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Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen wissenschaftlich
begutachteten und freigegebenen Fachaufsatz („reviewed paper“).
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Kurzfassung Derzeit vorhandene Ansätze für die Bemessung 
auf Querkraft sind auf Fachwerkanalogien aufgebaut, mit denen 
jedoch die besonderen Eigenschaften von ultrahochfestem faser-
bewehrten Beton (UHPFRC) nicht vollständig abgebildet werden 
können. In diesem Beitrag werden neue ingenieurmäßige Modelle 
anhand von Versuchsreihen und ergänzenden FE-Simulationen 
an 25 mm dicken Scheiben aus UHPFRC abgeleitet. Die unter-
suchte Beanspruchung umfasst Querkraft und Normalkraft in 
unterschiedlichen Verhältnissen. Zur realitätsnahen Berechnung 
der Querschnittstragfähigkeit wird der gerissene UHPFRC als 
orthotropes Kontinuum betrachtet, wobei im Bruchzustand 
aufgrund der guten Verformbarkeit auf die Berücksichtigung 
der Kompatibilitätsbedingungen verzichtet werden kann. Der 
Wirkung der Vorspannung wird durch die exakte Berechnung 
der Rissneigung mechanisch einwandfrei Rechnung getragen. 
Durch das neu formulierte, sehr einfache Versagenskriterium in 
der Rissebene wird die von der Rissrichtung im Bruchzustand 
abweichende Druckhauptspannungsrichtung realitätsnah erfasst. 
Um Effekte der Schubschlankheit in der Querschnittstragfähigkeit 
berücksichtigen zu können, werden die auftretenden verti-
kalen Normalspannungen auch am Kontinuum angesetzt. Die 
FE-Simulationen erlauben eine verlässliche Bestimmung der 
Spannungszustände in den Versuchskörpern, woraus in weiterer 
Folge die grundlegenden Merkmale des biaxialen Zug-Druck-
Versagenskriteriums von UHPFRC gewonnen und interpretiert 
werden.

Shear Carrying Capacity of Thin-Walled Beams 
made of Steel Fibre Reinforced UHPC

Abstract The actual design rules for shear are based on strut 
and tie models, which are not suitable for complete consideration 
of the special behaviour of steel fibre reinforced ultra high perfor-
mance concrete (UHPFRC). In this paper new theoretical models 
are derived from experiments and FE-simulations on 25 mm thick 
panels made of UHPFRC. They are loaded by different pairs of 
shear and axial force. In order to get realistic results for the cross 
sectional shear capacity, the cracked UHPFRC is being treated as 
an orthotropic continuum. The requirements of compatibility need 
not be met in the state of failure because of the high ductility of 
UHPFRC. The positive influence of prestress is taken into account 
by means of mechanically exact calculation of the crack orienta-
tion. A new and very simple failure criterion for the cracked plane 
provides an easy way for considering the real ultimate inclination 
of the principal compressive stress. If vertical axial stress is taken 
into account at the equilibrium of the continuum, the model 
also covers system effects, load introductions as well as edge 
disturbances. Finally, the basic characteristics of the biaxial failure 
criterion for UHPFRC for splitting failure are developed from the 
experiments. Therefore, detailed finite element analyses are used 
for calculating the stress state of the tests.

1 Einleitung

Die Themenstellung der Schubtragfähigkeit hat im 
Stahlbetonbau immer schon eine gewisse Sonderstellung 
eingenommen, da das gewohnte, leicht überschau-
bare „Querschnittsdenken“ verlassen werden muss. Die 
Fachwerkanalogie von Mörsch war ein Meilenstein, da 
sich durch die Betrachtung von Betondruckstäben und 
Stahlzugstäben sehr einfache Bemessungskriterien erga-
ben. Die Weiterentwicklung der Materialien, insbesondere 
die Verwendung von Fasern als Bewehrung, erforderte 
neue theoretische Herangehensweisen. Die in der aktuellen 
Literatur vorgeschlagenen Berechnungsmethoden [1] bis [3], 
die die Faserwirkung auch über das Fachwerkmodell erfas-
sen, können die Besonderheiten des stahlfaserbewehrten 
UHPCs nicht ausreichend genau berücksichtigen.
Im Rahmen des Forschungsprojekts „UHPC-Panels“ 
(L280-N07), gefördert vom Austrian Science Fund (FWF), 
sollen neue Wege eingeschlagen werden, um auch unbe-
wehrte (kein Schlaffstahl) dünne Stege aus stahlfaserbe-
wehrtem UHPC verlässlich bemessen zu können. Im Beitrag 
von Heidrich [4] wurden der Stand der Technik und die 
experimentellen Untersuchungen des Projekts bereits prä-
sentiert. In der gegenständlichen Veröffentlichung wird das 
Hauptaugenmerk auf die Ableitung geeigneter ingenieurmä-
ßiger Modelle gelenkt. Es wird das Ziel verfolgt, mechanisch 
einwandfreie Gleichungen herzuleiten, die ohne Anwendung 
von empirisch ermittelten Korrekturbeiwerten auskommen.

Schubtragfähigkeit dünnwandiger Träger aus 
stahlfaserbewehrtem UHPC
G. Heinzle, B. Freytag, J. Linder, L. Sparowitz

x682_182-193.indd   182x682_182-193.indd   182 09.03.2012   13:37:2909.03.2012   13:37:29



Hauptaufsatz

183

Band 87, April 2012 Bauingenieur

2 Experimentelle und numerische Untersuchungen

Die Versuche dienen als Grundlage für die Erarbeitung 
eines ingenieurmäßigen Modells. Spannungen und deren 
Verteilungen sind ein wichtiger Bestandteil des Modells, 
können aber aus Versuchen messtechnisch nicht gewon-
nen werden. Deshalb werden alle Versuche numerisch 
nachgerechnet und so die zugehörigen Spannungszustände 
ermittelt.

