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Pilotprojekt Donaubrücke Ingolstadt – Anwendung nichtlinearer Verfahren

Dr.-Ing. Andreas Jähring, Büchting + Streit AG, Beratende Ingenieure VBI

Zusammenfassung:

Im Mai 2011 hat das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) die

"Richtlinie für die Nachrechnung von Straßenbrücken im Bestand" (Nachrechnungsrichtlinie) [1]

bekannt gegeben. Unmittelbar darauf wurden in Bayern im Rahmen einer Pilotprojektphase ver-

schiedene Straßenbrücken unter Zugrundelegung dieser Richtlinie nachgerechnet – darunter auch

die Donaubrücke bei Ingolstadt im Zuge der BAB A9. Bei der Nachrechnung dieser 1976 errichte-

ten Spannbetonbrücke mit Hohlkastenquerschnitt zeigten sich nach Stufe 1 und auch noch nach

Stufe 2 der Nachrechnungsrichtlinie erhebliche rechnerische Defizite vor allem im Bereich des An-

schlusses der Druckgurte in den Stützbereichen an die Stege. Durch die kombinierte Anwendung

von physikalisch nichtlinearen Rechenverfahren und ergänzenden Bauwerksuntersuchungen konn-

ten in Stufe 4 der Nachrechnungsrichtlinie letztlich alle Nachweise ohne Einschränkungen erbracht

und daher auf verkehrsbeschränkende oder Verstärkungsmaßnahmen verzichtet werden. Im Rah-

men des Beitrags werden die Vorgehensweise und die wesentlichen Ergebnisse der durchgeführten

Berechnungen zusammengefasst.

Summary:

In May 2011 the new guideline “Nachrechnungsrichtlinie” (standard for bridge re-analysis and as-

sessment) was recommended for application by the Federal Ministry of Transport, Building and

Urban Development [1]. Since then several pilot projects have been launched in Bavaria aiming on

the re-analysis of different types of major road bridges based on the assessment guideline. One of

these bridges is the BAB A9 Danube PC box girder bridge next to Ingolstadt. Upon completion of

the re-analyses according to the so-called levels 1 and 2 of the guideline there were still severe cal-

culatory deficits particularly regarding the connection zones of the compression flanges and webs

close to the supports. By using a 3D FE model and physically non-linear analysis methods com-

bined with in-situ investigations (i.e. level 4 of the guideline) it was finally possible to fulfill all

design criteria and hence to avoid both traffic restrictions as well as strengthening measures. The

present paper describes the general assessment approach and highlights important findings and re-

sults of the non-linear analyses.
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1 BESCHREIBUNG DER DONAUBRÜCKE INGOLSTADT

Die Donaubrücke Ingolstadt (BW 18) stellt die Donauquerung der BAB A9 bei Ingolstadt dar (Ab-

bildung 1 links). Die BAB A9 ist die wichtigste Nord-Süd-Achse für den Straßenverkehr in Bayern.

Sie verbindet die Wirtschaftszentren Nürnberg und München und dient dem Durchgangsverkehr

von Norddeutschland nach Südeuropa. Die durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung (DTV) im

Bereich der Donaubrücke liegt bei 102.000 Fahrzeugen am Tag. Das Bauwerk ist eine von zwei

Großbrücken auf dem Streckenabschnitt und hat dementsprechend einen hohen Einfluss auf die

Priorisierung des Streckenabschnitts in der Strategie zur Nachrechnung von Straßenbrücken in Bay-

ern [2,3]. Die Brücke wurde deshalb auch als eine der Pilotprojekte für die Anwendung der Nach-

rechnungsrichtlinie in Bayern ausgewählt.

Die Donaubrücke Ingolstadt besteht aus zwei unmittelbar nebeneinander liegenden Spannbeton-

überbauten mit Kastenquerschnitt, die je eine Richtungsfahrbahn der BAB A9 aufnehmen. Die

Überbauten mit jeweils ca. 380 m Länge überspannen durchlaufend fünf Felder mit Stützweiten von

54 bis 115 m (Abbildung 2). Die Regelbauhöhe beträgt 4,40 m. In den Feldern zwischen den Ach-

sen 0 – 2 ist die Unterkante zu den Feldmitten hin angevoutet, so dass sich eine minimale Bauhöhe

in den Feldbereichen von 3,35 m ergibt. Die Dicke der Bodenplatte beträgt im Regelbereich 20 cm

bzw. 50 cm in den Randbereichen an den Stegen (vgl. Abbildung 3) und nimmt zu den Achsen 1

und 2 hin bis auf 1,05 m zu.

Die Herstellung erfolgte im Taktschiebverfahren mit 19 Takten (Taktlänge ca. 20 m) von Achse 5

aus in nördlicher Richtung (Achse 0). Die Anpassung an die bereichsweise verringerte Bauhöhe
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wurde dabei  mit mitgeschobenen Ausgleichsbalken realisiert. Bereichsweise kamen bei der Her-

stellung unterschiedliche Betongüten zur Anwendung: im Bereich des Flussfelds mit den angren-

zenden Stützentakten Bn 550 (gemäß Nachrechnungsrichtlinie NaRil: C40/50), in den übrigen Be-

reichen Bn 450 (NaRil: C5/45). Die Vorspannung in Bauwerkslängs- und -querrichtung wurde mit

nachträglich verpressten Litzenspanngliedern der Güte St 1570/1770 nach der damals gültigen

Richtlinie für Bemessung und Ausführung von Spannbetonbauteilen (Fassung Juni 1973) [4], als

beschränkte Vorspannung ausgeführt.

Abbildung 1: Lage der Donaubrücke Ingolstadt (links) und Ansicht von unten mit seitlich am östlichen Überbau

angebrachtem Gehweg (rechts)

Abbildung 2: Stützweiten und Bauhöhen der Donaubrücke Ingolstadt

Abbildung 3: Regelquerschnitt des Überbaus im Bereich der Felder 1-0 und 1-2 (Feldmitte)
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2 NACHWEISSTUFEN NACH DER NACHRECHNUNGSRICHTLINIE

Die Nachrechnungsrichtlinie gibt eine Nachrechnung in Nachweisstufen vor, die mit zunehmender

Stufe eine Verfeinerung der Nachweismethoden vorsieht. Mit der Verfeinerung der Nachweisme-

thoden können die Reserven des Tragwerks, die bei einer Bemessung nach den aktuellen für den

Neubau gültigen Normen und Richtlinien nicht planmäßig ausgenutzt werden, für den Nachweis

des Bestands genutzt werden.

