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KURZFASSUNG: 

Für eine zutreffende Modellierung der Querkrafttragfähigkeit von querkraftbewehrten Stahlbetonbalken ist 

ein gutes Verständnis des Kraftflusses im schubkritischen Bereich essentiell. Durch die Kombination inno-

vativer Messmethoden können neue Erkenntnisse gewonnen und das Verständnis über das Zusammenwirken 

mehrerer Abtragungsmechanismen vertieft werden. Der vorliegende Beitrag widmet sich zum einen der Er-

fassung der Risskinematik, zum anderen werden Ergebnisse aus photogrammetrischen und verteilten faser-

optischen Messungen an der Querkraftbewehrung an einem Schubversuch unter Einzellasten vorgestellt. An-

hand der Ergebnisse werden die Wirkungsweise der Querkraftbewehrung sowie der Rissreibung diskutiert. 

Durch die umfassenden Messungen kann das Verständnis des Kraftflusses im Schubfeld verbessert werden.  

 

1 Einleitung 

Die Schubtragfähigkeit von schubbewehrten Stahl-

betonbalken wird üblicherweise auf Grundlage ei-

ner Fachwerk- bzw. Druckfeldanalogie ermittelt. 

Für die Ermittlung der dazu benötigten Neigung der 

Betondruckstreben wird ein homogenes Rissbild in 

Form mehrerer paralleler Schubrisse zugrunde ge-

legt. In mehreren Versuchsserien von Bauteilen mit 

mäßigen Mengen an Querkraftbewehrung [1, 2] 

wurde das Versagen jedoch weiterhin von einem 

einzelnen kritischen Schubriss ausgelöst.  Obwohl 

die Traglast gesteigert werden konnte, entsprach das 

Versagensbild weiterhin weitgehend jenem von 

schubunbewehrten Stahlbetonbauteilen.  

Diese Diskrepanz zwischen angenommenem und 

beobachtetem Rissbild bei gering schubbewehrten 

Stahlbetonbalken wirft die Frage auf, ob der Kraft-

fluss im Schubfeld durch eine Fachwerk- bzw. 

Druckfeldanalogie zufriedenstellend erfasst werden 

kann.  

Obwohl die grundlegenden Mechanismen zur Ab-

tragung der Querkraft in Stahlbetonbalken weitge-

hend bekannt sind, ist sich die Fachwelt weiterhin 

uneinig, wie diese Anteile zu kombinieren sind und 

wann die einzelnen Mechanismen ihre jeweiligen 

Maximalwerte erreichen. In jüngster Zeit gab es da-

her intensive Bemühungen, den Kraftfluss von 

Stahlbetonbalken im schubkritischen Bereich expe-

rimentell zu analysieren. In diesen Arbeiten wurde 

zusätzlich zu konventionellen Messmethoden die 

Photogrammmetrie zur Bestimmung der Verfor-

mungen an der Bauteiloberfläche im Schubfeld ein-

gesetzt [3].  

Neulich wurden auch faseroptische Verfahren zur 

Messung der Stahldehnung erfolgreich eingesetzt 

[4]. Durch die Kombination beider Messverfahren 

können Veränderungen des Kraftflusses analysiert 

und das Verständnis der Wirkungsweise einzelner 

Lastabtragungsmechanismen vertieft werden.   

Dieser Beitrag präsentiert zum einen Ergebnisaus-

züge eines Messprogrammes bei dem photogram-

metrische und faseroptische Messungen kombiniert 

wurden. Zum anderen wird detailliert auf die Erfas-

sung der Risskinematik mittels photogrammetri-

scher Messmethoden eingegangen, wodurch sich 

die Möglichkeit bietet, die über die Rissufer hinweg 

übertragenen Kräfte zu quantifizieren. Es werden 

potentielle Probleme aufgezeigt und ein zu dessen 

Vermeidung erstellter Algorithmus vorgestellt.    
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2 Grundlagen  