2.1 Versuchsprogramm
Um die unvermeidbaren Effekte der Biegung möglichst 
gering zu halten, werden die dünnen Stege, die das eigent-
liche Versuchsobjekt sind, mit stark ausgebildeten Zug- 
und Druckgurten zu einem I-Querschnitt ergänzt (siehe 
Bild 1). Das Versuchsprogramm umfasst 15 Versuchskörper 
aus zwei unterschiedlichen UHPC-Rezepturen. Als 
Versuchsparameter werden die Schlankheit und die 
Normalkraft variiert (siehe Tabelle 1). Die Trägerhöhe 
ist bei allen Versuchen gleich (h = 800 mm), weshalb eine 
Beurteilung des Maßstabeffekts nicht möglich ist.
Der Versuchsaufbau (Bild 1) ist ein Drei-Punkt-
Biegeversuch, sodass die Schubspannungen über 
große Bereiche des Steges konstant sind. Zwecks 
Materialersparnis wird an den UHPC-Versuchskörper ein 
Stahlträger durch Verschraubung mit der schlaffen bzw. 
der Spannbewehrung angeschlossen. Die Last wird an der 
Koppelstelle über eine 150 mm starke Anschlussplatte, mit-
tels einer Knagge bzw. über Reibung in den Versuchskörper 
eingeleitet. Sie wird weggesteuert (0.01 mm/s) mittels 
servo-hydraulischen Prüfantriebs in Lastschritten auf-
gebracht. Die Normalkraft wird zuvor über verbundlose 
Spannstäbe aufgebracht, die paarweise diagonal auf je 
540 kN vorgespannt werden. Während die Verformung 
von quadratischen Stegfeldern (600 x 600 mm) über 
Verschiebungs- bzw. Dehnungsmessungen kontinuierlich 
erfasst wird, werden das Rissbild und die maximalen 
Rissbreiten nur in den dafür vorgesehenen Belastungspausen 
dokumentiert (Bild 2). Die Verformungsmessungen erfol-
gen vertikal mit induktiven Wegaufnehmern und horizon-
tal mit DD1-Dehnwegaufnehmern (Messbasis 600 mm).

Bild 1. Querschnitt, Versuchsaufbau und Messanordnung
Fig. 1. Cross section, test setup and instrumentation

Bild 2. Versuch SW/0PL mit eingezeichneten Rissen (Querkraft V ≈ 250 kN)
Fig. 2. Experiment SW/0PL with marked cracks (shear force V ≈ 250 kN) 

Tabelle 1. Versuchsprogramm – Bezeichnung
Table 1. Experimental program – specimen identification
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2.2 FE-Modell
Die FE-Berechnungen der Versuche werden mit dem 
Programm ABAQUS Version 6.6 an Scheibenmodellen 
realisiert. Sie beinhalten nur den UHPC-Teil und die 
Anschlussplatte, welche starr eingespannt gelagert wird. 
Die Fuge zwischen dem UHPC-Träger und der Platte wird 
mittels Kontakt-Formulierung modelliert, sodass ein Öffnen 
der Fuge vor allem bei schlaffer Bewehrung berücksichtigt 
wird. Am linken Auflager des Versuchs wird die Belastung 
im Modell in Form einer Vertikalverschiebung nach oben 
aufgebracht. Es werden Elemente mit quadratischer 
Ansatzfunktion (CPS8R) mit einer Größe von ca. 40 mm 
verwendet.
Für den UHPC wird der Materialtyp „concrete smeared 
cracking“ verwendet. Die einaxiale Arbeitslinie (Druck und 
Zug) wird an Bohrkernen ø50 mm experimentell bestimmt. 
Der Abfall der Schubsteifigkeit bei Rissbildung (close) und 
die Dehnung bei vollkommenem Schubsteifigkeitsverlust   
max werden iterative bestimmt, um diese unbekannten 
Materialkennwerte den Versuchen anzupassen. Mit den 
Werten close = 0.3 und max  = 0.005 ergibt sich die beste 

Übereinstimmung bei 
allen Versuchen, was in 
Bild 3 exemplarisch für 
den Versuch SW/2PL ver-
anschaulicht wird.

2.3 Material
2.3.1 Stahl
Die Stahlgüten für die 
Stahlteile sind in Tabelle 
2 angeführt. Für das 
FE-Modell wurde für sie 
ein linear elastisches 
Materialverhalten mit 
einem E-Modul von Es = 
200 000 N/mm² und einer 
Querdehnzahl  = 0.3 
verwendet.

2.3.2 UHPC
Bei den verwendeten 
Mischungen handelt es 
sich um Feinkorn-UHPC 

mit einem Fasergehalt von 2 Vol.-% (13/0.175 mm). Die 
Materialkennwerte werden aus Druckversuchen (Würfel 
100 mm, fc,W), E-Modul Prüfungen gemäß [5] (Prisma 
40/40/160 mm, Ec) und aus Zugversuchen an ungekerbten 
(ft) und gekerbten (fcf0) Bohrkernen ø50 mm gewonnen 
(siehe Tabelle 3). Von Escobar [6] wurde an 500 mm 
hohen I-Querschnitten der Zusammenhang zwischen der 
Würfeldruckfestigkeit und der Druckfestigkeit einer 25 
mm dicken Scheibe mit dem Faktor 0.87 bestimmt (siehe 
auch Tabelle 1).
Bei allen  Schubwider standsberechnungen werden die 
gemessenen Stegbreiten bw nach Tabelle 4 verwendet. 
Die bruchrelevante Nachrisszugfestigkeit im Riss fcf0, wird 
über die in [7] fotooptisch bestimmten Faserorientierungs-
beiwerte  ermittelt (siehe Tabelle 4).

Bild 3. Vertikaldehnung des Versuchs SW/2PL (durchgezogen) bzw. der 
FE-Berechnung (strichliert)
Fig. 3. Vertical strains of the experiment SW/2PL; test results: solid lines, FE 
results: dashed lines

Tabelle 2. Stahlgüten der verwendeten Stahlteile
Table 2. Grades of the used steel parts

Tabelle 3. Materialkennwerte von Ductal® und SW-CEM4-M3
Table 3. Material properties of Ductal® and SW-CEM4-M3

Tabelle 4. Stegbreiten und Faserorientierungsbeiwerte
Table 4. Web thicknesses and fibre orientation coefficients
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2.4 Erkenntnisse zum Tragverhalten
Im Wesentlichen zeigen sich zwei Versagensformen – 
eine typische Schubrissbildung mit entsprechendem 
Sammelriss, der das Versagen einleitet (Bild 4), bzw. das 
Bilden eines Hauptrisses entlang der (meist unteren) 
Grenze zwischen Steg und Flansch.

2.4.1 Versagensform mit typischem Schubrissbild
Die im Folgenden beschriebenen Hauptdruck dehnungs-
richtungen werden aus den Verformungsmessungen ermit-
telt und beziehen sich auf nicht vorgespannte Versuche. 
Um die Ergebnisse der vorgespannten Versuche ver-
gleichbar zu machen, werden die vertikalen und hori-
zontalen Dehnungsmessungen für die Berechnung der 
Hauptdehnungsrichtungen nach dem Vorspannvorgang 
Null gesetzt. In Bild 5 ist die Entwicklung der Haupt-
dehnungsrichtungen für den Versuch SW/2PL sowohl mit 
als auch ohne Berücksichtigung der Vorspannung darge-
stellt.