Abbildung 4 gibt eine Übersicht über die Nachweisstufen. Zunächst ist ein Ziellastniveau für die

Nachrechnung zu definieren. Die Donaubrücke Ingolstadt ist ursprünglich für Brückenklasse 60

nach DIN 1072 (11/1967) bemessen; das Ziellastniveau für die Nachrechnung wurde mit LM1 nach

DIN-Fachbericht 101 (2009) festgelegt. In der Nachrechnung Stufe 1 erfolgt eine statische Berech-

nung und eine Nachweisführung auf der Basis der aktuellen Normen und Richtlinien für den Neu-

bau, hier nach DIN-Fachbericht 102 (2009). Der Umfang der Berechnung entspricht ebenfalls dem

der Berechnung für einen Neubau. Bei Nachweisdefiziten können in der Stufe 2 der Nachrechnung

besondere zusätzliche Regelungen der Nachrechnungsrichtlinie, z. B. den Ansatz der Druckstre-

benneigung beim Querkraftnachweis oder eine Modifikation der Teilsicherheitsbeiwerte betreffend,

angewendet werden. In den Stufen 3 und 4 erfolgt eine versuchsgestützte Bemessung bzw. eine

Bemessung auf der Grundlage wissenschaftlicher Methoden. Die bei der Donaubrücke Ingolstadt

letztendlich zu einem erfolgreichen Nachweis an den Defizitstellen nach Stufe 1 und 2 führenden

Nachweise auf der Grundlage physikalisch nichtlinearer Verfahren sind der Stufe 4 zuzuordnen.

Abbildung 4: Übersicht über die Nachweisstufen der Nachrechnungsrichtlinie (Quelle: Goj, K. Einführung der

Nachrechnungsrichtlinie in Bayern. Tagungsband zum Münchener Massivbau Seminar 2011)
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3 GRUNDLAGEN FÜR DIE NACHRECHNUNG

3.1 Sichtung der Bestandsunterlagen

Vor der eigentlichen Nachrechnung ist eine Sichtung der Bestandsunterlagen und eine Auswertung

hinsichtlich folgender Punkte erforderlich (vgl. NaRil, 6.1):

Bauwerksgeometrie,

Baustoffe,

Spanngliedverlauf und Spannkräfte,

Hauptbewehrungsmengen,

Herstellbedingungen.

Bei der Donaubrücke Ingolstadt ergaben sich hierbei folgende Erschwernisse:

Die archivierten Bestandsunterlagen waren nicht vollständig. Ergänzende Informationen

konnten jedoch noch aus den Archiven der an der ursprünglichen Planung und Prüfung be-

teiligten Ingenieurbüros beschafft werden.

Die Ergebnisse der ursprünglichen statischen Berechnung lagen nur als EDV-Listen vor,

nicht jedoch als grafische Darstellungen. Damit war ein einfacher Schnittgrößenvergleich

mit den Ergebnissen der Nachrechnung nicht möglich.

Die Ausführungspläne waren nicht maßstäblich digitalisiert. Dadurch war die Übernahme

der Spanngliedführung und der Bewehrung in die Nachrechnung erschwert.

3.2 Einbeziehung des Bauwerkszustands

Die Berichte der Bauwerkshauptprüfungen nach DIN 1076 gehen im Allgemeinen nicht ausrei-

chend auf die statischen Belange der Nachrechnung eines Bauwerks ein, da sie in erster Linie eine

Zustandsfeststellung und eine Grundlage für erforderliche Erhaltungsmaßnahmen darstellen und

nicht gezielt für die Beurteilung des Tragverhaltens der Bauwerksteile erstellt werden. Es ist daher

zu Beginn der Nachrechnung unbedingt eine qualifizierte Bauwerksbegehung, d. h. aus dem Blick-

winkel eines Tragwerksplaners erforderlich (vgl. NaRil, 5(2) und 6.2).

Die Betonkonstruktion des Überbaus der Donaubrücke Ingolstadt zeigte sich bei der Bauwerksbe-

gehung in einem sehr guten Zustand. Der Blick in das Innere des Überbaus (Abbildung 5) zeigt eine

gute Ausführungsqualität trotz schwieriger Geometrie mit zahlreichen Anvoutungen und Lisenen

für die nach dem Einschub eingebrachte Sekundärvorspannung in den Kastenstegen und die Zula-

gen in den Bodenplatten der Hauptfelder.
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Abbildung 5: Blick ins Innere des Überbaus, Lisenen für die Sekundärvorspannung

Entsprechend dem Bericht der letzten Hauptprüfung wurde feldweise eine örtliche Rissbildung in

der Bodenplatte und der Fahrbahnplatte des Kastenquerschnitts festgestellt, mit Rissbreiten von 0,1

bis 0,2 mm, also im Bereich der zulässigen Rissbreiten für Spannbetonkonstruktionen. Die Rissauf-

nahme der Hauptprüfung genügte aber nicht den Ansprüchen einer statischen Beurteilung im Zuge

der Nachrechnung, da keine ausreichend genauen Angaben über Lage und Verlauf der Risse vor-

handen waren. Es wurde daher vom Auftragnehmer eine qualifizierte Rissaufnahme in den bei der

Nachrechnung nach Stufe 1 und 2 identifizierten kritischen Bereichen vorgenommen. Die Ergebnis-

se wurden mit den Ergebnissen der Berechnungen nach Stufe 4 abgeglichen (siehe Abschnitt 5.3).