2.1 Kraftübertragung zwischen den Rissen – 
Rissreibung  

Kommt es im Stahlbetonbau aufgrund einer Über-

schreitung der Betonzugfestigkeit zur Rissbildung, 

so ist die Rissoberfläche im Allgemeinen rau und 

der Rissverlauf wegen der Streuung der Zugfestig-

keit nicht geradlinig. Bei Relativverschiebungen in 

Form von Rissöffnungen „𝛿n“ bzw. Rissgleitungen 

„𝛿t“ der beiden Rissflächen kommt es zu einer 

Kornverzahnung. Durch diese können weiterhin 

Kräfte, über den entstandenen Riss hinweg, übertra-

gen werden – siehe Abbildung 1. Diese Kräfte bzw. 

Spannungen können in einen Anteil rechtwinklig 

zur Rissebene (Rissnormalspannung „𝜎nn“ bzw. 

Umschnürung des Risses) und parallel dazu 

(Schubspannungen „𝜎nt“) aufgeteilt werden.   

 

Abbildung 1 a) Spannungen aus Rissreibung  

b) angenommene Risskinematik 

Bekannte Modelle zur Erfassung dieses Effekts sind 

u.a. das Modell von Walraven [5], sowie das Modell 

von Gambarova und Karakoc [6], welche nachfol-

gend kurz erläutert werden. 

2.1.1 Zwei-Phasen-Modelle 

Das Modell von Walraven wird auch als „Zwei-

Phasen-Modell“ bezeichnet. Die Modellvorstellung 

beruht auf der Beschreibung eines ideal kugelförmi-

gen Korns, welches bei zunehmender Rissverschie-

bung in die ideal-plastische Betonmatrix eindringt, 

wodurch Spannungen an den Kontaktflächen entste-

hen (Abbildung 1a). Durch wahrscheinlichkeitsthe-

oretische Überlegungen können die summierten 

Kontaktflächen aller Zuschlagskörner bestimmt und 

somit der Effekt der Kraftübertragung zwischen den 

Risseufern nachvollzogen werden. Diese Modell-

vorstellung wurde später von Guidotti [7] übernom-

men und unter der Annahme einer geänderten 

Risskinematik erweitert. Guidotti ging davon aus, 

dass nach einer initialen Rissöffnung „𝛿n0“ die Zu-

nahme der Rissuferverschiebung  „𝛿“  unter einem 

Winkel „𝛾“ erfolgt – siehe Abbildung 1b.  

Die Auswertung der beiden Modelle kann aufgrund 

der Komplexität der entstehenden Gleichungen nur 

numerisch erfolgen. Die auf die Rissufer wirkenden 

Kräfte ergeben sich aus der Summation über alle an 

den Zuschlagskörnern in der Rissebene auftreten-

den Spannungen durch die Auswertung der Glei-

chungen (1)-(2). 

 ∑ 𝐹nn = −𝜎pu ⋅ (∑ 𝑎t − 𝜇 ∑ 𝑎n) ≤ 0 (1) 

 ∑ 𝐹nt = 𝜎pu ⋅ (∑ 𝑎n + 𝜇 ∑ 𝑎t) (2) 

          pu .... Materialkonstante mit 6,39𝑓c,cube
0,56

  

           ....... Reibungskoeffizient  0,4 

       at,an ...... Kontakflächen jedes Zuschlagkorns 

2.1.2 Rough-Crack-Modelle 

Das Modell von Gambarova und Karakoc [6] wird 

als „Rough-Crack-Modell“ bezeichnet. Ausgehend 

von den Versuchsdaten von Pauley und Loeber [8] 

wurden Regressionsanalysen durchgeführt, um die 

wesentlichen Einflussparameter der Rissreibung zu 

charakterisieren. Die Ermittlung der Spannungs-

komponenten kann mit den Gleichungen (3) und (4) 

erfolgen 

𝜎nn = − 0,62𝛿t ∙ 𝜎nt ∙ (𝛿n
2 + 𝛿t

2)
−0,25

 (3) 