Die Querkraft wird anfänglich über ca. 45° geneigte 
Hauptspannungen abgetragen. Wenn die Hauptzugspannung 
die Matrixzugfestigkeit erreicht, setzen die Mikro- und 
schließlich die Makrorissbildung ein. In dieser Phase wird 
die Druckstrebenneigung immer flacher. Die Steigerung der 
Querkraftübertragung ergibt sich durch das steiler Werden 
der Hauptzugspannung und durch Spannungszunahme 
bis zur Nachrisszugfestigkeit. Schließlich ist auch die 
Nachrisszugfestigkeit erreicht und es kommt in einem 
Sammelriss zum Faserauszug. Damit ist die maximale 
Querkraft bei einer Hauptdruckdehnungsneigung zwi-
schen 20° und 30° erreicht.
Der Bereich unterhalb des Sammelrisses entzieht sich 
immer mehr der Last – nur eine geringe Druckstrebenkraft 
kann über Biegung des Untergurtes ins Auflager abgetra-
gen werden – es entsteht ein Bogen mit Zugband. Meist 
wird dies von einem schnellen, relativ großen Lastabfall 
begleitet. Die Umlenkkraft des Bogens drückt auf die linke 
obere Ecke, wodurch der Obergurt eine Biegung nach 
oben erfährt. Schlussendlich kommt es zur Überbelastung 
des Druckbogens und zum Druckbruch, begleitet von 
einem schlagartigen, großen Lastabfall (siehe Bild 6). Bei 
den kurzen Trägern ist das untere Ende des Sammelrisses 
sehr nahe beim Auflager, wodurch eine große Kraft über 
den Flansch übertragen werden kann, daher kann es auch 
unterhalb des Sammelrisses zu einem Druckbruch kom-
men. Die Restquerkraft wird von einem Vierendeelträger, 
mit zwei (links oben und rechts unten) ausgesteiften 
Ecken, abgetragen.

2.4.2 Versagen durch Riss entlang des Untergurtes
Ausschlaggebend für diese Versagensform dürfte der 
geringe Fasergehalt im Anschluss des Steges an den Flansch 
sein, der bei Nachuntersuchungen [7] an den betroffenen 
Versuchskörpern festgestellt wurde. Daher kommt es, 
teilweise schon während des Vorspannens, zu einem Riss 
entlang dieses Bereichs. Eine vollständige Übertragung der 
horizontalen Schubspannungen in den Flansch ist damit 
nur mit großen Verformungen möglich (Faseraktivierung 
muss erfolgen). Somit wird ein größerer Anteil auf Druck 
über den unteren Stegbereich zum Auflager geführt. Diese 
Druckkraft, zusammen mit der Vorspannung und der Kraft 
der Druckstrebe des Fachwerks bzw. des Bogens, führt 

Bild 4. Rissbild des Versuchs SW/2PL; Beispiel für typisches Schubversagen
Fig. 4. Crack pattern of the experiment SW/2PL; an example of typical shear failure

Bild 5. Neigung der Hauptdruckdehnung (SW/2PL) mit (dick) und ohne (dünn) 
Berücksichtigung der Vorspannung
Fig. 5. Inclination of the principal compression strain (SW/2PL) with (heavy lines) 
and without (light lines) consideration of the prestress
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zum Druckbruch entlang des vertikalen Flansches. Dieses 
Verhalten wird zum Teil auch bei den im vorigen Kapitel 
beschriebenen Versuchen beobachtet, jedoch erst nach 
Überschreiten der Maximallast.
Es handelt sich bei den hier beschriebenen Versuchen 
(01/2PL, 01/4PL, SW/4PL, 01/4PM und SW/4PS) somit um 
kein typisches Schubbruchverhalten, weshalb sie aus den 
weiteren Betrachtungen ausgeschlossen werden.

3 Schubtragfähigkeit unendlich langer Träger 

Wie in Kapitel 2.4.1 erläutert, dreht sich der Haupt-
spannungszustand während der Rissbildungsphase bis die 
Tragfähigkeit erreicht ist. Es gilt nun, diesen Bruchzustand 
in einem ingenieurmäßigen Rechenmodell zu erfassen. 
Dafür wird im ersten Schritt das in Bild 4 dargestellte 
orthotrope Scheibenelement betrachtet. In weiterer 
Folge müssen die am Element ermittelten aufnehmbaren 
Schubspannung in geeigneter Art und Weise über die 
Querschnittsfläche integriert werden, um die Tragfähigkeit 
des Trägers zu erhalten.

3.1 Der Bruchzustand eines UHPFRC-Elements
Die Orientierung der Orthotropie ist durch die Rissrichtung 
festgelegt. Diese lässt sich über den Spannungszustand aus 
den äußeren Lasten unter Anwendung des Risskriteriums 
1 = ft mit Hilfe der Mohr’schen Gleichungen bestimmen. 
Die geringe Veränderlichkeit des Spannungszustands über 
die Steghöhe wird vernachlässigt, indem die Rissneigung 
nur auf halber Steghöhe ermittelt und über die Höhe kon-
stant angenommen wird. Für den Fall, dass das betrachtete 
Element großen Abstand zur Last und zum Auflager hat, 
treten keine vertikalen Normalspannungen auf. Für die 
Versuche ergibt sich die horizontale Normalspannung, 
unter Vernachlässigung der Biegespannungen, gleich 
der Vorspannung. Damit berechnet sich der Winkel der 
Hauptspannungen und somit die Rissneigung  zu:

 (1)β
σ

σ
= ⋅

− ⋅

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1
2 2

arccos h

h tf

ft Matrixzugfestigkeit
h  horizontale Normalspannung aus äußerer Belastung 

(z. B. Vorspannung)

