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1 Allgemeines 

Geschoßtreppen zählen sowohl im Wohnungs- wie auch im Indu

striebau zu den häufig erstellten Bauteilen. Wegen der anspre

chenden Form sowie der einfachen Schalung und Bewehrung hat 

die aus ebenen Lauf- und Podestplatten bestehende gegenläu

fige, gerade Plattentreppe besondere Bedeutung erlangt. 

Darüberhinaus stellt diese Konstruktionsform eine raumsparende 

Lösung dar. 

Während für die architektonischen Belange der Gestaltung, der 

Anordnung im Gebäude und der Wahl des Steigungsverhältnisses 

solcher Treppen langjährig überlieferte und bewährte Angaben 

sowie Formeln vorliegen, die unter Berücksichtigung der 

Schrittlänge, des geringsten Kraftaufwandes beim Treppenstei

gen oder der ausreichenden Sicherheit beim Absteigen abgelei

tet wurden und somit neben guter optischer Gestaltung auch 

eine sichere und bequeme Begehbarkei t der Treppe gewährlei

sten, fehlen jedoch bis heute zur Anwendung in der Praxis ge

eignete Bemessungsregeln, die das Tragverhalten wirklichkeits

nah erfassen /13, 24, 25, 30/. Der Grund dafür ist das- trotz 

der oft einfach erscheinenden Form - komplizierte und rechne

risch schwierig zu erfassende, aus Treppenläufen und Podesten 

gebildete räumliche Faltwerksystem. 

Die vorliegende Arbeit, die vom Niedersächsischen Minister für 

Wissenschaft und Kunst aus Mitteln des Zahlenlottos gefördert 

wurde, soll daher zur Entwicklung praxisnaher und einfach an

zuwendender Konstruktions- und Bemessungsregeln beitragen. Da

bei sollen Lösungen zur Erfassung des Tragverhaltens auf expe

rimentellem Weg aus den Ergebnissen eines Belastungsversuchs 

in naturnahem Maßstab und aus ergänzend durchgeführten Finite

Element-Berechnungen am räumlichen System erarbeitet werden. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056686 10/07/2014



- 2 -

2 Obersicht zum bestehenden Kenntnisstand 

2.1 Konstruktive Ausbildung gerader, gegenläufiger Platten

treppen mit Podesten 

Geschoßtreppen grenzen sehr häufig an Mauerwerkswände, oder 

sie werden in eigens dafür vorgesehenen Stahlbetonschächten 

angeordnet, die dann als Treppenhauskerne in Hochbauten auch 

aussteifende Funktionen übernehmen. Für Industriebauten - z.B. 

Silos, Faulbehälter und Kraftwerke - ist oftmals die Errich

tung von Treppentürmen erforderlich, die für sich standsicher 

sein müssen und in der Regel in Stahlbeton mit dem Gleitbau

verfahren erstellt werden. Da die Herstellung schräger Mauer

werksschlitze und der Einbau von Anschlußbewehrung in ständig 

wechselnden Höhen besonders beim Gleitbauverfahren schwierig 

ist, werden die schrägen Laufplatten meistens durch eine Fuge 

von den seitlich angrenzenden Wänden getrennt. Die Auflagerung 

des Treppensystems erfolgt dann ausschließlich über die Pode

ste, die entsprechend Bild 1 an drei Seiten oder nur mit den 

schmalen Stirnseiten aufgelagert werden. 

Bild 1: Grundriß der geraden, gegenläufigen Plattentreppe 

mit Podesten 

Unterstellt man, daß die Lasten bei dieser Konstruktionsform 

ausschließlich durch Plattentragwirkung zu den Auflagern abge-
• leitet werden, so ergibt sich, daß die Läufe ihre Auflager-

kräfte als einachsig gespannte Platte unabhängig von der Po-
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destauflagerung an den Podesträndern als Linienlasten abgeben. 

Zur Abtragung der Lasten aus den Treppenläufen wurde daher 

früher - wie in Bild 2 unter b) und c) skizziert - häufig ein 

Balken aus Stahlbeton oder ein Walzträger in Beton als zusätz

licher Podestträger längs der Knicklinie zwischen Podest und 

Lauf angeoerdnet. Während jedoch solche Balken bei alten Trep

penkonstruktionen aus Mauerwerk - wie z.B. nach Bild 2a) - zur 

Aufnahme des Gewölbeschubs notwendig waren, versuchte man, bei 

Verwendung der Stahlbetonbauweise sehr bald ohne diese Podest

balken auszukommen, da in der Untersicht hervorragende Balken 

die Durchgangshöhe einschränken und darüberhinaus sowohl aus 

ästethischen Gründen als auch wegen der aufwendigen Herstel

lung nachteilig sind. Die in Bild 2 unter d) skizzierte Lö

sung, bei der in einer verstärkten Podestplatte ein versteck

ter Unterzug angeordnet ist, stellt somit eine Weiterentwick

lung von b) und c) dar. Bei Treppen mit geringen Stützweiten 

kann ganz auf die Ausbildung eines Podestbalkens entlang der 

Knicklinie verzichtet werden, da die Podestplatte als zwei

oder dreiseitig gelagerte Platte mit Randlasten allein in der 

Lage ist, die Belastung aus den Läufen abzutragen. 

Berücksichtigt man bei Treppen neben der Plattentragwirkung 

auch noch die aus der abgewinkel ten Anordnung der Läufe und 

Podeste entstehende Membran- und Scheibenwirkung, bei der die 

Platten zusätzlich durch Scheibenspannungen beansprucht wer

den, die parallel zu den Plattenmittelebenen verlaufen, so 

sind Konstruktionen ohne Verstärkungen an den Knicklinien mög

lich, weil bereits die Stützung infolge der Scheibentrag-

wirkung zu einer 

der Knicklinien 

deutlich verminderten 

führt. Die Ausnutzung 

Durchbiegung entlang 

der Faltwerkwirkung 

sollte daher möglichst immer angestrebt werden, um trotz ge

ringer Plattendicken auf Podestbalken verzichten zu können und 

somit auch noch eine Vereinfachung der Bewehrungsführung zu 

erreichen. Die vorliegende Forschungsarbeit soll hierzu bei

tragen. 
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cl 

d) 

- 4 -

I L.-, 

,po':~~··: 

Podestträgerausbildung bei geraden, gegenläufigen 

Plattentreppen mit Podesten 

2.2 Berechnungs- und Bemessungsverfahren für Plattentreppen 

mit Podesten 

Im Hinblick auf die bezüglich des Tragverhaltens und der Kon

struktion vorab aufgezeigten Unterschiede sind auch die fol

genden Betrachtungen der bestehenden Berechnungs- und Bemes

sungsverfahren danach gegliedert, ob sie die Faltwerkwirkung 

berücksichtigen oder nicht. 
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- 5 -

Berechnungs- und Bemessungsverfahren ohne Berücksich

tigung der Faltwerkwirkung 

2.2.1.1 Berechnungsverfahren nach der Elastizitätstheorie 

Eine übersieht der gebräuchlichen Rechenverfahren, bei denen 

ausschließlich die Plattentragwirkung von Treppen berücksich

tigt wird, geben Rosmann /28/, Wommelsdorff /34/ und Fuchs

steiner /13/. Das einfachste System ist die an ihren Enden 

aufgelagerte, gerade Treppe mit einem oder zwei Podesten gemäß 

Bild 3. Ihre Schnittgrößen werden üblicherweise anhand der 

Grundrißprojektion mit den auf den Grundriß bezogenen Lasten 

berechnet. Bei der zweiläufigen Treppe werden die auf die 

Breite des Treppenauges entfallenden Podestlasten je zur 

Hälfte den beiden Treppenhälften zugeleitet 

Bild 3: 

...17,~-'' ···.< 
'•, 

'' -~ 
/ L 

:: l 
:', 
I[ I 
I" 

An den Enden gelagerte Treppe, Grundriß, 

statisches System 

· .. 