 𝜎nt = 0,25𝑓c ⋅ (1 − √
2𝛿n

𝐷max
) ∙ 𝑟 ∙

𝑎3+𝑎4∙|𝑟|3

1+𝑎4∙𝑟4  (4) 

          r ........ t /n 

     Dmax ....... Größtkorn des Zuschlags  

         a3 ....... 2,45/ (0,25fc) 

         a4 ....... 2,44 . (1-4/(0,25fc)) 

2.1.3 Modellvergleich 

Abbildung 2 zeigt einen Vergleich der übertragba-

ren Spannungen auf Grundlage der vorgestellten 

Modelle für unterschiedliche Rissbreiten. Die Mo-

delle zeigen zum einen deutlich, dass die übertrag-

baren Spannungen bei vorgegebener Rissgleitung 

mit zunehmender Rissbreite abnehmen. Zum ande-

ren nähern sich die Spannungen bei vorgegebener 

Rissbreite und größer werdenden Rissgleitungen ei-

nem Grenzwert  an.  
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 

der Effekt der Rissverzahnung vor allem von den 

folgenden Parametern abhängt:  

 Betondruckfestigkeit 

 Sieblinie sowie Größtkorn des Zuschlags 

 Verhältnis von Rissöffnung und Rissgleitung 

 

Abbildung 2 Vergleich der Spannungsübertragung 

über die Rissufer für unterschiedliche Mo-

delle; fc,cube=59,1MN/m², Dmax=16mm 

2.2 Erfassung der Risskinematik mittels pho-
togrammetrischen Messungen  

Photogrammetrische Verformungsmessungen an 

der Bauteiloberfläche von Stahlbetonbalken bieten 

im Gegensatz zum Einsatz konventioneller Mess-

methoden den wesentlichen Vorteil, dass die Ver-

formungen nicht nur an im Vorhinein bestimmten 

Punkten gemessen, sondern die Verschiebungen des 

gesamten Messfeldes erfasst werden. Somit können 

die Auswertungspunkte im Nachhinein beinahe frei, 

z.B. in Abhängigkeit des entstandenen Risses, ge-

wählt werden.  

Prinzipiell ist zur Bestimmung der Verformungen 

im Messfeld (mindestens) ein duales Kamerasystem 

notwendig. Des Weiteren muss die Oberfläche des 

Messbereichs ein Muster mit hohem Kontrast auf-

weisen. Nach erfolgter Kalibrierung der Kamera 

können in Abhängigkeit der verwendeten Auswer-

tungssoftware die Positionen von quasi beliebig ge-

setzten Messmarken rückgerechnet werden. Ein-

schränkungen entstehen dabei lediglich aus der Tat-

sache, dass aufgrund der Auswertungsalgorithmen 

innerhalb einer Messmarke genug „Bildinformatio-

nen“ für eine eindeutige Positionsbestimmung vor-

handen sein müssen, wodurch den Messmarken 

zwingend eine gewisse Größe (z.B. 40x40 Pixel) 

zuzuordnen ist. Außerdem führt eine Rissbildung 

innerhalb der Messmarke in Abhängigkeit der ver-

wendeten Software oft zum Verlust der Messmarke 

[11]. Auf diese Weise ist es jedoch möglich, an aus-

gewählten Positionen des Risses Messmarken an 

den beiden Rissufern zu setzen und aus den Ver-

schiebungsunterschieden auf die Risskinematik 

(Rissöffnung bzw. -gleitung) zu schließen. Dazu ist 

jedoch eine systematische Vorgehensweise zur Er-

mittlung der Risskinematik in einer Ebene entlang 

eines ausgewählten Risses notwendig, welche nach-

folgend vorgestellt wird. 