4 ERGEBNISSE DER NACHRECHNUNG IN STUFE 1 UND 2 DER NACH-

RECHNUNGSRICHTLINIE

Die Modellierung ds Tragwerks, die statische Berechnung und die Nachweisführung in den Stufen

1 und 2 erfolgte mittels der einschlägigen Programme der SOFiSTiK. Die statische Modellbildung

für den Überbau erfolgte wie auch bei der Neubauplanung Standard mit einem Stabmodell in Bau-

werkslängsrichtung und einem gesonderten dreidimensionalen Faltwerkmodell für die Querrich-

tung. Die vorhandene Vorspannung des Bauwerks ist genau in ihrer Lage und mit den vorhandenen

Vorspannkräften in der Nachrechnung zu erfassen. Die vorhandene Bewehrung wird bei der übli-

chen linear-elastischen Schnittgrößenermittlung nicht in die Berechnung eingeführt, sondern die

erforderliche Bewehrung ist für die verschiedenen Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfä-

higkeit und der Gebrauchstauglichkeit zu ermitteln und mit der im Bauwerk vorhandenen Beweh-

rung zu vergleichen. Für einen übersichtlichen Vergleich bietet sich eine grafische Darstellung der
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Zugkraftdeckung und der Schubkraftdeckung wie bei der Neubauplanung an. Der Nachweisauf-

wand entspricht daher auch dem einer Neubauplanung.

Die Herstellung des Bauwerks erfolgte seinerzeit mittels Taktschieben. Die Abweichungen der Be-

anspruchungen nach Herstellung gegenüber dem Eingusszustand sind beim Taktschieben ver-

gleichsweise gering. Kleinere verbliebene Zwangbeanspruchungen wurden über die bisherige

Standzeit der Brücke durch Betonkriechen weitgehend abgebaut und können damit für die Nach-

rechnung mit ausreichender Genauigkeit vernachlässigt werden.

Die bei der Nachrechnung nach den Stufen 1 und 2 festgestellten Abweichungen bei den statischen

Nachweisen sind stichwortartig in Tabelle 1 zusammengestellt. Nicht in dieser Tabelle enthalten

sind konstruktive Abweichungen, wie z. B. geringere vorhandene Betondeckungen als nach aktuel-

lem Regelwerk gefordert. Diese sind qualitativ im Sinne der NaRil, 12.6 zu bewerten.

Tabelle 1. Nachweisstufen 1 und 2 – rechnerische Nachweisdefizite (ohne konstruktive Abweichungen)

In Stufe 2 der Nachrechnung wurden die folgenden Modifikationen nach der Nachrechnungsrichtli-

nie angewendet:

Modifikation des Druckstrebenwinkels mit dem Grenzwert tan  = 0,4 der damaligen

DIN 4227-1:1988-07

Reduktion des Druckstrebenwinkels für den Nachweis der Torsionslängsbewehrung auf

einen Grenzwert von 30° (cot  1,73),
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Modifikation der Teilsicherheitsbeiwerte auf der Widerstandsseite

Betonstahl: s = 1,05 (anstatt s = 1,15) unter Berücksichtigung einer

Differenzhöhenlage ds = ± 2 cm,

Spannstahl: s = 1,10 (anstatt s = 1,15) unter Berücksichtigung einer

Differenzhöhenlage dp = ± 1 cm,

Nachweis gegen Ermüdung des Betonstahls in Überbauquerrichtung mit dem modifi-

zierten Nachweis nach der NaRil, 12.7.4.,

Reduzierte Beiwerte zur Berücksichtigung der Streuungen der Vorspannkraft rinf = 0,95

und rsup = 1,0 (anstatt rinf = 0,9 und rsup = 1,1),

Modifikation des Nachweises der Dekompression mit c,Rand  fctk;0,05

(anstatt c,Rand  0).

Damit reduzierte sich die Zahl der Nachweise, die nicht erfüllt werden konnten gegenüber der Stu-

fe 1 deutlich (vergl. Tabelle 1).

Der Nachweis der Tragsicherheit in Überbaulängsrichtung konnte in beiden Nachweisstufen auf-

grund des hohen Vorspannbewehrungsgrads infolge der Taktschiebbauweise allein mit dem Ansatz

des Spannstahls erbracht werden. Die Nachweise der Querkrafttragfähigkeit der Stege und der Tor-

sionslängsbewehrung konnten mit Variation der Druckstrebenwinkel in Stufe 2 erfolgreich geführt

werden. Ebenso war in Längsrichtung eine ausreichende Ermüdungssicherheit auch in den Koppel-

fugenbereichen in beiden Nachweisstufen problemlos nachweisbar. Für die Querrichtung konnte

der Nachweis erst in Stufe 2 der Nachrechnungsrichtlinie durch direkte Berechnung der Schädi-

gungssumme mit dem Ermüdungslastmodell ELM 4 (NaRil 12.7.4) erfolgreich geführt werden.

Aufgrund des hohen Spannkraftanteils in den Stegen konnten zudem die Zuggurtanschlüsse in bei-

den Nachweisstufen leicht nachgewiesen werden.

Die verbleibenden, in Stufe 2 nicht erfüllbaren Nachweise für die Unterbauten, wurden in Stufe 4

der Nachrechnung mittels genauerer, über die üblichen Ansätze bei der Neuplanung entsprechend

DIN-Fachbericht 102 hinausgehender Modellbildung betrachtet. Die bei der Nachrechnung ermit-

telten Bodenpressungen unter den Pfeilern, die über die seinerzeit zulässigen Bodenpressungen hin-

aus gehen, wurden in Absprache mit dem Auftraggeber toleriert, da aus den Berichten der Bau-

werksprüfungen keinerlei Hinweise auf eine evtl. verminderte Tragsicherheit oder Gebrauchstaug-

lichkeit der Gründungen hervorging. Auf die Nachweise der Unterbauten und Gründungen wird in

diesem Beitrag nicht weiter eingegangen.

