeichnungen

der Versuche aus den Tabellen A.1 und A.2 entnommen. Nach Entfernung des Ausreißers wird die

Prüfgröße AD∗n für den Anpassungstest nach Anderson-Darling bestimmt. Es werden insgesamt acht

Ausreißer entfernt und die Hypothese „η ist normalverteilt” kann angenommen werden. Im neun-

ten Schritt wird kein weiterer Ausreißer erkannt. Die erwartete und beobachtete Verteilungsfunktion

der Ergebnisse mit und ohne Ausreißer ist in Abbildung 6.5 dargestellt. Durch die Entfernung der

Ausreißer ändern sich die statistischen Kennzahlen zu η̄ = 0,76 und s = 0,17.

Im Probabilistic Model Code [49] wird zur Modellierung der Unsicherheit des Widerstandsmodells

eine lognormale Verteilung vorgeschlagen. Diese kann auch wegen der Form des Histogramms für

η = tcal/texp in Abbildung 6.4 vermutet werden. Allerdings ist zu beachten, dass darin die Unsicher-

heit der thermischen Analyse enthalten ist. Wie in den Abschnitten 7.6 und 7.7 gezeigt werden kann,

hat diese einen maßgeblichen Einfluss auf die Verteilung der Ergebnisse und kann den Verlauf des

Histogramms erklären. Es werden daher die vorliegenden Ergebnisse hinsichtlich einer lognormalen

Verteilung untersucht, um die Unterschiede zu einer Normalverteilung bestimmen zu können.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Φ
 (

η
) 

[-
]

η [-]

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Φ
 (

η
) 

[-
]

η [-]

Abbildung 6.5: Erwartete (�) und beobachtete (x) Verteilungsfunktion Φ(η = tcal/texp) für die Nach-
rechnung mit dem allgemeinen Verfahren, links mit allen Ergebnissen (n= 56), rechts
ohne Ausreißer (n = 48)
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6.5 Kalibrierung des allgemeinen Verfahrens

Schritt n = G gn,α Ausreißer AD∗n

1 56 4,30 2,82 B5 4,18
2 55 2,97 2,81 B6 3,71
3 54 3,06 2,80 B3 3,14
4 53 3,37 2,79 SFB34 2,43
5 52 3,83 2,79 SFB35 1,56
6 51 3,47 2,78 B1 0,95
7 50 3,21 2,78 SFB41 0,53
8 49 3,45 2,76 SFB29 0,30
9 48 2,49 2,76 - -

Tabelle 6.2: Ausreißer- und Anpassungstest für das allgemeine Verfahren

Die Ergebnisse des Anpassungs- und Verteilungstests für ln(η) sind in Tabelle 6.3 enthalten. Die

identifizierten Ausreißer sind bis zum fünften Schritt mit denen, die bei den Tests für eine Normalver-

teilung entfernt wurden, identisch. Die Prüfgröße des Verteilungstests nach Anderson-Darling verbes-

sert sich schrittweise, während die des Ausreißertests nach Grubbs um den kritischen Wert pendelt.

Nach Entfernung von insgesamt sechs Ausreißern ergibt sich der Mittelwert und die Standardabwei-

chung der Stichprobe zu η̄ = 0,81 und s = 0,24. Die Ergebnisse unterscheiden sich nur gering von

denen der Normalverteilung. Dies zeigt sich auch beim Vergleich der zugehörigen Verteilungsfunk-

tionen in Abbildung 6.6.

Die Annahme einer lognormalen Verteilung der Unsicherheit des Widerstandsmodells wird nicht

weiter verfolgt, da die Unterschiede zur Normalverteilung nur gering sind und vermutet wird, dass

die Verteilung vorwiegend durch die Unsicherheit der thermischen Analyse bestimmt ist.
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Abbildung 6.6: Verteilungsfunktionen F (η = tcal/texp) für normalverteilte (�) und lognormal ver-
teilte ( ) Ergebnisse der Nachrechnung von Laborversuchen mit dem allgemeinen
Verfahren ohne Ausreißer

93



6 Kalibrierung der thermischen und mechanischen Modelle

Schritt n = G gn,α Ausreißer AD∗n

1 56 3,09 2,82 B5 1,50
2 55 2,43 2,81 B6 1,29
3 54 2,49 2,80 B3 1,07
4 53 2,66 2,79 SFB34 0,84
5 52 2,88 2,79 SFB35 0,62
6 51 2,71 2,78 SFB4 0,59
7 50 2,78 2,76 - -

Tabelle 6.3: Ausreißer- und Anpassungstest für das allgemeine Verfahren für eine lognormale Vertei-
lung

6.6 Kalibrierung der weiterentwickelten Zonenmethode

Die zur Kalibrierung des allgemeinen Verfahrens verwendeten Versuche (Tabellen A.1 und A.2) wer-

den ebenfalls zur Kalibrierung der weiterentwickelten Zonenmethode – wie dies in Kapitel 5 be-

schrieben ist – benutzt. Dabei wird von den selben Voraussetzungen ausgegangen: Beflammung nach

der Einheits-Temperaturzeitkurve [18], Randbedingungen der thermischen Analyse entsprechend Ta-

belle 6.1. Es wird warmgewalzte Bewehrung und Beton mit quarzhaltigen Zuschlägen modelliert.

Die Festigkeit der Bewehrung fyk wird den gemessenen Werten fy gleichgesetzt, die Druckfestigkeit

des Betons wird mit fck = 0,77 · fc umgerechnet. Bei der Schnittgrößenermittlung wird eine unge-

wollte Ausmitte von lcol/2000, wie für das allgemeine Verfahren, angesetzt. Thermische Analyse und

Schnittgrößenermittlung erfolgen mit den in Kapitel 3 beschriebenen Verfahren unter Berücksichti-

gung der Nettoquerschnittswerte.

Die Nachrechnung der n = 56 Versuche ergibt für die Stichprobe einen Mittelwert η̄ = 1,18 bei

einer Standardabweichung s = 0,55, wobei die Ergebnisse zwischen η = 0,64 und η = 3,74 liegen.

Es zeigen sich auch hier mehrere mutmaßliche Ausreißer am „rechten” Rand des Histogramms, das

in Abbildung 6.7 dargestellt ist.
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Abbildung 6.7: Histogramm für η = tcal/texp der mit der weiterentwickelten Zonenmethode nachge-
rechneten Stahlbetonstützen

Die Stichprobe wird mit dem Ausreißertest nach Grubbs und dem Anpassungstest nach Anderson-

Darling [79] für normalverteilte Daten untersucht, wobei ein Signifikanzniveau α = 0,1 berücksich-

tigt und der Ausreißertest als einseitiger Test durchgeführt wird. Nach der Entfernung von insgesamt
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6.6 Kalibrierung der weiterentwickelten Zonenmethode

sieben Ausreißern ergeben sich die statistischen Kennzahlen zu η̄ = 1,00 und s = 0,21. Die einzel-

nen Zwischenschritte des konsekutiven Vorgehens sind in Tabelle 6.4 dokumentiert, in Abbildung 6.8

sind die Verteilungsfunktionen der Ergebnisse mit und ohne Ausreißer dargestellt.
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Abbildung 6.8: Erwartete (�) und beobachtete (x) Verteilungsfunktion Φ(η = tcal/texp) für die Nach-
rechnung mit der weiterentwickelten Zonenmethode, links mit allen Ergebnissen
(n = 56), rechts ohne Ausreißer (n = 49)

Schritt n = G gn,α Ausreißer AD∗n

1 56 4,68 2,82 B5 3,66
2 55 3,54 2,81 SFB34 2,96
3 54 3,59 2,80 SFB35 2,25
4 53 3,34 2,79 B1 1,64
5 52 3,53 2,79 B3 1,04
6 51 3,15 2,78 SFB36 0,65
7 50 3,48 2,77 B6 0,40
8 49 2,51 2,76 - -

Tabelle 6.4: Ausreißer- und Anpassungstest für die weiterentwickelte Zonenmethode

Wie beim allgemeinen Verfahren werden die Versuche B1, B3, B5, B6 und SFB34 und SFB35

aus der Stichprobe entfernt. Die Ursachen der deutlich abweichenden Ergebnisse der Nachrechnung

der Versuche aus Belgien mit beiden Verfahren können nicht geklärt werden. Dies gilt auch für die

Versuche SFB34 und SFB35. Beide Versuche werden nach statistischer Auswertung sowohl vom all-

gemeinen Verfahren als auch von der weiterentwickelten Zonenmethode als Ausreißer von der wei-

teren Auswertung ausgeschlossen. Beide Versuche werden ebenfalls bei Haß [35] nicht aufgeführt.

Ob es sich dabei um Messfehler oder statistische Streuungen handelt, kann im Nachhinein mit den

zugänglichen Quellen nicht geklärt werden.
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6 Kalibrierung der thermischen und mechanischen Modelle

6.7 Zusammenfassung

Das allgemeine Verfahren und die weiterentwickelte Zonenmethode werden durch die Nachrechnung

von Laborversuchen an brandbeanspruchten Stahlbetonstützen kalibriert. Da die Stoffeigenschaften

der verwendeten Baustoffe temperaturabhängig sind, werden zunächst Bauteiltemperaturen brandbe-

anspruchter Stahlbetonstützen nachgerechnet. Die Ergebnisse zeigen, dass die berechneten Tempe-

raturen im Mittel mit den gemessenen übereinstimmen. Allerdings ergeben sich Streuungen, deren

Ursachen nicht abschließend geklärt werden können.

Danach werden Brandversuche an allseitig beflammten Stahlbetonstützen mit dem allgemeinen

Verfahren und der weiterentwickelten Zonenmethode nachgerechnet. Die Ergebnisse werden statis-

tisch ausgewertet und mehrere Ausreißer von der weiteren Auswertung ausgeschlossen. Dabei sind

die mit beiden Methoden bestimmten Ausreißer weitestgehend identisch. Die Auswertung ergibt,

dass die experimentellen Versagenszeiten der beflammten Stahlbetonstützen bei Nachrechnung mit

dem allgemeinen Verfahren unterschätzt werden, wohingegen diese mit der weiterentwickelten Zo-

nenmethode im Mittel zutreffend nachgerechnet werden können. Bei beiden Methoden ergeben sich

ähnliche Streuungen um den Mittelwert. Die weiterentwickelte Zonenmethode wird daher als ausrei-

chend genau zur Nachrechnung von Laborversuchen betrachtet.
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7 Zuverlässigkeitsanalyse brandbeanspruchter
Stahlbetondruckglieder

7.1 Problemstellung und Zielsetzung

Im vorigen Abschnitt werden Laborversuche an brandbeanspruchten Stahlbetonstützen sowohl mit

dem allgemeinen Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21] als auch mit der weiterentwickelten Zonen-

methode nach Kapitel 5 nachgerechnet. Jedoch können aus der alleinigen Nachrechnung von Ver-

suchen noch keine Aussagen zur Zuverlässigkeit des Berechnungsverfahrens oder zu gegebenenfalls

erforderlichen Teilsicherheitsbeiwerten abgeleitet werden. Dies kann nur im Rahmen einer Zuverläs-

sigkeitsanalyse erfolgen, bei der die erforderlichen Teilsicherheitsbeiwerte bei gewähltem Zuverläs-

sigkeitsindex β abgeleitet werden [17].

Die Definition des Zuverlässigkeitsindexes β geht auf Cornell [10] zurück. Er nimmt an, dass

Widerstand R und Einwirkung S normalverteilt sind und beschreibt den Grenzzustand durch R−S≤ 0.

Die Versagenswahrscheinlichkeit p f ist dann durch

p f = P(R−S≤ 0) (7.1)

bestimmt und der Zuverlässigkeitsindex β wird aus der inversen Verteilungsfunktion der Normalver-

teilung mit µ = 0 und σ = 1 abgeleitet:

β =−Φ
−1 (p f ) . (7.2)

Auf die Erweiterungen von Hasofer und Lind [34] sowie von Rackwitz und Fiessler [69] zur Berück-

sichtigung mehrerer Variablen beliebiger Verteilung wird hier nicht weiter eingegangen.

Bei den bisherigen Untersuchungen der Zuverlässigkeit brandbeanspruchter Stahlbetondruckglie-

der wurden zwei unterschiedliche Problemstellungen untersucht. Zum einen wurde davon ausgegan-

gen, einen Laborversuch durch eine Berechnung mit dem allgemeinen Verfahren zu ersetzen und

einen Sicherheitsbeiwert zu bestimmen [35]. Zum anderen wurde die Zuverlässigkeit brandbean-

spruchter Stahlbetonstützen mit dem allgemeinen Verfahren untersucht [38, 48].

Gemäß der Prüfpraxis nach DIN 4102-2 [14] wurden zwei Bauteile untersucht. Die kürzeste, im

Versuch erreichte Feuerwiderstandsdauer wurde dann zur Einstufung in eine Feuerwiderstandsklasse

F30, F60 usw. verwendet. Diesen Ansatz greift Haß auf [35] und entwickelt daraus eine zulässige

Versagenswahrscheinlichkeit p f = 0,33 für den gedachten dritten Versuch, bei dem ein Versagen

entsprechend dem Prüfregime zulässig gewesen wäre. Im Hintergrundpapier [2] zu EN 1992-1-2

wird, aufbauend auf dieser Annahme, der Teilsicherheitsbeiwert γM, f i = 1,0 für die physikalischen

und mechanischen Eigenschaften von Beton, Spann- und Bewehrungsstahl abgeleitet. Dieser Wert ist

auch in der Norm [21] angegeben.
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7 Zuverlässigkeitsanalyse brandbeanspruchter Stahlbetondruckglieder

Gemäß der europäischen Norm zur Prüfung der Feuerwiderstandsdauer von Stahlbetonstützen

[16] ist nur noch ein Versuch erforderlich, d. h., die tolerierte Versagenswahrscheinlichkeit beträgt

p f = 0,50 [35]. Die Nachrechnung von Laborversuchen in Abschnitt 6.5 zeigt, dass das allgemeine

Verfahren die im Versuch bestimmten Versagenszeiten unterschätzt. Beide Umstände deuten darauf

hin, dass Teilsicherheitsbeiwerte γM, f i < 1,0 denkbar sind, wenn das allgemeine Verfahren zur Simu-

lation von Laborversuchen verwendet wird, um zu konservative Ergebnisse zu vermeiden.

Die Zuverlässigkeit brandbeanspruchter Stahlbetonstützen wurde zuerst von Henke [38] mit dem

allgemeinen Verfahren untersucht. Henke verwendete die damals bekannten Stoffgesetze, die nur

teilweise mit denen des Eurocodes [21] übereinstimmen. Da die Testreihen noch nicht abgeschlos-

sen waren, wurden auch keine Modellunsicherheiten berücksichtigt, die nur durch die Nachrechnung

von Versuchen bestimmt werden können. Neuere Untersuchungen von Hosser et al. [48] verwen-

den zwar die Stoffgesetze des Eurocodes, vernachlässigen aber ebenfalls die Modellunsicherheiten.

Der Einfluss der Modellunsicherheiten auf die Versagenswahrscheinlichkeit und die Sensitivität des

allgemeinen Verfahrens gegenüber diesen ist deshalb nicht klar.

Die Zuverlässigkeitsanalyse der weiterentwickelten Zonenmethode wird daher auf das allgemeine

Verfahren erweitert, um die in den vorigen Abschnitten gewonnenen Erkenntnisse zur Modellunsi-

cherheit zu berücksichtigen. Für beide Verfahren wird die Sensitivität gegenüber den stochastischen

Basisvariablen untersucht, um insbesondere den Einfluss der Modellunsicherheiten auf die Ergebnisse

zu bestimmen. Der Nachweis eines ausreichenden Sicherheitsniveaus der weiterentwickelten Zonen-

methode wird dann durch den Vergleich mit dem allgemeinen Verfahren geführt. Beim allgemeinen

Verfahren wird zusätzlich betrachtet, wie sich die Modellunsicherheiten auf die Zuverlässigkeit aus-

wirken: die Versagenswahrscheinlichkeit der gewählten Beispiele wird auch unter Vernachlässigung

der Modellunsicherheiten berechnet.

Die stochastischen Untersuchungen erfolgen zunächst an beidseitig brandbeanspruchten Wänden,

da hier die Wärmeleitungsgleichung nur in einer Dimension gelöst werden muss. Dies gestattet die

Berücksichtigung aller stochastischen Basisvariablen. Ziel dieser Untersuchungen ist, in erster Linie

die „Empfindlichkeit” des untersuchten Berechnungsverfahrens gegenüber den streuenden Variablen

festzustellen, um die Parameter, die nur eine geringe Sensitivität aufweisen, bei den weiteren Untersu-

chungen als deterministisch betrachten zu können. Diese Untersuchungen erfolgen dann an allseitig

brandbeanspruchten Stahlbetonstützen, wobei nur eine verringerte Anzahl an stochastisch verteilten

Variablen berücksichtigt wird.

Die bei den Untersuchungen angesetzte Beflammungsdauer wird aus den tabellarischen Daten nach

DIN EN 1992-1-2 [21] abgeleitet. Diese entsprechen weitestgehend den aus DIN 4102-4 [15] bekann-

ten Werten, die aus Versuchen abgeleitet wurden [9, 35]. Somit kann bestimmt werden, welche Zu-

verlässigkeit bei einer Bemessung von Bauteilen mit den tabellierten Werten erreicht wird und ob die

Annahmen, die zur Festlegung des Teilsicherheitsbeiwertes γM, f i = 1,0 führten, gerechtfertigt sind.

7.2 Stand der Erkenntnisse

Haß [35] geht bei seinen Überlegungen zum Sicherheitsbeiwert für die Heißbemessung von Stahl-

betonbauteilen mit dem allgemeinen Verfahren von der damals üblichen Prüfpraxis mit zwei Ver-

suchen aus. Unter der Annahme, dass die Standardabweichung der Grundgesamtheit unbekannt ist,
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7.3 Methodik

da nur eine begrenzte Anzahl von Stützen untersucht wurde, leitet er eine zulässige Versagenswahr-

scheinlichkeit von p f = 0,33 her. Dieser Gedanke wird im Hintergrundpapier [2] zu EN 1992-1-2

aufgegriffen und daraus der Teilsicherheitsbeiwert γM, f i = 1,0 für die Heißbemessung abgeleitet. Bei

der Herleitung wird vereinfachend von einer lognormalen Verteilung der berücksichtigten stochas-

tischen Variablen ausgegangen. Quellenangaben zu den verwendeten statistischen Kennzahlen sind

nicht enthalten.

Genauere Untersuchungen zur Zuverlässigkeit brandbeanspruchter Stahlbetonstützen bei Bemes-

sung mit dem allgemeinen Verfahren wurden zuerst von Henke [38] durchgeführt. Henke untersucht

Stützen, die bei Raumtemperatur ausreichend standsicher bemessen sind und allseitig entsprechend

der Einheits-Temperaturzeitkurve beflammt werden. Er verwendet dabei die damals bekannten Stoff-

gesetze und berücksichtigt keine Modellunsicherheiten, die in der thermischen Analyse oder dem

allgemeinen Verfahren enthalten sind. Er verwendet FORM [64] als Analysemethode, d. h., die ange-

gebenen Sensitivitätsbeiwerte αi gelten nur am Bemessungspunkt [91]. In einer späteren Arbeit leitet

Henke [9] ebenfalls den Teilsicherheitsbeiwert γM, f i = 1,0 für einen Zuverlässigkeitsindex β = 2,5

bei Beflammung entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve ab.

In neueren Untersuchungen von Hosser et al. [48] zur Zuverlässigkeit des allgemeinen Verfah-

rens werden die Stoffgesetze nach DIN EN 1992-1-2 [21] verwendet, Modellunsicherheiten werden

vernachlässigt. Ziel der Untersuchungen ist die Bestimmung des Zuverlässigkeitsindexes bei natürli-

chen Bränden [19] und die Erarbeitung eines dazugehörigen Sicherheitskonzeptes. Dies erfordert die

Berechnung des Zuverlässigkeitsindexes für mehrere Zeitschritte. Die Anzahl der berücksichtigten

Basisvariablen wird daher eingeschränkt.

