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Technische

1.

Torsion

Diese

Stahlbeton- und

Spannbetonträgern
bis zum Bruch unter den einfachen Beanspruchungs¬
arten Normalkraft, Biegung und Querkraft ist
eingehend
untersucht worden. Bisher fehlen aber systematische
Untersuchungen für den Fall Torsion und besonders die
kombinierten Beanspruchungen Torsion Biegung und
Torsion Querkraft. Solche Fälle treten sehr oft in der
Praxis auf, z.B. bei schiefen und gekrümmten Brücken,
Rampen, Klimaträgern usw. Gegenwärtig ist am Institut
für Baustatik, Abteilung Massivbau, der Eidgenössischen
Technischen Hochschule (ETH), Zürich, eine theoreti¬
sche und experimentelle Untersuchung über das Verhal¬
ten von Stahlbetonbalken unter Torsion und Biegung
bis zum Bruch im Gange. Für die Durchführung des
experimentellen Teils dieses Forschungsprogrammes war
die Konstruktion einer Versuchsanlage notwendig, die
folgenden Bedingungen entspricht:
von

-

-

-

Die Versuche werden

1,20
-

der

Eidgenössischen Materialprüfungs- und Versuchsanstalt (EMPA) in Dü¬
bendorf durchgeführt. Der dortige Aufspannboden*
ist integrierender Bestandteil der neuen Anlage,
deren Elemente seinem Verankerungsraster 1,20 x
m

an

angepasst sind.

Die

Anlage ist universell verwendbar und ausbau¬
fähig. Insbesondere können die Lastfälle Torsion,
Torsion
Biegung, Torsion Querkraft durch ein¬
-

-

fachen Umbau erzeugt werden.
-

Die

Lastaufbringung erfolgt so, dass die Schnitt¬
proportional gesteigert werden, ihr Verhält¬
nis somit konstant bleibt. Eine unabhängige Steige¬
rung ist jedoch durch Verwendung von Zusatzelemen¬
ten möglich.
Die Querschnittsabmessungen der Versuchsbalken
sind vorläufig auf 50x50 cm beschränkt. Kleinere
Querschnitte werden durch entsprechende Ausbil¬
dung der Einspannstellen bzw. durch Futterstücke
kräfte

-

-

diesen Massen angepasst.
Die maximale Verdrehung

die Balkenachse be¬

um

trägt ohne Umstellung 18°.
-

Die einzelnen Elemente der
Kraft

von

gewählten

20

t

Hebelarm

von

males Torsionsmoment
-

Anlage

sind für eine

bemessen. Mit dem für reine Torsion

1,80

von

m

36

ergibt dies

ein maxi¬

Bedingungen führten zu der im folgenden beschrie¬
aus

einzelnen

2.

Beschreibung

zusammengesetzten

der

Versuchsanlage

Die

Anlage besteht aus vier Hauptelementen, welche
Abbildung 1 und dem Schema Abbildung 2 für den
Fall Torsion
Biegung ersichtlich sind. Es handelt sich

aus

-

dabei

um:

1. festes
2.

3.
4.

Kipp- und Torsionslager
bewegliches Kipp- und Torsionslager
Belastungsrahmen mit Zugpresse
Einspannrahmen mit Verankerung

Diese sind im Detail in den

Abbildungen 3, 4, 7,

10 und / /

dargestellt.
Ihre gegenseitige Anordnung richtet sich nach dem
Belastungsfall, ihre gegenseitigen Abstände und damit
die Balkenlänge nach dem gewünschten Schnittkraft¬
verhältnis.
2.1 Festes