Die in den Versuchen gemessenen Rissneigungen sind 
immer etwas geringer als die berechneten, was mit der 
Mikrorissbildung zu erklären ist, die vor der Ausbildung 
der Makrorisse ein weicher Werden des Materials auf Zug 
bewirkt. Dadurch verdreht sich der Hauptspannungszustand 
schon geringfügig. Im Rechenmodell bleibt dies jedoch 
unberücksichtigt.
Im nun durch  vollständig charakterisierten Element 
drehen sich die Hauptspannungen bis sich der maxi-
male Schubwiderstand eingestellt hat, der durch ein 
Versagenskriterium im Riss begrenzt wird. Um die-
ses zu finden, wird vorerst die Einzelfaser betrachtet. 
Faserausziehversuche von Banthia und Trottier [8] zeigen, 
dass die Faserkraft (bei konstanter Einbindelänge) für ver-
schiedene Winkel annähernd gleich groß ist. Erst bei einer 
Faserneigung zum Riss kleiner 45° nimmt die Faserkraft 
allmählich ab (siehe Bild 7). Ein solches Verhalten lässt 
sich über die Vorstellung von Fasern als Pendelstäbe zwi-
schen den Rissufern erklären. Je dünner die Fasern sind, 
desto besser entspricht dies der Realität. Jede Faser richtet 
sich im Riss in Beanspruchungsrichtung aus und kann ihre 
Ausziehkraft übertragen.
Die geringere Ausziehkraft von flacher als ca. 30° zum Riss 
liegenden Fasern wird in den derzeitigen Zugarbeitslinien 
von UHPFRC beispielsweise von Bernier und Behloul 
[10] vernachlässigt (g = 1), da die Wahrscheinlichkeit 
(berücksichtigt durch einen Faserorientierungsbeiwert 
), dass Fasern mit kleinem Winkel den Riss queren, sehr 
gering ist. Die logische Weiterführung dieses Sachverhalts 
bedeutet, dass die von den Fasern über den Riss über-
tragbare Kraft richtungsunabhängig ist und die Größe der 

Bild 6. Querkraft-Durchbiegungsdiagramm des Versuchs SW/2PL
Fig. 6. Shear force-deflection curve of experiment SW/2PL

Bild 7. Einfluss des Faserneigungswinkels auf das Ausziehverhalten 
von Stahlfasern mit Endhaken aus [9]
Fig. 7. Influence of the fibre inclination on the pull out behaviour of 
steel fibres with hooks from [9]
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lokalen Nachrisszugfestigkeit unter Berücksichtigung von 
 annimmt. Im Bruchzustand erscheint eine nennens-
werte Kraftübertragung über den Riss durch den Beton 
(Rissverzahnung) aus den Beobachtungen der Versuche 
als unwahrscheinlich und bleibt daher unberücksichtigt. 
Es wird das folgende Versagenskriterium vorgeschlagen 
(siehe auch Bild 8):

r fxy x xy cf= + ≤σ τ β
2 2

0,  
(2)

Zur Bestimmung der aufnehmbaren Schubspannung 
wird das UHPC-Element entlang eines Risses geschnit-
ten, sodass ein Dreieckselement entsteht. Die laut dem 
Versagenskriterium begrenzte Spannungsresultante rxy 
kann unter einem beliebigen Winkel  an der Rissfläche 
Ax angreifen. Aus dem Gleichgewicht der vertikalen Kräfte 
am Element (siehe auch Bild 8) lässt sich jener Winkel 
bestimmen, unter dem die vertikale Schubspannung maxi-
mal wird.

 (3)r A A
r A

Axy x hv h hv
xy x

h
⋅ ⋅ = ⋅ ⇒ =

⋅
⋅cos cosα τ τ α

Ableiten von Gleichung (3) nach  und Nullsetzen führt 
zum gesuchten Ergebnis.

 (4)τ α αhv
xy x

h

r A

A
′ =

⋅
⋅ − = ⇒ =( sin )

!
0 0

Bei Anwendung des vorgeschlagenen Versagenskriteriums 
stellt sich ohne Berücksichtigung der Kompatibilität immer 
eine vertikale Spannungsresultante entlang des Risses ein, 
was dazu führt, dass die aufnehmbare Schubspannung 
neben der Nachrisszugfestigkeit nur von der Rissrichtung 
abhängt.

 (5)τ τ
β

β β
hv R

cf x

h

cff A

A

f
,max ,

, ,

sin
= =

⋅
=0

0 0

Um die Qualität des Ansatzes anhand der Versuche über-
prüfen zu können und eine Aussage darüber zu bekommen, 
ob die Kompatibilität diesen idealen Spannungszustand 
zulässt, muss zuerst die Tragfähigkeit des Elements auf 
den gesamten Querschnitt übertragen werden.

3.2 Schubwiderstand des Querschnitts
Der Schubfluss wird durch die maximal aufnehmbare 
Schubspannung im dünnsten Teil des Querschnitts 
begrenzt. Durch die Schubrissbildung und den Beginn 
des Faserauszugs in Stegmitte stellt sich eine über die 
Steghöhe annähernd konstante Schubspannung ein. Der 
Schubwiderstand ergibt sich somit vereinfacht gleich dem 
Schubfluss mal dem inneren Hebelarm z, was der für 
I-Querschnitte klassischen Annahme eines konstanten 
Schubflusses zwischen der Zug- und Druckkraft in den 
Gurtschwerpunkten entspricht (siehe Bild 9).

 (6)V b z
f

b zR R w
cf

w, ,
,

sin0 0
0

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅τ
β
β

bw Stegdicke
z innerer Hebelarm
fcf0, Nachrisszugfestigkeit im Riss
 Rissneigung nach Gleichung (1)

Der Vollständigkeit halber sei hier angemerkt, dass die 
flachen Hauptdruckspannungen im Bruchzustand beacht-
liche horizontale Drucknormalspannungen im Steg bewir-
ken, die wie in Bild 9 dargestellt, mit Zugkräften in den 
Gurten im Gleichgewicht stehen.
Die Gegenüberstellung mit den Versuchen zeigt, dass für 
alle langen und mittellangen Versuche (grün in Bild 10) 
eine zufriedenstellende Übereinstimmung erreicht wird. 
Die kurzen Träger werden vom Rechenmodell unter-
schätzt, da bei diesen die Effekte der Schubschlankheit 
deutlich zum Tragen kommen.

4 Einfluss der Schubschlankheit

Bei der Bemessung der Schubbewehrung erlaubt der EC2 
[11] eine Querkraftabminderung bei Kräften mit gerin-
gerem Abstand als 2 · d vom Auflager, mit der üblichen 
Begründung der direkten Lastabtragung über Druckstrebe 
und Zugband ohne Bügel. Die derzeit vorhandenen 
Bemessungsrichtlinien für UHPC [1], [2] bringen bezüg-
lich der Berücksichtigung von Schubschlankheitseffekten 
keine Änderung.