Schnitt, 

Wegen der großen Stützweite erfordert die Lösung nach Bild 3 , 
eine große Plattendicke mit erheblichem Materialverbrauch und 

schwieriger Bewehrungsführung. Die Anordnung von Unterzügen in 
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den Knicklinien von Podest und Lauf entsprechend Bild 4 kann 

diese Nachteile hier zwar deutlich vermindern. Die bereits im 

vorigen Abschnitt erläuterten architektonischen Gründe und die 

Verringerung der Durchgangshöhen lassen solche Podestbalken 

jedoch häufig als unerwünscht erscheinen. 

Bild 4: 

t, 
' 

An den Enden gelagerte Treppe mit zusätzlichen Po

destbalken in den Knicklinien 

Werden die Podeste wie in Bild 1 nicht nur an den Enden, son

dern auch an den Seiten aufgelagert, kann die Berechnung für 

die Läufe und Podeste nich mehr in einem Schritt durchgeführt 

werden. Während die Treppenläufe weiterhin wie einachsig ge

spannte Platten zu berechnen sind, die auf der sicheren Seite 

liegend für die Bestimmung der Feldmomente als gelenkig gela

gert und für die Einspannung in die Podeste als zweiseitig 

eingespannt angenommen werden können, sind die Schnittgrößen 

für die Podeste jetzt nach der Plattentheorie zu bestimmen. 

Dabei ist eine zwei-, drei oder viersei tige Auflagerung der 

Podeste möglich. Wenn gemäß Bild 2b) - 2d) ausgebildete Po

destbalken vorhanden sind, um die Auflagerkräfte aus den Lauf

platten zu den seitlichen Wänden abzutragen, sind hierfür bei 

ausreichender Durchgangshöhe vor allem die Konstruktionen nach 

Bild 2b} und 2c} geeignet. Demgegenüber haben Untersuchungen 

von Kordina und Fröning /18/ gezeigt, daß die Anwendung der 

üblichen Berechnungsverfahren für deckengleiche Unterzüge 

Vernachlässigung der Durchbiegungen des deckengleichen Unter

zuges bei der Berechnung der Platte und Anwendung .. der Bal-
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kentheorie bei der Berechnung des deckengleichen Unterzugs -

das wirkliche Tragverhalten falsch einschätzt, da trotz star

ker Rißbildung der Platte im Bruchzustand die durch konzen

trierte Bewehrung im deckengleichen Unterzug verursachte Stei

figkeitserhöhung des deckengleichen Unterzugs zur Platte nicht 

ausreicht, um das Üblicherweise vorausgesetzte Tragverbalten 

zu erfüllen. Die Lösung nach Bild 2d) kann daher aus stati

scher Sicht nicht empfohlen werden. 

Konsequenterweise wird in der Praxis heute meistens auf Po

destbalken verzichtet, so daß sich das in Bild 5 dargestellte 

System ergibt. 

Bild 5: 

Podeste ubernehmen 
Lasten aus Treppen lauf 

J I, }_ 

Lauf Podest 

} I, ~ 

Treppensystem ohne Podestbalken, Podestplatte mit 

Randlast und Randmoment 

Die Berechnung der Laufplatte ändert sich gegenüber dem oben 

besprochenen System nicht. Sie erfolgt - wie in Bild 5 ange

deutet als zweiseitig gelagerte Platte. Die Podestplatte 

wird zusätzlich durch eine Randlast qR und ein Randmoment mR 

aus der Laufplatte belastet. Tafeln zur Schni t tgrößenermi tt

lung zwei- bzw. dreiseitig gelagerter Platten unter Randlini

enlasten und Randmomentenangriff sind unter anderem in /10/ 

und I 31/ enthalten. Die Berechnung dieser Systeme bereitet 

also keine Schwierigkeiten. Sie führt jedoch bereits bei Wahn

haustreppen mit üblichen Abmessungen zu erheblichen Schnitt

größen in der Podestplatte und damit zu großer Dicke und ver

gleichsweise hohem Betonstahlbedarf. 
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Bild 6: 

Podesle ubernehmen 
Laslen aus Treppenlauf 

- 8 -

Lauf 

Treppensystem ohne Podestbalken, Auflagerung der 

Läufe in Podestmitte 

In statischen Berechnungen wird häufig das in Bild 6 darge

stellte Berechnungsverfahren /34/ angewendet. Wie bei dem Ver

fahren nach Bild 5 übernehmen wiederum die Podeste die Lasten 

aus den Treppenläufen. Die Läufe sind einachsig gespannt; ihre 

Auflagerung wird nicht in der Knicklinie angenommen, sondern 

versetzt zur Podestplattenmitte. Diese Annahme ist willkürlich 

und durch kein mechanisches Modell zu begründen. Obwohl wegen 

des hohen Bewehrungsgrades keine Schäden bei nach diesem Ver

fahren berechneten Treppen zu erwarten sind, erscheint eine 

Berechnung nach Bild 6 insbesondere wegen der wirtschaftlichen 

Nachteile wenig sinnvoll. 

In diesem Abschnitt, der die Berechnungsverfahren behandelt, 

welche ausschließlich die Plattentragwirkung von Treppen be

rücksichtigen, sei im folgenden noch auf einige Arbeiten hin

gewiesen, mit denen die Wechselwirkung von Lauf- und Podest

platte möglicherweise zutreffender erfaßt werden kann. Dabei 

wird vor allem eine wirklichkeitsnähere Abschätzung der Lauf

platteneinspannung in die Podeste angestrebt, so daß eine Be

messung der Läufe ermöglicht wird, die nicht von den Grenzfäl

len der vollen Einspannung bzw. gelenkigen Lagerung ausgeht. 

In /11/ macht Freihart zwei Vorschläge zur Berücksichtigung 

des Torsionswiderstandes bei der Einspannung der Läufe in die 
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Podeste. Bei dem ersten werden die Podeste und Läufe als in 

ihren Achsen zusammengefaßte Träger mit symmetrischer, torsi

onselastischer Einspannung betrachtet. Der zweite Vorschlag, 

der auch für breite, kurze Läufe geeignet ist, faßt diese 

nicht als Träger, sondern als elastisch in die Podeste einge

spannte Platten auf. Hierdurch ist es möglich, den Momenten

verlauf auch über die Podestbreite anzugeben (Bild 7). 

Funke berücksichtigt in /14/ sowohl die Drillsteifigkeit des 

Podestquerschnitts als auch den Wölbwiderstand zur Bestimmung 

der elastischen Einspannung der Treppenläufe. Unter der Vor

aussetzung, daß die Querschnittsform des Podestes erhalten 

bleibt, werden Lösungen für gegenläufige, trägerlose Podest

treppen mit zwei- und dreisei tig gelenkiger Lagerung ange

geben. 

Einspannmoment des Laufes 
om inn&ren Podestrand 

Mox. Feldmoment des Laufes 
im Laufquerschnitt 

r. --- Lau1 br~~~q b' --r !! l. -loufbroilo b' - · -·- -t 

,; t ~::::::::::::r:·::d}~; H t :::::::::r::::::::J 1 ~ 

Bild 7: 
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7 
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I 
1- b' --

I L 
I Q 

~I v' "j 
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~ ~ 

i 1 
o I 
"- j_ 
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Momente om inneren Rand des Laufes 

Momentenverlauf in den Läufen nach Freihart /11/ 

Auf den Ergebnissen der Plattentheorie beruht ein in /22/ von 

Koseoglu angegebenes Berechnungsverfahren, das zwar unter der 

Oberschrift "Berechnungsmethoden der Fal twerksysteme" behan

delt ~ird, bei dem die Scheibentragwirkung jedoch überhaupt 

nicht berücksichtigt wird. Tragmodell und Konzeption der Be

rechnung entsprechen daher weitgehend der Vorstellung nach 
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Bild 5, bei der das Podest die Lasten aus dem Lauf übernimmt. 