Kipp- und Torsionslager

Das Element

{Abbildungen 3 und 4) besteht aus dem eigent¬
Kipp- und Torsionslager, das die notwendigen
Freiheitsgrade garantiert, und dem festen Auflagerbock,
der für eine passende Höhe über Boden sorgt. Ein aus¬
gesteifter Profilträger HE B 700 bildet den Auflagerbock,
der fest am Aufspannboden verankert ist. Das Kippund Torsionslager setzt sich aus der Rollbahn und der darüberliegenden Kippschneide zusammen. Diese Schneide,
aus einem Halbrundstahl bestehend,
ermöglicht eine
momentenfreie Verdrehung des Balkenendes um die
j-Axe. Die zwei konzentrischen Zylinderflächen der Roll¬
bahn ermöglichen eine Drehung des Balkens um seine
Längsachse (x-Axe). Die Bewegung erfolgt auf zwei
gehärteten Rollen 0 80 mm, welche durch Verbindungs¬
laschen parallel geführt sind und eine maximale Ver¬
drehung von 18° erlauben. Beide zusammen sind für
lichen

eine

Auflagerkraft von 20 t berechnet. Falls auch eine
Verdrehung des Auflagers um die £-Axe erwartet wird,
kann zwischen den Auflagerbock und die Rollbahnkon¬
struktion eine Neopreneplatte eingelegt werden. Das
auf den Abbildungen 1,5 und 8 erkennbare, die Rollbahn
verdeckende

Gitter

ist

aus

Sicherheitsgründen

vor¬

handen.
2.2

Bewegliches Kipp- und Torsionslager

Dieses

längsbewegliche Auflager (Abb. 3 und 4) ist prin¬
zipiell gleich konstruiert wie das feste unter 2.1 beschrie¬
Lager. Der Unterschied besteht darin, dass der Auf¬
lagerbock (hier HE B 650) unten auf einem Halbrund¬
bene

Schweiz.

oberen Schneide eine

Jahrgang,

Elementen

Anlage.

Rösli A.: Neuzeitliche Versuchseinrichtung für die
ganzer Bauteile in der neuen EMPA in Dübendorf;
Hauri H.: Die Konstruktion des Aufspannbodens in def;
EMPA Dübendorf;

*) Siehe:

Prüfung

83.

Querkraft

mt.

Anlage ist bis zum Bruch des Balkens stabil und
weist die notwendigen Sicherheitsvorrichtungen auf.

Die

Bauzeitung,

-

Zürich

benen,
Das Verhalten

Biegung

Thürlimann, Institut für Baustatik, Eidgenössische

Hochschule,

Einleitung

-

Heft

28, 1965.

stahl ruht. Somit entsteht zwischen der

unteren

Pendelstütze, die eine

und

Längsver-

IM!

11\

^4^. /.

Versuchsanlage

«Torsion und

Biegung»

Schiebung (x-Axe) gestattet. Die unten angebrachten
Verankerungsschrauben sind nicht angezogen. Sie ver¬
hindern ein Wegrutschen des Fusses. Die durch die ge¬
ringe Neigung der Pendelstütze im Prüfbalken entste¬
henden Schnittkräfte bleiben vernachlässigbar klein.
Bei dem festen und dem beweglichen Lager treten
in den Rollbahnen Reibungskräfte auf. Da die Last bei
der Presse und bei der Verankerung gemessen wird,
ist die Summe der Reibungsmomente der beiden Lager
bestimmbar. Sie beträgt zu Beginn einer Laststufe maxi¬
mal 4°/0, am Ende maximal 2°/0 des aufgebrachten Tor¬
sionsmomentes. Dieser Einfluss ist

beide,

sich im

gleichen

klein,

so

Sinn verdrehenden

dass

er

Lager

zugpresse

Festes

auf
auf¬

u.

Abb. 2. Schema für «Torsion und

Beton- Prüfkörper

Abb. 3.

Konstruktionsplan

für «Torsion und

Ktpp-

TorsionsLager

Biegung» (Ansicht, Grundriss)

Biegung»

Torsions-und

festes

Kipplagei

Auflager

*ffil

Belostungsrohmen
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M

'
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M

0,27
für «Torsion und

y}^. 4.