Die Zuverlässigkeit der vereinfachten Berechnungsverfahren bei Brandbeanspruchung wird von

Hosser, Dorn und Richter bestimmt [44]. Sie untersuchen unter anderem die Querschnittstragfähig-

keit eines brandbeanspruchten Stahlbetonbalkens und einer Stahlbetonstütze mit FORM. Auch hier

werden keine Modellunsicherheiten berücksichtigt.

Die in DIN EN 1992-1-2 angegebenen tabellierten Werte für Balken, Decken und Wände entspre-

chen weitestgehend denen aus DIN 4102-4 [71]. Die angegebenen Mindestabmessungen und Achsab-

stände für Wände beruhen auf Versuchen und berücksichtigen teilweise Erhöhungen zur Vermeidung

von Abplatzungen und zur Wahrung des Raumabschlusses [9]. Die tabellierten Werte für Stützen

nach Tabelle 5.2a [21] beruhen auf der Auswertung der empirischen Gleichung (5.7) nach DIN EN

1992-1-2 für eine Knicklänge im Brandfall von 3 m [45]. Bei der Herleitung dieser Gleichung werden

die Ergebnisse der in Abschnitt 2.7 beschriebenen Brandversuche berücksichtigt [2, 28, 45]. Dabei

ergibt sich für das Verhältnis von berechneter zu beobachteter Branddauer ein Mittelwert von 1,01

bei einer Standardabweichung von 0,23 [45].

7.3 Methodik

Es werden Monte-Carlo-Simulationen [64] zur Sensitivitäts- und Zuverlässigkeitsanalyse durchge-

führt. Dabei wird eine globale Sensitivitätsanalyse [84] verwendet, die alle Ergebnisse im Untersu-

chungsbereich berücksichtigt. Die implementierten Methoden zur Generierung der einzelnen Samples

und zur Auswertung der Ergebnisse sind in Abschnitt 3.5 beschrieben.
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7 Zuverlässigkeitsanalyse brandbeanspruchter Stahlbetondruckglieder

7.4 Untersuchte Systeme und Basisvariablen

7.4.1 Statisches System und Querschnitte

Die probabilistische Untersuchung brandbeanspruchter Stahlbetonquerschnitte erfolgt zunächst an

beidseitig beflammten Stahlbetonwänden. Ziel der Untersuchungen ist vorrangig, jene Basisvariablen,

die nur untergeordneten Einfluss auf das Tragverhalten haben zu bestimmen, um diese dann bei den

Untersuchungen der Stahlbetonstützen als deterministisch zu betrachten.
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Abbildung 7.1: Statisches System (links), Wandquerschnitt (Mitte) und Stützenquerschnitt (rechts)

Es werden beidseitig gelenkig gelagerte Druckglieder mit konstanter Lastausmitte untersucht. De-

ren statisches System und die Bezeichnungen der Querschnitte sind in Abbildung 7.1 angegeben. Die

Wände werden beidseitig, die Stützen allseitig mit der Einheits-Temperaturzeitkurve [18] beflammt.

Für die thermische Analyse werden die physikalischen Eigenschaften der Normen [18, 21] mit den

in Tabelle 6.1 auf Seite 91 angegebenen Parametern berücksichtigt. Bei der Modellierung der Bau-

stoffeigenschaften wird quarzhaltiger Beton und warmgewalzte Bewehrung angesetzt. Es wird davon

ausgegangen, dass die Knicklänge bei Raumtemperatur derjenigen im Brandfall entspricht.

7.4.2 Basisvariablen

Die stochastischen Modellierungen der Basisvariablen sind in Tabelle 7.1 auf Seite 103 zusammen-

gefasst. Sie werden im folgenden Text erläutert.

Geometrische Abmessungen
In DIN EN 13670 [23] wird für die Geschosshöhe eine zulässige Abweichung von ± 20 mm an-

gegeben. Unter der Annahme, dass es sich hierbei um eine normalverteilte Variable handelt und

der angegebene Wert ein 5 %- bzw. 95 %-Fraktilwert ist, kann daraus die Standardabweichung

σ = 20 mm/1,645≈ 12 mm abgeleitet werden. Die Länge des Druckgliedes lcol wird daher als nor-

malverteilte Variable mit den Parametern µ = lcol und σ = 1,2 cm angesetzt.

Die Querschnittsabmessungen b und h werden, wie im Probabilistic Model Code [49] empfohlen,

modelliert. Es wird eine Normalverteilung mit den Parametern µ = h und σ = 0,4 cm+ 0,006 · h
verwendet. Dies gilt sinngemäß für die Querschnittsbreite b.

Die Modellierung der Achsabstände wird der Dissertation von Six [90] entnommen, die den Emp-

fehlungen des Probabilistic Model Codes [49] folgt. Die Achsabstände a1 und a2 werden als normal-
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7.4 Untersuchte Systeme und Basisvariablen

verteilt mit µ = a und σ = 0,5 cm modelliert. Bei den Stahlbetonstützen wird davon ausgegangen,

dass diese Verteilung gleichzeitig für die Achsabstände in y- und z-Richtung gilt.

Die Modellierung der Bewehrungsflächen folgt ebenfalls den Empfehlungen von Six, die auf den

Angaben des Probabilistic Model Codes beruhen [49, 90]. Die Querschnitte der Zug- und Druckbe-

wehrung werden als normalverteilte Basisvariable mit µ = as für Wände bzw. µ = As für Stützen mit

einem Variationskoeffizienten v=σ/µ = 0,02 modelliert. Die im Probabilistic Model Code beschrie-

bene Korrelation zwischen Stahlfestigkeit und Fließgrenze bleibt, wie auch bei Six, unberücksichtigt.

Mechanische Eigenschaften
Die Betondruckfestigkeit wird in der Norm [20] als 5 %-Fraktilwert fck angegeben, die mittlere

Festigkeit mit fcm = fck + 8 MPa. Unter der Annahme einer Normalverteilung ergeben sich daraus

der Mittelwert µ = fck +8 MPa und die Standardabweichung σ = 8 MPa/1,645≈ 5 MPa.

Die stochastische Variable fc wird, wie auch bei Hosser et al. und Six [48, 90], als lognormal

verteilt angenommen um negative Betonfestigkeiten zu umgehen. Diese wären bei einer Normal-

verteilung stochastisch möglich, mechanisch jedoch undefiniert. Standardabweichung und Mittelwert

der lognormalen Verteilung werden aus den Parametern der Normalverteilung abgeleitet [79]. Mit der

Näherung

σLN ≈ v =
σ

µ
(7.3)

berechnet sich der Mittelwert zu:

µLN ≈ ln(µ)− 1
2

v2. (7.4)

Die Modellierung der Streckgrenze der Bewehrung fy folgt den Empfehlungen des Probabilistic

Model Codes [49], die auch von Hosser et al. [48] übernommen werden. Es wird von einer Normal-

verteilung mit den Kennzahlen σ = 30 MPa und µ = fyk +2σ ausgegangen.

Einwirkungen
Die ständige Einwirkung wird, wie bei Six [90] und Hosser et al. [48], als normalverteilte stochas-

tische Variable mit µ = Gk und einem Variationskoeffizienten v = σ/µ = 0,1 berücksichtigt. Diese

Modellierung deckt sich mit den Empfehlungen in DIN EN 1990 [17].

Die veränderliche Einwirkung wird, wie auch von Six und Hosser et al., mit einer Gumbel-Verteilung

beschrieben. Dabei wird der Nennwert Qk als der 98 %-Fraktilwert der Verteilung interpretiert [60,

90], entsprechend einer Wiederkehrperiode von 50 Jahren. Der Variationskoeffizient wird mit v = 0,4

angesetzt [60, 90].

Die inverse Verteilungsfunktion der Gumbel-Verteilung, die zur Erzeugung der diskreten Einzel-

werte aus den Zufallszahlen z benötigt wird, lautet

F−1
G (z) = a−b ln(− ln(z)) (7.5)

und wird durch die Parameter a und b beschrieben [79].

Bei gegebenem Fraktilwert Qp zum Niveau p und bekanntem Variationskoeffizient v gilt:
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µG =
Qp

1− (γ + ln(− ln(p))) ·
√

6·v
π

. (7.6)

Dabei ist γ ≈ 0,5772 die Euler-Mascheroni-Konstante. Für p = 0,98, Qp = Qk und v = 0,4 ergibt

sich µG = Qk/2,037. Mit σG = v ·µG ist der Parameter b durch

b =

√
6 ·σG

π
(7.7)

bestimmt. Der Parameter a ist definiert als:

a = µG−bγ. (7.8)

Ausmitten
Die Modellierung der Ausmitten folgt den Empfehlungen des Probabilistic Model Codes [49]. Die

planmäßige Ausmitte e0 wird als normalverteilte Basisvariable mit µ = e0 und σ = lcol/1000 mo-

delliert. Zusätzlich wird eine Imperfektion e f mit einem Stich µ = 0 und einer Standardabweichung

σ = lcol/1000 berücksichtigt. Beide Variablen sind stochastisch unabhängig und somit unkorreliert.

Modellunsicherheiten
In Abschnitt 6.4 werden für das Verhältnis von errechneter zu gemessener Temperatur ηt = Tcal/Texp

die statistischen Kennzahlen µt = 1,01 und σt = 0,19 ermittelt. Bei einer Monte-Carlo-Simulation

kann jedes berechnete Sample als Zufallsexperiment gewertet werden, d. h., die „experimentellen”

Temperaturen ergeben sich aus:

Texp =
Tcal

ηt
= Xt ·Tcal. (7.9)

Die Unsicherheit der thermischen Analyse wird somit durch die Basisvariable Xt beschrieben. Die

Parameter der transformierten Variablen Xt = 1/ηt werden durch den Variationskoeffizienten

vX ≈ v =
σt

µt
(7.10)

und den Mittelwert

µX =
1
µt

(
1+ v2

X
)

(7.11)

bestimmt [79]. Mit den in Abschnitt 6.4 ermittelten Kennzahlen ergibt sich der Variationskoeffizient

vX = 0,19≈ 0,2 und der Mittelwert µX = 1,03≈ 1,0 für eine Normalverteilung von Xt .

Für das allgemeine Verfahren werden die Ergebnisse der Nachrechnung von Laborversuchen aus

Abschnitt 6.5, µ = 0,76 und σ = 0,17, in vX = 0,22≈ 0,2 und µX = 1,38≈ 1,4 für die Basisvariable

Xm = tcal/texp transformiert. Für die weiterentwickelte Zonenmethode ergibt sich mit den Werten aus

Abschnitt 6.6 analog dazu vX = 0,21≈ 0,2 und µX = 1,04≈ 1,0.

Für die Unsicherheit des mechanischen Modells von Stützen bei Raumtemperatur gibt Taerwe [94]

unter Berufung auf weitere Quellen Werte von µ = 0,99 bis 1,05 bei einer Standardabweichung

von σ = 0,103 bis 0,199 an. Im Probabilistic Model Code [49] werden zur Beschreibung der Mo-
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dellunsicherheit von Stahlbetondruckgliedern bei Raumtemperatur ein Mittelwert µ = 1,4 und ein

Variationskoeffizient v = 0,25 angegeben. Somit liegen die Ergebnisse für die Modellunsicherheit

der hier untersuchten mechanischen Modelle zur Heißbemessung – das allgemeine Verfahren und die

weiterentwickelte Zonenmethode – in ähnlicher Größenordnung wie die Werte bei Raumtemperatur.

Variable Erläuterung Verteilung Parameter der Verteilung

lcol Länge des Druckgliedes N µ = lcol ; σ = 1,2 cm
b Querschnittsbreite N µ = b ; σ = 0,4 cm+0,006b
h Querschnittshöhe N µ = h ; σ = 0,4 cm+0,006h
ai Achsabstand N µ = ai ; σ = 0,5 cm

as,i, As,i Bewehrungsfläche N µ = as,i, µ = As,i ; v = 0,02
fc Betondruckfestigkeit LN µ = fck +8 MPa ; σ = 5 MPa
fy Streckgrenze N µ = fyk +2σ ; σ = 30 MPa
G ständige Last N µ = Gk ; v = 0,1
Q veränderliche Last G µ = Qk/2,037 ; v = 0,4
e0 konstante Ausmitte N µ = e0 ; σ = lcol/1000
e f parabelförmige Imperfektion N µ = 0 ; σ = lcol/1000
Xt Unsicherheit der thermischen Analyse N µ = 1,0 ; v = 0,2
Xm Unsicherheit des Widerstandsmodells

allgemeines Verfahren N µ = 1,4 ; v = 0,2
weiterentwickelte Zonenmethode N µ = 1,0 ; v = 0,2

Tabelle 7.1: Modellierung der Basisvariablen (N = Normalverteilung, LN = logarithmische Normal-
verteilung, G = Gumbel-Verteilung) der untersuchten Stahlbetondruckglieder

7.5 Grenzzustandsfunktion

Zunächst wird die Temperaturverteilung im Querschnitt für die gewählte Beflammungsdauer t f be-

stimmt und zur Berücksichtigung der Unsicherheit der thermischen Analyse mit Xt multipliziert. Da-

nach wird für jedes untersuchte Sample die Momenten-Krümmungs-Beziehung MR (κ) für diese Be-

flammungsdauer aufgestellt (siehe Abschnitt 3.3.1.4). Die Unsicherheit des mechanischen Modells

wird berücksichtigt, indem die berechneten Widerstände MR (κ) mit der Basisvariablen Xm multipli-

ziert werden.

Zur Beschreibung der Grenzzustandsfunktion wird das in Abschnitt 3.3.2.2 beschriebene Verfahren

nach Kordina und Quast [54], das auf Nennkrümmungen basiert, verwendet. Mit den Bezeichnungen

aus Abbildung 7.2 berechnet sich die Verformung in Stützenmitte aus Theorie II. Ordnung bei gege-

bener Krümmung κ näherungsweise mit:

eII ≈
(

lcol

2

)2

·
(

4
10
·κ +

1
10
·κ0

)
. (7.12)

Die Gesamtverformung e ist dann definiert durch:

e = |e0|+ eII + e f . (7.13)

Die konstante Ausmitte e0 wird als normalverteilte Basisvariable modelliert, d. h., bei zentrisch belas-

teten Stützen ist ein Ausweichen in beide Richtungen zu untersuchen. Um dies zu vermeiden, wird bei
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der Berechnung der Gesamtverformung e in Stützenmitte der Betrag von e0 eingesetzt. Nachdem e f

ebenfalls normalverteilt ist, also sich auch die Gesamtverformung verringern kann, wird für e mindes-

tens |e0| angesetzt. Das Biegemoment in Stützenmitte ist dann bei gegebener Belastung |N0|= G+Q

durch

MS (κ) = |N0| · e (7.14)

bestimmt. Die Grenzzustandsfunktion wird definiert als:

G = max(MR (κ)−MS (κ)) . (7.15)

M
MR

MS

G
κ0

κ

lcol /2

κ

Abbildung 7.2: Krümmungsverlauf (links) und qualitative Grenzzustandsfunktion im
M−κ−Diagramm (rechts)

7.6 Untersuchungen an Stahlbetonwänden

Es werden beidseitig durch die Einheits-Temperaturzeitkurve [18] beflammte Stahlbetonwände un-

tersucht. Statisches System und Randbedingungen der thermischen Analyse sind in Abschnitt 7.4.1

beschrieben. Die Parameter der untersuchten Wände sind in Tabelle 7.2 enthalten, die stochastische

Modellierung der Basisvariablen ist in Tabelle 7.1 angegeben.

Die Beanspruchung der Wände wird so bestimmt, dass die gewählte Bewehrung im Grenzzustand

der Tragfähigkeit gerade ausreichend für 1,35 ·Gk +1,5 ·Qk bemessen ist. Dabei wird ein Verhältnis

von Qk/Gk ≈ 0,7 angenommen. Zur Schnittgrößenermittlung wird das Verfahren mit Nennkrümmun-

gen nach DIN EN 1992-1-1 [20] verwendet.

Die untersuchten Stahlbetonwände können, gemäß den in DIN EN 1992-1-2 [21] angegebenen

tabellierten Werten, in die Feuerwiderstandsklasse R90 eingeordnet werden. Es wird daher eine Be-

flammungsdauer t f = 90 min simuliert. Die Wandhöhen werden so gewählt, dass diese den in DIN

EN 1992-1-2 und DIN 4102, Teil 4 [15] angegebenen Grenzwerten für lcol/h genügen. In DIN EN

1992-1-2 ist zur Wahrung des Raumabschlusses lcol/h≤ 40 angegeben, in DIN 4102, Teil 4 [15] wird

die Wandhöhe tragender Brandwände auf lcol/h≤ 25 begrenzt.

Es werden N = 5000 Samples für K = 14 Basisvariablen generiert und ausgewertet. In Tabelle 7.3

sind die berechneten Versagenswahrscheinlichkeiten p f und Bestimmtheitsmaße R2 der Antwortflä-

chen angegeben.
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t f h lcol/h a1 = a2 (as,1 +as,2)/h fyk fck Gk Qk e0/h
Nummer [min] [cm] [-] [cm] [%] [MPa] [MPa] [kN] [kN] [-]

1 90 20 25 3,0 1,0 500 20 630 440 0,0
2 90 20 25 3,0 1,0 500 20 480 330 0,1
3 90 20 25 3,0 1,0 500 20 230 160 0,5
4 90 20 40 3,0 1,0 500 20 210 150 0,0
5 90 20 40 3,0 1,0 500 20 180 130 0,1
6 90 20 40 3,0 1,0 500 20 120 80 0,5

Tabelle 7.2: Parameter der untersuchten Stahlbetonwände

In Abbildung 7.3 sind die Versagenswahrscheinlichkeiten der weiterentwickelten Zonenmethode

und des allgemeinen Verfahrens mit und ohne Unsicherheiten der thermischen Analyse und des Wi-

derstandsmodells abgetragen. Bei der gewählten Darstellung beschreiben Punkte auf der Diagona-

len eine vollständige Übereinstimmung der betrachteten Methode mit dem allgemeinen Verfahren.

Bei Punkten rechts bzw. unterhalb davon werden mit der betrachteten Methode größere Versagens-

wahrscheinlichkeiten bestimmt, d. h., es werden mehr Versagensfälle bei der Monte-Carlo-Simulation

berechnet. Die Methode liefert dann sichere Ergebnisse, da die Versagenswahrscheinlichkeit des all-

gemeinen Verfahrens überschätzt wird.