Ein möglicher Vorteil dieser Berechnung gegenüber dem Verfah

ren nach Bild 5 besteht allenfalls in der genaueren Erfassung 

der Einspannverhältnisse am Knick Podest- Lauf. 

Bei Anwendung dieses Verfahrens ist jedoch insbesondere in den 

Fällen eine korrigierende Bewertung der Ergebnisse notwendig, 

wenn Auflagerlinien des betrachteten Treppensystems horizontal 

unverschieblich gehalten sind, etwa durch Einbindung in 

Deckenplatten oder Stahlbetonwände. Die vermeintlich genauere 

Berechnung sollte in diesen Fällen nicht darüber hinwegtäu

schen, daß gerade die infolge der Faltwerkwirkung entstehende 

Stützung aus der Scheibenbeanspruchung nicht berücksichtigt 

wird. Die Stützmomente an den Knicklinien werden deshalb deut

lich unterschätzt oder sogar als positive Biegemomente errech

net, die Zugspannungen an der Plattenunterseite hervorrufen. 

Sie müssen an der Oberseite somit wieder durch konstruktiv 

eingelegte Bewehrunq abgedeckt werden, was den Sinn der vorab 

durchgeführten genaueren Berechnung zumindest fraglich er

scheinen läßt. Auch die gemäß Bild 8 zur Berücksichtigung der 

Faltwerkwirkung in /22/ empfohlene dreieckförmige Verteilung 

der Linienlasten aus den Läufen an den Podestkanten kann nur 

als sehr grobe Näherung angesehen werden. Der eigentliche Man

gel dieses Verfahrens - die Vernachlässigung der Stützung ent

lang der Knicklinie - wird durch eine Korrektur der Lastver

teilung nicht aufgehoben. 
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Pod•st nur om 

End() aufgr<»log"'rt 

l--~-J 

Lmienlast aus 
der Laufplatte 

Treppe mit unterschiedlicher Podestauflagerung und 

Vorschlag zur Verteilung der Linienlast aus der 

Laufplatte zur Berücksichtigung der Faltwerkwir

kung nach /22/ 

2.2.1.2 Treppenberechnung nach der Bruchlinientheorie 

In Abschnitt 15.1. 2 von DIN 1045 (Ausgabe 1978) wird gefor

dert, daß die Schnittgrößen statisch unbestimmter Tragwerke 

nach Verfahren zu berechnen sind, die auf der Elastizitäts

theorie beruhen. Da diese Einschränkung nicht in allen europä

ischen Nachbarländern besteht und sinnvolle Anwendungsfälle 

für die Plastizitätstheorie bestehen, sei hier noch auf die 

Bruchlinientheorie hingewiesen. Sie wird von Johannsen in /16/ 

umfassend dargestellt und kann auch zur Bestimmung der 

Traglast von Treppen verwendet werden. Das Verfahren geht da

von aus, daß längs gewisser Linien bei der Laststeigerung von 

Platten über den Gebrauchszustand hinaus klaffende Risse ent

stehen und die Bruchfigur aus diesem Bruchliniennetz abgelei

tet werden kann. 

Bei der Treppenberechnung nach der Bruchlinientheorie wird die 

Treppe als ebenes Plattensystem idealisiert, und die Scheiben

wirkung bleibt unberücksichtigt. Die Schwierigkeit der Berech

nung besteht darin, die maßgebenden Bruchlinien zu bestimmen. , 
Hierfür sind in der Regel mehrere Iterationsschritte erforder-

lich. Für einige gebräuchliche Treppensysteme sind -mögliche 
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maßgebende Bruchfiguren in /15/ und /22/ angegeben. Eine in 

/15/ an einer geraden, gegenläufigen Treppe mit einem Podest 

beispielhaft durchgeführte Berechnung zeigt, daß die Bruchli

nientheorie im Vergleich zu den im vorigen Abschnitt behandel

ten Berechnungsverfahren nach der Elastizitätstheorie eine 

günstigere Podestbewehrunq ergibt, da der Einfluß der Auflage

rung der Laufplatten an der freien Podestkante mit der daraus 

folgenden Konzentration der Linienlast weniger ausgeprägt auf

tritt 

Gegenüber den im vorigen Abschnitt behandelten Berechnungsver

fahren sind somit bei Anwendung der Bruchlinientheorie gewisse 

Bewehrungseinsparungen möglich. Zu beachten ist dabei aller

dings, daß die Bruchlinienbetrachtung keine Aussagen über das 

Verhalten im Gebrauchszustand ermöglicht. Hierfür sind ergän

zende Nachweise notwendig 

2. 2. 2 Berechnungs- und Bemessungsverfahren mit Berücksichti

gung der Faltwerkwirkung 

Nachdem Ehlers im Jahr 1930 in /8/ erstmals die Ausnutzung der 

Faltwerkwirkung bei Silozellen als neue Bauweise beschrieb, 

erschienen bald darauf erste analytische Betrachtungen der 

Faltwerkkonstruktion ebenfalls von Ehlers /9/ und von 

Craemer /5/. Obwohl wesentliche Annahmen der analytischen 

Berechnung prismatischer Faltwerke auf Treppen nicht zutreffen 

- so sind beispielsweise die Einzelscheiben nicht von geringer 

Höhe gegenüber der Länge und damit der Spannungsverlauf nicht 

linear -, erkannte man sehr früh, daß die Ausnutzung der Falt

werkwirkung auch bei Podesttreppen möglich ist und zu einer 

erheblichen Bewehrungseinsparung führen kann. Dabei verringert 

die Scheibenbeanspruchung in den Plattenebenen die Durchbie

gung längs der Knicklinien zwischen den Lauf- und Podestplat

ten und führt so auch ohne die Anordnung von Podestbalken zu 

einer Durchlaufwirkung für die Plattenbiegemomente. 

Als erste Arbeit, in der die Faltwerkwirkung von Treppen be

rücksichtigt wird, kann der Aufsatz von Lern /23/ angesehen 

werden,. Er betrachtet das Tragverhai ten einläufiger, gerader 

Treppen mit einem oder zwei Podesten ohne Podestbalken und 
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gibt die Momentenverteilung sowie die aus der Sprengwerk- bzw. 

Hängewerkwirkung resultierenden Horizontalkräfte an. 

Bereits im Jahr 1937 wird von Suenson ein einfaches Berech

nungsverfahren /33/ für gegenläufige, gerade Podesttreppen 

ohne Träger gemäß Bild 9 a) angegeben. Die Podestplatte wird 

als vierseitig gelagerte Platte berechnet. Teilweise Einspan

nungen können berüchsichtigt werden. Der Lauf wird als drei

seitig gelagerte Platte berechnet. Das tragende System mit den 

gedachten Auflagerungen entlang der Linien A - A verdeutlicht 

Bild 9 b). Für die Platten wird in Punkt A eine Aufhängung an

genommen, und die Belastung greift entsprechend der Größe der 

in Bild 9 a} schraffierten Fläche in A an. Ihre Komponenten 

werden als Normalkräfte NL und Np durch Scheibentragwirkung 

der Lauf- und Podestplatten zu den Wänden geleitet. 

o) s A A 9 

8 A A 8 

Bild 9: 

d) 

-/ 
H ~/ 

~- -' / .:;:; -:../ 
/ 

Belastung, statisches System und Scheibenkräfte aus 

der Treppenberechnung nach Suenson /33/ 

Die Beanspruchung der Podeste aus der Längskraft in den Läufen 
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verdeutlicht Bild 9 c). Daraus ergibt sich mit der Vorausset

zung, daß nur Kräfte in der Wandebene aufgenommen werden kön

nen, die in Bild 9 d) skizzierte Beanspruchung der Treppen

hauswände. 