Einige (vermeintliche) rechnerische Defizite resultieren auch aus der heute genaueren Modellierung

des Tragwerks gegenüber der seinerzeitigen Planung. Dies ist ein typisches Phänomen bei der

Nachrechnung von Bestandsbauwerken. Bei der Donaubrücke Ingolstadt betraf dies z.B. die Ein-

spannung der Fahrbahnplatten in die Querträger. Durch die heutige Modellierung mit einem Falt-

werk werden die lokalen Beanspruchungen aus der Einwirkung der Verkehrslasten in Überlagerung
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mit den Beanspruchungen aus globaler Tragwirkung des Überbaus in Längsrichtung wesentlich

genauer als mit der damaligen Modellierung als Stabzug betrachtet. Die Beurteilung sollte in die-

sem und auch in vergleichbaren typischen Fällen bei der Nachrechnung mit Ingenieurverstand er-

folgen, wobei der bisherige Stand der Technik nach DIN 4227-1:1988-07 in Verbindung mit nicht

bekannten Schäden in diesem Bereich als Maßstab dienen kann. Beim vorliegenden Bauwerk konn-

te in Stufe 4 der Nachrechnung auch gezeigt werden, dass bei Berücksichtigung des nichtlinearen

Werkstoffverhaltens hier ein erfolgreicher Nachweis im Grenzzustand der Tragfähigkeit möglich

ist.

Im Folgenden soll vertieft auf die Nachweise der Druckgurtanschlüsse an die Stege in den Stützbe-

reichen eingegangen werden. Hier zeigten sich erhebliche Abweichungen zwischen der vorhande-

nen und der nach Stufe 1 und 2 der Nachrechnungsrichtlinie rechnerisch erforderlichen Querbeweh-

rung in der Bodenplatte. In Teilbereichen war im Vergleich zur vorhandenen Bewehrung rechne-

risch etwa die doppelte Bewehrungsmenge erforderlich; exemplarisch zeigt dies Abbildung 6 für

den Bereich zwischen den Achsen 2 und 1.

Abbildung 6: Vergleich zwischen vorhandener und erforderlicher Querbewehrung (dargestellt ist die gemäß

Nachweisstufe 2 der NaRil erforderliche Gurtanschlussbewehrung)
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5 URSACHEN DER RECHNERISCHEN DEFIZITE BEIM NACHWEIS DER

DRUCKGURTANSCHLÜSSE

Als Ursache für die vermeintliche Unterdeckung der Gurtanschlussbewehrung der Druckgurte im

Stützenbereich an die Stege kann eine Änderung des Nachweiskonzepts bei Übergang von der DIN

4227-1 auf den DIN-Fachbericht 102 angeführt werden, vgl. auch [5,6]. In der DIN 4227-1 war ab

der „Richtlinie für Bemessung und Ausführung von Spannbetonbauteilen“ (Fassung Juni 1973) [4]

- der Vorläuferin der späteren Ausgabe der DIN 4227-1:1979-12 – zwei das Schubtragverhalten

kennzeichnende Zonen unterschieden: „Zone a“, in der Biegerisse nicht zu erwarten sind und „Zone

b“, in der sich Schubrisse aus Biegerissen entwickeln. Sofern in Zone a die im Zustand I (ungeris-

sen) ermittelten Hauptzugspannungen einen betongüteabhängigen Grenzwert nicht überschritten,

wurde der Schubabtrag im Wesentlichen dem Beton zugewiesen und es war lediglich eine betongü-

te- und bauteildickenabhängige Mindestschubbewehrung vorzusehen. Bei Überschreitung der

Hauptzugspannungsgrenzen war hingegen eine Schubbewehrung im Zustand II (gerissen) mit ei-

nem Fachwerkmodell nachzuweisen, wobei die Neigung der Druckstreben gegenüber der Neigung

der im Zustand I ermittelten Hauptdruckspannungen bis zu einem Mindestwert tan  = 0,40 abge-

mindert werden konnte. Zusätzlich waren die schiefen Hauptdruckspannungen im Zustand II (geris-

sen) zu begrenzen. In Zone b war die Schubbewehrung im Zustand II mit einem Fachwerkmodell

mit einer beanspruchungsabhängig bis zu einem Mindestwert tan  = 0,40 abgeminderten

Druckstrebenneigung nachzuweisen.

Abbildung 7: Vergleich der Bemessung nach Richtlinie Juni 1973, DIN 4227-1:1988-07 und DIN-Fachbericht 102
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Mit Einführung des DIN-Fachberichts 102 entfiel sinngemäß das „Nachweiskonzept Zone a“.

Nunmehr ist über die gesamte Trägerlänge ein Nachweis auf der Basis eines Fachwerkmodells mit

veränderlicher Druckstrebenneigung zu führen. In Abbildung 7 sind die Ansätze für den Nachweis

des Druckgurtanschlusses nach der ursprünglichen Bemessungsnorm Ril DIN 4227 [4], der letzten

Fassung der DIN 4227-1(1988) und des DIN-Fachberichts 102(2009) für stützennahe Schnitte im

Flussfeld (Zone a) gegenübergestellt. Der Vergleich zwischen den Kurven  und  zeigt deut-

lich, dass sich bei hohen Längsdruckspannungen und moderaten Schubbeanspruchungen nach dem

ursprünglichen Bemessungskonzept deutlich geringere Bewehrungsgrade als nach dem aktuellen

DIN-Fachbericht 102 ergeben.

6 BERECHNUNGSMODELL FÜR NACHRECHNUNG IN STUFE 4 UND

BAUWERKSUNTERSUCHUNGEN ZUR MODELLABSICHERUNG

6.1 Verfeinerung des Modells in Nachrechnung Stufe 4

Aufgrund des nichtlinearen Materialverhaltens des Betons und des Betonstahls sind in einem viel-

fach statisch unbestimmten System Umlagerungsmöglichkeiten für die Beanspruchungen vorhan-

den, die durch eine linear-elastische Berechnung nicht berücksichtigt werden können. Bei der Do-

naubrücke Ingolstadt konnte in Stufe 4 der Nachrechnung unter Anwendung physikalisch nichtline-

arer Rechenverfahren schließlich ein erfolgreicher Nachweis auch der Druckgurtanschlüsse geführt

werden.