Sowohl mit der weiterentwickelten Zonenmethode als auch mit dem allgemeinen Verfahren mit

deterministischer Modellierung der Modellunsicherheiten wird die Versagenswahrscheinlichkeit des

allgemeinen Verfahrens überschätzt. Insbesondere beim allgemeinen Verfahren mit deterministischen

Modellunsicherheiten weicht die prognostizierte Versagenswahrscheinlichkeit deutlich von den Er-

gebnissen der Referenzmethode, dem allgemeinen Verfahren, ab.

e0/h R2 p f R2
WZ p f ,WZ p f ,det

Nr. [-] [-] [-] [-] [-] [-]

1 0,0 0,441 0,597 0,619 0,614 0,841
2 0,1 0,684 0,691 0,820 0,762 0,988
3 0,5 0,910 0,532 0,854 0,812 0,982
4 0,0 0,637 0,462 0,602 0,581 0,615
5 0,1 0,744 0,498 0,731 0,705 0,727
6 0,5 0,884 0,510 0,866 0,771 0,917

Tabelle 7.3: Bestimmtheitsmaße und Versagenswahrscheinlichkeiten der untersuchten Stahlbeton-
wände für das allgemeine Verfahren (R2 und p f ), die weiterentwickelte Zonenmethode
(R2

WZ und p f ,WZ ) und das allgemeine Verfahren ohne Modellunsicherheiten (p f ,det)
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Abbildung 7.3: Versagenswahrscheinlichkeiten des allgemeinen Verfahrens p f , der weiterentwickel-
ten Zonenmethode p f ,WZ und des allgemeinen Verfahrens ohne Modellunsicherheiten
p f ,det für die untersuchten Stahlbetonwände – Ergebnisse (p f ,WZ, p f ) mit (•), Ergeb-
nisse

(
p f ,det , p f

)
mit (×)

Wie aus den Werten in Tabelle 7.3 abzulesen ist, nimmt für alle untersuchten Verfahren mit steigen-

der Lastausmitte das Bestimmtheitsmaß zu. Bei Vernachlässigung der Modellunsicherheiten ergeben

sich Versagenswahrscheinlichkeiten p f ,det von bis zu 98,8 %, obwohl die Wände gemäß den tabellier-

ten Werten der Norm eine ausreichende Feuerwiderstandsdauer für die untersuchte Beflammungsdau-

er aufweisen. Werden die Modellunsicherheiten beim allgemeinen Verfahren berücksichtigt, ergeben

sich Versagenswahrscheinlichkeiten von 46,2 % bis 69,1 %. Der Mittelwert von p f der mit dem all-

gemeinen Verfahren mit Modellunsicherheiten simulierten Wände beträgt 54,8 %. Dies ist mit dem

Hinweis von Henke im CEB Bulletin [9], dass es sich bei den angegebenen tabellierten Werten um

Mittelwerte mit nur geringem Sicherheitszuschlag handelt, und der Annahme, dass die Ergebnisse

normalverteilt sind, plausibel.

Der Zusammenhang zwischen den Basisvariablen und der Grenzzustandsfunktion wird mit dem

Korrelationskoeffizienten nach Spearman untersucht. Dies ist in Abbildung 7.4 dargestellt, die nume-

rischen Ergebnisse sind in Tabelle A.11 angegeben.

Bei den Wänden mit lcol/h = 25 zeigt sich, dass die Unsicherheit der thermischen Analyse Xt einen

deutlichen Einfluss auf die Grenzzustandsfunktion hat. Es liegt ein negativer Koeffizient rS vor, d. h.,

eine Erhöhung der Temperatur führt zu einer Verringerung der Werte der Grenzzustandsfunktion G.

Mit zunehmender Lastausmitte nimmt der Einfluss der Unsicherheit des Widerstandsmodells Xm zu.

Dies gilt sowohl für das allgemeine Verfahren, als auch für die weiterentwickelte Zonenmethode.

Die weiteren berücksichtigten Basisvariablen sind von nachgeordneter Bedeutung. Lediglich die un-

gewollte Lastausmitte e f in Stützenmitte hat bei der weiterentwickelten Zonenmethode noch einen

nennenswerten Einfluss auf G.
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Abbildung 7.4: Rangkorrelationskoeffizienten rSi für das allgemeine Verfahren (schwarz) und die
weiterentwickelte Zonenmethode (weiß) der untersuchten Stahlbetonwände

Allerdings besteht nur eine schwache Korrelation zwischen Xm und G, was sich auch im Streudia-

gramm (Abbildung 7.5) für das allgemeine Verfahren für lcol/h = 25, e0/h = 0,1 zeigt. Hier ist ein

monotoner, nichtlinearer Zusammenhang zwischen Xt und G erkennbar, während dieser für Xm nicht

ersichtlich ist, obwohl der zugehörige Korrelationskoeffizient rS (Xm) = 0,29 beträgt. Der nichtlineare

Verlauf von Xt kann auch als Hinweis für die Verteilung der Ergebnisse der Nachrechnung der Labor-

ergebnisse gelten. Eine Verringerung der Temperaturen führt zu einer überproportionalen Steigerung

des Widerstandes. Wird dies auf die berechneten Versagenszeiten übertragen, ergibt sich eine über-

proportionale Erhöhung der beobachteten Versagenszeiten. Diese zeigt sich in den Histogrammen der

Abbildungen 6.4 und 6.7 für η = tcal/texp bei der Nachrechnung von Laborversuchen und kann die

Ergebnisse am „rechten” Ende erklären.
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Abbildung 7.5: Streudiagramme für das allgemeine Verfahren für Xt und Xm für lcol/h = 25, e0/h =
0,1

Bei den schlankeren Stahlbetonwänden lcol/h = 40 ergibt sich ebenfalls, dass Xt bei beiden unter-

suchten Methoden einen eindeutigen Einfluss auf G hat. Auch hier nimmt mit steigender Lastausmitte

der Einfluss von Xm zu. Bei der weiterentwickelten Zonenmethode kann eine Abhängigkeit von den

Ausmitten e0 und e f beobachtet werden. Das allgemeine Verfahren zeigt eine deutliche Abhängigkeit

der Werte der Grenzzustandsfunktion vom Achsmaß der Bewehrung. Dabei bewirkt eine Erhöhung

des Achsmaßes a1 der Zugbewehrung eine Vergrößerung der Werte der Grenzzustandsfunktion. Mit

zunehmendem Achsabstand sinkt die Temperatur, der Betonstahl wird tragfähiger. Dies gilt nicht für

a2, den Achsabstand der Druckbewehrung. Hier bewirkt eine Erhöhung von a2 eine Verringerung der

Werte der Grenzzustandsfunktion. Diese kann dadurch erklärt werden, dass mit zunehmendem Achs-

abstand die Temperatur sinkt und damit die thermischen Dehnungen abnehmen. Damit „entzieht” sich

der Bewehrungsstahl der Beanspruchung. Dieser Effekt wurde auch von Henke [38] beobachtet und

zeigt, dass sich die thermischen Dehnungen bei brandbeanspruchten Stahlbetondruckgliedern auch

positiv auf das Tragverhalten auswirken können.

Die Auswertungen der Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman bedürfen bei kleinen Werten

der Interpretation durch das Streudiagramm. Wie oben gezeigt werden konnte, ist bei Werten von
|rSi| ≈ 0,3 nahezu kein Zusammenhang zu erkennen. Es ist daher schwierig, mit dieser Methode eine

Rangfolge der maßgebenden Parameter zu erstellen. Dies gilt umso mehr, wenn mehrere Parame-

ter mit kleinem rSi in den Ergebnissen enthalten sind. Um eine Rangfolge bestimmen zu können,

werden die Rangkorrelationskoeffizienten daher mit r2
Si/∑r2

Si skaliert [59]. Dies folgt dem Gedanken

der Sobolindizes erster Ordnung, die als Verhältnis der Varianz einer Variable zur gesamten Varianz

definiert sind. Allerdings geht bei den Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman durch die Kon-

vertierung in Ränge die Information über die Varianz der Ergebnisse verloren, sodass die Skalierung

keinen statistischen Hintergrund mehr hat.

In Abbildung 7.6 sind die skalierten Rangkorrelationskoeffzienten nach Spearman und die Sobol-

indizes erster Ordnung für Stahlbetonwände mit einer bezogenen Ausmitte von e0/h = 0,5 grafisch

dargestellt. Für diese können eine Antwortfläche mit R2 > 0,8 bestimmt und die Sobolindizes be-
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rechnet werden. Die numerischen Ergebnisse der Sobolindizes sind in Tabelle A.10 enthalten. Die

grafische Auswertung zeigt, dass die skalierten Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman und

die Sobolinidizes nur gering voneinander abweichen.

Der Großteil der Varianz der Ergebnisse wird durch die Basisvariable Xt bestimmt. Der Sobolin-

dex erster Ordnung beträgt für das allgemeine Verfahren und die weiterentwickelte Zonenmethode im

Mittel 0,65; d. h., 65 % der Varianz der berücksichtigten Samples werden allein durch die Streuungen

der thermischen Analyse bewirkt. Für die Variable Xm wird ein mittlerer Sobolindex S (Xt)≈ 0,19 be-

rechnet. Die weiteren Parameter sind von untergeordneter Bedeutung. Insbesondere tritt der Einfluss

des Achsabstandes der Bewehrung im Vergleich zum Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman

zurück. Die numerische Auswertung der Sobolindizes in Tabelle A.10 zeigt auch, dass sich die Werte

für Si und STi kaum unterscheiden. Es liegen somit nur unwesentliche Interaktionen zwischen den

Eingabeparametern vor.
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Abbildung 7.6: Sobolindizes erster Ordnung und skalierte Rangkorrelationskoeffizienten nach Spear-
man für das allgemeine Verfahren (schwarz) und die weiterentwickelte Zonenmetho-
de (weiß) der untersuchten Stahlbetonwände

Bei der Auswertung der Sobolindizes ergeben sich teilweise kleine negative Werte bzw. ist die

Summe der Sobolindizes erster Ordnung größer als eins. Dies kann mit der Güte der Antwortfläche

begründet werden. Bei den untersuchten Beispielen liegt R2 gemäß Tabelle 7.3 zwischen 0,854 und

0,910. Die Antwortfläche Ĝ stellt nur eine Näherung der genauen Grenzzustandsfunktion G dar.

Die probabilistischen Untersuchungen an brandbeanspruchten Stahlbetonwänden belegen, dass die
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weiterentwickelte Zonenmethode zu Versagenswahrscheinlichkeiten führt, die diejenigen des allge-

meinen Verfahrens überschätzt. Für beide Verfahren wird die Unsicherheit der thermischen Analyse

Xt als maßgebende Basisvariable identifiziert. Bei beiden Verfahren nimmt der Einfluss der Unsicher-

heit des Widerstandsmodells Xm mit zunehmender Lastausmitte zu. Die weiteren Variablen sind von

nachgeordneter Bedeutung. Nur der Achsabstand der Bewehrung beim allgemeinen Verfahren und

die Ausmitten bei der weiterentwickelten Zonenmethode haben noch nennenswerten Einfluss auf die

Werte der Grenzzustandsfunktion.

Die Vernachlässigung der Unsicherheit der thermischen Analyse und des Widerstandsmodells beim

allgemeinen Verfahren führen zu konservativen Ergebnissen. Die berechneten Versagenswahrschein-

lichkeiten liegen deutlich „auf der sicheren Seite”.

7.7 Untersuchungen an Stahlbetonstützen

Bei der Simulation brandbeanspruchter Stahlbetonstützen werden beidseitig gelenkig gelagerte Druck-

glieder mit einer konstanten Lastausmitte untersucht. Bei der Heißbemessung wird keine Verringe-

rung der Knicklänge durch eine möglich Einspannung in angrenzende, kältere Bauteile berücksich-

tigt. Die Stablänge entspricht bei Raumtemperatur und bei der Heißbemessung der Knicklänge. Die

Randbedingungen und das statische System sind in Abschnitt 7.4.1 beschrieben. Aufgrund der Er-

gebnisse der Untersuchungen an Stahlbetonwänden werden die Basisvariablen lcol , b = h, As,1 = As,2

und e0 als deterministisch betrachtet und mit ihren Nennwerten eingesetzt. Die stochastische Model-

lierung der weiteren Basisvariablen ist in Tabelle 7.1 auf Seite 103 angegeben. Die Parameter der

untersuchten Stützen sind in Tabelle 7.4 enthalten.

t f b = h lcol lcol/h a1 = a2 As,1 +As,2 fyk fck Gk Qk e0/h
Nr. [min] [cm] [cm] [-] [cm] [mm] [MPa] [MPa] [kN] [kN] [-]

1 30 20 600 30 4,0 4Ø20 500 20 150 100 0,0
2 30 20 600 30 4,0 4Ø20 500 20 120 90 0,1
3 30 20 600 30 4,0 4Ø20 500 20 80 50 0,5
4 60 30 600 20 5,0 4Ø25 500 20 580 400 0,0
5 60 30 600 20 5,0 4Ø25 500 20 410 290 0,1
6 60 30 600 20 5,0 4Ø25 500 20 210 150 0,5
7 60 20 300 15 4,0 4Ø20 500 20 340 240 0,0
8 60 20 300 15 4,0 4Ø20 500 20 250 170 0,1
9 60 20 300 15 4,0 4Ø20 500 20 120 80 0,5
10 90 30 300 10 5,0 4Ø25 500 20 710 500 0,0
11 90 30 300 10 5,0 4Ø25 500 20 540 380 0,1
12 90 30 300 10 5,0 4Ø25 500 20 260 180 0,5

Tabelle 7.4: Parameter der untersuchten Stahlbetonstützen

Die Beanspruchung der Stützen wird so gewählt, dass die gegebene Bewehrung im Grenzzustand

der Tragfähigkeit bei Raumtemperatur gerade ausreichend bemessen ist. Zur Schnittgrößenermittlung

bei θ = 20 °C wird, wie bei den Wänden, das Verfahren mit Nennkrümmungen [20] verwendet. Für

das Verhältnis von veränderlicher zu ständiger Last wird ein Wert Qk/Gk ≈ 0,7 berücksichtigt. Die

bei der Simulation angesetzte Beflammungsdauer t f wird mit den in DIN EN 1992-1-2, Abschnitt
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5.3.2 [21] angegebenen tabellierten Werten bzw. der alternativ angegebenen empirischen Gleichung

(5.7) bestimmt. Die Parameter der simulierten Stahlbetonstützen liegen im experimentell abgedeckten

Bereich (siehe Abschnitt 2.7).

Bei der Monte-Carlo-Simulation werden K = 9 stochastische Basisvariablen angesetzt und N =

5000 Samples generiert. Durch die deterministische Modellierung der Querschnittsabmessungen b

und h wird eine deutliche Verringerung des Rechenaufwandes bewirkt, da das Temperaturfeld nur

einmalig für jeden Querschnitt berechnet werden muss. Die numerischen Ergebnisse für die Ver-

sagenswahrscheinlichkeiten p f und die Bestimmtheitsmaße R2 sind in Tabelle 7.5 angegeben. Die

Versagenswahrscheinlichkeiten der untersuchten Widerstandsmodelle sind in Abbildung 7.7 grafisch

dargestellt.

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

p
f 
 [

-]

pf,WZ , pf,det  [-]

+10
 %

-1
0 

%
+10

 %

-1
0 

%

unsicher

sicher
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Bei der Auswertung der berechneten Versagenswahrscheinlichkeiten zeigen sich deutliche Unter-

schiede zwischen dem allgemeinen Verfahren und der weiterentwickelten Zonenmethode. Diese wer-

den daher im Folgenden getrennt voneinander diskutiert.

Für die mit dem allgemeinen Verfahren simulierten Stahlbetonstützen ergeben sich im Vergleich

zu den Stahlbetonwänden geringere Versagenswahrscheinlichkeiten. Eine Abhängigkeit der Versa-

genswahrscheinlichkeit von der Beflammungsdauer kann nicht abgeleitet werden. Die kleinsten Ver-

sagenswahrscheinlichkeiten der untersuchten Stützen ergeben sich für t f = 30 min, die größten für

t f = 60 min – jedoch nicht für t f = 90 min. Die Unabhängigkeit der Versagenswahrscheinlichkeit

von der Beflammungsdauer kann dadurch begründet werden, dass die simulierte Beflammungsdauer

mit den tabellierten Werten aus DIN EN 1992-1-2, Abschnitt 5.3.2 [21] bestimmt wurde, die auf der

Auswertung von Versuchen beruhen. Bei den Stützen 1 bis 9 ergeben sich bei Vernachlässigung der

Unsicherheit der thermischen Analyse und des Widerstandsmodells Versagenswahrscheinlichkeiten

p f ,det , die größer sind als die Versagenswahrscheinlichkeiten p f bei Berücksichtigung der Model-

lunsicherheiten durch die Basisvariablen Xt und Xm. In diesem Fall führt die Vernachlässigung der
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7 Zuverlässigkeitsanalyse brandbeanspruchter Stahlbetondruckglieder

Modellunsicherheiten zu sicheren Ergebnissen, da die Versagenswahrscheinlichkeit überschätzt wird.

Dies gilt jedoch nicht für die Stützen 9 bis 12. Hier werden die Versagenswahrscheinlichkeiten unter-

schätzt, d. h., die deterministische Betrachtung von Xt und Xm führt zu unsicheren Ergebnissen. Dies

kann durch die Sensitivität des allgemeinen Verfahrens gegenüber den stochastischen Eingabevaria-

blen erklärt werden. Wie in Abbildung 7.10 auf Seite 115 dargestellt, sind Stützen mit lcol/h = 10

und e0/h = 0,1 bzw. e0/h = 0,5 besonders sensitiv gegenüber der Unsicherheit der thermischen

Analyse. Die Unsicherheit der berechneten Temperaturen wirkt sich unmittelbar auf die Baustoffei-

genschaften aus, die deutlich temperaturabhängig sind. Wie in Abschnitt 2.3.4.2 dargestellt, bewirkt

ab θc = 400 °C eine geringe Erhöhung der Betontemperaturen eine deutliche Verringerung der Druck-

festigkeit des Betons.

t f e0/h R2 p f R2
WZ p f ,WZ p f ,det

Nr. [min] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

1 30 0,0 0,941 0,061 0,684 0,266 0,159
2 30 0,1 0,966 0,049 0,733 0,817 0,113
3 30 0,5 0,981 0,035 0,415 0,959 0,060
4 60 0,0 0,798 0,199 0,745 0,277 0,401
5 60 0,1 0,943 0,214 0,856 0,744 0,515
6 60 0,5 0,967 0,115 0,669 0,977 0,247
7 60 0,0 0,680 0,262 0,436 0,590 0,417
8 60 0,1 0,854 0,395 0,480 0,918 0,789
9 60 0,5 0,925 0,267 0,710 0,971 0,441
10 90 0,0 0,890 0,100 0,774 0,263 0,060
11 90 0,1 0,931 0,180 0,848 0,657 0,119
12 90 0,5 0,934 0,179 0,812 0,967 0,160

Tabelle 7.5: Bestimmtheitsmaße und Versagenswahrscheinlichkeiten der untersuchten Stahlbeton-
stützen für das allgemeine Verfahren (R2 und p f ), die weiterentwickelte Zonenmethode
(R2

WZ und p f ,WZ ) und das allgemeine Verfahren ohne Modellunsicherheiten (p f ,det)

Die mit der weiterentwickelten Zonenmethode berechneten Versagenswahrscheinlichkeiten p f ,WZ

der untersuchten Stützen überschreiten teilweise deutlich jene der im vorigen Abschnitt untersuchten

Stahlbetonwände. Bei den Stützen werden Versagenswahrscheinlichkeiten bis zu 97,7 % ermittelt,

während bei den Wänden die größte Versagenswahrscheinlichkeit 81,2 % beträgt. Bei allen untersuch-

ten Stützen ist die Versagenswahrscheinlichkeit der weiterentwickelten Zonenmethode p f ,WZ größer

als die des allgemeinen Verfahrens p f . Die Ergebnisse liegen teilweise erheblich „auf der sicheren

Seite”. Wie auch beim allgemeinen Verfahren kann kein Zusammenhang zwischen der Feuerwider-

standsdauer und der Versagenswahrscheinlichkeit erkannt werden.