Konstruktionsplan

geteilt

wird. Als effektiv auf den

Biegung» (Schnitte

Balken

Torsionsmoment wird daher das Mittel

aus

wirkendes
den

an

der

Verankerung gemessenen Werten ange¬
ergibt für die massgebende Endlast einer
Laststufe eine maximale Korrektur von 1 %, einen Wert
also, der im Rahmen der bei solchen Versuchen überhaupt
erreichbaren Genauigkeit liegt.

Presse und der
nommen.

Dies

für verschiedene

Armlängen

dass eine Pressenkraft

20

den

entsprechenden
übertragen
Die Zugpresse besteht aus zwei in Serie geschalte¬
ten hydraulischen Pressen 100/50 der Eidgenössischen
Flugzeugwerke Emmen, mit einem Hubweg von je
300 mm. Dynamisch darf sie mit maximal 18 t, statisch
mit maximal 241 beansprucht werden. Der Öldruck wird
von

t an

werden kann.

Punkten

mit einem Pendelmanometer erzeugt, das
2.3

Belastungsrahmen

mit Zugpresse

der Presse

Belastungsrahmen (Abb. 3 und 4) setzt sich aus dem
eigentlichen Rahmen, dem Belastungsarm, der Zug¬
presse und der Bodenverankerung zusammen. Der Rah¬
men besteht oben und unten aus je zwei mit Laschen ver¬
stärkten U-Profilen 16, welche durch seitlich angeordnete
Dywidag-Spannstäbe 0 32 mm verbunden werden.
Der

Diese können nach Beheben bis

werden,

wodurch die

vom

zu

40

t

vorgespannt

Arm herrührende Schubkraft

zusammen

geeicht wird. Die Anschlussstücke

an

mit

den Arm

Bodenverankerung sind als Kugelgelenke
Zwängungen zu vermeiden. Die beim
ausgebildet,
und

an

die

um

Zusammenziehen des Kolbens entstehende Schiefstel¬

lung und Hebelarmverlängerung der Zugkraft wird in
der Auswertung berücksichtigt. Neben der Einfachheit
der Montage und der Kraftübertragung stabilisiert eine
Zugpresse die ganze Versuchsanlage bis über den Bruch
des Balkens hinaus, was aus Sicherheitsgründen er¬

Reibung in den Balken eingeleitet wird. Die an
angeschweissten Krafteinleitungsnocken neh¬
men normalerweise an der Kraftübertragung nicht teil.
Sie sind als Sicherung gedacht und daher nur für die
halbe Kraft bemessen. Die in den Spannstäben gemesse¬
nen
Dehnungen bleiben während des Versuches prak¬

wünscht ist.

tisch konstant. Die Kraft wird somit wie angenommen

geeichtes
Dehnungsmesstreifen wird die
gemessen. Um störende Zwängungsmomente auszuschalten, erfolgt der Anschluss an den
Arm bzw. an die Bodenverankerung mit Kreuzgelenken.
Zu Beginn eines Versuches wird der Einspannarm
möglichst horizontal eingestellt. Mit zunehmender Last

durch

den U-16

Reibung eingeleitet.
Der Belastungsarm ist mit HV-Schrauben M 24 an
den Rahmen angeschraubt und deshalb auswechselbar.
Dadurch werden variable Armlängen von 180 cm bis
49 cm durch den Einbau von Zusatzelementen möglich.
Natürlich ist auch die Bodenverankerung so konstruiert,
durch

2.4

Einspannrahmen

mit

Verankerung
bildet das

Einspannrahmen
stungsrahmen. Er ist gleich

Der

Gegenstück

zum

Bela¬

konstruiert wie dieser mit

der Ausnahme, dass die Presse durch einen Verankerungs¬
stab 0 32

mm ersetzt

Mit

Dynamometer.
übertragene Kraft

wird. Dieser Stab ist ein

Abb. 5.