Abbildung 8: Schnittbild des SOFiSTiK-Faltwerkmodells mit freigeschnittenen Spannsträngen

Aufgrund der Interaktionen der Längs- und Quertragwirkung der Bauteile des Hohlkastens ist eine

getrennte Betrachtung mittels zwei verschiedener Modelle nicht mehr sinnvoll. Die Berechnung

erfolgte deshalb an dem ursprünglich nur für die Querrichtung verwendeten Faltwerkmodell, das
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zunächst zu verfeinern war. Dazu war die Vorspannung mit zahlreichen Zulagespannsträngen in

den Bereichen mit großen Stützweiten (Abbildung 8) und die vorhandene Bewehrung in den kriti-

schen Bereichen detailliert einzugeben. Aufgrund der vorhandenen Spannlisenen und der Taktfugen

ergaben sich zahlreiche Sprünge in der Querbewehrung der Bodenplatte (vgl. getreppte Linie in

Abbildung 6) verbunden mit einem erheblichen Modellierungsaufwand.

6.2 Überprüfung eines möglichen Nachweises über die Hauptzugspannungen

Wie in Abschnitt 5 schon erläutert, wurde gemäß der Vorgängernorm DIN 4227-1 in ungerissenen

Bereichen („Zone a“) ein Schubnachweis indirekt über die Begrenzung von Hauptzugspannungen

geführt. Bei der Nachrechnung der Donaubrücke Ingolstadt wurde im Zuge von weiterführenden

Untersuchungen in Stufe 4 zunächst versucht, den Nachweis der Gurtanschlüsse über eine Begren-

zung der Hauptzugspannungen gegen die Betonzugfestigkeit zu führen. Die Darstellung in Abbil-

dung 9 zeigt jedoch, dass insbesondere hinter den Verankerungen der Zulagespannglieder in der

Bodenplatte Zugspannungen oberhalb der Betonzugfestigkeit vorhanden sind, so dass dieser Weg

als nicht zielführend verworfen wurde.

Bild 8: Draufsicht auf die Bodenplatte im Bereich des Druckgurtanschlusses Achse 2-1; Hauptzugspannungen

c1I unter ständigen Einwirkungen

6.3 Plausibilitätskontrolle durch Rissaufnahme und Vergleich mit Rechenergebnissen
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Aufgrund der zuvor dargestellten Berechnungsergebnisse mit rechnerischer Überschreitung der

Betonzugfestigkeit bereits unter quasi-ständigen Lasten war davon auszugehen, dass die Bodenplat-

te in den kritischen Bereichen Risse aufweist. Erste Tastrechnungen unter Gebrauchslasten mit Be-

rücksichtigung des nichtlinearen Materialverhaltens des Betons und des Betonstahls bestätigten

dies. Zur Plausibilitätskontrolle der Berechnungen wurde eine detaillierte Rissaufnahme in den kri-

tischen Bereichen durchgeführt. Dabei waren die tatsächlich vorhandenen Risse aufgrund der gerin-

gen Rissbreite und des hohen Verstaubungsgrads erst nach einem gründlichen Absaugen der Bo-

denplatte und einer Inaugenscheinnahme aus unmittelbarer Nähe erkennbar.

Der Vergleich des aufgenommenen Rissbilds mit dem berechneten Rissbild zeigt eine gute Über-

einstimmung sowohl im Verlauf als auch in den Rissbreiten (Abbildung 10) und bestätigt damit die

Plausibilität der Rechenergebnisse mit dem verfeinerten Faltwerkmodell.

Abbildung 10: Vorhandenes und rechnerisches Rissbild auf der Oberseite der Bodenplatte (Draufsicht)

6.4 Untersuchung der Betondruckfestigkeiten am Bauwerk

Die Berechnungen zeigten örtlich hohe Betondruckspannungskonzentrationen im Bereich der Bo-

denplattenanschnitte zu den Querträgern des Flussfelds und der angrenzenden Felder. Zur Absiche-

rung des Modells wurden im Bereich der Achsen 1, 2 und 4 aus der Bodenplatte des Hohlkastens

insgesamt 12 Betonbohrkerne mit einem Durchmesser von jeweils ca. 100 mm entnommen. Die

Bohrungen wurden stets senkrecht zur Betonoberfläche von oben - vom Inneren des Hohlkastens

aus - niedergebracht, wobei die maximale Bohrtiefe, entsprechend der vorhandenen Plattendicke, so

begrenzt wurde, dass die unteren Bewehrungslagen unbeschädigt blieben (Abbildung 11 links). Zur

Vermeidung der Durchtrennung von Bewehrungselementen an der Plattenoberseite wurden die
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Bohrbereiche vorab mit Hilfe eines Bewehrungssuchgerätes zerstörungsfrei untersucht. Bei der

Festlegung der Bohrbereiche wurde zudem darauf geachtet, dass sich dort keine Spannglieder be-

finden.

Abbildung 11: Bohrkernentnahme aus der Bodenplatte des Überbaus

Mit der in der Nachrechnungsrichtlinie angegebenen Vorgehensweise ließen sich aus den Ver-

suchsergebnissen bemessungsrelevante, charakteristische Zylinderdruckfestigkeiten (fck) herleiten.

Gegenüber den in Stufe 1 und 2 angesetzten Werten (35 MPa für den Bereich mit der planmäßigen

Festigkeitsklasse Bn450 und 40 MPa für den Bereich mit der planmäßigen Festigkeitsklasse Bn550)

fallen die ermittelten fck-Werte etwa um 40 % größer aus (jetzt 48 bzw. 55 MPa). Aus den Ergeb-

nissen der zusätzlich durchgeführten Spaltzugversuche konnte ein charakteristischer Wert für die

zentrische Zugfestigkeit fctk;0,05 von 3,0 MPa ermittelt werden.