Allerdings zeigt sich im Gegensatz zum allgemeinen Verfahren, dass die Versagenswahrschein-

lichkeit der weiterentwickelten Zonenmethode mit zunehmender Lastausmitte zunimmt. Dieser Ef-

fekt kann dadurch begründet werden, dass der Querschnitt bei der weiterentwickelten Zonenmethode

um das Maß az,EI , wie in Kapitel 5 beschrieben, verkleinert wird. Das Maß az,EI wird so herge-

leitet, dass die temperaturabhängige Verringerung der Biegesteifigkeit eines beidseitig beflammten

wandartigen Betonquerschnitts damit abgebildet werden kann. Dabei ist az,EI stets größer als das

Maß az, f , das zur Beschreibung der mittleren Verringerung der temperaturabhängigen Betondruck-

festigkeit dient (siehe Kapitel 4). Bei geringer Lastausmitte wird die Traglast der Stahlbetonstüt-
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ze vorwiegend durch die Biegesteifigkeit bestimmt, während mit größerer Lastausmitte die Traglast

der Stütze durch Querschnittstragfähigkeit begrenzt wird. Bei der weiterentwickelten Zonenmetho-

de wird bei Druckgliedern nur das Maß az,EI verwendet; die Querschnittstragfähigkeit wird daher

unterschätzt. Dieser Effekt macht sich bei Wänden weniger deutlich bemerkbar, da sich die Verklei-

nerung des Querschnitts nur in einer Dimension auswirkt. Die Höhe des reduzierten Querschnitts

beträgt h f i = h− 2az,EI bei beidseitig beflammten Wänden. Bei allseitig beflammten, quadratischen

Stützen mit h = b werden beide Querschnittsdimensionen verringert. Die Fläche des verkleinerten

Querschnitts beträgt Ac, f i = h2
f i = (h−2az,EI)

2. Die Breite der „zermürbten Zone” az,EI hängt von der

zeitabhängigen Temperaturverteilung ab und geht quadratisch in die verkleinerte Querschnittsfläche

Ac, f i ein. Nachdem die Querschnittstragfähigkeit der weiterentwickelten Zonenmethode direkt pro-

portional zur Querschnittsfläche ist, da konstante Stoffeigenschaften vorausgesetzt werden, zeigt sich

dieser nichtlineare Zusammenhang auch in dem zeitlichen Verlauf der Versagenswahrscheinlichkeit.

Dieser ist für die Stütze 9 nach Tabelle 7.4 in Abbildung 7.8 dargestellt. Die Versagenswahrschein-

lichkeit wird mit dem allgemeinen Verfahren für eine Beflammungsdauer t f = 60 min zu p f = 0,267

bestimmt, d. h., mit der weiterentwickelten Zonenmethode wird bereits nach 8 min diese Versagens-

wahrscheinlichkeit erreicht.
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Abbildung 7.8: Versagenswahrscheinlichkeit p f ,WZ für die weiterentwickelte Zonenmethode in Ab-
hängigkeit von der Beflammungsdauer t f für Stütze 9 ( b = h = 20 cm, lcol/h = 15,
e0/h = 0,5)

Die Rangkorrelationskoeffizienten rSi nach Spearman erlauben eine Bewertung des Zusammen-

hanges zwischen der untersuchten Variable und den Ergebnissen der Grenzzustandsfunktion. Diese

sind in Abbildung 7.9 grafisch dargestellt, die numerischen Ergebnisse sind in Tabelle A.13 enthal-

ten. Wie bei den Wänden zeigt sich für das allgemeine Verfahren, dass die Basisvariablen Xt und Xm

den größten Einfluss auf die Werte von G haben. Für die weiterentwickelte Zonenmethode kann die

Basisvariable Xt als maßgebend für alle untersuchten Stützen identifiziert werden.
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Abbildung 7.9: Rangkorrelationskoeffizienten rSi für das allgemeine Verfahren (schwarz) und die
weiterentwickelte Zonenmethode (weiß) der untersuchten Stahlbetonstützen

Beim allgemeinen Verfahren besteht noch für die Variablen a1 und a2 ein nennenswerter Einfluss

auf die Ergebnisse der Grenzzustandsfunktion. Bei schlanken Stützen mit lcol/h = 30 kann wie bei

den Wänden beobachtet werden, dass eine Erhöhung des Achsmaßes der Druckbewehrung a2 eine
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Verringerung der Werte der Grenzzustandsfunktion bewirkt. Die Erklärung dafür wurde bereits bei

den untersuchten Stahlbetonwänden gegeben.

Bei der weiterentwickelten Zonenmethode ergibt sich für zentrisch belastete Stützen mit e0/h= 0,0

für die Basisvariablen fc und e f ein nennenswerter Zusammenhang mit den Werten der Grenzzu-

standsfunktion. Nachdem die erweiterte Zonenmethode von einem Betonquerschnitt mit konstanten

Stoffeigenschaften ausgeht, wird die Biegesteifigkeit überdrückter Querschnitte vorwiegend durch

den temperaturabhängigen Elastizitätsmodul des Betons bestimmt. Dieser wird aus der Spannungs-

Dehnungsbeziehung, die in Abhängigkeit von fc definiert ist [21], abgeleitet. Änderungen der Druck-

festigkeit wirken sich unmittelbar auf den Elastizitätsmodul und somit die Biegesteifigkeit aus. Der

Einfluss der ungewollten Ausmitte e f in Stützenmitte auf die Werte von G wurde bereits bei den un-

tersuchten Stahlbetonwänden im vorigen Abschnitt beobachtet. Mit steigender Lastausmitte nimmt

die Stärke des Zusammenhanges zwischen e f und G ab.

Bei den exzentrisch belasteten Stützen mit e0/h = 0,5 nimmt der Einfluss der Basisvariablen G,

Q, Xt und Xm bei der weiterentwickelten Zonenmethode zu. Für diese Stützen werden die größten

Versagenswahrscheinlichkeiten bestimmt, da, wie oben erläutert, die tragende Querschnittsfläche des

Betons unterschätzt wird. Die Fläche des allseitig um das Maß az,EI verkleinerten Querschnitts ist von

der Unsicherheit der thermischen Analyse abhängig, was durch den Einfluss von Xt belegt werden

kann. Der verbleibende Restquerschnitt zeigt wiederum eine nennenswerte Sensitivität gegenüber der

Beanspruchung, die durch die Einwirkungen G und Q hervorgerufen wird.

Bei den Stützen 5, 11 und 12 beträgt das Bestimmtheitsmaß R2 der Antwortfläche für das allge-

meine Verfahren und die weiterentwickelte Zonenmethode mindestens 0,8. Für diese Stützen können

somit die Sobolindizes für beide Methoden berechnet und ausgewertet werden. Die numerischen Er-

gebnisse für Si und STi sind in Tabelle A.12 angegeben und in Abbildung 7.10 dargestellt. Durch

die Auswertung der Varianz relativieren sich die Ergebnisse der Rangkorrelationskoeffizienten nach

Spearman. Bei den untersuchten Stützen ergibt sich sowohl für das allgemeine Verfahren als auch die

weiterentwickelte Zonenmethode, dass die Varianz der Ergebnisse vorwiegend durch die Basisvaria-

ble Xt bestimmt wird. Nur die Basisvariable Xm hat noch nennenswerten Einfluss auf die Werte von

G, die weiteren Variablen sind von nachgeordneter Bedeutung.
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Abbildung 7.10: Sobolindizes erster Ordnung Si für das allgemeine Verfahren (schwarz) und die wei-
terentwickelte Zonenmethode (weiß) der untersuchten Stahlbetonstützen

Durch die Berechnung der Werte von STi bzw. der Differenz STi− Si kann bestimmt werden, ob
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Interaktionen zwischen den Variablen bestehen. Die Auswertung der Werte aus Tabelle A.12 ergibt,

dass kaum Wechselwirkungen bestehen, weil STi−Si≈ 0 gilt. Die Varianz des Ergebnisses wird allein

durch die Streuungen der einzelnen Basisvariablen bestimmt.

Der deutliche Einfluss der Unsicherheit der thermischen Analyse, der sich bei Auswertung der

Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman und insbesondere der Sobolindizes zeigt, kann nach

Meinung des Verfassers die Streuungen der Versuchsergebnisse an brandbeanspruchten Stahlbeton-

stützen erklären. In Abbildung 7.11 sind die Histogramme für die Werte der Grenzzustandsfunktion

mit und ohne Berücksichtigung der Unsicherheit der thermischen Analyse und des Widerstandsmo-

dells dargestellt. Bei Berücksichtigung von Xt und Xm ergibt sich eine Verteilung, die durch mehrere

Werte am „rechten” Ende gekennzeichnet ist. Diese ist dem Histogramm in Abbildung 6.4 auf Seite

91, wie es sich bei der Nachrechnung von Laborversuchen ergibt, ähnlich. Bei Vernachlässigung von

Xt und Xm ergibt sich eine deutlich kleinere Streuung der Ergebnisse.

Die Form des Histogramms der Monte-Carlo-Simulation wird von der Unsicherheit der thermi-

schen Analyse bestimmt. Daraus kann abgeleitet werden, dass die Form des Histogramms der Nach-

rechnung von Laborversuchen ebenfalls von den Streuungen der Querschnittstemperaturen abhängt.

Nachdem bei den hier verwendeten Versuchen an brandbeanspruchten Stahlbetonstützen keine phy-

sikalischen Eigenschaften zur thermischen Analyse dokumentiert wurden, beinhalten die Ergebnisse

der Nachrechnung von Laborversuchen stets die Unsicherheiten der thermischen Analyse. Dies kann

nach Meinung des Verfassers ebenfalls den Ansatz einer Normalverteilung für die Unsicherheit des

mechanischen Modells rechtfertigen.
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Abbildung 7.11: Histogramme der Werte der Grenzzustandsfunktion G für das allgemeine Verfahren
für Stütze 8 (b = h = 20 cm, lcol/h = 15, e0/h = 0,1), oben: bei Berücksichtigung
der Modellunsicherheiten der thermischen Analyse Xt und des Widerstandsmodells
Xm, unten: bei deterministischer Modellierung für Xt = Xm = 1,0

Die Ergebnisse der probabilistischen Analyse von brandbeanpruchten Stahlbetonstützen zeigen,

dass mit der weiterentwickelten Zonenmethode Versagenswahrscheinlichkeiten bestimmt werden,

welche die des allgemeinen Verfahrens bei Berücksichtigung der Modellunsicherheiten teilweise sehr

deutlich überschreiten. Die weiterentwickelte Zonenmethode ergibt im Vergleich zum allgemeinen
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7.8 Zusammenfassung

Verfahren konservativere Ergebnisse.

Werden beim allgemeinen Verfahren die Unsicherheiten der thermischen Analyse und des Wider-

standsmodells vernachlässigt, ergeben sich teilweise unsichere Ergebnisse, da die Versagenswahr-

scheinlichkeiten unterschätzt werden.

Bei allen untersuchten Verfahren kann anhand der Sensitivitätsanalyse gezeigt werden, dass die

Unsicherheit der thermischen Analyse den größten Einfluss auf die Ergebnisse der Grenzzustands-

funktion hat. Dies kann nach Meinung des Verfassers auch die Streuungen der Ergebnisse der Labor-

versuche an brandbeanspruchten Stahlbetonstützen erklären.

7.8 Zusammenfassung

Das Sicherheitsniveau der weiterentwickelten Zonenmethode aus Kapitel 5 wird im Vergleich zum

allgemeinen Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21] bestimmt. Dieses wird als Referenz betrachtet.

Zur Bestimmung des Sicherheitsniveaus wird eine Monte-Carlo-Simulation brandbeanspruchter

Stahlbetondruckglieder durchgeführt. Ziel der Simulation ist die Berechnung der Versagenswahr-

scheinlichkeit und eine Sensitivitätsanalyse der untersuchten Beispiele. Bei der Simulation werden

die Ergebnisse der Nachrechnung von Laborversuchen und die daraus bestimmten Unsicherheiten

der thermischen Analyse und des jeweiligen Widerstandsmodells berücksichtigt. Die Simulation er-

folgt mit dem allgemeinen Verfahren und der weiterentwickelten Zonenmethode. In einem weiteren

Rechenlauf wird das allgemeine Verfahren ohne die Berücksichtigung der Unsicherheiten der Tempe-

raturberechnung und des mechanischen Modells betrachtet, um den Einfluss dieser Modellunsicher-

heiten auf die Versagenswahrscheinlichkeit zu bestimmen.

Mit dieser Methodik werden zuerst beidseitig brandbeanspruchte Stahlbetonwände untersucht. Da-

bei liegt der Schwerpunkt auf der Sensitivitätsanalyse, um die Variablen, die nur geringen Einfluss auf

die Grenzzustandsfunktion haben, zu identifizieren und bei den Untersuchung an Stahlbetonstützen

als deterministisch zu betrachten.

Die Untersuchungen an druckbeanspruchten Stahlbetonwänden zeigen, dass die mit der erweiterten

Zonenmethode berechneten Versagenswahrscheinlichkeiten die des allgemeinen Verfahrens bei Be-

rücksichtigung der Modellunsicherheiten überschreiten. Werden die Unsicherheiten der thermischen

Analyse und des Widerstandsmodells beim allgemeinen Verfahren vernachlässigt, ergeben sich kon-

servative Ergebnisse, da die Versagenswahrscheinlichkeiten deutlich überschätzt werden. Die Sen-

sitivitätsanalyse sowohl des allgemeinen Verfahrens als auch der weiterentwickelten Zonenmethode

belegen, dass die Ergebnisse vorwiegend von der Unsicherheit der thermischen Analyse, gefolgt von

der des Widerstandsmodells, bestimmt werden. Weitere Variablen sind nur von nachgeordneter Be-

deutung und dürfen daher als deterministisch betrachtet werden.

Bei der Simulation allseitig brandbeanspruchter Stahlbetonstützen wird, aufgrund der zuvor ge-

wonnenen Ergebnisse, eine verringerte Anzahl stochastischer Basisvariablen angesetzt. Die Auswer-

tung der berechneten Versagenswahrscheinlichkeiten belegen, dass mit der weiterentwickelten Zo-

nenmethode im Vergleich zum allgemeinen Verfahren mit Modellunsicherheiten konservative Ergeb-

nisse berechnet werden. Bei den simulierten Stützen überschätzt die weiterentwickelte Zonenmetho-

de die Versagenswahrscheinlichkeiten des allgemeinen Verfahrens teilweise deutlich. Beim Vergleich

der Ergebnisse des allgemeinen Verfahrens mit und ohne die Berücksichtigung der Unsicherheit der
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7 Zuverlässigkeitsanalyse brandbeanspruchter Stahlbetondruckglieder

thermischen Analyse und des Widerstandsmodells zeigt sich, dass bei deterministischer Betrachtungs-

weise die Versagenswahrscheinlichkeiten teilweise unterschätzt werden. Es ergeben sich unsichere

Ergebnisse. Wie auch bei den Wänden kann durch die Sensitivitätsanalyse gezeigt werden, dass die

Ergebnisse der Simulation vorwiegend durch die Unsicherheit der thermischen Analyse bestimmt

werden. An zweiter Stelle folgt die Unsicherheit des Widerstandsmodells. Weitere Variablen sind nur

von geringer Bedeutung.

Durch die Sensitivitätsanalyse des allgemeinen Verfahrens und der weiterentwickelten Zonenme-

thode kann belegt werden, dass die Heißbemessung brandbeanspruchter Stahlbetondruckglieder emp-

findlich gegenüber der Unsicherheit der berechneten Temperaturen ist. Daraus wird abgeleitet, dass

die Streuungen, die bei der Nachrechnung von Laborversuchen bestehen, vorwiegend auf die Unsi-

cherheit der thermischen Analyse zurückzuführen sind.

Aufgrund der mit der weiterentwickelten Zonenmethode berechneten Versagenswahrscheinlichkei-

ten von brandbeanspruchten Stahlbetondruckgliedern im Vergleich zu den Ergebnissen des allgemei-

nen Verfahrens wird geschlossen, dass die weiterentwickelte Zonenmethode konservativ ist. Dies gilt

für das allgemeine Verfahren bei Vernachlässigung der Modellunsicherheiten der thermischen Ana-

lyse und des Widerstandsmodells ebenfalls für die untersuchten Stahlbetonwände, jedoch nicht für

die untersuchten Stahlbetonstützen. Hier werden die Versagenswahrscheinlichkeiten teilweise unter-

schätzt, die Ergebnisse sind unsicher.

118



8 Anwendung der weiterentwickelten Zonenmethode auf
asymmetrisch beflammte Querschnitte

8.1 Problemstellung und Zielsetzung

In den vorherigen Kapiteln werden allseitig symmetrisch beflammte Stahlbetonquerschnitte unter-

sucht, da dafür die größte Anzahl an Laborversuchen für Druckglieder vorliegt (siehe Abschnitt 2.7).

In der Praxis ist eine allseitige Beflammung aber nicht immer gegeben, da die Stahlbetonquerschnitte

teilweise isoliert sind und nicht vollständig durch einen Brand beansprucht werden. Dies gilt bei-

spielsweise für Außenstützen, an die Wandplatten aus nicht brennbaren Baustoffen angeschlossen

werden. In diesem Fall ergibt sich eine asymmetrische Temperaturverteilung im Querschnitt, die zu

asymmetrischen thermischen Dehnungen führt. Die daraus entstehenden Krümmungen bewirken eine

zusätzliche Verformung der Stahlbetonstützen.

Während beim allgemeinen Verfahren die thermischen Dehnungen bei der Querschnittsanalyse be-

rücksichtigt werden, ist deren Vernachlässigung eine der wesentlichen Annahmen der Zonenmethode

nach Hertz (siehe dazu Abschnitte 2.4 und 2.5). Bei der Zonenmethode nach Hertz [39, 41] und bei

der in dieser Arbeit vorgeschlagenen Weiterentwicklung sind somit geeignete Modelle zur Erfassung

der Verformungen, die sich aus ungleichmäßigen thermischen Dehnungen ergeben, erforderlich.

Die Spannungs-Dehnungsbeziehungen des allgemeinen Verfahrens nach DIN EN 1992-1-2 [21]

werden aus instationären Versuchen abgeleitet (siehe Abschnitt 2.3.4.1), wobei von einer konstan-

ten Beanspruchung der betrachteten Querschnittsfaser ausgegangen wird. Das ist bei einer ungleich-

mäßigen Beflammung jedoch nicht gegeben, da die Verformungen infolge ungleichmäßiger thermi-

scher Dehnungen mit steigender Temperatur zunehmen. Zusätzlich hat sich bei der Nachrechnung

von Laborversuchen in Abschnitt 6.5 gezeigt, dass das allgemeine Verfahren die in Laborversuchen

bestimmte Feuerwiderstandsdauer unterschätzt. Die Berechnungsergebnisse, die sich mit dem allge-

meinen Verfahren bei einer asymmetrischen Beflammung ergeben, sind daher kritisch zu hinterfragen.

Ziel der Untersuchungen ist die Erarbeitung eines Ansatzes zur Berücksichtigung der Verformun-

gen bei ungleichmäßiger Beflammung für die weiterentwickelte Zonenmethode. Dieser Ansatz soll

durch Vergleich mit dem allgemeinen Verfahren hergeleitet werden. Die Genauigkeit wird durch die

Nachrechnung von Laborversuchen überprüft.

8.2 Stand der Erkenntnisse

Das Verformungsverhalten eines Stahlbetonquerschnitts wird durch die einzelnen Baustoffe Beton

und Betonstahl bestimmt. Es wird ein starrer Verbund beider Baustoffe und das Ebenbleiben der

Querschnitte vorausgesetzt. Unter diesen Voraussetzungen wird bei einem einseitig beflammten, un-

bewehrten und unbelasteten Querschnitt die Verformung durch die Dehnung der heißesten Randfaser
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8 Anwendung der weiterentwickelten Zonenmethode auf asymmetrisch beflammte Querschnitte

bestimmt. Bei einem bewehrten Stahlbetonquerschnitt ohne äußere Lasten wird die freie Dehnung

dieser Randfaser durch die vorhandene Bewehrung teilweise behindert. Bei einer Druckbelastung

des brandbeanspruchten Stahlbetonquerschnitts wird die thermische Dehnung teilweise durch das in-

stationäre Temperaturkriechen kompensiert, wie an den Vergleichsrechnungen in Kapitel 4 erläutert

wird.

Die hier untersuchten Modelle zur Beschreibung der thermischen Krümmungen eines asymme-

trisch beflammten Stahlbetonquerschnitts mit der weiterentwickelten Zonenmethode berücksichtigen

entweder nur die thermischen Dehnungen des Bewehrungsstahls oder die des Betonquerschnitts. Es

ist offensichtlich, dass beide Modelle inkonsistent sind, da die Baustoffe getrennt voneinander be-

trachtet werden. Beide Modelle werden anhand der in Abbildung 8.1 dargestellten, an der Innenseite

(„1”) beflammten Stahlbetonwand erläutert.
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Abbildung 8.1: Einseitig beflammte Stahlbetonwand, links: Querschnitt und Bezeichnungen, rechts:
thermische Dehnungen

Sowohl Cyllok und Achenbach [11] als auch Zilch, Müller und Reitmayer [98] empfehlen die

thermischen Krümmungen aus den Dehnungen des Betonstahls abzuleiten. Die Krümmung κth,s wird

mit

κth,s =
εth,s (θs,1)− εth,s (θs,2)

h−a1−a2
(8.1)

berechnet. Eine Validierung dieses Ansatzes ist in den zitierten Quellen nicht enthalten.