Versuchsanlage

«reine Torsion»

biegt sich beim Lastfall Torsion Biegung, Schema Ab¬
bildung 2, der Balken beim Einspannrahmen durch, wobei
er sich gleichzeitig um das obere Kreuzgelenk des Ver¬
-

ankerungsstabes drehen muss. Deshalb müssen beide
Auflager mit einer Rollbahn ausgestattet sein. Es ist
ersichtlich, dass

sich beide

Lager im gleichen Richtungs¬
Durchbiegung bedingte
Schiefstellung und Hebelarmverkürzung der Zugkraft
wird in der Auswertung berücksichtigt.
sinn verdrehen. Die durch die

_J Zugpresse
3.

Die

Beispiele durchgeführter

Versuchsanlage

u.

quadratischen

Hohl- und

an

Stahlbeton¬

Vollquerschnitten

Abb. 6. Schema für

Belastunqsrahmen

Kreuzgelenk

Aufspannboden

Abb. 7.

Kipp

Torsionslager

wurde im Herbst 1965 konstruiert

und hat sich bis heute in 15 Versuchen

balken mit

Festes

Versuche

-

Konstruktionsplan

für «reine Torsion»

(Schnitte, Ansichten)

«reine

Torsion»

0,49

m,

was

T\M-Verhältnis von 0,27 entspricht.
Belastungsfall kaum mehr

einem

Kleinere Werte sind für diesen
von

Interesse.

3.3 Torsion und
Zur

Ouerkraft (Abb. 8, 9,

Erreichung
wird

dieses

10 und

11)

theoretisch interessanten Last¬

antimetrischer

ein

Biegemomentenverlauf
angestrebt, um die Verhältnisse in der Umgebung des
Momentennullpunktes zu untersuchen. Dabei wird ge¬
genüber der Anordnung in 3.2 das bewegliche Auflager
mit dem Einspannrahmen vertauscht und dessen Hebel¬
arm
verdoppelt. Somit entsteht im Verankerungsstab
falles

Wird der Abstand der beiden

die halbe Pressenkraft.

Verwendbarkeit seien diese

gewählt wie derjenige
gewünschte Schnitt¬
kraftbild. Als lichte Balkenlänge ergibt sich so 4,80 m.
Die erwartete Verdrehung der Auflager um die ^-Axe
wird durch Einlage einer Neopreneplatte über dem Auf¬

wähnt, wobei

lagerbock ermöglicht.

«Torsion und

Versuchsanlage

Abb. 8.

inneren Elemente halb

Querkraft»

der beiden äusseren,

von

ein

50

50

X

cm

Schema

bewährt. Zur Illustration der

von

und

vielseitigen
Beispiele im folgenden er¬
jeder Belastungsart eine Photographie,
Konstruktionszeichnungen beigefügt

schnitte
3.1 Reine Torsion

(Abb. 5,

6 und

Dieser Lastfall ist dadurch

7)

losen

erreichen, dass der Bela-

zu

Einspannrahmen an den Balkenenden j eweils
Kipp- und Torsionslager angebracht wird. Der

stungs- bzw.
über dem
Hebelarm

gesetzt,
boden
von

c

um

zu

wurde bei den Versuchen auf
eine einfache

Verankerung

auf 10

201 ein Torsionsmoment

Abzug

von

des Balkens

Länge

nur

t

begrenzt.

ist mit dieser An¬

Quer¬

eine beschränkte Variation des dimensions¬

Verhältnisses

kenbreite

Querkraft

Dies erlaubt für grosse

77j2

Torsionsmoment /

Querkraft

x

Bal¬

cjb.
grössere Querkräfte
Anordnungen erforderlich, die im
gestreift werden.
b

•

=

2

Für

•

sind deshalb andere

folgenden

kurz

fest¬

Aufspann¬

Damit kann mit einer Pressenkraft

ermöglichen.

Die lichte

1,80

am

m

gross

entsteht das

Die maximal erreichbare

ordnung

sind.

so

so

36

mt

erreicht werden.

betrug 3,60

m.