Die Rissgeometrie wird durch einen Polygonzug 

mit mehreren Risssegmenten angenähert. Dazu 

werden Messmarken entlang des Risses an den bei-

den gegenüberliegenden Rissufern gesetzt – siehe  

Abbildung 3a. Die Verschiebungen dieser Mess-

punkte können nachfolgend im Zuge der Auswer-

tungen bestimmt werden. Problematisch ist dabei 

jedoch, dass sich diese gemessenen Verschiebungen 

im Allgemeinen auf ein festes Koordinatensystem 

beziehen. Aufgrund der bereits erwähnten Anforde-

rungen an eine Messmarke (Größe und „Rissfrei-

heit“) ist ein gewisser Abstand zwischen der Rissre-

ferenzlinie und den gesetzten Messmarken nicht zu 

vermeiden. Dadurch werden, neben dehnungsindu-

zierten Verformungen, auch  lokale Starrkörperver-

schiebungen aufgrund der Balkenbiegung aufge-

zeichnet, welche korrigiert werden müssen – siehe 

Abbildung 3b.  

Unter der Annahme, dass sich der Dehnungszustand 

im Bereich der Rissreferenzlinie (Verbindung der 

Mittelpunkte der Hauptmessungen, Abbildung 3a) 

und den jeweiligen Messmarken nicht ändert, kön-

nen die Verschiebungen unmittelbar am Riss durch 

eine affine Transformationsvorschrift extrapoliert 

werden. Dadurch ist sowohl die Erfassung von 

Starrkörperbewegungen (Translation und Rotation) 

als auch von Skalierungen und Scherungen (durch 

Normal- und Schubspannungen verursacht) mög-

lich. Unter der Verwendung von homogenen Koor-

dinaten lassen sich sämtliche Transformationen mit-

tels einer einzigen Matrixmultiplikation nach Glei-

chung (5) durchführen.  

𝒂def = 𝐓 ∙ 𝒂udef (5) 

        𝒂def ..... Punktkoordinaten verschoben  

        𝒂udef ... Punktkoordinaten unverschoben  

        𝑻 ......... affine Transformationsmatrix 
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Da die Positionen 𝒂 der Messmarken sowohl im 

verformten als auch im unverformten Zustand aus 

den photogrammetrischen Messungen bekannt sind, 

kann das Gleichungssystem, unter Verwendung von 

mindestens drei bekannten Punkten, nach den unbe-

kannten Koeffizienten der Transformationsmatrix 𝑻 

umgestellt werden. 

2.2.1 Bestimmung der Risskinematik des kriti-
schen Schubrisses 

In Abbildung 3a sind die zur Bestimmung der je-

weiligen affinen Abbildungsvorschrift verwendeten 

Extrapolationsgruppen ersichtlich. Dabei werden 

zum Ausgleich von Messungenauigkeiten und um 

ein „mittleres Verschiebungsfeld“ im Bereich der 

Messmarkengruppe zu ermitteln, vier Punkte zur 

Bestimmung der Transformationsmatrix verwendet. 

Somit ergibt sich ein überbestimmtes Gleichungs-

system, welches z.B. mit der Methode der kleinsten 

Fehlerquadrate gelöst werden kann. 

 

Abbildung 4 Algorithmus der Berechnung der Rissöff-

nung und -gleitung unter Verwendung ei-

ner affinen Transformationsvorschrift 

Sind die Verschiebungsfelder der beiden Rissufer 

bekannt, kann die verformte Position eines Punktes 

direkt an der Rissreferenzlinie extrapoliert werden. 

Durch die sich ergebenden Differenzverformungen 

können die Rissöffnung und –gleitung durch ent-

sprechende Projektion in die lokalen Rissrichtungen 

ermittelt werden – siehe Abbildung 4. 

2.2.2 Näherungsweise Bestimmung des Rotati-
onszentrums des kritischen Schubrisses 

Für eine Modellierung der Risskinematik ist die 

Lage eines geeigneten Rotationszentrums, mit dem 

die vorhandenen Rissuferverschiebungen möglichst 

gut angenähert werden können, von großer Bedeu-

tung [9]. Das Rotationszentrum wird dazu üblicher-

weise an der Rissspitze angenommen. 