In DIN V ENV 1992-1-2 [25] ist ein Ansatz zur Berechnung der Krümmungen enthalten, bei dem

nur der Betonquerschnitt berücksichtigt wird. Es wird davon ausgegangen, dass die thermischen Deh-

nungen vollständig behindert sind und es zur Ausbildung von Zwängungen kommt. Diese werden

dann in umgekehrter Wirkung auf den Querschnitt aufgebracht und die Randdehnungen bestimmt.

Zur Berechnung der Zwangsschnittgrößen wird ein linearer Zusammenhang zwischen der thermi-

schen Dehnung εth,c (θ) und dem Elastizitätsmodul Ec (θ) angenommen. Mit den Bezeichnungen aus

DIN EN 1992-1-2 [21] kann der Elastizitätsmodul als Tangentenmodul im Ursprung als

Ec (θ) =
1,5 fc,θ

εc1,θ
(8.2)

abgeleitet werden. Mit den Bezeichnungen aus Abbildung 8.1 ergeben sich die auf die Breite bezo-
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genen Beträge der Zwangsschnittgrößen zu

nc =

ˆ h/2

−h/2
εth,c (θ (z))Ec (θ (z)) dz und (8.3)

mc =

ˆ h/2

−h/2
εth,c (θ (z))Ec (θ (z))zdz. (8.4)

Bei der Berechnung der Dehnungen der Randfasern werden die Temperaturen der jeweiligen Faser

berücksichtigt. Die Dehnungen sind definiert als

ε1 =

(
nc

h
+

6mc

h2

)
· 1

Ec (θ1)
und (8.5)

ε2 =

(
nc

h
− 6mc

h2

)
· 1

Ec (θ2)
. (8.6)

Daraus wird die Krümmung des Querschnitts mit

κth,c =
ε1− ε2

h
(8.7)

berechnet. Wird der Querschnitt mit den oben berechneten Zwangsschnittgrößen in umgekehrter

Richtung – also durch Druck – belastet, stellen sich in diesem Modell näherungsweise die Rand-

dehnungen ε1 = ε2 ≈ 0 ein.

8.3 Methodik

Die im vorigen Abschnitt dargestellten Verfahren zur Abschätzung der Krümmungen für die Zonen-

methode werden zunächst mit den Ergebnissen des allgemeinen Verfahrens verglichen. Dabei werden

einseitig durch die Einheits-Temperaturzeitkurve beflammte Stahlbetonwände untersucht. Anhand

der Ergebnisse wird ein Bemessungsvorschlag für die weiterentwickelte Zonenmethode abgeleitet.

Um die Genauigkeit dieses Vorschlages zu bewerten, werden Laborversuche an asymmetrisch be-

flammten Stahlbetonquerschnitten nachgerechnet. Dabei wird sowohl die weiterentwickelte Zonen-

methode nach Kapitel 5 als auch das allgemeine Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21] verwendet.

8.4 Ergebnisse

8.4.1 Vergleichsberechnungen an einseitig beflammten Stahlbetonwänden

Zum Vergleich der vorher beschriebenen Ansätze werden die Krümmungen von einseitig durch die

Einheits-Temperaturzeitkurve beflammten Stahlbetonwänden untersucht. Die verwendeten Bezeich-

nungen des Querschnitts sind in Abbildung 8.1 angegeben. Es wird Beton mit quarzhaltigen Zuschlä-

gen und einer Druckfestigkeit fck = 20 MPa sowie warmgewalzter Betonstahl mit einer Streckgrenze

fyk = 500 MPa modelliert. Die thermische Analyse erfolgt mit dem oberen Grenzwert der thermi-

schen Leitfähigkeit λc, einem Feuchtegehalt u von 1,5 %, einer Trockenrohdichte ρ = 2400 kg/m³,

einem konvektiven Wärmeübergangswiderstand α = 25 W/m² K und einer Emissivität ε = 0,7. Die

Parameter der untersuchten Wände sind in Tabelle 8.1 angegeben.
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h t f (as,1 +as,2)/h a1/h = a2/h nRd = NRd/b κ0 κ0,7 κth,s κth,c
[cm] [min] [%] [-] [kN/m] [1/km] [1/km] [1/km] [1/km]

12 30 0,15 0,15 1436 69,1 11,0 58,3 327,6
12 30 0,50 0,15 1614 61,1 13,5 58,3 327,6
12 30 2,00 0,15 2376 58,0 21,9 58,3 327,6
12 30 0,15 0,25 1436 60,6 11,0 48,2 327,6
12 30 0,50 0,25 1614 50,7 13,6 48,2 327,6
12 30 2,00 0,25 2376 46,0 21,5 48,2 327,6
12 60 0,15 0,15 1436 94,3 -0,6 82,0 699,3
12 60 0,50 0,15 1614 85,9 -2,6 82,0 699,3
12 60 2,00 0,15 2376 82,1 -11,9 82,0 699,3
12 60 0,15 0,25 1436 82,5 1,1 73,2 699,3
12 60 0,50 0,25 1614 72,7 3,4 73,2 699,3
12 60 2,00 0,25 2376 69,1 11,8 73,2 699,3
24 30 0,15 0,15 2872 22,0 -7,2 15,1 125,7
24 30 0,5 0,15 3228 17,8 -8,2 15,1 125,7
24 30 2,00 0,15 4753 15,7 7,7 15,1 125,7
24 30 4,00 0,15 6785 15,3 9,6 15,1 125,7
24 60 0,15 0,15 2872 32,6 5,2 27,3 391,0
24 60 0,50 0,15 3228 28,4 5,1 27,3 391,0
24 60 2,00 0,15 4753 26,9 9,7 27,3 391,0
24 60 4,00 0,15 6785 26,9 13,8 27,3 391,0
24 90 0,15 0,15 2872 39,6 2,9 35,3 624,4
24 90 0,50 0,15 3228 35,5 3,8 35,3 624,4
24 90 2,00 0,15 4753 34,4 6,8 35,3 624,4
24 90 4,00 0,15 6785 34,6 9,4 35,3 624,4

Tabelle 8.1: Krümmungen einseitig beflammter Stahlbetonwände für das allgemeine Verfahren ohne
einwirkende Normalkraft κ0 = κ(nE, f i = 0) und bei Belastung κ0,7 = κ(nE, f i = −0,7 ·
nRd) sowie die Näherungen κth,s nach Gl. (8.1) und κth,s nach Gleichung (8.7)

Die Tragfähigkeit der Stahlbetonwände bei Raumtemperatur nRd wird nach Gleichung (4.2) ent-

sprechend DIN EN 1992-1-1 [20] bestimmt. Die Berechnung der Krümmungen κ0 und κ0,7 erfolgt

mit dem allgemeinen Verfahren nach DIN EN 1992-1-2 [21], wobei eine zentrisch wirkende Normal-

kraft nE, f i = 0 kN/m und nE, f i =−0,7 ·nRd untersucht wird. Zusätzlich werden die Näherungen κth,s

nach Gleichung (8.1) und κth,c nach Gleichung (8.7) ausgewertet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 8.1

angegeben.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Näherung κth,c nach Gleichung (8.7) die Krümmungen κ0 und κ0,7

des allgemeinen Verfahrens deutlich überschätzt. Die berechneten Krümmungen der Näherung κth,s,

welche aus den thermischen Dehnungen des Betonstahls abgeleitet wird, entsprechen näherungsweise

den Werten κ0 des allgemeinen Verfahrens ohne Belastung.

Erwartungsgemäß ergeben sich für das allgemeine Verfahren bei Druckbeanspruchung kleine-

re Werte für die Krümmung als ohne Druckbeanspruchung; teilweise werden für κ0,7 = κ(nE, f i =

−0,7 · nRd) negative Werte ermittelt. Dies zeigt, dass die Krümmungen aus einer einseitigen Be-

flammung durch die Druckbelastung des Querschnitts kompensiert werden können. Die negativen

Werte können durch die Verschiebung der Dehnungsnulllinie des Querschnitts hin zu kälteren Quer-

schnittsfasern erklärt werden. Da die Last an ihrem Einwirkungsort bleibt, sich aber die Nulllinie
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verschiebt, bildet sich ein Moment aus, das den Verformungen aus den ungleichmäßigen thermischen

Krümmungen entgegenwirkt. Dies ist in Abbildung 8.2 für die an der Seite „1” beflammte Stahlbe-

tonwand dargestellt. Dabei bezeichnet e′ den Versatz der Dehnungsnulllinie bei Raumtemperatur und

bei Brandbeanspruchung und D die einwirkende positive Druckkraft.
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Abbildung 8.2: Einseitig beflammte Stahlbetonwand, links: Querschnitt und Bezeichnungen, Mitte:
thermische Dehnungen, rechts: Betondruckfestigkeit

Die Abweichungen der Näherung κth,s im Vergleich zu den Ergebnissen des allgemeinen Verfah-

rens ohne Belastung κ0 = κ(nE, f i = 0) sind in Abbildung 8.3 dargestellt. Wie den numerischen Er-

gebnissen in Tabelle 8.1 entnommen werden kann, bestehen die größten Abweichungen bei Beweh-

rungsgehalten as,tot/h = 0,15 %. Mit zunehmendem Bewehrungsgehalt nehmen die Abweichungen

ab.
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Abbildung 8.3: Krümmungen für das allgemeine Verfahren ohne einwirkende Normalkraft κ0 =
κ(nE, f i = 0) sowie die Näherungen κth,s nach Gl. (8.1)

Aus den Untersuchungen wird geschlossen, dass der Ansatz κth,c aus DIN V ENV 1992-1-2 [25]

zur Beschreibung der Krümmungen bei einseitiger Beflammung für die Zonenmethode nicht geeig-

net ist, da die Krümmungen erheblich überschätzt werden. Die Näherung der Krümmungen durch die

thermischen Dehnungen des Betonstahls κth,s beschreibt für Bewehrungsgehalte as,tot/h = 0,5 % die
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8 Anwendung der weiterentwickelten Zonenmethode auf asymmetrisch beflammte Querschnitte

Krümmungen des allgemeinen Verfahrens für einen unbelasteten Querschnitt mit geringen Abwei-

chungen. Dieser Ansatz wird daher bei den nachfolgenden Untersuchungen verfolgt.

8.4.2 Nachrechnung von Laborversuchen an dreiseitig beflammten Stahlbetonbalken

Im vorhergehenden Abschnitt wird untersucht, wie die Krümmungen aus ungleichmäßigen thermi-

schen Dehnungen von einseitig beflammten Stahlbetonwänden in der weiterentwickelte Zonenme-

thode angenähert werden können. Durch den Vergleich mit den Ergebnissen des allgemeinen Ver-

fahrens wird gezeigt, dass der Näherungsansatz κth,s nach Gleichung (8.1) – in dem die thermischen

Dehnungen des Bewehrungsstahls berücksichtigt sind – für biegebeanspruchte Bauteile als geeig-

net betrachtet werden kann. Durch die Nachrechnung von Laborversuchen an dreiseitig beflammten

Stahlbetonbalken soll dieser Ansatz validiert werden.

Die Versuche wurden an der TU Braunschweig durchgeführt und sind durch von Postel [95] doku-

mentiert. Die hier nachgerechneten Balken 1 und 3 sind in Abbildung 8.4 dargestellt. Es handelt sich

um Einfeldträger, die durch eine gleichmäßige Streckenlast aus dem Eigengewicht des Querschnitts

und einer Porenbetonabdeckung sowie den vier Prüflasten P belastet sind. Die Balken wurden drei-

seitig mit der Einheits-Temperaturzeitkurve [14] beflammt und die Belastung P so lange gehalten, bis

Versagen eintrat. Die Belastung wurde unmittelbar vor dem Bruch zurückgenommen; der dazugehöri-

ge Zeitpunkt wird hier als Versagenszeit texp interpretiert. Die Betondruckfestigkeit wurde an Würfeln

mit einer Kantenlänge von 20 cm am Versuchstag bestimmt und der Feuchtegehalt des Betons ermit-

telt. Die Stahlstreckgrenze wurde nicht gemessen. Jedoch wird angegeben, dass Rippentorstahl IIIb

[13] für die Längsbewehrung verwendet wurde. Die angegebene Betondeckung cl bezieht sich auf die

Längsbewehrung.
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Abbildung 8.4: Eingabewerte für die dreiseitig brandbeanspruchten Stahlbetonbalken [95], beflamm-
te Oberflächen mit (- - -) gekennzeichnet
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Im Rahmen der Nachrechnung werden die Stoffgesetze und Randbedingungen der Eurocodes

[18, 21] verwendet. Dabei ist zu beachten, dass in der Norm nur Feuchtegehalte u≤ 3 % berücksich-

tigt werden; Angaben zu größeren Feuchtegehalten fehlen. Die Randbedingungen der thermischen

Analyse sind in Tabelle 8.2 angegeben. Es wird von quarzhaltigen Zuschlägen ausgegangen und die

Betondruckfestigkeit entsprechend der Ausführungen nach Schnell und Loch [89] mit Gleichung (6.1)

umgerechnet. Die Längsbewehrung wird als kaltverformter Betonstahl modelliert.

α beflammt: 25, unbeflammt: 4 [W/m² K]
ε 0,7 [-]
ρ 2400 [kg/m³]
u 3 [%]
λc unterer Grenzwert [W/m K]

Tabelle 8.2: Berücksichtigte physikalische Eigenschaften und Randbedingungen der thermischen
Analyse entsprechen DIN EN 1991-1-2 [18] und DIN EN 1992-1-2 [21]

Sowohl für das allgemeine Verfahren als auch für die weiterentwickelte Zonenmethode wird die

Querschnittsanalyse mit den Nettoquerschnittswerten durchgeführt. Die Breite der „zermürbten Zo-

ne” wird nach Gleichung (2.43) berechnet, d. h., es wird das Maß az, f zur Beschreibung der mittleren

Festigkeit verwendet. Dieses Maß wird an einem Schnitt parallel zu b durch den Schwerpunkt be-

rechnet, da hier davon ausgegangen werden kann, dass die Isothermen parallel zur Bauteiloberfläche

verlaufen. Bei der Berechnung der Krümmungen κth,s werden bei Balken 1 die Temperaturen der

Bewehrung in den Ecken ausgewertet. Bei Balken 3 wird angenommen, dass die Krümmung bei

ungleichmäßiger Beflammung vorwiegend durch die innenliegende Zugbewehrung bestimmt wird,

da diese die größte Querschnittsfläche hat. Bei der Berechnung von κth,s wird daher ein senkrech-

ter Schnitt durch die Zugbewehrung „2” aus Abbildung 8.4 untersucht. Es wird die Temperatur der

innenliegenden Zugbewehrung „2” sowie einer fiktiven Druckbewehrung, die durch Spiegelung der

Bewehrung „2” an der y-Achse beschrieben ist, ausgewertet.

Die gemessenen und gerechneten Temperaturen sind in Tabelle A.14 angegeben und in Abbildung

8.5 dargestellt. Dabei handelt es sich bei den gemessenen Temperaturen um Mittelwerte aus zwei

oder drei Messergebnissen des jeweiligen Bewehrungsstabes. Der Abbildung kann entnommen wer-

den, dass für die Eckbewehrung von Balken 3 die gerechneten Temperaturen mit den gemessenen

weitestgehend übereinstimmen, während bei den weiteren Ergebnissen nach 30 min die gerechneten

Werte über den gemessenen liegen. Im Mittel werden die gemessenen Temperaturen der Bewehrung

durch die Berechnung überschätzt, obwohl ein Feuchtegehalt von 3 % und der untere Grenzwert der

thermischen Leitfähigkeit in der Berechnung berücksichtigt werden.

In Tabelle 8.3 sind die experimentellen Versagenszeiten texp und die berechneten Versagenszei-

ten tcal der untersuchten Verfahren angegeben. Die größte Abweichung beträgt 6 min (+ 6,2 %).

Dies zeigt, dass die Versagenszeit sowohl mit dem allgemeinen Verfahren als auch mit der weiter-

entwickelten Zonenmethode zutreffend nachgerechnet werden kann. Da die Krümmung κth,s beim

statisch bestimmten Einfeldträger nur die Verformungen – aber nicht die Schnittgrößen – beeinflusst,

ergeben sich für die weiterentwickelte Zonenmethode mit und ohne Berücksichtigung von κth,s glei-

che Versagenszeiten.
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Abbildung 8.5: Gerechnete (�) und gemessene (x) Temperaturen an Stahlbetonbalken [95], links:
Balken 1, rechts: Balken 3

texp tcal,AF tcal,WZ,κ tcal,WZ
Balken [min] [min] [min] [min]

1 97 103 101 101
3 118 117 116 116

Tabelle 8.3: Gemessene Versagenszeiten texp und gerechnete Versagenszeiten tcal und für das allge-
meine Verfahren (AF) und die weiterentwickelte Zonenmethode (WZ) mit (κ) und ohne
κth,s nach Gleichung (8.1) für die Stahlbetonbalken [95]

Die gemessenen und berechneten Verformungen der Balken sind in Abbildung 8.6 grafisch dar-

gestellt, in Tabelle A.16 sind die einzelnen Werte angegeben. Es handelt sich um die Durchbiegung

in Balkenmitte abzüglich der Durchbiegungen zum Zeitpunkt t = 0 min, es gilt: v(t = 0) = 0. Bei

Balken 1 ist die Messstelle nach 80 min ausgefallen. Es liegen keine Ergebnisse vor.

Die gemessenen Durchbiegungen können durch das allgemeine Verfahren nachvollzogen werden.

Bei Balken 1 werden die Durchbiegungen unterschätzt, bei Balken 3 schwanken diese um die Mess-

ergebnisse. Werden die Krümmungen κth,s bei der weiterentwickelten Zonenmethode angesetzt, so

werden Durchbiegungen berechnet, die nur gering von denen des allgemeinen Verfahrens und den

Versuchsergebnissen abweichen. Bei Vernachlässigung der Krümmungen κth,s werden die Verfor-

mungen durch die weiterentwickelte Zonenmethode erwartungsgemäß unterschätzt.

Bei Balken 3 wird die Krümmung κth,s aus den thermischen Dehnungen der inneren Bewehrungs-

stäbe berechnet. Die Übereinstimmung mit den Messergebnissen bestätigt die Annahme der Krüm-

mung. Es zeigt sich allerdings, dass die Berechnung von κth,s bei mehreren Bewehrungsstäben und

asymmetrischen Bewehrungsbildern nicht eindeutig ist und der Interpretation bedarf. Hier besteht

nach Meinung des Autors weiterer Forschungsbedarf.
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Abbildung 8.6: Durchbiegungen v der Stahlbetonbalken [95] in der Mitte, gemessene (x) und gerech-
nete Werte des allgemeinen Verfahrens (�), der weiterentwickelten Zonenmethode
mit ( ) und ohne (- - -) Berücksichtigung der Krümmungen κth,s nach Gleichung
(8.1), links: Balken 1, rechts: Balken 3

8.4.3 Nachrechnung von Laborversuchen an dreiseitig beflammten Stahlbetonstützen

Im vorigen Abschnitt werden dreiseitig beflammte, statisch bestimmt gelagerte Stahlbetonbalken mit

dem allgemeinen Verfahren und der weiterentwickelten Zonenmethode untersucht. Unter diesen Vor-

aussetzungen werden die Schnittgrößen nicht durch die Verformungen beeinflusst. Dies gilt jedoch

nicht für schlanke Druckglieder, da hier die Schnittgrößen von den Verformungen abhängen. In die-

sem Abschnitt werden daher Versuche an dreiseitig beflammten Stahlbetonstützen nachgerechnet, um

den Einfluss der Krümmungen aus ungleichmäßiger Beflammung auf das Last-Verformungsverhalten

von Stahlbetondruckgliedern zu bestimmen.