Bild 8. Gleichgewicht am gerissenen Element (Vektoren sind in 
üblicher Wirkungsrichtung dargestellt und negativ bezeichnet wenn 
sie in die negative Richtung zeigen)
Fig. 8. Equilibrium on the cracked element

Bild 9. Verlauf des Schubflusses
Fig. 9. Distribution of shear flow
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Bei den gegenständlichen Versuchen stellt sich die Frage, 
wie die bei kurzen Trägern beobachteten höheren Lasten 
über den Steg abgetragen werden können, wenn doch 
der gesamte Steg bereits voll ausgelastet ist. Die neuer-
liche Darstellung des Gleichgewichts (Krafteck in Bild 
11) am UHPFRC-Element im Bruchzustand verdeutlicht, 
dass eine weitere Erhöhung der Schubspannung vh ohne 
Verletzung des Versagenskriteriums nur möglich wird, 
wenn vertikale Drucknormalspannungen (im Folgenden 
als Vertikalspannungen bezeichnet) vorhanden sind. Da 
aus Bild 11 hervorgeht, dass die Spannungsresultante im 
Riss bei maximaler Schubspannung weiterhin vertikal ist, 

ergibt sich aus dem vertikalen Kräftegleichgewicht fol-
gende zusätzlich aufnehmbare Schubspannung:

 (7)τ σ
σ

β

σ β

βR v
v

h

v vA
A, tan

cos
sin1 = − ⋅ = − =

− ⋅

Bildlich gesprochen erhöht sich die vertikale Nachriss-
zugfestigkeit um den Betrag v · cos, vergleichbar mit der 
Wirkung einer vertikalen Vorspannung.
In Bild 12 ist der Vertikalspannungsverlauf der 
FE-Berechnung über die Trägerlänge und -höhe in der 
jeweiligen Mitte des Steges bei Bruchlast dargestellt. Der 
Vergleich zwischen einem kurzen (a/z = 1.9) und einem 
mittleren Träger (a/z = 2.8) verdeutlicht das Abklingen der 
Vertikalspannungen mit zunehmender Schlankheit. Die 
Verteilung über die Steghöhe, die an den Rändern Null sein 
muss, ähnelt einer quadratischen Parabel. Von Interesse 
für die Tragfähigkeitsberechnung ist der „schwächste“ 
Querschnitt, der theoretisch in Trägermitte liegt.
Vertikale Druckspannungen entstehen nicht nur durch 
die Einleitung von konzentrierten Lasten (Auflager, 
Einzellasten, Vorspannkräfte), sondern auch durch die 
Behinderung der vertikalen Ausdehnung des Steges.

4.1 Behinderung der vertikalen Dehnung des Steges
Der Steg erfährt durch die Schubrisse und die vertikale 
Ausrichtung der Spannungsresultanten eine sehr starke 
Ausdehnung in vertikaler Richtung (gerissenes Schubfeld 
in Bild 13). Im Bereich von Auflagern und Einzellasten 
entstehen jedoch, aufgrund der hohen Vertikalspannung 
infolge derselben, nur wenige bzw. keine Schubrisse. Somit 
wird an diesen Stellen das Auseinandergehen der Flansche 
verhindert, was durch die vertikalen Flansche am Anfang 
und am Ende des Probekörpers noch verstärkt wird (Bild 
13). Ungeachtet dessen ist die Dehnung bei Beginn des 

Bild 10. Vergleich Grundmodell – Versuch
Fig. 10. Comparison between the basic model and the tests

Bild 11. Gleichgewicht am gerissenen Element unter 
Berücksichtigung  vertikaler Normalspannungen
Fig. 11. Equilibrium on the cracked element considering vertical axial 
stress

Bild 12. Vertikalspannungen der Träger Typ 0PM (oben) und 4PS (unten) aus 
den FE-Berechnungen
Fig. 12. Vertical axial stress in the specimens 0PM (top) and 4PS (bottom) 
obtained from the FE analyses
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Faserauszugs εcf0 unverändert und somit die Dehnung 
des gerissenen Steges im Bruchzustand bekannt. Um nun 
die Vertikalspannung in Trägermitte auf halber Steghöhe 
zu ermitteln, wird der Träger hier aufgeschnitten und in 
einen oberen und unteren Trägerteil getrennt. Die beiden 
Trägerteile können als gleich angesehen werden, da nur 
bei den langen nicht vorgespannten Trägern nennenswerte 
Biegerisse in den Flanschen entstehen. Bei diesen ist die 
Schubschlankheit jedoch nur von geringer Bedeutung.
Es muss die vertikale Stegausdehnung mit den Flanschen 
kompatibel gemacht werden. Ein solches Zusammenspiel 
von Verformung und Belastung erreicht man mit dem 
Tragsystem eines elastisch gebetteten Balkens. Jedoch ist 
die Bettung (= Steg) über die Trägerlänge stark veränder-
lich, sodass über dieses Modell keine gute Übereinstimmung 
mit den Versuchen erzielt werden kann (vergleiche Bild 
15).
Bild 12 zeigt, dass sich die Längsverteilung der 
Vertikalspannungen mit abnehmender Trägerlänge einer 
gleichmäßigeren Verteilung annähert, weshalb die aus der 
elastischen Bettung resultierende Spannungsverteilung 

näherungsweise durch eine Gleichlast ersetzt wird. Durch 
die vertikale Fortführung der Flansche und die ungeris-
senen Stegbereiche an den Enden, gleichen die Biegelinien 
der Flansche der eines beidseitig eingespannten Trägers. 
Die Ermittlung der Vertikalspannung erfolgt deshalb über 
die Berechnung jener Gleichlast eines beidseitig einge-
spannten Balkens, die eine Mittendurchbiegung bewirkt, 
die der Stegausdehnung entspricht:

 (8)σ ε
v

w

m

w

q
b

w E I

b a
= = −

⋅ ⋅ ⋅

⋅

384
4

wm  Verformung in Trägermitte infolge Stegdehnung; 
 wm = cf0 · hw/2
cf0  Dehnung bei Erreichen der Nachrisszugfestigkeit. In 

der Literatur werden folgende Werte dafür angegeben:
 •  Leutbecher [9]: theoretisch 10 bis 20 ‰, was jedoch 

in der Praxis nie erreicht wird
 •  Jungwirth [12] aus Messungen mit 2.5 ‰
 •  Zugversuche Habel [13]: 2.8 ‰
 •  eigene Schubversuche: im Mittel 3.5 ‰
a  Abstand zwischen Auflager und Belastung 
 (= Trägerlänge des Ersatzsystems)
I  Trägheitsmoment des beanspruchten Trägerteils; hier 

das Trägheitsmoment des Flansches
E E-Modul des beanspruchten Trägerteils

4.2 Vorspannkraft
Vorspannkräfte werden im Allgemeinen konzentriert ein-
geleitet und verteilen sich erst nach einer bestimmten 
Einleitungslänge gleichmäßig bzw. bei einer exzentrischen 
Vorspannkraft trapezförmig. Es wird wiederum in Mitte 
der Trägerhöhe der Länge nach aufgeschnitten und die 
obere Hälfte betrachtet (siehe Bild 14). Man erhält als 
Ersatzmodell wieder einen elastisch gebetteten Balken. 
Die Bettung wird zur Vereinfachung durch Kräfte ersetzt – 
im Stegbereich mit einer relativ weichen Bettung durch 
eine Gleichlast, und im Bereich des Vertikalflansches 

