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Spannungsverteilung

Der lineare Dehnungsverlauf ergibt eine
(1) und eine :mne (2),

die durch die senkrecht zur Momentenebene

verlaufende ftJLL -Linle (3) getrennt

werden. Aus der vorhandenen Dehnung

kann dann mithilfe der Spannungs-
Dehnunos-Linien ftir Beton und Stahl die
jeweils zugehörige auftretende SPA, N{JI'[]

ermittelt werden. Die Größe der

blUq setb6t ergibt sich aus
(statische Gleichwertigkeit) zwischen

Spannungen und damit der vorhandenen

der Bedingung der statischen Aquivalenz
dem angreifenden Biegemoment und den

Resultierenden der 
-l$--spannungen 

und der QB$ispannungen.

Das Bib b zeigt den Stahlbetonbalken im zustand II. Die zugzone ist
-' 

6*tgn . Das bedeutet dass die vorhandenen Zugspannungen im Beton

oo 6gE€9Eß sind als die Rissspannung fct. Die Belastung eneugt ein

Biegemoment M das 6t&SEß- ist ats das sogenannte Rissmoment M..

Das Bild Fl zeigt den Stahlbetonbalken im Zustand I. Die Zugzone ist

Ol'kiEPt3g€b{ . Das bedeutet, dass die vorhandenen Zugspannungen im Beton

oo KEI r{R. sind als die Rissspannung fd. Die Belastung ezeugt ein

Biegemoment M das ist als das sogenannte Rissmoment M,.
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Rir die vorgegebenen

einzusetten :

Zusbnd I:

Zustand II:

M<M, i

Mll{ .  i

Beanspruchunggzusuinde sind die Grö8er- bzw. Kleinzeichen

ca (f6

a"t) fc

Verteilung der t ehnungen

Der Verlauf der Dehnungen ist über die Queßdlnittshöhe LlflETtR,, Zum Zeitpunkt

1 (Zustand f ) slnA p€ndehnungen am dberen und unteren Rand dem Bebage
nacn G-eO CrcS Oer ZeiFunkt 2 (Zustand 

-X ) zeigt das Bauteil im Gplg6€l€
Zustand. Obere und untere P€ndehnung haben sich (dem Behage nach) nicht im
gleichen Maße vergrößert. Der ZeiFunK 3 (ebenfalls Zustand II,
Gebrauchstauglichkeit jedoch nicht mehr eingehalt€n) zeigt die Dehnungen kurz vor
dem Brdp\ E?SA6B|

Die blaue Zugspannungsverteilung aus dem voEngegangenen Bild 1 besitzt im
Zusbnd lf (Bild 2) keine Gültigkeit mehr. Alb Z-E -käfte gehen vom Beton auf
den BEToHSTAHL über.

verteilung der Spannungen
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Versägensarten ein€s Stahlbetonquenschnitts

Liegt etn so genannEr

bewehrterSoroxcn
Quersctnitt vor, so wird bei

weiterer Steigerung

Biegemomentes

3"iAHL -d"hnung"n
anwachsen, die Risse werden sich

eMeitern und verlängern (,,voll

gerissene ZIGZoHE ") und

schlieElich wird der Bruch des Stabes durch die

dehnungen immer weiter fortschreitenden

des

die

rasch

zufolge der großen 3nttr- -
Risse durch Einengung der

-?gütne0c(rc Eund ,,Zerdrücken" derselben eintreten (indirekter Bruch der

-?sroHretrrzoile).

Nur bei sehr schwach bewehrten Querschnitten (Bewehrung geringer als die so ge-

nannte |'IIHDEST bewehrung) edolgt das Versägen des Stahlbetonquerschnittes

durch Reißen der Hauptbewehrung.

so genannter 9o*,rncil

Querschnitt d.h. ein

mit kleiner oder schwacher

Liegt ein

bewehrter

Querschnitt
l)Qr.)C( zone

Vergrößerung des
sbhldehnung

anwachsen, die

Betons jedoch PASCH übeßchritten
werden, sodass der Bruch durch

,,Zerdrücken" der $EtctlDüf,k2. eintritt, ohne dass sich eine voll gerissene
ZrzolEausbilden kann (direlder Bruch a"trignH&lC(ä

vor, so wird bei

Biegemomentes die

nur

DrucKestigkeit des
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