Nach

Krafteinleitungsstrecke

einer stärker armierten

blieb ein Prüfbereich

von 2,40 m
Länge, welcher der
entspricht. An beiden Enden des Kör¬
pers waren Querschotten von 0,30 m Dicke angeordnet.
Sie erwiesen sich aber als unnötig und wurden deshalb
bei späteren Versuchen (siehe 3.2, 3.3) weggelassen.
Das Loch in der Mitte des Querschotts diente zur Beob¬
achtung des inneren Risseverlaufs.

fünffachen Höhe

3.2 Torsion und Biegung

(Abb. 1, 2,

3 und

4)

Bei dieser

Anordnung werden der Belastungs- und der
Einspannrahmen um den gleichen Betrag a gegen die
Trägermitte hin versetzt. Die beiden Hebelarme c sind
gleich lang. Die Variation des Verhältnisses Torsions¬
moment/Biegemoment T\M^=c\a wird auf Grund des
gegebenen Rasters des Aufspannbodens am einfachsten
durch

Änderung

von c

erreicht. Durch Auswechseln der

ist dies leicht

Belastungsarme
der Lasteintragung
festgelegt, so dass

vom

auch

möglich. Der Abstand a
Auflager wurde mit 1,80 m
Biegemomente bis zu 36 mt

Bewegliches Kippu.

Torsionslager

erreicht werden.
Die

Spannweite der Versuchsbalken betrug 6,00 m.
Abzug von 2 a und einer verstärkten Kraftein¬
leitungszone verblieb als Prüf bereich 1,40 m oder rund
Nach

•

die dreifache Höhe. Auf Grund der reinen Torsions¬
versuche hat sich diese

Der

Länge

minimale Hebelarm

c

als ausreichend erwiesen.

ist

bei

dieser

Anordnung

1

Festes

Kipp

-

Torstonslager

Abb. 9. Schema für «Torsion und

Querkraft»

510

Abb. 10.

Konstruktionsplan

4. Weitere

für «Torsion und

Querkraft» (Grundriss)

balken»

Anwendungsmöglichkeiten

entwickelt und bereits praktisch verwendet.
Programm wird durch die «Stiftung für wissen¬
schaftliche, systematische Forschungen auf dem Gebiete
des Beton- und Eisenbetonbaues» finanziell grosszugig

Das

Der Lastfall Torsion

-

satzelemente ebenfalls
Exzentrizität

Biegung
möglich.

betragt 0,49

m

-

Querkraft

ist ohne Zu¬

Die minimal erreichbare

und die maximal erreichbare

Querkraft

10 t, wie schon für den Fall Torsion

kraft

3.3 erwähnt wurde.

unter

Um eine kleinere Exzentrizität

andere Belastungsvorrichtung

zu

zu

-

Quer¬

erreichen, ist eine

wählen. Bei

Zugpressen
Frage,

kommt ein den Balken umfassender Rahmen in
bei

Druckpressen kann auch ein konventioneller Bela¬
stungsrahmen Verwendung finden. Dabei sind stärkere
Pressen vorzusehen, um genügend hohe Schubkräfte
infolge Torsion und Querkraft zu erhalten. Für die
Torsionsverankerung und Auflagerung werden die be¬
reits bestehenden Elemente gebraucht.
Wird eine unabhängige Steigerung der Torsions¬
und Biegemomente gefordert, so sind zwei unabhängige
Belastungseinrichtungen notig. Die eine erzeugt die Torsionsmomente

und ist identisch mit der hier beschrie¬

benen Anlage für reme Torsion. Die andere erzeugt die
Biegemomente und evtl. Querkrafte und kann aus einer
konventionellen Biegeversuchseinrichtung bestehen.
Die in diesem Bericht beschriebene Anlage kann für
Balken jeder Querschnittsform aus beliebigem Material
verwendet werden, deren äussere Abmessungen 50 50 cm
nicht überschreiten. Durch entsprechende Ausbildung
•

der End- und evtl. Zwischenschotten oder durch Futter¬
stucke werden kleinere

Querschnitte den Elementen

gepasst. Bei nicht wolbfreien Querschnitten

Krafteinleitung und Lagerung spezielle
geschenkt werden.

muss

an¬

der

unterstutzt.