Bild 13. Flanschverformung infolge des gerissenen Schubfeldes
Fig. 13. Deformation of the flanges due to the cracked web

Bild 14. Modell für die Einleitung der Vorspannkraft
Fig. 14. Model for the application of prestress
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durch eine Einzellast. Es wird angenommen, dass sich 
die Vorspannkraft bis Trägermitte gleichmäßig über den 
Querschnitt (Flansch im Zustand I, Steg im Zustand II) 
verteilt hat und das Moment, das sich dadurch ergibt, 
von den vertikalen Bettungskräften aufgenommen wird. 
Damit ergibt sich die Vertikalspannung aufgrund der 
Vorspannung zu:

 (9)σv
P

w

P

w

P

w

q
b

M

b l

M

b a
= =

⋅

⋅
=

⋅

⋅

2 8
2 2

MP  Moment infolge exzentrischer Vorspannung bezogen 
auf den halben ideellen Querschnitt

4.3 Lasteinleitung von Vertikalkräften
Die Vertikalspannung infolge vertikaler Einzelkräfte nimmt 
sehr rasch ab und ist schon in einem Abstand von ca. der 
halben Trägerhöhe vernachlässigbar. Da die Lasten bei den 
Versuchskörpern über Steifen (vertikale Flansche) einge-
leitet werden, wird die Lasteinleitung von Auflagerkräften 
und Einzellasten hier nicht weiter untersucht.
Verteilte Lasten haben zwar nichts mit der Schub-
schlank heit zu tun, jedoch bewirken auch sie vertikale 
Druckspannungen, die vom belasteten zum gegenüber-
liegenden Rand hin auf Null abnehmen. Deren Einfluss 
auf den Schubwiderstand kann dementsprechend über die 
Vertikalspannung berücksichtigt werden.

4.4 Zusammenfassung der Schubschlankheitseinflüsse
Bild 12 zeigt die Auswertung der Gleichungen (8) und (9) 
für die Versuche in Abhängigkeit des Abstandes Auflager – 
Belastung. Die Qualität der ingenieurmäßigen Modelle 
wird durch den Vergleich mit den FE-Ergebnissen veran-
schaulicht.
Die in den vorigen Kapiteln ermittelten vertikalen 
Normalspannungen wurden für die Trägermitten bestimmt. 
Die FE-Modelle haben gezeigt, dass die Verteilung der 
Vertikalspannung über die Höhe parabelförmig ist (siehe 
Bild 12). Unter Annahme dieses Verlaufs erhält man durch 
Integration der Schubspannungen aus Gleichung (7) über 
die Schubfläche den Anteil der Schubschlankheitseffekte 
nach Gleichung (10). Die Gegenüberstellung mit den 
Versuchsergebnissen ist in Bild 16 dargestellt.

                                         mit (10)V b zR w
v

, tan1
2
3

= ⋅ ⋅ ⋅
−σ

β

σ σ σε
v v v

P= + (siehe Gleichung (8) und (9)) (11)

5 Biaxiale Festigkeit

Das Rechenmodell mit Berücksichtigung von Vorspannung 
und Schubschlankheit, überschätzt den Schubwiderstand 
von vorgespannten Versuchen (blau markierte Ergebnisse 
in Bild 16). Stark vorgespannte Versuche (orange) wer-
den sogar deutlich überschätzt. Die Hauptdruckspannung 
beträgt bei diesen Versuchen rund 100 N/mm2. Daher 
scheint es notwendig, die biaxiale Versagenscharakteristik 
bei Druck-Zug-Belastung zu berücksichtigen. Muttoni [14] 
gibt für Normalbeton eine Abminderung der Druckfestigkeit 
aufgrund von Rissen in Querrichtung an. Dies zeigen auch 
die Druckversuche an UHPC-Scheiben von Fehling [15], 
bei denen vor Aufbringung der Druckkraft in Querrichtung 
eine Zugdehnung, die zu Rissen führte, aufgebracht 
wurde. Die Bestimmung einer Druck-Zug-Versagenskurve 

Bild 16. Vergleich Rechenmodell inkl. Schubschlankheitseinflüsse – Versuch
Fig. 16. Comparison between the improved model, considering the influence of 
the shear slenderness, and the tests

Bild 15. Vertikalspannung in Trägermitte nach Gleichung (8) und (9) im 
Vergleich zur FE-Berechnung
Fig. 15. Vertical axial stress at the centre of the web according to equation (8) 
and (9) compared to the FE results
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aus diesen Versuchen ist jedoch nicht möglich, da die 
Zugspannungen beim Bruch nicht bekannt sind.
Setzt man voraus, dass die bisher getroffenen 
Modellannahmen die realen Bruchspannungszustände in 
den Versuchen ausreichend genau beschreiben, kann aus 
den Versuchen mit Hilfe des ingenieurmäßigen Modells 
auf das biaxiale Materialversagen geschlossen werden. 
Es wird die Nachrisszugfestigkeit solange verändert, 
bis der Schubwiderstand des Rechenmodells (inklusive 
Vorspannung, die Vertikalspannung wird aufgrund höherer 
Genauigkeit den FE-Berechnungen entnommen) mit der 
Bruchlast aus den Versuchen übereinstimmt. In Bild 17 
ist die Spannung im Riss (Spannungsresultante aus 
Normal- und Schubspannung im Riss) gegenüber der 
rissparallelen Druckspannung aufgetragen. Die Werte 
sind auf die Nachrisszugfestigkeit bzw. die Druckfestigkeit 
(der 25 mm dicken Scheibe) des jeweiligen Trägers nor-
miert. Eine durch die so erhaltenen Festigkeitswerte 
gelegte quadratische Regressionskurve (schwarze Linie) 
stellt einen möglichen qualitativen Verlauf der biaxialen 
Versagenskurve des gerissenen UHPCs dar. Bei geringen 
bis mittleren Druckspannungen ergibt sich eine höhere 
Zugfestigkeit als bei der Versagenskurve der Matrix (blaue 
Linie). Durch die Druckspannung werden die Fasern stär-
ker geklemmt, wodurch es zu größerer Reibung kommt. 
Werte über der einaxialen Zugfestigkeit sind möglich. 
Bei Druckspannungen über ca. 50 % der einaxialen 
Druckfestigkeit wird offensichtlich die Schädigung durch 
Spaltrisse entlang der Faser so dominant, dass schon gerin-
gere Zugspannungen zum Versagen führen.
Da dieser Sachverhalt mit 10 Versuchen noch nicht aus-
reichend bestätigt ist, wird von detailliertem Curve-
Fitting Abstand genommen und vorläufig ein line-
arer Verlauf (strichlierte Line, Gleichung (12)) der 
biaxialen Zugfestigkeit für die abschließende Auswertung 
des Rechenmodells angenommen. Ein allgemeingültiges 
Kriterium kann erst nach umfangreicheren Versuchsreihen 
formuliert werden und muss natürlich die Randbedingung 
der einaxialen Nachrisszugfestigkeit erfüllen.