Auch Born beschreibt in /2/ das Tragverbalten des in Bild 9 

dargestellten Treppensystems. Die Annahme der Lastabtragung 

über die Faltwerkkanten führt dabei zwangsläufig zu den glei

chen Beziehungen für die Scheibenkräfte in den Treppenplatten 

und den Treppenhauswänden.Für auf den Treppenhauswänden aufge

lagerte Systeme wird eine Belastungsaufteilung nach Bild 10 

vorgeschlagen. Gegenüber einer Berechnung mit der nach 

Bild 9 a) angenommenen Belastung wird so der Horizontalschub 

in den Podesten verringert. 

Bild 10: 

Schubkraft 1n der Wand 

Belastungsverteilung bei auf der Treppenhauswand 

aufgelagerten Laufplatten 

Ausgehend von der Sprengwerkwirkung bei einläufigen Treppen 

mit einem Podest nach Bild 11 leitet Fuchssteiner in /13/ ein 

Tragmodell für die gegenläufige Treppe mit zwei Podesten ab. 

Dabei wird vorausgesetzt, daß auch in der zweiläufigen Treppe 

mit Podesten Spreng-und Hängewerke entstehen. Diese verlaufen 

jedoch nicht mehr parallel zur Laufrichtung, sondern entspre

chend Bild 12 schräg durch die Ecken der Laufplatten und par

allel zu dieser so festgelegten Linie. Eine ausführliche Ober-
' 

sieht zur Berechnung der Kraftwirkungen nach dieser Modellvor

stellung und zur Obertragung auf heute gebräuchliche Podestsy-
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steme enthalten /19/ und /28/. Hier seien in den folgenden 

Bildern lediglich erläuternde Darstellungen angefügt. 

al 

bl 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

c 

t I I 
Av l I 

: • : 
I ~ 
~B C 

B 

Bild 11: Statisches 

System der einläufigen 

Podesttreppe und Mo

mentenverlauf 

c 

..c 

<i (im schi~f~n GrundriO l 

A 

NL ----H2 

l L b L Q l ., 1 1 1 

Bild 12: Spreng- und Hängewerke in der gegenläufigen Podest

treppe nach Fuchssteiner /13/ 
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;--- b 

!Z-Np 
) Np 

Faltwerkwirkung einer 

Treppe nach /13/ 

einseitig aufgelagerten 

Scheiben- und Auflagerkräfte der gegenläufigen Po

desttreppe ohne Einbindung der Läufe in die Seiten

wände. 

a) Auflagerkräfte auch rechtwinklig zu Seitenwänden 

b) Auflagerkräfte ausschließlich in den Wandebenen 
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2.3 Bewehrunqsführung in geraden Podesttreppen 

Ausführliche Angaben zur Bewehrungsführung gerader Podesttrep

pen sind unter anderem in /13, 20, 21, 22/ zu finden. Sie be

legen , daß besondere Sorgfalt vor allem im Knickbereich von 

Podest- und Laufplatte erforderlich ist. Dazu zeigen die in 

/20/ mitgeteilten Ergebnisse einer Forschungsarbeit, daß die 

im Versuch erreichte Bruchlast geknickter Treppenläufe unter 

positiver Momentenbeanspruchung (Zug an der Unterseite) oft

mals erheblich unter den rechnerischen Werten liegt. Gute Ver

suchsergebnisse, die sogar geringfügig über den rechnerischen 

Werten lagen, wurden lediglich mit einer Bewehrungsführung ge

mäß Bild 15 erzielt. Eine ausführliche Erläuterung zur Verein

fachung der Bewehrungsführung bei Treppenkonstruktionen, die 

die Faltwerkwirkung ausnutzen, enthält /26/. 

Bild 15: Günstige Bewehrungsführung im Knickbereich von 

Treppen mit positiver Momentenbeanspruchung nach 

/20/ 
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3 Experimentelle Untersuchungen zum Tragverbalten gerader, 

gegenläufiger Podesttreppen 

3.1 Versuchskörper 

Die experimentellen Untersuchungen zu diesem Forschungsvor

haben erfolgten an einer Stahlbetontreppe mit zwei Podesten 

und zwei Läufen, deren Abmessungen im Maßstab 1 : 2 gegenüber 

baupraktischen Verhältnissen verkleinert waren. Die Wahl die

ses naturnahen Verkleinerungsmaßstabes sollte gewährleisten, 

daß die Abmessungen des Treppensystems ausreichend groß waren, 

um örtliche Schwankungen in den Materialgüten, der statischen 

Höhe und im Verbundverhalten weitgehend auszugleichen. Bei der 

Festlegung der Abmessungen war darüberhinaus noch zu berück

sichtigen, daß bereits ein einziger Versuch repräsentative Er

gebnisse liefert und daß der Versuchskörper nicht direkt unter 

dem Prüfgerüst, das als Widerlager zur Aufbringung der Last 

vorgesehen war, hergestellt werden konnte. Herstellung und 

Auflagerung des Versuchskörpers mußten also den Transport mit 

den in der Prüfhalle zur Verfügung stehenden Kränen ermög

lichen. All diese Überlegungen führten gemeinsam mit der For

derung bereits aus einem geplanten Versuch aussagekräftige Er

gebnisse abzuleiten zu den in den Bildern 16 und 17 festgeleg

ten Abmessungen und zur Auflagerung des Versuchskörpers auf 

dem im Bild 16 dargestellten Auflagerrahmen. Er wurde in der 

institutseigeneu Werkstatt aus handelsüblichen Walzstahlpro

filen hergesteilt. Da im Rahmen dieser Forschungsarbeit nur 

ein Versuch vorgesehen war, wurden die Randbedingungen so ge

wählt, daß sie als ungünstiger Fall angesehen werden konnten. 

Dies gilt insbesondere für die Anordnung der horizontalen 

Festhaltungen. Sie waren so angeordnet, daß zwar das Gesamtsy

stem horizontal unverschieblich gelagert war, nicht jedoch je

des einzelne Podest (siehe Bild B6) . Damit erhöht sich die 

Scheibenbeanspruchung in den Einzelbauteilen (siehe Abschnitt 

4) • 
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Auf I ogerrohm11n 

Schnitt durch den Versuchskörper1 die Verteilungs

träger für die Belastung und den Auflagerrahmen 
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Auflagerdetail des Versuchskörpers auf dem Aufla

gerrahmen 

Die Herstellung des Versuchskörpers erfolgte in einer Holz

schalung direkt auf dem Auflagerrahmen, so daß eine spätere 

Lageänderung nicht mehr nötig war und nach dem Erhärten des 

Betons nur noch die Schalung entfernt werden mußte. Durch ei

gens dafür vorgesehene Transportsicherungen wurde die Lage des 

Versuchskörpers bis zum Prüfbeginn fixiert. Als Betonfestig

keit wurde am Prüftag ein Wert entsprechend der Güteklasse B35 

angestrebt. Die dafür verwendete Betonzusammensetzung kann der 

Tabelle 1 entnommen werden. Sie wurde aufgrund eines Vorver

suchs festgelegt, bei dem auch die Verarbeitbarkeit der Rezep

tur im Hinblick auf die bestehenden Randbedingungen beurteilt 

wurde. 
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Baustoffe1m3 
Beten in kg w/z- Anteil der Frisd1- Aus- Ver-