Mit Hilfe der photogrammetrischen Messungen 

kann das Rotationszentrum eines Risses aus den 

Versuchsergebnissen bestimmt werden. In Anleh-

nung an die Ermittlung des Momentanpols von star-

ren Körpern wird dazu jener Punkt ermittelt, der den 

kleinsten Normalabstand zu allen Geraden besitzt, 

welche rechtwinklig auf die durch die Rissverschie-

bung entstehenden Verformungsvektoren stehen. 

Die Lösung dieser Aufgabe kann im Sinne der Me-

thode der kleinsten Fehlerquadrate, ausgehend von 

der Grundgleichung zur Ermittlung des Abstands 

eines Punktes von einer Geraden (6), angegeben 

werden. 

𝑑 =
‖(𝒌 − 𝒑) × 𝒖‖

‖𝒖‖
 (6) 

        𝒌 ......... Punkt für Abstandsberechnung 

        𝒑 ......... Punkt auf der Geraden 

        𝒖 ......... Richtungsvektor der Geraden 

Dazu wird die (gewichtete) Summe aller quadrier-

ten Abstände zu allen vorhandenen Geraden der ein-

zelnen Risssegmente minimiert  (7), wodurch sich 

ein lineares Gleichungssystem zur Bestimmung des 

gesuchten Punktes 𝒌 ergibt. 

 

Abbildung 3 a) Approximation des Rissverlaufs durch Messmarkengruppen an den jeweiligen Rissufern 

b) Schematische Darstellung der dadurch erfassten Starrkörperbewegungen 
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∑ 𝛽𝑖 ∙ 𝑑𝑖
2 =

!
 min→  ∇(𝑑) = (

𝜕𝑑

𝜕𝑘x
,

𝜕𝑑

𝜕𝑘y
) = 0 (7) 

        𝑖 ......... Gewichtung des Punktabstandes  

bezogen auf das Risssegement i 

Durch die Einführung von Gewichtungsfaktoren, 

die proportional zum Betrag der Verschiebungen 

‖𝛿n,𝑖 + 𝛿t,𝑖‖ der einzelnen Risssegmente sind, hängt 

die Lage des Rotationszentrums verstärkt von den 

dominierenden Risssegmenten ab. Zusätzlich wird 

dadurch der Einfluss von Messungenauigkeiten ver-

mindert. 

3 Experimentelles Programm  

3.1 Versuchsbalken und –durchführung 

Zur Untersuchung des Schubtragverhaltens von 

querkraftbewehrten Stahlbetonbauteilen wurde in 

Kooperation mit der deutschen Bundesanstalt für 

Wasserbau (BAW) ein Versuchsprogramm mit ins-

gesamt 21 Stahlbetonbalken unter verschiedenen 

Belastungs- und Lagersituationen durchgeführt [9].  

Der Schubversuch SV 15 wurde als 4-Punkt-Biege-

balken mit rechteckigem Querschnitt ℎx𝑏 =

450x250 mm konzipiert - siehe Abbildung 5.  

Durch den Einsatz von hochfester Bewehrung SAS 

670  konnte ein Biegeversagen bei einem moderaten 

Längsbewehrungsgrad von 1,89% ausgeschlossen 

werden. Die Querkraftbewehrung wurde mit ge-

schlossenen Bügeln mit einem Durchmesser von 

6 mm ausgeführt. Im getesteten Schubfeld „a“ be- 

trug der Bügelabstand 180 mm.  

 

Abbildung 5 Darstellung des Versuchsaufbaus und der 

Messtechnik, sowie entstandenes Rissbild 

Die vorhandene Querkraftbewehrung entsprach so-

mit in etwa dem 1,2-fachen der erforderlichen Min-

destquerkraftbewehrung nach EC2 [10]. Die einge-

legte Druckbewehrung wurde mit konventioneller 

Bewehrung BSt 550 ausgeführt.  