Im Bereich der bis zu 1,05 m dicken Bodenplatte (im Bereich der Achsen 1 und 2) wurden deutliche

Festigkeitsunterschiede zwischen dem oberflächennahen, oberen Plattenbereich und den weiter un-

ten liegenden Bereichen festgestellt. Im oberen Bereich erhöhte sich vermutlich durch Sedimentati-

onsvorgänge im frisch in die Schalung eingebrachten Beton lokal der Wassergehalt und somit der

w/z-Wert, was geringere Festigkeitswerte zur Folge hatte. Die Spannungsanalyse in SOFiSTiK-

AQB liefert die Betondruckspannungen in den einzelnen Layern über die Elementdicke. In den

hoch auf Druck beanspruchen Bereichen wurden zur Kontrolle auch die Layerspannungen mit den

über die Bodenplattendicke veränderlichen Betondruckfestigkeiten überprüft.
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7 PHYSIKALISCH NICHTLINEARE BERECHNUNG IN STUFE 4

7.1 Allgemeines

Bei dem Überbau der Donaubrücke Ingolstadt handelt es sich im Hinblick auf den Lastabtrag in

Längs- und Querrichtung um ein vielfach statisch unbestimmtes System. Die Wandungen des Quer-

schnitts (Gurtplatten und Stege) bilden ein Faltwerk, bei dem die Beanspruchungen durch die jewei-

ligen Scheiben- und Plattenwirkungen abgetragen werden. Infolge der Rissbildung, des nichtlinea-

ren Verhaltens von Beton und Betonstahl sowie der Mitwirkung des Betons zwischen den Rissen

kann sowohl eine Umlagerung der Schnittgrößen (Scheibenkräfte und Momente) in Längs- und

Querrichtung des Tragsystems als auch eine Umlagerung der Kraftgrößen innerhalb der Querschnit-

te erfolgen.

Zur Identifizierung und Quantifizierung der daraus resultierenden Tragreserven im Bereich der

Druckgurtanschlüsse der Bodenplatte des Überbaus wurde in Stufe 4 der Nachrechnungsrichtlinie

ein nichtlineares Rechenverfahren angewendet. Damit konnte schließlich die ausreichende Tragfä-

higkeit für das angesetzte Ziellastmodell nachgewiesen werden.

Da die Verformungen der Querschnittsteile quer zu ihrer Biegeebene im Grenzzustand der Tragfä-

higkeit keinen signifikanten Einfluss auf die Schnittgrößenverteilung haben, wurden geometrische

Effekte höherer Ordnung in der Berechnung vernachlässigt und damit ausschließlich physikalisch

nichtlineare Berechnungen durchgeführt.

7.2 Nachweiskonzept

Grundlage aller Nachweiskonzepte ist der Vergleich von einwirkenden und aufnehmbaren Bean-

spruchungen. Im Stahlbetonbau wird dieser Nachweis üblicherweise auf der Ebene von Schnittgrö-

ßen geführt. Dabei werden die Schnittgrößenermittlung und die Querschnittsbemessung getrennt.

Die Schnittgrößenermittlung erfolgt meist unter der Annahme eines idealisierten Werkstoffverhal-

tens, die Querschnittsbemessung hingegen unter Berücksichtigung des nichtlinearen Verhaltens der

Materialien. Da dabei jedoch die Tragfähigkeit des gesamten Tragsystems durch das Erreichen des

Grenzzustands an einer einzigen Stelle bestimmt wird, kann auf diese Weise eine Umlagerung von

Schnittgrößen in andere Bereiche nicht erfasst werden.

Bei nichtlinearen Berechnungen wird hingegen die Umlagerung der Schnittgrößen durch eine itera-

tive Ermittlung beanspruchungsabhängiger Steifigkeiten unter Berücksichtigung des nichtlinearen

Materialverhaltens ausdrücklich in Anspruch genommen. Die Vergleichsebene der Beanspruchun-

gen liegt dann nicht mehr auf Querschnitts-, sondern auf Systemniveau. Es ist zu zeigen, dass die

Systemtraglast für alle möglichen Lastkonfigurationen größer oder gleich dem Bemessungswert der

Einwirkungen ist. Die Systemtraglast wird dabei durch das Erreichen der Grenzdehnungen von Be-

ton ( c1u) und Bewehrung ( uk) in einem beliebigen Querschnitt definiert.
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Aufgrund der Nichtlinearität der beanspruchungsabhängigen Steifigkeiten können die Schnittgrößen

dabei nicht mehr getrennt für die einzelnen Einwirkungen ermittelt und anschließend überlagert

werden, sondern müssen für jede relevante Einwirkungskombination getrennt bestimmt werden. Die

im Rahmen der Nachrechnung der Donaubrücke Ingolstadt betrachteten, sich bezüglich der Kombi-

nation und der Anordnung der Lasten unterscheidenden Einwirkungskombinationen wurden im

Hinblick auf die ungünstigste Beanspruchung der Druckgurtanschlüsse festgelegt.

Aus der Literatur sind verschiedene Nachweiskonzepte für nichtlineare Berechnungen bekannt, die

sich durch den Ansatz der Spannungsdehnungslinien der Materialien und den Ansatz der Sicher-

heitsbeiwerte unterscheiden, siehe auch [7,8]. Für die Nachrechnung der Donaubrücke Ingolstadt

war ein Konzept zu verwenden, das einerseits ein ausreichendes Sicherheitsniveau und andererseits

eine übersichtliche Auswertung auf Bewehrungsebene ermöglichte.

7.3 Sicherheitskonzept

Um ein zutreffendes Bauteilverhalten bei der nichtlinearen Berechnung zu erfassen, sind wirklich-

keitsnahe Spannungsdehnungslinien, z.B. unter Ansatz von rechnerischen Mittelwerten der Materi-

alfestigkeiten zu verwenden. Beim Nachweis der Tragsicherheit ist jedoch der Einfluss der Streu-

ung der Materialfestigkeiten zu berücksichtigen. Das Sicherheitskonzept bei nichtlinearen Berech-

nungen beruht auf der Vorstellung, dass sich unter F-fachen Lasten eine Schnittgrößenverteilung

im Bauteil einstellt, die durch die lastabhängige Verteilung der Steifigkeiten bestimmt wird, und das

Versagen an einer lokalen Fehlstelle mit reduzierten Festigkeiten eintritt. Der Einfluss der Streuung

der Materialfestigkeiten auf die Tragsicherheit des Systems wird beim Nachweis durch die Einfüh-

rung von Materialsicherheitsbeiwerten oder einem einheitlichen Systemsicherheitsbeiwert auf der

Widerstandsseite berücksichtigt [7,8].