Wert Komgruppen beten- breit- dim-

Zerrent Zusmlag Wasser des Beten- rohdid1te naß tungs-

zusdüags naß 

in% [ kg/dm3
J [an) V 

0/1 0/2 0/8 

277 1720 180 0,65 5 30 65 2,37 34,5 1,11 

Tabelle 1: Frischbetoneigenschaften 

Die Betondruckfestigkeit wurde dann jeweils nach 7 Tagen, nach 

14 Tagen, bei Versuchsbeginn im Alter von 27 Tagen und nach 

28 Tagen an Würfelproben bes timrot. Außerdem wurden bei Ver

suchsbeginn die Biegezugfestigkeit, die Spaltzugfestigkeit und 

der E-Modul bestimmt. Die Ergebnisse dieser Prüfungen enthält 

Tabelle 2. 

im Alter von Betonwürfeldruckfestigkeit 

7 Tagen Lagerung nach DIN 1048 ßw7 [:-.1/mnh 29 

im Alter von Betonwürfeldruckfestigkeit 

14 Tagen Lagerung wie Versuchskörper 2 
ßw 14 [N/mm I 30 

im Alter von Betonwürfeldruckfestigkeit 

27 Tagen Lagerung nach DIN 1048 2 
ßw27 [N/mm I 41 

bei Versuchs- Lagerung wie Versuchskörper 2 
ßw27 rN/mm I 43 

beginn Biegezugfestigkeit ßBz [ ~/mm21 3,16 

Spaltzugfestigkeit ßsz I N/mm
2

1 3,04 

E-Modul EB [ N/mm
2

J 22.(XX) 

im Alter von Betonwürfeldruckfestigkeit 

28 Tagen Lagerung nach DIN 1048 2 
ßw28 [N/mm I 45 

TabelLe 2: Ergebnisse der Festbetonprüfungen 
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Der Versuchskörper war kreuzweise mit Betonrippenstahl 

BSt 500/550, !6 4, !6 5 und !6 6 bewehrt. Die Betonüberdeckung 

der äußeren Bewehrungslage betrug 1, 0 cm. Mit dieser Beweh

rung, deren genaue Lage in den Bildern B1 und B2 des Anhanges 

dargestellt ist, sollte eine den baupraktischen Verhältnissen 

weitgehend entsprechende Durchsetzunq des Betons mit Beweh

rungsstahl erreicht werden. Dazu gibt der in Bild 19 festge

haltene Ausschnitt der Bewehrung im unteren Podest einen guten 

überblick. Auffallend ist die entsprechend der Zielsetzung des 

Forschungsvorhabens fehlende Bewehrungsverstärkung an der 

Knicklinie quer zur Laufrichtung. Zur Erzielung aussagekräfti

ger Versuchsergebnisse sollte der auf die Plattendicke bezo

gene Bewehrungsgrad von ~ = 0,16% bis ~ = 0,31 % ein schlag

artiges Versagen beim Aufreißen des Betons verhindern, daß 

sich dann einstellt, wenn die Betonzugkraft bis zur 

Erstrißbildung größer ist als die von den Stahleinlagen auf

nehmbare Zugkraft. Darüberhinaus wurde angestrebt, daß der 

Stahl vor dem Erreichen der Traglast der Treppe die Fließ

grenze überschreitet. Durch den Versuchskörper sollte also 

eine "schwach bewehrte" Plattentreppe, wie sie in der Bau

praxis vorherrscht, nachgebildet werden. Die Materialeigen

schaften der verwendeten Betonstahlbewehrung wurden an sechs 

Proben zusammengestellt. 

Probe ~ 

Nr. Nenn 

[ rrml 

1 4 

2 4 

3 4 

4 5 

5 5 

6 5 

Tabelle 3: 

~ Querschnitt Streckgrenze Zugfestigkeit Brud1-

Ist Ist bez. auf Ist ~ bez. auf Ist~ dehnung 

ßs ßz 

[rrml [ rrm21 [ N/rrm2 I [ N/rnn21 [ % I 

4,05 12,87 653 738 8,8 

4,06 12,95 656 745 8,8 

4,05 12,87 645 726 8,8 

4,89 18,80 596 649 8,0 

4,91 18,90 571 619 8,0 

4,88 18,68 589 634 9,0 

Ergebnisse der Zugfestigkeitsprüfung an den Be

tonstahlproben 
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3.2 Versuchsaufbau 

Die Versuchsanordnung ist aus den Bildern 16, 17 und 20 er

sichtlich. Die Belastung wurde mit sechs hydraulischen öl

druckpressen aufgebracht, die über vier Steuerpulte so gere

gelt werden konnten, daß jeder Lauf und jedes Podest unabhän

gig von einander belastet werden konnten. Die genaue Bela

stur.~sgeschichte wurde an einem Vier-Kanal-Schreiber kontinu

ierlich aufgezeichnet und konnte somit unabhängig von den 

Steuerpulten überprüft werde:r,. Die sechs Pressen gaben ihre 

Lasten über ein System von jeweils statisch bestimmt gelager

ten Verteilungsträgern auf die Podeste und Läufe al:' (siehe 

hierzu Bilder 16, 17, 21 und 22). Bei diesem Lastverteilungs

system wurde jeder Verteilungsträger auf der einen Seite auf 

ein allseits drehbares Kalottenlager und auf der anderen Seite 

auf ein Rollenlager aufgelegt. Dadurch konnten sich die Ver

teilungsträger entsprechend der Biegefläche der Podest- und 

Laufplatten beliebig gegeneinander verdrehen, ohne daß Zwän

gungskräfte auftraten. 

Um einen Vergleich der gemessenen Werte mit den aus der 

Finite-Element-Rechnung gewonnenen Werten zu ermöglichen, 

sollten die an den Schmalseiten zweiseitig gelagerten Podest

platten möglichst exakt den Lagerungsbedingungen nach Navier 

genügen, das heißt, sie sollten eine frei drehbare Lagerung 

der Ränder auf unnachgiebiger Unterlage aufweisen. Dies wurde 

durch das in Bild 18 und 23 gezeigte Auflagerdetail gewährlei

stet. Dabei lag der Versuchskörper über eine Rolle oder Halb

rolle, die die Verdrehbarkei t ermöglichte, auf Walzträgern, 

die an drei Punkten auf gehärteten Kugeln statisch bestimmt 

gelagert waren. 

Die folgenden Bilder geben eine Obersicht zur Bewehrunq des 

Versuchskörpers, zum Versuchsstand, der Belastungsanordnung 

und zu weiteren Detailpunkten. 

, 
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Bild 19: 

Bild 20: 

Bewehrung des unteren Podestes 

Versuchsstand mit Belastungseinrichtung, Versuchs

körper und Auflagerrahmen 
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Bild 21: Lastverteilungsträger auf dem oberen Podest 

Bild 22: Lastverteilungsträger auf dem oberen Lauf 
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Bild 23: 

Bild 24: 
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Podestauflagerung mit horizontaler Festhaltung 

Auflagerung des unteren Podestes und Anordnung der 

induktiven Wegaufnehmer unter dem oberen Lauf 
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3.3 Versuchsablauf 

Da im Rahmen dieser Forschungsarbeit nur ein Versuch durchge

führt werden konnte, wurde der Versuchsablauf so gestaltet, 

daß möglichst umfassende aussagekräftige Ergebnisse gewonnen 

werden konnten. Vor dem eigentlichen Traglastversuch - Steige

rung der Belastung bis zum Bruch - wurden die Läufe und Pode

ste daher zunächst einzeln nacheinander belastet. Nach der 

Entlastung wurden dann jeweils der untere Lauf und das untere 

Podest bzw. der obere Lauf und das obere Podest zusammen bela

stet. Einer gemeinsamen Belastung beider Podeste mit dem obe

ren Lauf folgte anschließend die Belastung aller Bauteile über 

einen Zeitraum von etwa 11,5 Stunden. Eine ausführliche Ober

sicht der Belastungsgeschichte enthält die Tabelle A 1 im An

hang A. Darin entspricht der bis hierher geschilderte Ver

suchsablauf den Laststufen 1 bis 65 und ermöglichte - auch als 

Ersatz für eine dynamische Beanspruchung - die Beurteilung des 

Verhaltens der Treppenkonstruktion unter Gebrauchslasten. Da

bei wurde unter allen Belastungskombinationen die Last bis zum 

Entstehen erster feiner Risse gesteigert. Es zeigte sich bei 

der weiteren Versuchsdurchführung, daß durch diese Begrenzung 

die Gebrauchslast einerseits sicher erreicht wurde und ande

rerseits eine zu weitgehende Schädigung des Versuchskörpers 

vor dem eigentlichen Traglastversuch vermieden werden konnte. 