Die Herstellung des Balkens erfolgte unter Verwen-

dung einer eigens hergestellten Betonrezeptur 

(CEM II, GK=16) im Labor für Konstruktiven In-

genieurbau der Technischen Universität Graz. Die 

Zylinderdruckfestigkeit betrug am Tag des Ver-

suchs 44,7 MN/m². Die Belastung erfolgte verfor-

mungsgesteuert.  

Neben konventionellen Messmethoden zur Auf-

zeichnung der Zylinderkraft, Balkendurchbiegung 

und Dehnungen in verschiedenen Schnitten, wurden 

die Oberflächenverformungen im Schubfeld mittels 

eines photogrammetrischen Messsystems (Mercury 

RT [11]) erfasst. Um Veränderungen des Kraftflus-

ses zu erfassen, erfolgten Dehnungsmessungen so-

wohl in der Biegezug- und –druckbewehrung als 

auch in der Querkraftbewehrung im Schubfeld „a“ 

mittels verteilter faseroptischer Messungen.  

3.2 Verteilte Erfassung der Stahldehnung 
mittels faseroptischer Messungen   

Der Kraftfluss im Bauteil lässt sich anhand der vor-

handenen Kraft in der Bewehrung ableiten. Im Zuge 

der einsetzenden Rissbildung kommt es jedoch zu 

großen Dehnungsunterschieden zwischen Beton 

und Bewehrung, welche bei der faseroptischen In-

strumentierung entsprechend berücksichtigt werden 

müssen. Daher wurde ein etwa 2x1,5 mm breiter 

Schlitz in die Bewehrung gefräst, in welchen das 

Sensorkabel mittels Epoxidharz eingeklebt wurde. 

Zusätzlich dazu wurde die Oberseite mit einer dün-

nen Silikonschicht versiegelt – siehe Abbildung 6.  

Zur Vermeidung eines Bruchs der Glasfaser wurde 

ein Sensorkabel der Fa. Brugg Cables AG verwen-

det, das die Faser mittels einer speziellen Metallum-

mantelung schützt. Der Hersteller garantiert für den 

Kabelaufbau eine zuverlässige Dehnungsübertra-

gung auf den sensitiven Glasfaserkern bis zu einer 

Dehnung von mindestens 1% [12]. Zur Installation 

wurde die umgebende Polyamid-Schicht entfernt.  

Die Erfassung der Dehnungen entlang der installier-

ten Messfasern erfolgte mit einem Optical Back-

scatter Reflectometer (OBR) [13]. Dieses Instru-

ment ermöglicht die Bestimmung verteilter Deh-

nungsprofile mit einer Ortsauflösung von 10 mm,  
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wodurch quasi ein vollständiges Dehnungsprofil 

entlang der Längs- und Querkraftbewehrung ermit-

telt werden konnte. Die Messgenauigkeit liegt im 

Bereich weniger µm/m. Die Messfrequenz im 

durchgeführten Versuch betrug etwa 0,10 Hz. 

4 Interpretation der Ergebnisse 

4.1 Allgemeines 

Durch die eingelegte Querkraftbewehrung konnte  

sowohl eine Ankündigung des Schubversagens 

durch den klar erkennbaren Schubriss, als auch eine 

im Vergleich zu einem querkraftunbewehrten Bau-

teil erhöhte Traglast erreicht werden. Der kritische 

Schubriss bildete sich, ausgehend von einem aufla-

gernahen Biegeriss und setzte sich in die Druckzone 

fort, bis das Versagen eintrat. Ein gleichmäßiges 

Rissbild mit mehreren parallelen Schubrissen ge-

mäß einer Fachwerkanalogie konnte zu diesem 

Zeitpunkt jedoch nicht beobachtet werden. 