Der Einfluss einer lokalen Störung auf die Traglast ist stark vom Tragsystem, der Beanspruchungs-

art und dem Material abhängig. Sofern keine weiteren Querschnittsflächen zur Verfügung stehen

oder diese durch Bewehrung nicht ausreichend angeschlossen sind, reicht bei dem hier betrachteten

Überbau bei ausgenutzter Betondruckzone (aus Biegebeanspruchung in Bauwerkslängsrichtung),

eine örtliche Störung des Betons aus, um ein Versagen des Systems nach sich zu ziehen. Hinsicht-

lich der Querbiege- und Scheibenschubbeanspruchung der Bodenplatte führt ein lokales Erreichen

der Streckgrenze der Bewehrung hingegen aufgrund der statischen Unbestimmtheit und den daraus

resultierenden Umlagerungsmöglichkeiten zu einer geringeren Beeinflussung der Traglast. Zu be-

achten ist dabei auch die Interaktion der Versagensmechanismen. So führt ein Fließen der An-

schlussbewehrung des Druckgurts zu einer Konzentration der Betondruckspannungen im Stegbe-

reich und möglicherweise zu einer Änderung des Versagensmodus hin zu einem Betondruckversa-

gen.
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Bei der Neubemessung von Bauteilen werden üblicherweise unter F-fachen Lasten und unter An-

satz wirklichkeitsnaher Spannungsdehnungslinien der Materialien sowie einer zunächst geschätzten

Bewehrungsverteilung Bemessungswerte der Schnittgrößen berechnet und für diese dann eine

Querschnittsbemessung unter Berücksichtigung der Sicherheitsbeiwerte für den Widerstand durch-

geführt. Anschließend erfolgt mit der auf diese Weise ermittelten Bewehrung eine erneute Schnitt-

größenermittlung und es ergibt sich eine verbesserte Bewehrungsverteilung. Dies wird iterativ so

lange fortgeführt, bis eine Konvergenz der Lösung erreicht ist.

Für die Nachrechnung bestehender Bauwerke ist eine angepasste Vorgehensweise notwendig. Hier

kann die Bewehrung im Laufe der Berechnung nicht erhöht werden, sondern ist durch die im Trag-

werk vorhandene Menge und Verteilung begrenzt.

Um eine Ergebnisauswertung auf der Basis des Vergleichs der rechnerisch erforderlichen zur vor-

handenen Bewehrung zu ermöglichen, wurde bei der Donaubrücke Ingolstadt zunächst eine nichtli-

neare Schnittgrößenermittlung unter Ansatz der Spannungsdehnungslinien nach DIN-Fachbericht

102 (03-2009), II-A.2.1 mit den rechnerischen Mittelwerten der Festigkeiten fyR, fcR (vgl. Abbil-

dung 12) und unter Ansatz einer Betonzugfestigkeit fct  0 jedoch inkl. Berücksichtigung der Mit-

wirkung des Betons auf Zug durch eine modifizierte Spannungsdehnungslinie für den Betonstahl

durchgeführt und es wurden anschließend die Schalenelemente des Faltwerks für diese Schnittgrö-

ßen mit den Spannungsdehnungslinien im Grenzzustand der Tragfähigkeit mit den zugehörigen

Bemessungswerten der Festigkeiten fyd, fcd bemessen (vgl. Abbildung 13).

Abbildung 12: Spannungsdehnungslinien für den Beton und den Betonstahl mit rechnerischen Mittelwerten der

Festigkeiten (aus [11])
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Abbildung 13: Nachweiskonzept der nichtlinearen Berechnungen in Stufe 4 der NaRil

Wegen

= = 1,275 1,3 =       und = = 1,265 1,3 =

entspricht dies auch dem in DIN-Fachbericht 102 (03-2009), II-A.2.1 geregelten Verfahren.

Mit dieser Vorgehensweise konnte für die meisten Bereiche eine ausreichende Tragsicherheit nach-

gewiesen werden (Abbildung 14).

Die gewählte Vorgehensweise mit unterschiedlichen Spannungsdehnungslinien und möglichen Ma-

ximalwerten der Baustofffestigkeiten bei Schnittgrößenermittlung (fyR, ftR) und Bemessung (fyd, ftd)

führt jedoch dazu, dass trotz erreichtem Gleichgewicht bei der Schnittgrößenermittlung bereichs-

weise eine Unterdeckung der Bewehrung festgestellt wird. Dies betrifft die Bereiche und Quer-

schnittsteile, in denen die vorhandene Bewehrung bei der Schnittgrößenermittlung ausgenutzt ist.

Wie in Abbildung 14 zu erkennen ist, fiel die berechnete, erforderliche Querbewehrungsmenge in

der Bodenplatte nur über geringe Abschnittslängen größer aus als die vorhandene Bewehrungsmen-

ge (Querbewehrung Bodenplatte oben zwischen 170 m < x < 178 m) und in den angrenzenden Be-

reichen ergeben sich aus der vorhandenen Bewehrung noch Reserven.
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Abbildung 14: Vergleich von vorhandener und erforderlicher Querbewehrung in der Bodenplatte am Anschnitt

zum Steg

In einem zweiten Nachweisschritt wurden die Berechnungen noch einmal mit modifizierten Span-

nungsdehnungslinien für den Betonstahl durchgeführt. Dabei wurde sowohl für die Schnittgrö-

ßenermittlung als auch für die Bemessung die Bemessungsarbeitslinie mit den Bemessungswerten

der Streckgrenze fyd und der Zugfestigkeit ftd verwendet. Damit kann die der Schnittgrößenermitt-

lung nachlaufende Bemessung der erforderlichen Bewehrung entfallen, da die Einhaltung der zuläs-

sigen Stahlgrenzdehnungen und der zugehörigen Bemessungswerte der Festigkeit bereits bei der

Ermittlung der Schnittgrößen nachgewiesen wird. Es sind jedoch die Betondruckspannungen noch

hinsichtlich der Bedingung c c  fcd zu prüfen, da die iterative nichtlineare Berechnung mit