Der Bruchversuch wird in Tabelle A 1 durch die Angaben zu den 

Laststufen 66 bis 82 beschrieben. Das Verhältnis der Lasten 

wurde hierbei so gewählt, daß die auf einen m2 Grundrißfläche 

bezogene Last für die Läufe und Podeste jeweils gleich groß 

war. 

3.4 Messungen bei der Versuchsdurchführung 

Die Messungen sollten über die Beanspruchungen und Verformun

gen des Versuchskörpers Aufschluß geben. Folgende Messungen 

wurden hierzu durchgeführt: 

- Betonstauchungen in der Druckzone 

zur Messung der Betonstauchungen wurden insgesamt 58 Dehn-, 
meßstreifen (Beton-DMS) auf der Plattenober- und -unterseite 

entsprechend Bild 3 in Anhang B angeordnet. 
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- Stahldehnungen in der Zugzone 

Zur Messung der Stahldehnungen wurden insgesamt 58 Dehnmeß

streifen (Stahl-DMS) gemäß Bild 4 in Anhang B genau gegen

überliegend zu den Beton-DMS auf die Bewehrungsstäbe aufge

klebt. 

- Durchbiegung 

Die Durchbiegung wurde an den in Bild B 5 des Anhangs B an

gegebenen Punkten mit induktiven Wegaufnehmern gemessen. 

- Auflagerkräfte 

Die vertikalen und horizontalen Auflagerkräfte wurden an den 

nach Bild B 6 festgelegten Punkten gemessen. Die vertikalen 

Auflagerkräfte wurden jeweils aus der Längenänderung der ab

gedrehten Schrauben (siehe hierzu Bild 18), die vor dem Ver

such geeicht worden waren, bestimmt. Die Längenänderung der 

im Versuchskörper einbetonierten und mit dem unteren Aufla

gerrahmen verschraubten horizontalen Festhaltungen gemäß 

Bild 23 ergaben nach einer ebenfalls vor dem Versuch festge

legten Eichkurve (Gerade) die horizontalen Auflagerkräfte. 

- Rißbreiten 

Die Messung der Rißbreite erfolgte mit einer im Institut für 

Baustoffe, Massivbau und Brandschutz der TU Braunschweig 

entwickelten Rißbreitenkamera. 

Die Betonstauchungen, Stahldehnungen, Durchbiegungen und Auf

lagerkräfte wurden bei jeder Laststufe gemessen. Die Rißbrei

ten wurden nur gemessen, wenn nennenswerte Änderungen gegen

über dem Zustand bei der vorangegangenen Messung eingetreten 

waren. In Tabelle A 1 ist eingetragen, bei welchen Laststufen 

Rißbreitenmessungen vorgenommen wurden. 

3.5 Versuchsergebnisse 

In diesem Abschnitt werden die aus dem Versuch gewonnenen 

Meßergebnisse dargestellt. Dabei wird auf Interpretationen an 

dieser Stelle zunächst weitgehend verzichtet. Lediglich Erläu

terung~n, die zum Verständnis der Versuchsergebnisse erforder

lich sind, werden an den betreffenden Stellen eingefügt. Die 
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Bewertung und Erläuterung der Versuchsergebnisse erfolgt in 

Abschnitt 5. 

3.5.1 Betonstauchungen in der Druckzone 

Die gemessenen Betonstauchungen sollten zusammen mit den 

Meßwerten der Stahldehnungen einen Oberblick über die Schnitt

größenverteilung des Versuchskörpers ermöglichen. Die bis zur 

Erstbelastung des jeweils belasteten Bauteils in Podestmitte 

gemessenen Betonstauchungen sind in Bild 25 für das untere und 

in Bild 26 für das obere Podest dargestellt. Bei den Stauchun

gen, die mit den Beton-DMS 132 und 144 bei i Belastung des un

teren Podestes und des oberen Laufes gernessen wurden, ist zu 

berücksichtigen, daß sich die horizontale Abstützung des unte

ren Laufes in Laufrichtung etwas verschieben konnte. Die stüt

zende Wirkung des unteren Laufes wurde hierdurch vermindert. 

Im Anschluß an Laststufe 29 wurde die horizontale Abstützung 

arn Fußpunkt neu verkeilt und verstärkt. Dies führte zu der in 

Bild 25 erkennbaren Verringerung der Betonstauchung bei ge

meinsamer Belastung des unteren Podestes und des unteren 

Laufes. 

Die in Bild 26 dargestellten Betonstauchungen des oberen Po

destes lassen erkennen, daß die Belastung des oberen Laufes 

(Laststufe 16 - 25) auch zu Rißbildungen im oberen Podest 

führte, da der obere Lauf wegen der Einspannung in die Podeste 

bis zum Entstehen erster feiner Risse in Feldmitte vergleichs

weise hoch belastet werden mußte. 

Die an den charakteristischen Punkten der einzelnen Bauteile 

bei Belastung bis zum Bruch gemessenen Betonstauchungen sind 

in Tabelle A 2 zusammengestellt. 

, 
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Gl?samllast F I kN I 
30 ~----------------------------.----------------------------, 

20 

15 

10 

5 

2 

Bild 25: 

bGIIast~?fl!s Bauf11il: o untoror Lauf 

• untoros Podost 

o oboror Lauf 

v untoros Podest, untoror Lauf 

• oberos Podest, obor11r Lauf 

Beton-DMS 
11.1. 

---- 132 

Betonstauchung E:b [%.] 

0,1 0,2 

Betonstauchungen des unteren Podestes 

Gesamtlast F I kN I 
30 1---------------------r---------------------, 

2 5 1--------------

belastetes Bauteil: • unteres Podest 

o oberer Lauf 

• obl?rlls Podest 

______ • oberes Podest, ob11rer Lauf 

)' 
20 1----------------+----

151--------

10 

Beton- DMS 
-----184 
-----188 

5 

2 Betonstauchung f:b [ "•• I 

, 
0,1 0,2 

Bild 26: Betonstauchungen des oberen Podestes 
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3.5.2 Stahldehnungen in der Zugzone 

Der Verlauf der Stahldehnung ist für je zwei charakteristische 

Punkte des unteren und oberen Podestes in den Bildern 27 und 

28 für die Laststufen, bei denen eine Belastung der einzelnen 

Bauteile ungefähr bis zur Erstrißbildung erfolgte, darge

stellt. Bild 27 zeigt, daß die Rißbildung des unteren Podestes 

bei einer Podestbelastung von etwa F = 7, 5 kN eintrat. Ein 

Vergleich der aufgetragenen Stahldehnungsverläufe verdeutlicht 

den bereits im vorigen Abschnitt angesprochenen Einfluß der 

Lockerung der Horizontalstützung des unteren Laufes. Die nach 

der Belastung des oberen Podestes vorgenommene Korrektur er

klärt daher die erheblich geringeren Stahldehnungen bei ge

meinsamer Belastung des unteren Podestes und Laufes gegenüber 

den bei alleiniger Podestbelastung gemessenen Werten. 