Versuche

wurden

der Bauhalle

Aufspannboden

Betonbauten, Vorstand

auf

Stahlbeton

(Abteilung
Rosh) der Eidgenos¬
sischen Materialprufungs- und Versuchsanstalt (EMPA)
durch Personal des Instituts für Baustatik durchgeführt.
Für diese Unterstutzungen mochten die Verfasser ihren
herzlichen Dank aussprechen.

6.

Die beschriebene
unter

Dr. A.

Zusammenfassung
Anlage

erlaubt Versuche

reiner Torsion und Kombinationen

Biegung

und

Querkraft. Sie besteht

aus

an

von

vier

Balken

Torsion,

Hauptele¬

menten, nämlich einem festen und einem

beweglichen
Torsionslager sowie einem Belastungs- und
einem Einspannrahmen. Durch Variation der Anordnung
und der gegenseitigen Abstände lassen sich alle gewünsch¬
ten Belastungsfalle erreichen.
Kipp-

und

Die charakteristischen

Eigenschaften der Anlage

sind

folgende:
-

maximales Torsionsmoment: 36
maximale

-

-

-

mt

Querschnittsabmessungen:

50 x 50

cm

maximaler Drehwinkel ohne Umstellen: 18°

Balkenlange beliebig

Aufmerksamkeit

Verdankung

Versuchsanlage wurde im Rahmen eines Forschungs¬
programmes «Torsion und Biegung von Stahlbeton¬
Die

erwähnten

und

Auflagerbedingungen erlauben bei beiden Lagern
Verdrehung des Balkens in vertikaler und horizon¬
taler Richtung, eine Verdrehung um die Balkenachse
und bei einem Lager eine Langsverschiebung. Die Last¬
eintragung erfolgt durch eine Zugpresse, um die gesamte
Anlage bis über den Bruch hinaus stabil zu halten. Alle
Die

eine
5.

Die

dem

Kugelgelenk.

Dywidag-Spannstob ,4 32
V= 30t

Belastunqsrohmen
Torsions-und

festes

Kipploger

Auflager

Dy *iöog Spanns f ab
-

fl

32

Einspannrahmen
Torsions-und Kipplager

bewegliches

Auflager;

\\\\v
Abb. 11.

Konstruktionsplan für

N\\NN\\\\\\\AH»Roni,bi<wX^

«Torsion und

Schnittkräfte des Balkens werden

Querkraft» (Schnitte, Ansichten)

maximum torque: 3.13

-

heute wurden

insgesamt 15 Stahlbetonbalken
Biegung und Torsion
Querkraft geprüft, wobei sich die Anlage einwandfrei
Bis

unter

The main characteristics of the

proportional gestei¬

gert.
reiner

Torsion, Torsion

-

-

maximum

-

maximum

-

bewährte.

-

cross

rig

are:

section of

specimen:

20

•

20 in.

angle
arbitrary length of beam

rotate

about

a

at

the Supports aUow the beam ends

vertical and

a

horizontal

axis,

to

to

twist

about the beam axis and

Summary

a
longitudinal movement at
applied by a tension jack which
keeps the whole rig stable up to failure of the specimen.
The section forces of the beam are increased proportionally.
The installation has shown the expected Performance
one

The described installation is

designed

under torsion and combined

torsion, bending and shear.

elements,

test

IO6 in.-lbs

oftwist: 18°

The conditions

It consists of four main

•

a

for

testing beams

fixed and

a

movable

support. The load is

support with torsion bearings, a loading and a clamping
frame. By varying their arrangement and their respective

in 15 structural

distances the desired load combinations

torsion

can

be

produced.

-

concrete

bending

beam tests under pure
shear.

and torsion

-

torsion,

Separatdruck

aus
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