Die Querkraft-Verformungsbeziehung ist in Abbil-

dung 9 dargestellt. Nach dem Erreichen des Riss-

moments nimmt die Steifigkeit des Trägers sichtbar 

ab, bleibt danach jedoch bis zu einer Last von etwa 

150 kN annähernd konstant. Im Bereich der Bruch-

last zeigt sich eine weitere Abnahme der Bauteil-

steifigkeit, welche sich mit dem fortschreitenden 

Wachstum des kritischen Schubrisses erklären lässt.  

4.2 Risskinematik und Rissreibung des kriti-
schen Schubrisses 

Abbildung 7 zeigt die mit den beschriebenen Algo-

rithmen ermittelte Rissöffnung bzw. -gleitung des 

kritischen Schubrisses maßstäblich für unterschied-

liche Laststufen, sowie das momentane Rotations-

zentrum. Die Rissöffnung wird dabei über, die Riss-

gleitung unter dem kritischen Schubriss dargestellt. 

Das Rissbild wird anhand der gemessenen Haupt-

zugdehnungen illustriert. Bei etwa 85% der Maxi-

mallast wächst der Schubriss in die rechnerische 

Druckzone. Das Rotationszentrum kann bis zu die-

sem Zeitpunkt mit ausreichender Genauigkeit an 

der Rissspitze angenommen werden – siehe Abbil-

dung 7a. Erst kurz vor dem Erreichen der Bruchlast 

tritt eine zunehmende vertikale Verformung feldsei-

tig des kritischen Schubrisses auf, wodurch sich das 

Rotationszentrum von der Rissspitze in Richtung 

Feldmitte entfernt und außerhalb des Darstellungs-

bereichs zu liegen kommt. 

Bedingt durch die Rissgeometrie können mit zuneh-

mender Entfernung von der Rissspitze größere Riss-

gleitungen festgestellt werden. Ein Detailausschnitt 

für die in Abbildung 7a gekennzeichneten Seg-

mente verdeutlicht dies – siehe Abbildung 8. Die 

eingesetzten „Marker“ kennzeichnen dabei die je-

weilige Laststufe nach Abbildung 9.  

 

Abbildung 7 Risskinematik des kritischen Schubrisses 

für ausgewählte Laststufen 

Für alle betrachteten Risssegmente zeigt sich, dass 

eine initiale reine Öffnung auftritt bevor Rissglei-

tungen enstehen. Erst wenn der Riss leicht geöffnet 

ist, können sich die Rissufer verschieben. Die An-  

 

Abbildung 6 Schubversuch SV 15 nach dem Versagen, sowie Einbauschema und Aufbau der faseroptischen Kabel 
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nahmen von Guidotti [7] betreffend der Risskine-

matik können somit bestätigt werden. 

Unter der Verwendung eines linearen Verformungs-

ansatzes zwischen den punktuell entlang des kriti-

schen Schubrisses berechneten Rissöffnungen (und  

den jeweiligen Rissgleitungen) können die über- 

tragbaren Spannungen anhand gewählter Rissrei-

bungsmodelle entlang des gesamten Schubrisses 

berechnet werden. 

 

Abbildung 8 Detail der Risskinematik für ausgewählte 

Segmente inkl. Detailausschnitt 

Durch numerische Integration kann der über den 

Riss übertragene Anteil der Querkraft bestimmt 

werden – siehe Abbildung 9. 

Obwohl es zu quantitativen Abweichungen der 

übertragenen Querkraft zwischen den Modellen von 

Gambarova und Guidotti kommt, lässt sich feststel-

len, dass es bei etwa 85% der aufnehmbaren Quer-

kraft zu einem Maximalwert der über den Riss über-

tragbaren Spannung kommt, wobei dieser mit dem 

Modell von Gambarova überschätzt wird. 

Bedingt durch die größer werdenden Rissbreiten 

verringert sich die durch Rissreibung übertragbare 

Querkraft bei weiterer Laststeigerung. In diesem 

Lastbereich ist der kritische Schubriss bereits weit 

in die rechnerische Druckzone gewachsen und es 

kommt zu einem sichtbaren Steifigkeitsverlust in 

der Querkraft-Durchbiegungsbeziehung.  