 (12)f f
f

f
dcf bi cf

d

cf

c shell

k

y0 0
01 4 1 55, ,
,

,
. .= ⋅ − ⋅ ⋅ = +β

β
σ

1 24 34
1 244 344

kk y⋅ σ

Aus dem bekannten Spannungszustand im v-h-Koordina-
tensystem kann die rissparallele Druckspannung aus der 
Mohr’schen Gleichung bestimmt werden:

 (13)σ
σ σ σ σ

β τ βy
v h v h

vh=
+

−
−

⋅ ⋅( ) − ⋅ ⋅( )
2 2

2 2cos sin

Durch Einsetzen von τvh aus Gleichung (7), σh nach (15) 
und der biaxialen Zugfestigkeit nach (12) in Gleichung (13) 
erhält man:

 (14)σ
σ σ β β

β
y

v yd k
=

⋅ + + ⋅( ) ⋅ ⋅( ) − ⋅⎡⎣ ⎤⎦

⋅

4 3 5

4 2
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 (15)σ
τ

βh
vh=

tan

(aus dem horizontalen Kräftegleichgewicht nach Bild 8)

Durch Auflösen nach σy und Einsetzen in Gleichung (12) 
erhält man für die biaxiale Zugfestigkeit:

 (16)f
k d

k k
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5

d, k  Nullwert und Steigung der gewählten Gerade für die 
biaxiale Zugfestigkeit

Um möglichst realistische Ergebnisse für das biaxiale 
Versagenskriterium zu bekommen, wird auch bei der 
Bestimmung der Rissneigung  ein biaxiales Risskriterium 
verwendet. Da es auf den Schubwiderstand jedoch 
kaum eine Auswirkung hat (< 5 kN), wird man in der 
Bemessungspraxis wohl darauf verzichten können.

Bild 17. Biaxiale Druck-Zug Versagenskurve des ungerissenen und gerissenen 
UHPFRCs
Fig. 17. Biaxial splitting failure criterion for uncracked and cracked UHPFRC

Bild 18. Vergleich Rechenmodell mit biaxialer Zugfestigkeit – Versuch
Fig. 18. Comparison between the final model and the tests
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In Bild 18 soll durch einen abschließenden Vergleich 
zwischen dem ingenieurmäßigen Rechenmodell 
(Gleichung (6) mit fcf0,bi statt fcf0, + Gleichung (10)) und 
den Versuchen verdeutlicht werden, dass die Bemessung 
von Balken mit großer Vorspannung bzw. hohen 
Drucknormalkräften nur mit der Berücksichtigung eines 
biaxialen Versagenskriteriums sinnvoll erfolgen kann. Mit 
Ausnahme von Versuch SW/2PS, der eine unerklärbar hohe 
Tragfähigkeit im Versuch aufweist, liegen die berechneten 
Schubwiderstände im Bereich von ±10 % der experimentell 
ermittelten Bruchlasten. Der Mittelwert der Abweichungen 
zwischen den Versuchen und dem Rechenmodell ist unge-
fähr Null, die Standardabweichung liegt bei 10 %.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Versuche an 25 mm dicken Scheiben aus stahlfaserbe-
wehrtem UHPC bilden die Grundlage für die Entwicklung 
eines neuen plastizitätstheoretischen Modells zur 
Berechnung der Schubtragfähigkeit. Es ist zu beobach-
ten, dass sich die Hauptspannungsrichtung zwischen der 
Rissbildung und dem Bruch in Abhängigkeit von der 
Rissneigung um ein bestimmtes Maß verdreht; bei stei-
leren Rissen mehr, bei flacheren Rissen weniger. Mittels 
eines neuen, sehr einfachen Versagenskriteriums, das eine 
logische Weiterentwicklung des derzeitigen Wissensstands 
zum Zugtragverhalten von Faserbeton ist, lässt sich die-
ses Phänomen rechnerisch erfassen. Es besagt, dass 
die Spannungsresultante in der Rissebene mit der nor-
mal auf den Riss vorhandenen Nachrisszugfestigkeit 
des Faserbetons begrenzt ist. Dieses Kriterium erlaubt 
die Drehung des Hauptspannungszustands bis die 
Spannungsresultante im Riss genau der Querkraft entge-
gen wirkt, also senkrecht steht. Positive Auswirkungen 
von Drucknormalkräften, wie die Vorspannung, werden 
bereits bei der Ermittlung der Rissrichtung vollständig 
erfasst. Über die Querschnittstragfähigkeit hinausgehende 
„Reserven“ aus Systemeffekten, die üblicherweise mit 
der Schubschlankheit begründet werden, werden im hier 
vorgestellten Konzept über die Berücksichtigung von verti-
kalen Drucknormalspannungen erfasst. Diese ergeben sich 
aus äußeren Belastungen (vertikale Einzellast, Gleichlast) 
und aus Diskontinuitäten wie z. B. der Lasteinleitung 
der Vorspannkräfte und den vertikalen Endflanschen im 
Falle der untersuchten Träger. Da der Schubbruch von 
der Stelle mit der größten vertikalen Zugspannung aus-
geht, muss die maximale Vertikalspannung im Sinne 
der größten Zug- bzw. der kleinsten Druckspannung 
ermittelt werden. Einfache Balkenmodelle, die die 
Randbedingungen im Bereich der Diskontinuität erfüllen, 
liefern sehr zufriedenstellende Ergebnisse für die gesuchte 
vertikale Drucknormalspannung, die die aufnehmbare 
Schubspannung im Querschnitt erhöht. Über diesen Weg 
wird der gesamte Spannungszustand im Steg für den 
Zeitpunkt des Versagens ohne empirische Ansätze ermittelt. 
Gute Übereinstimmung mit den Experimenten der stark 
vorgespannten Träger kann nur erzielt werden, wenn ein 
biaxiales Kriterium für die Nachrisszugfestigkeit berück-
sichtigt wird. Mangels entsprechender Untersuchungen 
in der Literatur werden die grundlegenden Merkmale 
des Zug-Druck-Kriteriums aus den gegenständlichen 
Versuchen durch Rückrechnung abgeleitet. Eine leichte 
Zunahme der Nachrisszugfestigkeit bei mäßigem risspar-
allelem Druck lässt sich durch Klemmwirkung der Fasern 