Die betrachteten Stahlbetonstützen wurden in Schweden getestet [33]. Es handelt sich um dreisei-

tig, entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve [18] beflammte, quadratische Stahlbetonstützen.

Das statische System, der Querschnitt und die Belastung sind in Abbildung 8.7 dargestellt. Es wurde

die Betondruckfestigkeit am Versuchstag gemessen, wobei die Größe des Probewürfels nicht angege-

ben ist. Es ist jedoch der Hinweis enthalten, dass im Rahmen der Nachrechnung eine Druckfestigkeit

von 80 % der gemessenen Würfeldruckfestigkeit angesetzt wurde. Dies stimmt näherungsweise mit

den Empfehlungen von Schnell und Loch [89] überein (siehe Gl. (6.1)). Zusätzlich wurde der Feuchte-

gehalt anhand von Rückstellproben bestimmt und dokumentiert. Es wurde warmgewalzte Bewehrung

verwendet, deren Streckgrenze bestimmt wurde.
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Abbildung 8.7: Eingabewerte für die brandbeanspruchten Stahlbetonstützen [33], beflammte Oberflä-
chen mit (- - -)

Die gemessenen Temperaturen und Verformungen sind nur in Abbildungen angegeben [33], sodass

eine gewisse Ungenauigkeit in der Auswertung der Versuche enthalten ist. Dies zeigt sich beispiels-

weise darin, dass bei Versuch SL-3 zum angegebenen Versagenszeitpunkt keine Verformung ablesbar

ist. Weiterhin ist es bei Versuch SL-2 zum vorzeitigen Abbruch wegen des Ausfalls eines Auflagers

gekommen. Somit erlauben die Versuchsergebnisse nur eine qualitative Auswertung und sind mit

entsprechender Vorsicht zu interpretieren.

Die thermische und mechanische Analyse erfolgt mit den Parametern nach Tabelle 8.2 auf Sei-

te 125. Es wird Beton mit quarzhaltigen Zuschlägen modelliert; die Betondruckfestigkeit wird nach

Schnell und Loch [89] nach Gleichung (6.1) umgerechnet. Es wird warmgewalzte Längsbewehrung

berücksichtigt.

In der Querschnittsanalyse werden die Nettoquerschnittswerte des Betons für das allgemeine Ver-

fahren und die weiterentwickelte Zonenmethode angesetzt. Bei der weiterentwickelten Zonenmetho-

de wird der Querschnitt an den beflammten Seiten um das Maß az,EI verkleinert. Dieses Maß wird

anhand der Temperaturverteilung durch den Mittelpunkt M parallel zu b bestimmt. Die Momenten-

Krümmungsbeziehung wird bezüglich des Koordinatensystems durch den Schwerpunkt M des Quer-

schnitts bei Raumtemperatur berechnet. Wie in Abbildung 8.8 dargestellt, verschiebt sich die Lage

der Nulllinie durch die dreiseitige Brandbeanspruchung um das Maß ez,QS. Bei gegebener Belastung

N0 und dem inneren Moment MR, f i (κ = 0) ist dieses Maß durch
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8.4 Ergebnisse

ez,QS =
MR, f i (κ = 0)

N0
(8.8)

bestimmt und wird bei der Ermittlung der Schnittgrößen berücksichtigt. Die Berechnung des um das

Maß az,EI verkleinerten Querschnitts erfolgt bezüglich des Schwerpunktes M′, d. h., die gesamte Aus-

mitte der Last beträgt dann e0−ez,QS (Druckspannungen negativ, Koordinatensystem nach Abbildung

8.8). Die Berechnung der Krümmung κth,s nach Gleichung (8.1) erfolgt, wie bei den untersuchten

Stahlbetonbalken, mit den thermischen Dehnungen der innenliegenden Bewehrungsstäbe.

h

b

|ez,QS|

bfi

hfi

az,EI

az,EIaz,EI

y

z

y'

z'

M

M'

Abbildung 8.8: Bezeichnungen der allseitig beflammten Stütze für die erweiterte Zonenmethode

Die gemessenen und berechneten Temperaturen auf der Mittellinie in Abhängigkeit vom Randab-

stand u sind in Tabelle A.15 angegeben und in Abbildung 8.9 dargestellt (Bezeichnung nach Ab-

bildung 8.7). Wie bei den nachgerechneten Temperaturen der Versuche an Stützen in Braunschweig

(siehe Abschnitt 6.4) ergibt sich, dass die Temperaturen nahe der Oberfläche durch die Rechnung

überschätzt werden. Dies gilt nicht für die Temperaturen im Inneren: hier liegen bis t f = 60 min die

gerechneten Temperaturen unterhalb der Messergebnisse.

Die berechneten und gemessenen Versagenszeiten sind in Tabelle 8.4 angegeben. Bei Versuch SL-2

ist es zum vorzeitigen Abbruch gekommen, sodass hier keine Auswertung der Versagenszeit sinnvoll

ist. Die Ergebnisse des allgemeinen Verfahrens liegen bei Versuch SL-1 über den gemessenen Werten,

bei SL-3 wird die im Versuch gemessene Versagenszeit unterschätzt. Die mit der weiterentwickelten

Zonenmethode unter Vernachlässigung der Krümmungen κth,s berechneten Versagenszeiten weichen

deutlich von denen des allgemeinen Verfahrens ab, während sich bei Berücksichtigung von κth,s im

Vergleich dazu geringere Abweichungen zum allgemeinen Verfahren ergeben. Die Krümmungen κth,s

wirken sich bei der weiterentwickelten Zonenmethode sowohl in einer Verlängerung (SL-1 und SL-3)

als auch in einer Verkürzung (SL-2) der berechneten Feuerwiderstandsdauer aus. Die Versuche wer-

den daher im Folgenden getrennt voneinander diskutiert.
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8 Anwendung der weiterentwickelten Zonenmethode auf asymmetrisch beflammte Querschnitte

texp tcal,AF tcal,WZ,κ tcal,WZ
Stütze [min] [min] [min] [min]

SL-1 52 73 61 48
SL-2 30 47 46 60
SL-3 120 99 79 70

Tabelle 8.4: Gemessene Versagenszeiten texp und gerechnete Versagenszeiten tcal für das allgemeine
Verfahren (AF) und die weiterentwickelte Zonenmethode (WZ) mit (κ) und ohne κth,s
nach Gleichung (8.1) für die dreiseitig beflammten Stahlbetonstützen [33]
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Abbildung 8.9: Gerechnete (�) und gemessene (x) Temperaturen an dreiseitig beflammten Stahlbe-
tonstützen in Abhängigkeit vom Randabstand u [33]

Bei Versuch SL-1 wurde die Last zentrisch aufgebracht. Die numerischen Ergebnisse sind in Tabel-

le A.17 angegeben und in Abbildung 8.10 grafisch dargestellt. In dem Bericht [33] wird angegeben,

dass die Stütze nach 52 Minuten schlagartig versagt hat. Es wird vermutet, dass dies auf die hohe

Belastung und den Feuchtegehalt zurückzuführen sei. Das Versagen kann anhand der Ergebnisse der

weiterentwickelten Zonenmethode ohne die Krümmungen κth,s erklärt werden. Wie oben beschrie-

ben, verschiebt sich der Schwerpunkt des brandbeanspruchten Querschnitts. Dies bewirkt ein Biege-

moment, das zu einer Verformung in die negative z-Richtung führt. Mit zunehmender Beflammungs-

dauer verringert sich der tragende Querschnitt und die Ausmitte erhöht sich, das Querschnittsversagen

wird eingeleitet. Dieser Effekt zeigt sich deutlich in Abbildung 8.10.

Werden die Krümmungen κth,s bei der weiterentwickelten Zonenmethode berücksichtigt, ergeben

sich Verformungen in positive z-Richtung, die diesem Effekt entgegenwirken. Dies gilt auch für das

allgemeine Verfahren, in dem die thermischen Dehnungen bei der Querschnittsanalyse Eingang fin-

den. Bei beiden Methoden führt die Berücksichtigung der thermischen Dehnungen zu unsicheren Er-

gebnissen, die experimentelle Versagenszeit wird überschätzt. Das berechnete Verformungsverhalten

weicht für das allgemeine Verfahren und die weiterentwickelte Zonenmethode mit κth,s deutlich von

den Messergebnissen ab, da weder die Richtung der Verformungen noch der Nulldurchgang richtig

erfasst werden.
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Abbildung 8.10: Durchbiegungen v der Stahlbetonstützen SL-1 [33] in der Mitte, gemessene (x) und
gerechnete Werte des allgemeinen Verfahrens (�), der weiterentwickelten Zonenme-
thode mit ( ) und ohne (- - -) Berücksichtigung der Krümmungen κth,s nach Glei-
chung (8.1)

Bei der Stütze SL-2 bewirken die Lastausmitte und die thermischen Krümmungen eine Verfor-

mung in positiver z-Richtung. Erwartungsgemäß stimmen daher die berechneten Verformungen des

allgemeinen Verfahrens und der weiterentwickelten Zonenmethode mit κth,s im Rahmen der Mess-

und Ablesegenauigkeit mit den Versuchsergebnissen überein, wie Abbildung 8.11 und Tabelle A.17

zu entnehmen ist. Die Vernachlässigung von κth,s führt hier zu unsicheren Ergebnissen, da die Ver-

formungen unterschätzt werden. Eine Auswertung der Versagenszeiten ist beim Versuch SL-2 nicht

möglich, da dieser wegen des Ausfalls eines Auflagers abgebrochen werden musste.
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Abbildung 8.11: Durchbiegungen v der Stahlbetonstützen SL-2 [33] in der Mitte, gemessene (x) und
gerechnete Werte des allgemeinen Verfahrens (�), der weiterentwickelten Zonenme-
thode mit ( ) und ohne (- - -) Berücksichtigung der Krümmungen κth,s nach Glei-
chung (8.1)

131



8 Anwendung der weiterentwickelten Zonenmethode auf asymmetrisch beflammte Querschnitte

Bei Versuch SL-3 bewirken die Lastausmitte und die Krümmungen aus unterschiedlichen ther-

mischen Dehnungen entgegengerichtete Verformungen. Wie aus Abbildung 8.12 und Tabelle A.17

abgelesen werden kann, ergeben sich für alle untersuchten Methoden negative Verformungen, da sich

die planmäßigen Lastausmitten durch die Verschiebung des Querschnittsschwerpunkts vergrößern.

Das gilt insbesondere für das allgemeine Verfahren und die weiterentwickelten Zonenmethode mit

κth,s. Für beide Verfahren zeigt sich, dass der Einfluss der ungleichmäßigen thermischen Dehnun-

gen überschätzt wird, da sich bis zur 60. Minute positive Verformungen entgegen der planmäßigen

Ausmitte ergeben. Die Vernachlässigung der Krümmungen κth,s bei der weiterentwickelten Zonen-

methode führt zu einer deutlichen Unterschätzung der beobachteten Versagenszeit.
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Abbildung 8.12: Durchbiegungen v der Stahlbetonstützen SL-3 [33] in der Mitte, gemessene (x) und
gerechnete Werte des allgemeinen Verfahrens (�), der weiterentwickelten Zonenme-
thode mit ( ) und ohne (- - -) Berücksichtigung der Krümmungen κth,s nach Glei-
chung (8.1)

8.5 Zusammenfassung

Es wird ein Vorschlag zur Berechnung der Krümmungen ungleichmäßig beflammter Stahlbetonstüt-

zen für die weiterentwickelte Zonenmethode vorgestellt. In dem Bemessungsvorschlag κth,s nach

Gleichung (8.1) werden nur die thermischen Dehnungen der Betonstahllagen berücksichtigt. Die-

ser Ansatz wird an einseitig beflammten Stahlbetonwänden durch Vergleich der Ergebnisse mit dem

allgemeinen Verfahren validiert. Dabei zeigt sich, dass damit die Krümmungen eines unbelasteten

Stahlbetonquerschnitts abgebildet werden können. Sobald der Querschnitt druckbeansprucht ist, wer-

den die Krümmungen überschätzt.

Der Ansatz wird durch die Nachrechnung von Laborversuchen an dreiseitig beflammten Stahlbe-

tonbauteilen validiert und die Ergebnisse werden mit dem allgemeinen Verfahren verglichen. Dabei

ergibt sich bei der Nachrechnung von Einfeldträgern, dass die Ergebnisse weitestgehend mit dem all-

gemeinen Verfahren und den Messergebnissen übereinstimmen. Allerdings ist die Bestimmung der

maßgebenden Betonstähle, die bei der Berechnung von κth,s berücksichtigt werden, nicht eindeutig

und bedarf der Interpretation.
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8.5 Zusammenfassung

Die Nachrechnung von Stahlbetonstützen zeigt teilweise größere Abweichungen zwischen den

Messergebnissen und dem allgemeinen Verfahren. Bei der weiterentwickelten Zonenmethode wirkt

sich der Ansatz der Krümmungen κth,s sowohl günstig als auch ungünstig aus, wobei die Wirkung für

die untersuchten Beispiele erklärt werden kann und zu nachvollziehbaren Ergebnissen führt.

Daraus kann abgeleitet werden, dass bei asymmetrisch beflammten Bauteilen bei einer Berech-

nung mit der weiterentwickelten Zonenmethode die beiden Grenzfälle „mit κth,s” und „ohne κth,s”

untersucht werden sollten, da sich die Verformungen daraus positiv oder negativ auf das Tragver-

halten auswirken können. Aufgrund der teilweise unbefriedigenden Ergebnisse mit dem allgemeinen

Verfahren wird abgeleitet, dass weitere Untersuchungen zu den Verformungen bei ungleichmäßiger

Beflammung und den daraus resultierenden Zwängungen an statisch unbestimmt gelagerten Bauteilen

– wie durchlaufenden Platten und Trägern – erforderlich sind.
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9 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

9.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird die Zonenmethode nach Hertz so weiterentwickelt, dass diese als Alternative

zum allgemeinen Verfahren zur Heißbemessung von rechteckigen Stahlbetondruckgliedern, die ent-

sprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve beflammt werden, verwendet werden kann.

In Kapitel 2 wird insbesondere auf die Stoffgesetze zur Beschreibung des mechanischen und ther-

mischen Verhaltens eingegangen. Bei den physikalischen Eigenschaften des Betons, die zur Berech-

nung der Temperaturverteilung im Querschnitt benötigt werden, zeigt sich, dass die in DIN EN

1992-1-2 angegebenen Werte für Dichte, spezifische Wärmekapazität und Wärmeleitfähigkeit einen

Kompromiss der an der Normung beteiligten Institutionen darstellen. Die mechanischen Eigenschaf-

ten von Beton- und Betonstahl bei erhöhten Temperaturen hängen maßgeblich von der Versuchsdurch-

führung ab. Für beide Baustoffe werden die Arbeitslinien nach DIN EN 1992-1-2 aus instationären

Versuchen, die von einer konstanten Beanspruchung bei steigender Temperatur ausgehen, abgeleitet.

Diese Versuchsbedingungen sind aber bei brandbeanspruchten Stahlbetonquerschnitten nicht gege-

ben, da es durch die ungleichmäßige Temperaturverteilung und deren Einfluss auf die thermischen

Dehnungen und die Festigkeit des Betons zu Änderungen in der Spannungsverteilung kommt. Es ist

daher nötig, diese Materialmodelle durch die Nachrechnung von Laborversuchen zu validieren.

Das Last-Verformungsverhalten brandbeanspruchter Stahlbetonquerschnitte wird beim allgemei-

nen Verfahren maßgeblich durch die thermischen Dehnungen, die bei der Berechnung der inneren

Schnittgrößen durch das Konzept der spannungserzeugenden Dehnungen erfasst werden, bestimmt.

Die Grundlagen dafür werden in Kapitel 3 erläutert. Zur Beschreibung des Last-Verformungsver-

haltens werden in dieser Arbeit Momenten-Krümmungsbeziehungen verwendet, aus denen die Bie-

gesteifigkeit abgeleitet werden kann. Beim allgemeinen Verfahren ist allerdings nicht gewährleistet,

dass die Biegesteifigkeit stets mit steigender Krümmung abnimmt. Dieser Effekt kann, je nach ge-

wähltem Verfahren, zu Schwierigkeiten bei der Berechnung der Schnittgrößen führen. In dieser Ar-

beit wird daher ein Näherungsverfahren, in das nur die Krümmungen und nicht die Biegesteifigkeiten

eingehen, vorgestellt.

Bei der Zonenmethode nach Hertz wird davon ausgegangen, die thermischen Dehnungen vernach-

lässigen zu dürfen und die mittlere Festigkeit und Biegesteifigkeit durch einen Querschnitt mit kon-

stanten Stoffeigenschaften und verkleinerten Abmessungen annähern zu können. In Kapitel 4 wird

anhand von Vergleichsrechnungen an beidseitig beflammten Wandstreifen und dem Vergleich mit

dem allgemeinen Verfahren mit verschiedenen Stoffgesetzen gezeigt, dass sich diese Annahmen für

Beton- und Stahlbetonwände validieren lassen.

In Kapitel 5 wird ein Vorschlag zur Weiterentwicklung der Zonenmethode vorgestellt. Dabei wer-

den die Annahmen der Zonenmethode – die Vernachlässigung der thermischen Dehnungen und die

Modellierung eines verkleinerten Querschnitts mit konstanten Stoffeigenschaften – beibehalten. Die
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9 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Weiterentwicklung besteht darin, die Spannungs-Dehnungslinien des allgemeinen Verfahrens zu ver-

wenden und die Wirkung der behinderten thermischen Dehnungen auf die Druckbewehrung durch

eine verkleinerte Betonstahlfläche zu modellieren.

Die Genauigkeit der weiterentwickelten Zonenmethode wird durch die Nachrechnung von Labor-

versuchen in Kapitel 6 analysiert. Nachdem der Nachweis eines ausreichenden Sicherheitsniveaus

durch den Vergleich mit dem allgemeinen Verfahren geführt ist, wird dieses ebenfalls durch die

Nachrechnung von Laborversuchen kalibriert. Dazu werden Laborversuche an allseitig beflammten

Stahlbetonstützen, die in ihrer Längsdehung unbehindert sind verwendet, da dafür die umfassendste

Versuchsbasis besteht. Bei der statistischen Auswertung der Ergebnisse zeigt sich, dass bei beiden

Verfahren Ausreißer in der Versuchsbasis vermutet werden. Nach der Entfernung der Ausreißer und

der Berechnung der statistischen Kennzahlen ergibt sich, dass die mit der weiterentwickelten Zonen-

methode berechneten Versagenszeiten im Mittel mit den experimentellen Versagenszeiten überein-

stimmen, während die mit dem allgemeinen Verfahren berechneten Versagenszeiten im Mittel kürzer

als die experimentellen sind. Beide Verfahren weisen dabei Streuungen in gleicher Größenordnung

auf.

Die mechanischen Eigenschaften von Beton und Betonstahl hängen maßgeblich von der Tempe-

ratur ab. Durch die Nachrechnung von Laborversuchen wird in Kapitel 6 bestimmt, welche Abwei-

chungen zwischen Simulation und Experiment bestehen. Dabei kann gezeigt werden, dass für die

nachgerechneten Bauteile mit dem unteren Grenzwert der thermischen Leitfähigkeit die gemessenen

Temperaturen im Mittel nachvollzogen werden können.

Die Ergebnisse der Kalibrierung der Widerstandsmodelle „allgemeines Verfahren” und „weiter-

entwickelte Zonenmethode” sowie der thermischen Analyse werden in der Monte-Carlo-Simulation

brandbeanspruchter Stahlbetonquerschnitte in Kapitel 7 verwendet. Die Sensitivitätsanalyse zeigt,

dass sowohl das allgemeine Verfahren als auch die weiterentwickelte Zonenmethode eine hohe Sensi-

tivität gegenüber der Unsicherheit der thermischen Analyse aufweisen. Dies kann auch die Ausreißer

bei der Nachrechnung von Laborversuchen erklären.