4.3 Wirkungsweise der Querkraftbewehrung 

Abbildung 10 zeigt die gemessenen Bügeldehnun-

gen im Schubfeld „a“ (Abbildung 5), sowie das vor-

handene Rissbild des Versuchs SV 15 bei einer Last 

von 171 kN (≈ 0,9𝑄max). Der kritische Schubriss 

ist bereits über die rechnerische Nulllinie hinaus ge-

wachsen, jedoch verhindert die vorhandene Quer- 

 

Abbildung 9 Last-Verformungskurve sowie Anteile der 

über Rissreibung übertragenen Querkraft 

kraftbewehrung das Versagen des Bauteils. In jenen 

Bereichen, in denen die Bewehrung vom Riss ge-

kreuzt wird, treten plastizierte Bereiche auf (Bügel 

„B2“ bzw. „B3“). Die Spannung nimmt jedoch mit 

zunehmendem Abstand von der Rissposition rasch 

ab. Die Wirkung der Bewehrung entspricht bis zu 

dieser Phase demnach eher einer lokalen Verbüge-

lung des Risses, wodurch ein weiteres Risswachs-

tum gebremst wird.  

Die Spannungsentwicklung in den Bügeln für aus-

gewählte Laststufen in Zusammenhang mit der 

Rissposition ist in Abbildung 11 dargestellt. Dabei 

wurden die linken bzw. rechten Bügelschenkel ge-

trennt voneinander ausgewertet. Die Unterschiede 

der Spannungsverläufe zwischen den jeweiligen 

Bügelschenkeln können als gering eingeschätzt 

werden und haben ihren Ursprung in einer, entlang 

der Balkenbreite geringfügig veränderten Rissgeo-

metrie. 

 

Abbildung 10 Bügelspannungen im Schubfeld ermittelt 

anhand faseroptischer Dehnungsmessun-

gen sowie vorhandenes Rissbild  
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Die plastizierten Bereiche der Bügel dehnen sich im 

Versagenszustand aus, hängen jedoch weiterhin 

stark von der Rissposition ab. Eine gleichmäßige 

Beanspruchung der Bügel gemäß einer Fachwerka-

nalogie kann nicht beobachtet werden.  

 

Abbildung 11 Bügelspannungen über alle Laststufen 

Die Ergebnisse des Bügels „B3“ sind für die Last-

stufen unmittelbar vor dem Versagen zu hinterfra-

gen. Die gemessenen Dehnungen gehen kurz vor 

dem Versagen zurück und zeigen einen sprunghaf-

ten Verlauf. Daraus folgt, dass sich möglicherweise 

die Verbindung zwischen Glasfaserkabel und Bügel 

teilweise gelöst hat. Die Ausbildung der Klebever-

bindung muss daher äußerst präzise erfolgen.  

5 Zusammenfassung 

Die Risskinematik kann mit Hilfe photogrammetri-

scher Messungen bestimmt werden. Verformungen 

zwischen der Rissreferenzlinie und den Messmar-

ken müssen jedoch durch eine geeignete Extrapola-

tionsvorschrift kompensiert werden. 

Durch die Kombination der gezeigten Messverfah-

ren können die Lastabtragungsmechanismen analy-

siert werden. Es zeigt sich, dass der kritische Schub-

riss von der vorhandenen Querkraftbewehrung ver-

bügelt wird. Dadurch wird das Risswachstum ge-

bremst und ein Versagen des Balkens verhindert. 

Ein „Hochhängen“ der Querkraft und eine dadurch 

bedingte gleichmäßige Dehnungsverteilung entlang 

der Querkraftbewehrung gemäß einer Fachwerka-

nalogie ist bei diesem Rissbild nicht zu beobachten. 

Bedingt durch große Rissöffnungen kurz vor dem   

Versagen erreicht die über die Rissflächen übertra-

gene Querkraft ihr Maximum vor dem Auftreten der 

Bruchlast.  
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