erklären, während der raschere Abfall bei weiter stei-
gendem Druck auf Schädigung des Faser-Matrix-Verbunds 
durch Spaltrissbildung entlang der Faser zurückgeführt 
werden kann.
Die Versuche haben gezeigt, dass der Übergang Flansch-
Steg einen kritischen Punkt des Trägers darstellt. Ob 
dieser durch eine zusätzliche Bemessung beurteilt 
werden muss oder ob es genügt, durch konstruktive 
Maßnahmen den erforderlichen Fasergehalt und die ent-
sprechende Orientierung sicherzustellen, müssen weitere 
Untersuchungen entscheiden.
Die gegenständlichen Untersuchungen beschränken sich 
auf ultrahochfesten stahlfaserbewehrten Feinkornbeton 
mit verfestigendem Nachrissverhalten. Es ist anzustreben, 
Untersuchungen zum Mindestfasergehalt, mit dem noch 
ein duktiles Schubversagen, wie es die hier beschrie-
benen Versuche gezeigt haben, sichergestellt werden kann, 
durchzuführen. Weiters ist zu erwarten, dass der Traganteil 
aus etwaiger Bügelbewehrung zum Faseranteil addiert 
werden kann, wie es in den derzeitigen Regelwerken 
verankert ist. Begründet wird dies durch die gemessenen 
vertikalen Dehnungen, die mit 3.5‰ im Bereich der 
Fließdehnung des Betonstahls liegen. In solchen Fällen 
wird ein Druckbruch immer wahrscheinlicher, der durch 
Begrenzung der Hauptdruckspannung zu vermeiden ist. 
Betreffend Interaktion zwischen Querkraft und Biegung 
bietet das Modell aufgrund seines Kontinuumscharakters 
die einfache Möglichkeit der Spannungsüberlagerung. Der 
rein mechanische Zugang lässt eine einfache Erweiterung 
auf andere Querschnittsformen und Faserbetone erwarten.
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Hauptaufsatz 

Gerhard Sedlacek † 

nieurbüros in Aachen und Berlin in Trag-
werksplanungen, Prüfstatiken und Begutach-
tungen aktiv betrieb.  
Mit einer ungewöhnlich hohen Dynamik und 
Schaffenskraft prägte Prof. Sedlacek die euro-
päische Stahlbaunormung, den Eurocode 3, 
der mittlerweile untrennbar mit seinem Na-
men verbunden ist. Damit und mit seinen wis-
senschaftlichen Ergebnissen wurde ihm 
höchste Reputation im In- und Ausland zuteil, 
so z.B. im Jahre 2003 mit dem Charles-Mas-
sonnet-Award der EKS oder mit der Auszeich-
nung des Deutschen Stahlbaus in 2004. Im 
gleichen Jahr verlieh ihm die Universität Lüt-
tich den „Dr. h.c.“. Er war ferner Träger der 
Akademischen Medaille Karol-Havelka der 

Slowakischen Technischen Universität Bratislava.  
Gerhard Sedlacek war durch seine intensiven Tätigkeiten in 
zahlreichen Gremien des DASt, des DIN, des CEN/TC250 
und der EKS bekannt. Darüber hinaus war er in der Aka-
demie der Wissenschaften NRW, in der er seit 1996 Mitglied 
war, und in anderen Institutionen des konstruktiven Inge-
nieurbaus aktiv. Unzählige Veröffentlichungen in Fachzeit-
schriften und Büchern zeugen von seiner kreativen Energie. 
Jeder, der ihn kannte, war von seiner außerordentlichen 
Vielseitigkeit und Auffassungsgabe beeindruckt.  
Die Fachwelt hat ihn nicht nur als brillianten Ingenieur und 
Wissenschaftler, sondern auch als äußerst gutherzigen und 
sehr freundlichen Menschen mit großer persönlicher Aus-
strahlung geschätzt. Sein Tod reißt eine große Lücke, die 
wohl kaum zu schließen ist.  
Wir sind alle dankbar für das einmalige Glück der Zusam-
menarbeit mit einem derart herausragenden Fachmann. 
 
M. Feldmann, Aachen 

Am 1. Februar 2012 ist eine der bekanntes-
ten Persönlichkeiten des europäischen 

Stahlbaus, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Ger-
hard Sedlacek, im Alter von 72 Jahren nach 
schwerer Krankheit verstorben.  
Gerhard Sedlacek wurde am 17. November 
1939 in Duisburg-Rheinhausen geboren, wo 
er 1959 am Friedrich-Krupp-Gymnasium das 
Abitur machte. Nach dem Bauingenieurstudi-
um von 1959 bis 1964 an der Universität (TH) 
Karlsruhe war er in der Zeit von 1964 bis 1969 
wissenschaftlicher Assistent unter Prof. Roik 
am Lehrstuhl für Stahlbau der TU Berlin, wo 
er bereits im Jahre 1967 zum Thema „Syste-
matische Darstellung des Biege- und Ver-
drehvorgangs für prismatische Stäbe mit 
dünnwandigem Querschnitt unter Berücksichtigung der 
Profilverformung“ promovierte.  
Er trat danach in die Brückenbauabteilung der Firma MAN 
in Gustavsburg/Mainz ein, wo er zum Gruppenleiter auf-
stieg. 1971 wurde er Abteilungsleiter in der Hauptabteilung 
Brückenbau der Fa. Krupp Industriebau Rheinhausen und 
bekleidete diese Position fünf Jahre lang. In seiner Industrie-
zeit war er in zahlreiche Brückenbauvorhaben im In- und 
Ausland involviert; zu seinen Spezialgebieten zählte u.a. die 
Entwicklung mobiler Brückengeräte.  
1976 wurde er zum Professor für Stahlbau der RWTH Aachen 
berufen. Im gleichen Jahr wurde er zum Prüfingenieur für 
Baustatik ernannt.  
Gerhard Sedlacek beeinflusste über Jahrzehnte durch weg-
weisende wissenschaftliche Arbeiten maßgeblich den Stahl-
bau. Viele weitere Bereiche wie der Glasbau, der Kunststoff-
bau und die Entwicklung von Lastannahmen wurden von 
ihm ebenfalls stark geprägt. Sein besonderes Interesse galt 
stets dem Brückenbau, den er bis zuletzt in seinen Inge-
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