GesamHast F[ kN] 
30 --- ----,--

t.t. 
Stahl - DMS 

----- 32 

25 1------r------+--· --------+-

20 1-------t---

15 

10 

2 

0,1 0,2 

b~;~lasleles Bauleil: 

o unterer Lauf 

• unteres Podest 

o ob11rer Lauf 

• oberes Podest 

'V unteres Podest, unterer Lauf 

.,. oberes Podest, ober~;~r Lauf 

--- -- -·--~-----+-----l 

Stahldehnung Es I "~•• I 

0,3 0,4 0,5 0,6 

Bild 27: Stahldehnungen des unteren Podestes 
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wie bereits aus Bild 26 ersichtlich und im vorigen Abschnitt 

erläutert, bestätigen auch die in Bild 28 dargestellten Deh

nungsverläufe, daß schon die Belastung des oberen Laufes zu 

Rissen im oberen Podest führte. Die Abflachung der Kurve bei 

Belastung des oberen Laufes, die sich aus einer vergrößerten 

Dehnungszunahme ergibt und den Beginn der Rißbildung kenn

zeichnet, entstand bei Stahldehnungen zwischen 0, 08 °/ 00 und 

0,1 °! 00 Stahldehnung. Etwa zwischen diesen Werten ist der Be

ginn der Rißbildung des Versuchskörpers festzulegen. 

Eine Obersicht der an den charakteristischen Punkten des Ver

suchskörpers bei gemeinsamer Belastung aller Bauteile bis zum 

Bruch gemessenen Stahldehnungen gibt Tabelle A 3. 

GQsamllasl F [ kN] 

• unfiHQS Podesl 

o oberer Lauf 

• obQrQs Podesl 

2 5 1------+-- y obQres Podesl, obQrQr Lauf 

20 r----~-----~-------+---

15 1----

10 
Sfahl- DMS 

----84 

-----ss 

2 
Stahldehnung Es (%o] 

0,1 0,2 0,3 0,4 o;:; 0,6 

Bild 28: Stahldehnungen des oberen Podestes 
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3.5.3 Durchbiegungen 

An allen in Bild B 5 angegebenen Punkten wurden die Durchbie

gungen unter den aufgebrachten Belastungen mit induktiven Weg

aufnehmern für jede Laststufe gemessen. In den Bildern B 8 bis 

B 15 sind die Durchbiegungen für charakteristische Schnitte 

dargestellt. Stellvertretend für die Belastungszyklen, bei 

denen ungefähr bis zur Erstrißbildung belastet wurde, sind die 

Durchbiegungen der jeweils letzten Laststufen angegeben. Um 

die Entwicklung und Zunahme der Durchbiegungen abschätzen zu 

können, sind daüberhinaus auch Zwischenlaststufen aufgetragen. 

Die maximale Durchbiegung wurde in diesen Belastungszyklen bei 

der Laststufe 49 in der Mitte des oberen Podestes mit 1,945 mm 

(Bild B 12) gemessen. 

Die zeitabhängige Zunahme der Durchbiegung wurde in Bild B 14 

aufgetragen. Bei einer Gesamtbelastung des Versuchskörpers von 

F ges = 35 kN und einer Standzeit der Last von 11, 5 Stunden 

wurde die größte Zunahme am oberen Podest in der Mitte des 

freien Randes (Wegaufnehmer 29) mit 0,96 mm gemessen. Bezogen 

auf den Ausgangswert entspricht diese Steigerung einer Durch

biegungzunahme um 40 %. Dieser Wert erklärt sich aufgrund der 

hohen Belastung, die mit Fges = 35 kN in etwa einer Flächen

last von p = 5 kN entsprach und im Hinblick auf die geringe 

Plattendicke des Versuchskörpers über dem entsprechenden Ge

brauchslastniveau lag. 

Die lastabhängige Steigerung und der Verlauf der Durchbiegung 

sind stellvertretend für den gesamten Bruchversuch (Last
stufe 66 bis 82) durch die Meßergebnisse von fünf Laststufen 

in Bild B 15 dargestellt. Es zeigt, daß die Durchbiegung des 

oberen Podestes erheblich größer war als die des unteren Po

destes. Direkt vor dem Bruch betrug die Differenz in Podest

mitte etwa 9 mm. Die Durchbiegungsdifferenz zwischen den Rän

dern des oberen und unteren Podestes ist in Bild 29 für die 

Podestmitte bezogen auf die Durchbiegungen des unteren Po

destes aufgetragen. 

, 
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [ kN] 

Fges 

Durchbiegungsdifferenz zwischen oberem und unterem 

Podest bezogen auf die Mel3werte des unteren Po

destes in Abhängigkeit von der Gesamtbelastung 

3.5.4 Auflagerkräfte 

Die Verteilung und Größe der Auflagerkräfte, die an den gemäß 

Bild B 6 angeordneten Meßpunkten bestimmt wurden, ist ge

eignet, einen Oberblick zur Lastverteilung und -abtragung des 

Versuchskörpers zu geben. Wegen des Ausfalls einiger Meßstel

len, der während der Versuchsdurchführung nicht behoben werden 

konnte, muß jedoch auf die Zusammenstellung aller Meßdaten 

verzichtet werden. In den Bildern 30 und 31 werden die Meß

daten der Auflagerpunkte mitgeteilt, die unmittelbar neben 

Horizontalverankerungen angeordnet waren und daher als beson

ders zuverlässig angesehen werden können, da eine Biegebean-, 
spruchung der Meßbolzen, die eventuell zu einer Verfälschung 

der werte führte, hier ausgeschlossen werden kann. 
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In den Bildern 31 und 32 sind die an den Meßpunkten A 3, A 4, 

A 5 und A 6 gemessenen Auflagerkräfte des unteren Podestes 

aufgetragen. Ein Vergleich der Auflagerkräfte, die sich bei 

Belastung des unteren Podestes (Laststufe 12 - 15) ergaben, 

mit den Auflagerkräften der Laststufen im Bruchversuch (Last

stufe 67 - 71) , die der gleichen Flächenlast für das untere 

Podest entsprachen, zeigt, daß die Auflagerkräfte die gleiche 

Größenordnung aufweisen und im Bruchversuch nur geringfügig 

größer wurden. Diese Beobachtung wird auch durch Bild 32 be

stätigt. Trotz höherer Gesamtbelastung im Bruchversuch sind 

die Auflagerkräfte nicht größer als bei entsprechender Bela

stung beider Läufe und des unteren Podestes (Laststufe 53 bis 

54), das heißt, daß die zusätzliche Belastung des oberen Po

destes nicht zu vertikalen Auflagerkräften an den Meßpunk

ten A 3 bis A 6 führte. 

In Bild 33 sind die Auflagerkräfte A 31 und A 32 des oberen 

Podestes dargesteilt. Die im Bruchversuch ( Laststufe 67 bis 

69) gemessenen Werte liegen trotz verdoppelter Gesamtbelastung 

nur geringfügig über den Werten, die ohne Belastung des unte

ren Laufes und Podestes, aber bei gleicher Belastung des obe

ren Laufes und Podestes (Laststufe 36 bis 38) gemessen wurden. 

Hieraus kann geschlossen werden, daß nur ein geringer Lastan

teil des unteren Podestes über den oberen Lauf an der oberen 

Podestauflagerung aufgehängt wird und der überwiegende Lastan

teil der unteren Bauteile über die Auflagerung des unteren Po

destes und über den unteren Lauf abgetragen wurde. 