Die in Kapitel 7 berechneten Versagenswahrscheinlichkeiten der untersuchten Stahlbetonwände

und -stützen belegen, dass die weiterentwickelte Zonenmethode die Versagenswahrscheinlichkeiten

des allgemeinen Verfahrens überschätzt. Dies gilt insbesondere für Stahlbetonstützen.

Somit kann durch die Untersuchungen in den Kapiteln 6 und 7 gezeigt werden, dass mit der weiter-

entwickelten Zonenmethode ein Berechnungsverfahren für brandbeanspruchte Stahlbetondruckglie-

der zur Verfügung steht, das genau und sicher ist.

In Kapitel 8 wird der Einfluss einer ungleichmäßigen Beflammung auf das Verhalten brandbe-

anspruchter Stahlbetonbauteile untersucht. Dazu wird ein Näherungsansatz für die weiterentwickel-

te Zonenmethode verfolgt, der die Krümmung von einseitig beflammten Stahlbetonwänden ohne

Druckbeanspruchung beschreibt. Die Genauigkeit dieses Ansatzes wird durch die Nachrechnung von

Laborversuchen an dreiseitig beflammten, zwängungsfrei gelagerten Stahlbetonbalken und -stützen

und den Vergleich mit dem allgemeinen Verfahren bestimmt. Die berechneten Versagenszeiten und

Durchbiegungen der untersuchten Stahlbetonbalken weichen nur wenig von den Ergebnissen des all-

gemeinen Verfahrens und den Versuchsergebnissen ab. Dies gilt jedoch nicht für die untersuchten

Stahlbetonstützen. Hier ergeben sich für das allgemeine Verfahren deutliche Abweichung zwischen

Nachrechnung und Messung. Der Näherungsansatz zur Beschreibung der Krümmungen bei der wei-
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terentwickelten Zonenmethode wirkt sich sowohl günstig als auch ungünstig aus. Die Ergebnisse sind

jedoch plausibel und die Abweichungen der weiterentwickelten Zonenmethode zu den Laborergeb-

nissen können erklärt werden.

9.2 Schlussfolgerungen

Das Verhalten von Beton bei erhöhten Temperaturen wird entscheidend durch die Abbau- und Um-

wandlungsreaktionen bestimmt. Bereits ab 100 °C treten irreversible Änderung der Materialeigen-

schaften auf. Daher ist die Art der Versuche zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von

wesentlicher Bedeutung. Dabei haben sich instationäre Versuche, bei denen die Spannung konstant

ist und die Temperatur monoton zunimmt, als Standard etabliert.

Das allgemeine Rechenverfahren verwendet die Stoffgesetze, die aus den instationären Versuchen

für Beton und Betonstahl abgeleitet werden. Allerdings wird die Versuchsrandbedingung einer kon-

stanten Spannung in jeder Querschnittsfaser verletzt, da sich durch die ungleichmäßige Temperatur-

verteilung im Querschnitt eine ungleichmäßige Verteilung der thermischen Dehnungen und Span-

nungen einstellt. Somit werden die Stoffgesetze für eine Spannungsgeschichte angewendet, die nicht

durch die Versuchsdurchführung erfasst ist. Durch die Nachrechnung von Laborversuchen an Stahl-

betonbauteilen kann gezeigt werden, dass die mit diesen Stoffgesetzen ermittelten Versagenszeiten

die experimentell bestimmten unterschreiten. Deswegen wird das allgemeine Verfahren als validiert

betrachtet und ist allgemein anerkannt. Dies zeigt sich auch in dem breiten Anwendungsbereich, der

in der Norm vorgesehen ist.

Bei der in dieser Arbeit vorgestellten weiterentwickelten Zonenmethode werden ebenfalls die Stoff-

gesetze, die aus den instationären Versuchen abgeleitet werden, verwendet. Es wird somit ebenfalls

die Randbedingung einer konstanten Spannung in jeder Faser verletzt. Zusätzlich werden weitere

Vereinfachungen, wie beispielsweise die Vernachlässigung der thermischen Dehnungen, eingeführt.

Die weiterentwickelte Zonenmethode kann ebenfalls durch die Nachrechnung von Laborversuchen

validiert werden.

Mit beiden Verfahren werden die Versagenszeiten der Laborversuche mit vergleichbaren Streuun-

gen prognostiziert. Dabei wird der Mittelwert der experimentellen Versagenszeit mit der weiteren-

wickelten Zonenmethode mit geringen Abweichungen vorhergesagt, wobei er mit dem allgemeinen

Verfahren unterschätzt wird. Somit kann davon ausgegangen werden, dass beide Verfahren zur Pro-

gnose des Versagenszeitpunktes entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve brandbeanspruchter

Stahlbetonstützen verwendet werden können.

Bei der Bewertung der Zuverlässigkeit beider Verfahren besteht die Herausforderung, dass keine

ausreichend große Versuchsbasis vorhanden ist und es bei Versuchen mit gleichen Randbedingungen

zu beachtlichen Streuungen kommt. Es wird daher das in Forschung und Technik anerkannte allge-

meine Verfahren mit den Stoffgesetzen nach DIN EN 1992-1-2 [21] als Referenz betrachtet und die

damit prognostizierte Versagenswahrscheinlichkeit als Maß für die Bewertung der Zuverlässigkeit

der weiterentwickelten Zonenmethode verwendet. Die Ergebnisse der weiterentwickelten Zonenme-

thode sind daher relativ zum allgemeinen Verfahren zu sehen. Die hier angestellten Untersuchungen

belegen, dass die Versagenswahrscheinlichkeit der untersuchten Stahlbetondruckglieder mit der wei-

terentwickelten Zonenmethode im Vergleich zum allgemeinen Verfahren überschätzt werden. Bei der
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Simulation mit der weiterentwickelten Zonenmethode versagen mehr Bauteile als bei Simulation mit

dem allgemeinen Verfahren. Daraus wird geschlossen, dass die weiterentwickelte Zonenmethode aus-

reichend sicher ist, da die Versagenswahrscheinlichkeit überschätzt wird.

9.3 Ausblick

Die hier durchgeführten Untersuchungen erfolgen an rechteckigen Stahlbetondruckgliedern, die ent-

sprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve beflammt werden. Damit ist für die weiterentwickelte

Zonenmethode ein breiter Bereich an baupraktisch relevanten Bauteilen abgedeckt. Die weiterentwi-

ckelte Zonenmethode kann dafür alternativ zum allgemeinen Verfahren angewendet werden.

Allerdings ist nicht geklärt, ob die Anwendung für andere Querschnittsformen – wie Kreisquer-

schnitte – möglich ist. Hier sind zwar Vergleiche mit dem allgemeinen Verfahren möglich, jedoch

gibt es insbesondere für kreisförmige Querschnitte nur eine beschränkte Anzahl von Versuchen [28]

zur Validierung. Dies erschwert die statistische Auswertung bzw. erfordert zusätzliche Betrachtungen

wegen des kleinen Stichprobenumfanges.

Auch die Anwendung der weiterentwickelten Zonenmethode bei natürlichen Bränden ist noch ge-

nauer zu untersuchen. Hertz berechnet zwar Werte für die Breite der „zermürbten” Zone bei natürli-

chen Bränden [42] und gibt Empfehlung für die Berechnung [41], bleibt aber die Nachrechnung von

Laborergebnissen schuldig. Haksever [32] untersucht numerisch und experimentell das Verhalten von

Stahlbetonstützen bei natürlicher Brandbeanspruchung mit dem allgemeinen Verfahren und kommt

zu zufriedenstellender Übereinstimmung. Allerdings weichen die verwendeten Stoffgesetze teilwei-

se von denen nach DIN EN 1992-1-2 [21] ab, sodass die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen sind.

Somit sind Untersuchungen sowohl mit dem allgemeinen Verfahren als auch der weiterentwickelten

Zonenmethode zu empfehlen.

Die weiterentwickelte Zonenmethode wird in dieser Arbeit für einzelne Bauteile angewendet: es

werden Druckglieder und statisch bestimmt gelagerte Biegebauteile untersucht. Weitergehende Un-

tersuchungen für Rahmen, Durchlaufträger oder gekoppelte Stützen wären aus baupraktischer Sicht

wünschenswert. Bei den genannten statischen Systemen ist insbesondere der Einfluss von Zwängun-

gen zu beachten.

Für die oben beschriebenen Erweiterungen auf Kreisquerschnitte, natürliche Brände und statisch

unbestimmte Systeme bzw. Teiltragwerke besteht nur eine kleine Versuchsdatenbasis. Hier wären

neuere Versuche mit verbesserter Instrumentierung, zeitgemäßen Bewehrungsbildern und umfassen-

der Dokumentation wünschenswert, um neue Methoden entwickeln und validieren zu können.

Der deutliche Einfluss der Modellunsicherheit der thermischen Analyse und des Widerstandsmo-

dells auf die Versagenswahrscheinlichkeit zeigt sich im Rahmen der vollprobabilistischen Untersu-

chungen. Es scheint daher gerechtfertigt, beide Basisvariablen als „globale Sicherheitsbeiwerte” bei

der thermischen und mechanischen Analyse einzuführen.

Wie durch die Sensitivitätsanalyse belegt werden kann, hat die Unsicherheit der thermischen Ana-

lyse den größten Einfluss auf die Streuung der Ergebnisse des allgemeinen Verfahrens und der weiter-

entwickelten Zonenmethode. Hier besteht nach Meinung des Verfassers weiterer Forschungsbedarf,

um die Abweichung zwischen Rechnung und Messung zu verringern.
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A Anhang

A.1 Eingangswerte der Versuche an allseitig brandbeanspruchten
Stahlbetonstützen

Tabelle A.1: Versuchsdaten der untersuchten Stützen der TU Braunschweig [35, 36, 37, 52]
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SFB1 2 30 30 2 8 6 20 487 29 3,76 0 -930 2 84 1, 3

SFB2 3 30 30 2 8 6 20 487 29 3,76 0 -930 2 138 1

SFB3 1 30 30 2 8 6 20 487 29 3,76 -30 -710 2 86 1

SFB4 5 30 30 2 8 6 20 487 29 4,76 0 -880 2 108 1

SFB5 13 30 30 2 8 6 20 462 37 4,76 -15 -740 2 85 1, 4

SFB6 4 30 30 2 8 6 20 487 29 4,76 -30 -650 2 63 1, 3

SFB7 12 30 30 2 8 6 20 462 37 4,76 -30 -650 2 69 1, 3

SFB8 16 30 30 2 8 6 20 462 37 4,76 -90 -460 2 75 1, 3

SFB9 17 30 30 2 8 6 20 462 37 4,76 -150 -360 2 65 1, 3

SFB10 7 30 30 2 8 6 20 487 29 5,76 0 -800 2 58 1

SFB11 6 30 30 2 8 6 20 487 29 5,76 -30 -600 2 61 1

SFB12 8 20 20 2 8 4 20 487 29 3,76 0 -420 2 58 1

SFB13 9 20 20 2 8 4 20 487 29 3,76 0 -420 2 66 1

SFB14 - - - - - - - - - - - - - - 5

SFB15 10 20 20 2 8 4 20 487 29 4,76 0 -340 2 48 1

SFB16 14 20 20 2 8 4 20 462 37 4,76 -10 -280 2 49 1

SFB17 15 20 20 2 8 4 20 462 37 4,76 -20 -240 2 36 1, 6

SFB18 18 20 20 2 8 4 20 462 37 4,76 -60 -170 2 49 1

SFB19 19 20 20 2 8 4 20 418 37 4,76 -100 -130 2 53 1

SFB20 11 30 30 2 8 6 20 462 37 4,76 -30 -650 2 80 1

SFB21 - 30 30 2 8 6 20 - - 4,80 -300 -190 2 82

SFB22 22 30 30 2 8 6 20 425 43 4,76 -600 -90 2 83 1

SFB23 23 30 30 2 8 10 251 436 44 4,76 -15 -970 2 114 1

SFB24 24 30 30 2 8 10 251 440 43 4,76 -150 -505 2 114 1

SFB25 25 20 20 2 8 4 20 443 39 5,76 -10 -208 2 40 1

SFB26 - 20 20 2 8 4 20 - - 4,80 -100 -145 2 87 7

SFB27 - 20 20 2 8 4 20 - - 4,80 -100 -145 2 80 8
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SFB28 26 30 30 2 8 6 20 433 37 4,76 -15 -735 3 160 1

SFB29 27 30 30 2 8 6 20 544 52 4,76 -150 -355 3 89 1, 3

SFB30 20 30 30 2 8 6 20 458 40 3,80 -30 -845 3 111 1

SFB31 21 30 30 2 8 6 20 418 40 3,80 -50 -780 3 125 1

SFB32 28 30 30 2 8 6 20 499 38 4,76 ±15 -735 2 93 1, 9

SFB33 29 30 30 2 8 6 20 449 46 4,76 ±30 -645 2 135 1, 9

SFB34 - 30 30 2 8 6 20 469 50 4,76 -50 -1229 2 14 2

SFB35 - 30 30 2 8 6 20 461 50 4,76 -120 -766 2 13 2

SFB36 - 30 30 2 8 6 20 449 50 4,76 -30 -1227 2 28 2

SFB37 30 30 30 2 8 6 20 404 46 4,76 -5 -1224 2 48 2

SFB38 - 30 30 2 8 6 20 452 51 3,76 -5 -1300 2 130 10, 2

SFB39 - 30 30 2 8 6 20 465 51 3,76 -5 -1695 2 93 11, 2

SFB40 31 30 30 2 8 6 20 452 51 3,76 -5 -1695 2 57 6, 2

SFB41 32 30 40 2 8 6 20 451 53 3,70 -50 -1430 3 107 2

SFB42 37 30 30 2 8 6 20 505 42 4,70 -5 -1548 2 38 2

SFB43 38 30 30 2 8 6 14 503 38 4,70 -10 -970 2 55 2

SFB44 39 30 30 2 8 6 20 526 38 4,70 -10 -1308 2 57 2

SFB45 40 30 30 2 8 6 14 503 38 4,70 -150 -280 2 49 2

SFB46 41 30 30 2 8 6 20 526 38 4,70 -150 -465 2 50 2

SFB47 42 20 20 1,5 8 6 14 480 50 5,71 -100 -140 2 31 2

SFB48 43 20 20 1,5 8 6 14 477 50 5,71 -10 -245 2 40 2

SFB49 44 20 20 1,5 8 6 14 480 50 5,71 -50 -172 2 35 2

SFB50 45 20 20 1,5 8 6 14 482 50 5,71 -10 -175 2 49 2

SFB51 46 20 20 1,5 8 6 14 485 50 5,71 -50 -122 2 52 2

SFB52 47 20 20 1,5 8 6 14 478 50 5,71 -10 -128 2 72 2

- 33 30 30 2 8 20 20 472 43 3,76 0 -1802 2 123 2

- 34 30 30 2 8 20 20 472 43 3,76 -50 -1185 2 94 2

- 35 30 30 2 8 20 20 483 42 3,76 0 -1802 2 125 2

- 36 30 30 2 8 20 20 483 42 3,76 -50 -1185 2 49 2

1abweichende Angaben in den Arbeitsberichten und bei Haß, 2Bügeldurchmesser dbü = 8 mm

angenommen, 3Eckabplatzung, 4höhere Deckung, 5Versuchsabbruch,6Abplatzung, 7Abweichung

Deckung, 8Isoliermaterial brannte, 9gegensinnige Exzentrizität, 10Bügelabstand 24 cm,
11Bügelabstand 18 cm
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A.2 Vergleichsberechnungen der Zonenmethode mit dem allgemeinen Verfahren an Wandstreifen
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B1 33A 30 30 2,5 4 25 591 43,7 3,95 -20 -304 2 69
B2 31F 30 30 2,5 4 16 576 35,3 3,95 0 -422 2 116
B3 35A 30 30 4,0 4 25 591 35,9 3,95 -20 -425 2 66
B4 41A 40 40 2,5 8 16 576 35,7 3,95 -20 -1650 2 93
B5 42A 40 40 2,5 4 25 591 37,4 3,95 -20 -1680 2 34
B6 33AC 30 30 2,5 4 25 591 32,7 2,10 0 -878 2 69
B7 21BC 30 20 2,5 6 12 493 40,0 2,10 0 -611 2 107
B8 22BC 30 20 2,5 6 12 493 37,6 2,10 0 -620 2 97

Tabelle A.2: Versuchsdaten der untersuchten Stützen mit konstanter Auflast der Université de Liège
und der Gent Universiteit [26]

A.2 Vergleichsberechnungen der Zonenmethode mit dem allgemeinen
Verfahren an Wandstreifen

∣∣NR, f i/b
∣∣

h t f (as,1 +as,2)/h EC2 ZM GF AT
[cm] [min] [%] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [kN/m]

12 30 0,0 1851 1775 1731 1682
12 60 0,0 1228 1137 1107 1059
12 90 0,0 783 683 771 600
12 30 0,5 2100 1974 1978 1952
12 60 0,5 1330 1220 1196 1160
12 90 0,5 815 704 797 664
12 30 2,0 2850 2571 2722 2665
12 60 2,0 1638 1467 1478 1374
12 90 2,0 911 767 881 684
24 30 0,0 4227 4191 4093 4014
24 60 0,0 3796 3625 3601 3499
24 90 0,0 3391 3164 3155 3049
24 30 0,5 4778 4697 4643 4560
24 60 0,5 4308 4043 4108 3979
24 90 0,5 3805 3511 3556 3421
24 30 2,0 6431 6216 6294 6214
24 60 2,0 5841 5299 5631 5466
24 90 2,0 5049 4554 4765 4534

Tabelle A.3: Zentrische Tragfähigkeit druckbeanspruchter Stahlbetonwände nach Tabelle 4.1 für das
allgemeine Verfahren (EC2) nach DIN EN 1992-1-2 [21] und die Zonenmethode (ZM)
sowie für das Materialmodell nach Gernay und Franssen (GF) [30] sowie nach Ander-
berg und Thelandersson (AT) [3]
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t f = 30 min t f = 90 min

h az, f az,EI,I az,EI,N az, f az,EI,I az,EI,N

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

10 0,99 1,25 1,28 1,87 2,18 2,33
12 1,11 1,41 1,44 2,16 2,52 2,69
14 1,19 1,53 1,54 2,40 2,81 3,00
16 1,19 1,58 1,54 2,56 3,03 3,22
18 1,17 1,60 1,53 2,65 3,17 3,34
20 1,17 1,63 1,53 2,78 3,34 3,52
24 1,17 1,67 1,53 3,02 3,67 3,85
28 1,17 1,69 1,54 3,16 3,89 4,05
32 1,17 1,71 1,54 3,13 3,96 4,03
36 1,17 1,73 1,54 3,11 4,01 4,02
40 1,17 1,74 1,54 3,11 4,06 4,03
44 1,17 1,75 1,54 3,11 4,10 4,04
48 1,17 1,76 1,54 3,11 4,13 4,05
52 1,17 1,77 1,55 3,11 4,15 4,06
56 1,17 1,77 1,55 3,11 4,18 4,06
60 1,17 1,78 1,55 3,11 4,19 4,07

Tabelle A.4: Breite der „zermürbten” Zone az, f nach Gleichung (2.43), az,EI,I aus numerischer Inte-
gration nach Gleichung (2.51) und az,EI,N aus der Näherung nach Gleichung (2.54)

t f = 30 min t f = 90 min

h az,EI,GF az,EI,AT az,EI,GF az,EI,AT

[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]