Rechenwerten der Betondruckfestigkeit fcR durchgeführt wurde.
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7.4 Schnittgrößen- und Kräfteumlagerungen auf System- und Querschnittsebene

Die Berücksichtigung der Rissbildung und der nichtlinearen Spannungsdehnungslinien der Werk-

stoffe bei der nichtlinearen Berechnung führen zum Abbau und zur Umlagerung von Schnittgrößen

und Kräften auf System- und Querschnittsebene. Im Folgenden werden einige wesentliche Effekte

erläutert.

a. Abbau der Drillmomente durch Rissbildung

Die Drillmomente mxy der Schalenelemente liefern bei der Bemessung einen Anteil zur erfor-

derlichen Bewehrung. Infolge Rissbildung werden die Drillmomente im Betondruckgurt in

Stützennähe deutlich abgebaut, sodass sich eine reduzierte Querbewehrung ergibt.

b. Umlagerung der Scheibenkräfte

Die Querzugkräfte ny in der Bodenplatte „wandern“ von Bereichen mit geringer Querbeweh-

rung durch Verformung der Scheibe infolge Stahlfließen in angrenzende steifere Bereiche mit

höheren Bewehrungsgraden.

c. Kombinierte Wirkung von Schub und Querbiegung

Infolge der veränderlichen Dicke der Bodenplatte des Querschnitts in den Stützbereichen ergibt

sich ein „Knick“ in der Systemebene des Druckgurts (Abbildung 15). Die Längsdruckkräfte aus

globaler Tragwirkung werden an diesem Knick umgelenkt und erzeugen eine Querbiegebean-

spruchung der Bodenplatte zwischen den Stegen, die bei der Bemessung zu berücksichtigen ist.

Abbildung 15: Querbiegung der Bodenplatte aus „Knick“ in Bauwerkslängsrichtung
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Am Anschnitt der Bodenplatte ist diese für die kombinierte Beanspruchung aus Schub (Druckgurt-

anschluss) und Querbiegung zu bemessen. Das bei der Berechnung mit dem Programmsystem der

SOFiSTiK verwendete Schichtelement ermöglicht eine genaue Berücksichtigung der kombinierten

Beanspruchung.

Abbildung 16: Schichtelement und Layerkräfte im Zustand II (gerissen)

Das verwendete Element wird dabei in n Schichten (Layer) unterteilt (Abbildung 16). An jeder

Schichtgrenze werden die Spannungen x, yy und xy und daraus die Hauptspannungen I und II

errechnet. Je Hauptspannungsrichtung wird dann aus dem Hauptspannungsverhältnis in dieser Rich-

tung eine einaxiale Spannungsdehnungslinie ermittelt. Die damit gewonnenen nichtlinearen Span-

nungen werden über die Schichten zu aufnehmbaren Schnittkräften aufintegriert. Anschließend

werden die Kräfte aus der Bewehrung einschließlich des Anteils aus Mitwirkung des Betons zwi-

schen den Rissen addiert [9].
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Die kombinierte Bemessung mit dem geschichteten Modell hat eine bessere Ausnutzung der Be-

wehrung zur Folge, als bei dem in der Stabstatik (in Stufe 1 und 2 nach der NaRil) üblichen Ansatz

as = as,V/2 + as,m.

Bei ausgenutzter Bewehrung auf einer Querschnittsseite ist eine Umlagerung der Scheibenkräfte auf

die gegenüberliegende Querschnittsseite und damit die andere Bewehrungslage möglich, ggf. ohne

dass sich die Gesamtbewehrung erhöht, siehe [10]. Diese Umlagerung über den Querschnitt konnte

hier durch die nichtlineare Berechnung ausgenutzt werden (vgl. Abbildung 17). Des Weiteren ist

bei örtlich ausgenutzter Bewehrung an der Einspannung zum Steg auch eine Umlagerung der Bie-

gemomente ins Feld der beidseitig in die Stege eingespannten Bodenplatte möglich.

Mit dem Schichtelement ergeben sich je nach Längsdruckspannung variable Druckfeldneigungen

über die Höhe der Querschnitte, die bei hohen Längsdruckspannungen deutlich kleiner als bei der

Bemessung am Stabwerk sein können.

Abbildung 17: Umlagerung der erforderlichen Querbewehrung der Bodenplatte am Anschnitt zum Steg zwi-

schen linear elastischer und nichtlinearer Berechnung
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8 BEOBACHTUNG DER RISSBILDUNG AM BAUWERK ZUR ABSICHE-

RUNG DER BERECHNUNG

Unter anderem im Bereich 170 m < x < 175 m treten unter den häufigen Einwirkungskombinatio-

nen rechnerisch Risse am Anschnitt der Bodenplatte zum Steg auf, deren Breite rechnerisch teils

größer als 0,2 mm ist. Bei den durchgeführten Inspektionen wurden dort jedoch keine Risse detek-

tiert. Jedoch sind diese Bereiche signifikant für das Erkennen möglicher Veränderungen im Trag-

verhalten unter zukünftiger Belastung und sollen daher gemäß Festlegung des Auftraggebers im

Rahmen zukünftiger Brückenhauptuntersuchungen eingehend inspiziert werden. Im unwahrschein-

lichen Fall, dass sich Veränderungen im Rissbild zeigen bzw. überhaupt Risse in festgelegten Be-

reichen detektiert werden, ist eine Revision der Nachrechnung zu veranlassen.

Es bleibt festzuhalten, dass mit Hilfe der nichtlinearen Berechnungen unter Berücksichtigung der

Ergebnisse der Betonfestigkeitsuntersuchungen und genauerer Betrachtungen zur kombinierten Be-

anspruchung aus Scheibenschub und Querbiegung in der Stufe 4 letztlich alle Tragfähigkeitsnach-

weise erbracht werden konnten – und zwar noch ohne die mögliche Reduktion von Teilsicherheits-

beiwerten auf der Einwirkungs- oder Widerstandsseite in Anspruch genommen zu haben.
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