10 1,26 1,17 1,62 1,56
12 1,63 1,48 2,02 1,94
14 1,89 1,78 2,40 2,26
16 1,99 1,97 2,73 2,56
18 2,03 2,15 2,92 2,82
20 2,07 2,31 3,28 3,11
24 2,13 2,57 4,02 3,75
28 2,17 2,75 4,53 4,34
32 2,21 2,86 4,66 4,71
36 2,23 2,95 4,75 5,06
40 2,25 3,01 4,82 5,37
44 2,26 3,06 4,88 5,62
48 2,27 3,10 4,93 5,82
52 2,28 3,13 4,98 5,98
56 2,29 3,16 5,01 6,11
60 2,30 3,19 5,04 6,22

Tabelle A.5: Breite der „zermürbten” Zone az,EI aus numerischer Integration nach Gleichung (2.51)
für den Elastizitätsmodul des Materialmodells nach Gernay und Franssen (az,EI,GF) [30]
sowie nach Anderberg und Thelandersson (az,EI,AT )[3]
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A.3 Nachrechnung von Laborversuchen an Stahlbetonstützen

A.3 Nachrechnung von Laborversuchen an Stahlbetonstützen

u = 0 cm u = 1 cm u = 3 cm u = 4 cm

t f θcal θexp ηt θcal θexp ηt θcal θexp ηt θcal θexp ηt

[min] [°C] [°C] [-] [°C] [°C] [-] [°C] [°C] [-] [°C] [°C] [-]

0 20 20 20 20 20 20 20 20
10 464 335 1,39 231 175 1,32 55 95 0,58 35 60 0,58
20 664 550 1,21 406 320 1,27 147 150 0,98 80 115 0,70
30 760 675 1,13 513 435 1,18 237 220 1,08 154 155 0,99
40 820 760 1,08 586 520 1,13 299 285 1,05 217 200 1,09
50 865 820 1,05 642 585 1,10 352 340 1,04 263 250 1,05
60 899 870 1,03 687 635 1,08 397 395 1,01 304 300 1,01
70 928 900 1,03 724 680 1,06 438 440 1,00 342 340 1,01
80 952 920 1,03 757 715 1,06 475 480 0,99 377 375 1,01
90 973 940 1,04 785 750 1,05 508 515 0,99 410 410 1,00

u = 6 cm u = 10 cm u = 15 cm

t f θcal θexp ηt θcal θexp ηt θcal θexp ηt

[min] [°C] [°C] [-] [°C] [°C] [-] [°C] [°C] [-]

0 20 20 20 20 20 20
10 22 35 0,63 20 20 1,00 20 20 1,00
20 39 70 0,56 21 25 0,84 20 30 0,67
30 64 110 0,58 26 55 0,47 21 50 0,42
40 90 120 0,75 35 90 0,39 24 75 0,32
50 135 140 0,96 47 115 0,41 30 90 0,33
60 180 170 1,06 62 115 0,54 40 105 0,38
70 214 210 1,02 77 115 0,67 52 115 0,45
80 244 245 1,00 65 120 0,54
90 273 285 0,96 79 125 0,63

Tabelle A.6: Berechnete Temperaturen θcal und gemessene, mittlere Temperaturen θexp sowie ηt =
θcal/θexp aus Laborversuchen an Stützen [46] b= h= 30 cm in Abhängigkeit vom Rand-
abstand u

u = 3 cm u = 4 cm u = 10 cm

t f θcal θexp ηt θcal θexp ηt θcal θexp ηt

[min] [°C] [°C] [-] [°C] [°C] [-] [°C] [°C] [-]

0 20 20 20 20 20 20
10 55 70 0,79 35 50 0,70 20 25 0,80
20 148 135 1,10 81 115 0,70 24 50 0,48
30 240 180 1,33 161 145 1,11 41 100 0,41
40 309 250 1,24 229 195 1,17 68 120 0,57
50 371 320 1,16 285 260 1,10 95 120 0,79
60 427 380 1,12 339 320 1,06 122 140 0,87

Tabelle A.7: Berechnete Temperaturen θcal und gemessene, mittlere Temperaturen θexp sowie ηt =
θcal/θexp aus Laborversuchen an Stützen [46] b= h= 20 cm in Abhängigkeit vom Rand-
abstand u
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SFB1 84 55 0,65 88 1,05 SFB27 80 - - - -
SFB2 138 55 0,40 88 0,64 SFB28 160 107 0,67 123 0,77
SFB3 86 70 0,81 80 0,93 SFB29 89 128 1,44 122 1,37
SFB4 108 38 0,35 75 0,69 SFB30 111 119 1,07 118 1,06
SFB5 85 60 0,71 89 1,05 SFB31 125 112 0,90 109 0,87
SFB6 63 56 0,89 73 1,16 SFB32 93 70 0,75 107 1,15
SFB7 69 61 0,88 85 1,23 SFB33 135 77 0,57 124 0,92
SFB8 75 59 0,79 71 0,95 SFB34 14 27 1,93 37 2,64
SFB9 65 55 0,85 63 0,97 SFB35 13 25 1,92 32 2,46

SFB10 58 29 0,50 65 1,12 SFB36 28 33 1,18 52 1,86
SFB11 61 45 0,74 66 1,08 SFB37 48 41 0,85 73 1,52
SFB12 58 36 0,62 44 0,76 SFB38 130 66 0,51 93 0,72
SFB13 66 36 0,55 44 0,67 SFB39 93 52 0,56 70 0,75
SFB14 - - - - - SFB40 57 51 0,89 70 1,23
SFB15 48 35 0,73 40 0,83 SFB41 107 158 1,48 148 1,38
SFB16 49 35 0,71 43 0,88 SFB42 38 34 0,89 51 1,34
SFB17 36 36 1,00 44 1,22 SFB43 55 36 0,65 68 1,24
SFB18 49 39 0,80 44 0,90 SFB44 57 36 0,63 53 0,93
SFB19 53 38 0,72 42 0,79 SFB45 49 36 0,73 48 0,98
SFB20 80 61 0,76 85 1,06 SFB46 50 45 0,90 51 1,02
SFB21 82 - - - - SFB47 31 21 0,68 29 0,94
SFB22 83 72 0,87 70 0,84 SFB48 40 23 0,58 42 1,05
SFB23 114 103 0,90 102 0,89 SFB49 35 24 0,69 37 1,06
SFB24 114 104 0,91 92 0,81 SFB50 49 35 0,71 51 1,04
SFB25 40 41 1,03 44 1,10 SFB51 52 37 0,71 49 0,94
SFB26 87 - - - - SFB52 72 47 0,65 61 0,85

Tabelle A.8: Gemessene Versagenszeiten texp, gerechnete Versagenszeiten tcal sowie η = tcal/texp für
das allgemeine Verfahren (AF) und die weiterentwickelte Zonenmethode (WZ) aus La-
borversuchen an Stützen der TU Braunschweig
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AF WZ

texp tcal,AF ηAF tcal,WZ ηWZ

Nummer [min] [min] [-] [min] [-]

B1 69 114 1,65 151 2,19
B2 116 104 0,90 144 1,24
B3 66 128 1,94 139 2,11
B4 93 97 1,04 132 1,42
B5 34 99 2,91 127 3,74
B6 69 139 2,01 127 1,84
B7 107 73 0,68 87 0,81
B8 97 73 0,75 86 0,89

Tabelle A.9: Gemessene Versagenszeiten texp, gerechnete Versagenszeiten tcal sowie η = tcal/texp für
das allgemeine Verfahren (AF) und die weiterentwickelte Zonenmethode (WZ) aus La-
borversuchen an Stützen der Université de Liège und der Gent Universiteit

A.4 Probabilistische Analyse

AF WZ
Nr. 3 Nr. 6 Nr. 3 Nr. 6

Variable Si STi Si STi Si STi Si STi

lcol -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
h 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03
a1 0,04 0,05 0,09 0,10 0,01 0,01 0,02 0,01
a2 -0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
as,1 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
as,2 -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
fc 0,00 0,01 -0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
fy 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00
G 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03
Q 0,03 0,05 0,02 0,04 0,08 0,09 0,07 0,08
e0 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01
e f -0,01 0,00 -0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01
Xt 0,65 0,65 0,62 0,62 0,65 0,62 0,66 0,63
Xm 0,20 0,21 0,17 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18
∑ 0,92 1,01 0,86 1,01 1,08 0,99 1,08 0,99

Tabelle A.10: Sobolindizes der untersuchten Stahlbetonwände nach Tabelle 7.2 für das allgemeine
Verfahren (AF) und die weiterentwickelte Zonenmethode (WZ)
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Nummer

Variable 1 2 3 4 5 6

lcol 0,01 0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
h 0,09 0,13 0,14 0,10 0,12 0,13
a1 -0,06 0,04 0,22 0,40 0,39 0,34
a2 0,13 0,09 0,02 -0,28 -0,23 -0,10
as,1 -0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,03
as,2 0,06 0,05 0,03 0,04 0,03 0,03
fc 0,09 0,11 0,09 0,07 0,08 0,08
fy 0,01 0,03 0,05 0,00 0,01 0,04
G -0,09 -0,14 -0,13 -0,08 -0,10 -0,12
Q -0,15 -0,22 -0,20 -0,15 -0,17 -0,19
e0 -0,01 -0,24 -0,06 0,01 -0,15 -0,06
e f -0,26 -0,15 -0,01 -0,12 -0,09 -0,02
Xt -0,40 -0,63 -0,79 -0,53 -0,63 -0,76
Xm 0,20 0,29 0,40 0,26 0,30 0,36

(a) allgemeines Verfahren

Nummer

Variable 1 2 3 4 5 6

lcol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01
h 0,15 0,19 0,17 0,16 0,17 0,17
a1 -0,06 -0,01 0,11 -0,02 0,00 0,10
a2 0,11 0,07 0,03 0,07 0,06 0,03
as,1 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03
as,2 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02
fck 0,14 0,15 0,10 0,13 0,12 0,09
fyk -0,01 0,00 0,03 -0,01 0,00 0,02
G -0,09 -0,16 -0,18 -0,10 -0,13 -0,19
Q -0,15 -0,23 -0,26 -0,15 -0,20 -0,26
e0 -0,01 -0,33 -0,09 -0,01 -0,39 -0,13
e f -0,43 -0,23 -0,04 -0,42 -0,27 -0,07
Xt -0,53 -0,67 -0,76 -0,57 -0,63 -0,76
Xm 0,25 0,32 0,38 0,28 0,32 0,37

(b) weiterentwickelte Zonenmethode

Tabelle A.11: Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman der untersuchten brandbeanspruchten
Stahlbetonwände nach Tabelle 7.2
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Nr. 5 Nr. 11 Nr. 12

Variable Si STi Si STi Si STi

a1 0,02 0,03 -0,02 0,00 0,03 0,03
a2 -0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00
fc 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 0,00
fy 0,00 0,01 -0,02 0,01 0,01 0,01
G 0,01 0,02 -0,01 0,01 0,02 0,00
Q 0,04 0,05 0,01 0,03 0,02 0,02
e f -0,01 0,01 -0,02 0,00 0,00 0,00
Xt 0,47 0,49 0,66 0,70 0,63 0,64
Xm 0,39 0,38 0,22 0,21 0,30 0,29
∑ 0,92 1,01 0,83 1,02 1,03 1,00

(a) allgemeines Verfahren

Nr. 5 Nr. 11 Nr. 12

Variable Si STi Si STi Si STi

a1 -0,01 0,00 -0,02 0,00 -0,01 0,00
a2 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00
fc 0,08 0,10 0,09 0,12 0,02 0,01
fy -0,01 0,00 -0,02 0,00 -0,01 0,00
G 0,02 0,03 0,01 0,02 0,06 0,05
Q 0,06 0,07 0,04 0,06 0,11 0,13
e f 0,05 0,08 0,00 0,02 0,00 0,01
Xt 0,48 0,50 0,67 0,69 0,62 0,65
Xm 0,24 0,22 0,12 0,11 0,16 0,16
∑ 0,89 1,01 0,88 1,02 0,96 1,01

(b) weiterentwickelte Zonenmethode

Tabelle A.12: Sobolindizes der untersuchten brandbeanspruchten Stahlbetonstützen nach Tabelle 7.4

155



A Anhang

Nummer

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a1 0,27 0,23 0,19 0,18 0,18 0,17 -0,08 0,03 0,15 0,00 0,07 0,19
a2 -0,21 -0,17 -0,17 -0,04 -0,01 -0,03 0,20 0,14 0,04 0,18 0,13 0,05
fc 0,14 0,12 0,07 0,20 0,16 0,08 0,16 0,14 0,07 0,25 0,19 0,06
fy 0,08 0,08 0,12 0,06 0,07 0,11 0,05 0,06 0,08 0,05 0,05 0,09
G -0,13 -0,13 -0,13 -0,15 -0,14 -0,12 -0,11 -0,13 -0,10 -0,10 -0,09 -0,07
Q -0,16 -0,20 -0,16 -0,19 -0,20 -0,19 -0,14 -0,17 -0,14 -0,15 -0,14 -0,10
e f -0,08 -0,05 -0,03 -0,15 -0,05 -0,02 -0,13 -0,05 -0,01 -0,04 -0,02 -0,02
Xt -0,50 -0,50 -0,45 -0,64 -0,66 -0,56 -0,68 -0,80 -0,78 -0,81 -0,81 -0,77
Xm 0,66 0,71 0,77 0,47 0,59 0,71 0,30 0,37 0,48 0,36 0,42 0,48

(a) allgemeines Verfahren

Nummer

Variable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a1 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 -0,01 -0,02 0,01 -0,02 0,00 0,00 0,01
a2 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
fc 0,26 0,28 0,14 0,33 0,33 0,17 0,17 0,08 0,15 0,42 0,35 0,14
fy -0,01 -0,01 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 0,00 0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,01
G -0,08 -0,19 -0,32 -0,10 -0,19 -0,34 -0,07 -0,26 -0,34 -0,12 -0,17 -0,26
Q -0,11 -0,28 -0,39 -0,14 -0,26 -0,47 -0,10 -0,35 -0,43 -0,17 -0,24 -0,34
e f -0,57 -0,39 -0,22 -0,50 -0,26 -0,19 -0,67 -0,37 -0,11 -0,23 -0,12 -0,09
Xt -0,52 -0,56 -0,26 -0,56 -0,62 -0,42 -0,47 -0,41 -0,67 -0,74 -0,76 -0,71
Xm 0,38 0,44 0,25 0,33 0,46 0,43 0,09 0,13 0,26 0,20 0,31 0,39

(b) weiterentwickelte Zonenmethode

Tabelle A.13: Rangkorrelationskoeffizienten nach Spearman der untersuchten brandbeanspruchten
Stahlbetonstützen nach Tabelle 7.4
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A.5 Nachrechnung von Laborversuchen an dreiseitig beflammten
Stahlbetonbalken und -stützen

Balken 1 Balken 3

t f θcal,1 θexp,1 t f θcal,1 θexp,1 θcal,2 θexp,2
[min] [°C] [°C] [min] [°C] [°C] [°C] [°C]

0 20 16 0 20 18 20 18
10 26 60 10 39 82 28 59
20 63 82 20 100 129 62 109
30 116 91 30 214 223 108 111
40 206 142 40 295 311 184 172
50 274 181 50 364 377 240 222
60 338 259 60 425 432 292 273
70 397 327 70 479 477 340 316
80 452 385 80 527 541 386 355
90 502 442 90 569 573 429 387

100 548 464 105 626 618 488 442

Tabelle A.14: Berechnete Temperaturen θcal und gemessene, mittlere Temperaturen θexp der Beweh-
rung in der Ecke (Index 1) und der Mitte (Index 2) aus Laborversuchen an Balken [95]

u = 4 cm u = 10 cm

t f θcal θexp θcal θexp

[min] [°C] [°C] [°C] [°C]

1 20 20 20 20
15 57 100 21 36
30 161 143 36 100
45 257 214 69 128
60 337 271 101 143
75 410 357 168 150
90 475 429 230 192
105 534 500 284 257
120 586 543 333 329

Tabelle A.15: Berechnete Temperaturen θcal und gemessene, mittlere Temperaturen θexp in Abhän-
gigkeit vom Randabstand u der Laborversuche an dreiseitig beflammten Stahlbeton-
stützen [33]
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AF WZ mit κth,s WZ ohne κth,s

t f vexp t f vcal,AF t f vcal,WZ,κ t f vcal,WZ
[min] [cm] [min] [cm] [min] [cm] [min] [cm]

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
10 1,6 10 0,3 10 0,0 10 0,0
20 2,2 20 0,6 20 0,2 20 0,0
30 2,7 30 1,1 30 0,6 30 0,1
40 3,1 40 1,8 40 1,5 40 0,3
50 3,5 50 2,6 50 2,0 50 0,7
60 4,2 60 3,6 60 2,9 60 1,1
70 5,1 70 4,7 70 3,7 70 1,6
80 7,1 80 6,4 80 4,7 80 2,2

90 10,4 90 7,0 90 4,3
100 16,7 100 16,1 100 13,1
102 23,4

(a) Balken 1

AF WZ mit κth,s WZ ohne κth,s

t f vexp t f vcal,AF t f vcal,WZ,κ t f vcal,WZ
[min] [cm] [min] [cm] [min] [cm] [min] [cm]

0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
10 0,9 10 0,2 10 0,1 10 0,0
20 1,7 20 0,1 20 0,5 20 0,0
30 2,0 30 0,9 30 1,0 30 0,1
40 2,3 40 1,6 40 1,8 40 0,2
50 2,7 50 2,3 50 2,4 50 0,4
60 3,0 60 3,2 60 3,1 60 0,5
70 3,5 70 4,0 70 3,7 70 0,8
80 4,1 80 4,8 80 4,3 80 1,0
90 4,8 90 6,0 90 4,9 90 1,4

105 7,2 100 7,6 100 5,9 100 3,3
116 15,0 116 23,7 115 12,5 115 8,5

(b) Balken 3

Tabelle A.16: Gemessene Durchbiegungen vexp und berechnete Durchbiegungen vcal für das allge-
meine Verfahren (AF) und die weiterentwickelte Zonenmethode (WZ) mit und ohne
κth,s nach Gleichung (8.1) für die Stahlbetonbalken [95]
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AF WZ mit κth,s WZ ohne κth,s

t f vexp t f vcal,AF t f vcal,WZ,κ t f vcal,WZ
[min] [mm] [min] [mm] [min] [mm] [min] [mm]

1 0 1 0 1 0 1 0
4 1 10 1 10 1 10 0
15 2 20 2 20 3 20 -1
26 1 30 4 30 6 30 -2
30 0 40 6 40 9 40 -4
43 -5 50 6 50 10 47 -9
47 -10 60 4 60 6
50 -15 72 -8
52 -17

(a) Stütze SL-1

AF WZ mit κth,s WZ ohne κth,s

t f vexp t f vcal,AF t f vcal,WZ,κ t f vcal,WZ
[min] [cm] [min] [cm] [min] [cm] [min] [cm]

1 6 1 7 1 8 1 8
10 9 10 9 10 9 10 8
20 13 20 13 20 12 20 8
30 17 30 20 30 18 30 9

40 26 40 23 40 10
46 33 45 27 50 12

59 14

(b) Stütze SL-2

AF WZ mit κth,s WZ ohne κth,s

t f vexp t f vcal,AF t f vcal,WZ,κ t f vcal,WZ
[min] [cm] [min] [cm] [min] [cm] [min] [cm]

1 -3 1 -3 1 -4 1 -4
10 -2 10 -3 10 -3 10 -4
20 -3 20 -2 20 -1 20 -5
30 -4 30 0 30 2 30 -6
45 -4 40 0 40 4 40 -7
60 -5 50 1 50 5 50 -10
75 -6 60 1 60 4 60 -15
90 -10 70 -2 70 -1 69 -27

105 -23 80 -8 78 -13
110 -38 90 -18

98 -43

(c) Stütze SL-3

Tabelle A.17: Gemessene Durchbiegungen vexp und berechnete Durchbiegungen vcal für das allge-
meine Verfahren (AF) und die weiterentwickelte Zonenmethode (WZ) mit und ohne
κth,s nach Gleichung (8.1) für die dreiseitig beflammten Stahlbetonstützen [33]
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