Bild 33 zeigt dementsprechend den großen Einfluß der Belastung 

des oberen Podestes auf die Auflagerkräfte A 31 und A 32. 
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6,0 8,0 10,0 12,0 11.,0 
--- Belastung F3 • F4 [kN l 

67 68 69 70 71 LaststufQ 

7,0 11.,0 21,0 28,0 35,0 1.2,0 49.0 
---Belastung im Bruchversuch F9 .. [kN J 

Bild 30: Auflagerkräfte bei Belastung des 
unteren Podestes und im Bruchversuch 
mit gleicher Belastung des unteren 
Podestes 

gemQssene Auflagerkraft 

2 
A [kN] 

Laststufe 
52 53 54 

- ----+----------'--

50 10,0 15,0 20.0 25.0 
Be I astung F3 • F4 • F5 • F5 [ kN J 

57 58 59 Laststufe 70 

7,0 14,0 21,0 28.0 35.0 
--Belastung 1m Bruchversuch F90 , [kNJ 

Bild 31: Auflagerkräfte bei Belastung 
beider Läufe und des unteren 
Podestes sowie im Bruchversuch 
mit gleicher Belastung der 
einzelnen Bauteile 
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gemessene Auflagerkrafl 

A{kNI I 
l I 

I 
i 

36 37 38 Laslslufe 

3,5 7,0 10,5 14,0 
--- Belaslung F1 + F2 + F5 [kNI 

67 68 69 Laslslufe 

7,0 14,0 21,0 28,0 
--- Belaslung im Bruchversuch F9.,.1kN] 

Bild 32: Auflagerkräfte bei Belastung des 
oberen Laufes und Podestes sowie 
im Bruchversuch mit gleicher 
Belastung dieser Bauteile 

2 I 

gemessene AuflagerkraH 

A {kN l 1 

i 
1 r-------

52 

'C':; '5.0 
--- Belast~ng 1'"3 • 

57 58 

L..::ststufe 
53 

20.0 
C: + F::: ... c-.c: [ k N] 

4 - -

51. 

250 

.... :JS~StG"e 
59 ~c 

'l.'j 2'0 28.0 35.0 
--- ae:as~c;ng Im Bruchversuch F,., :kN] 

Bild 33: Auflagerkräfte bei Belastung beider 
Läufe und des unteren Podestes 
sowie im Bruchversuch mit gleicher 
Belastung dieser Bauteile 

w 
-...l 
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3.5.5 Rißverhalten 

Die Rißbreite wurde nach dem Aufreißen jeweils im Anschluß an 

die in den Tabellen A 1 und A 4 angegebenen Laststufen gemes

sen. Dabei wurde eine eigens für diesen Zweck im Institut für 

Baustoffe, Massivbau und Brandschutz entwickelte Rißbrei ten

meßkamera benutzt. 

Mit Hilfe kleiner kreisförmiger, fortlaufend nummerierter Auf

kleber wurden Punkte festgelegt, an denen die Rißbreiten ge

messen wurden. Der Riß wurde auf einen Monitor übertragen und 

die Breite durch Anlegen eines Vergleichsmaßstabes bestimmt. 

Die Ergebnisse aller Rißmessungen enthält Tabelle A 4. Die 

Rißentwicklung aller Bauteile verdeutlichen die Bilder B 16 

bis B 19. Nach Abschluß der Versuchsdurchführung wurden alle 

Risse mit einem schwarzen Filzstift nachgezeichnet. Bild 34 

zeigt den so gekennzeichneten endgültigen Rißverlauf, der sich 

unter maximaler Versuchslast an der Unterseite des Versuchs

körpers ausgebildet hatte. 

Bild 34: Rißbild nach der Versuchsdurchführung 
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Die Zunahme der Rißbreite im Bruchversuch ist für einige cha

rakteristische Meßstellen des unteren Laufes und der Podeste 

in den Bildern 35 bis 37 in Abhängigkeit der Belastung aufge

tragen. Die mittlere Rißbreite aus allen Meßstellen der ein

zelnen Bauteile ist in Bild 38 für die während des Bruchver

suchs durchgeführten Messungen angegeben. 

Last f7: 
stuf 

7 

~~~~N}-: 
-

37.3 4 , • 
I / 

8- r-18- --+---
I 

' ' 7 6-~15 ~~-
: I 

4-H3" : i 
.r 7 

I s ~· 2- ~1o-~ 7 

j I ... 
10 20 30 40 :-[ 1/100 mm] 

Bild 35: Zunahme der Rißbreiten des unteren Laufes im Bruch

versuch 

Last r;.F, 
stu 

7 

-.4 3 4 ---- r------ --.---- --,--
fe ~KN] 10 32 28 5 

' ' l/ 8 -24 : 
! IV t • / 

6 --20 
i : v~ 

4- -13 i 
·' ·V I I 

2- r-14 .~c' " I v/ l/ .... 

7 

7 

7 

... 
10 20 30 40 w[1/100mm] 

Bild 36: Zunahme der Rißbreiten des unteren Podestes im 

Bruchversuch 
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Bild 37: Zunahme der Rißbreiten des oberen Podestes im 

Bruchversuch 
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Bild 38: Zunahme der mittleren gemessenen Rißbreite im 

Bruchversuch 

Die Bilder B16 bis B 19 des Anhanges B zeigen ebenso wie 

Bild 34, daß die einzelnen Bauteile unterschiedlich ausge

prägte und verschiedenartige Rißbildungen aufweisen. Die An

zahl und die Breite der Risse war bei den Läufen sehr viel ge

ringer als bei den Podesten. Der obere Lauf wies nach der Ver

suchsdurchführung nur einige Risse auf (siehe Bild B 18). Dies 

ist auf die beidseitige Einspannung in die Podeste und die da

mit bedingte ausgeglichenere Verteilung der Biegemomente zu

rückzuführen. Die ausgeprägtere Rißbildung des unteren Laufs, 

der am Fußpunkt gelenkig aufgelagert und nur im Podest einge

spannt war, bestätigt diesen Einfluß der Podesteinspannung. 
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Die Rißentwicklung des unteren Podestes entstand am Treppen

auge (Bild B 17), in dessen Bereich sich wenige Risse mit ver

gleichsweise großer Breite bildeten. Zum freien Rand hin fä

cherte sich das Rißbild auf einer Strecke von etwa 40 cm auf. 

Bei größerer Rißanzahl und geringerer Rißbreite verliefen die 

Risse nach der Auffächerunq annähernd senkrecht auf den freien 

Rand zu. Die unterschiedliche Rißbreite verdeutlicht Bild 36; 

die Meßstellen 5 und· 28 mit Werten über 0, 3 mm lagen im Be

reich des Treppenauges, die Meßstellen 10 und 32 mit Werten 

von 0,14 mm und 0,22 mm lagen am freien Rand. 

Im Gegensatz zum unteren Podest verliefen alle Risse an der 

Unterseite des oberen Podestes über die gesamte Podestbreite 

annähernd senkrecht zum freien Rand. Die ersten Rißbildungen 

wurden etwa 30 cm neben der Einspannung beobachtet. Das Zen

trum des Rißbildes verblieb während des gesamten Versuchsab

laufes in diesem Bereich. Erst unter sehr hohen Lasten - etwa 

ab Laststufe 77 - zeigten sich auch auf der Podestseite, in 

die der obere Lauf einbindet, vereinzelt Risse, die zuerst un

mittelbar unter den Lasteinleitungspunkten des Lastvertei

lungssystems sichtbar wurden. Die mittlere Rißbreite, die aus 

den Werten aller beobachteten Meßstellen berechnet wurde, war, 

wie Bild 39 zeigt, bei beiden Podesten gleich. 

3.6 Schnittgrößen des Versuchskörpers 

Die Dehnmeßstreifen des Versuchskörpers waren so angeordnet, 

daß jeder Stahldehnmeßstelle eine Betondehnmeßstelle gegenüber 

lag (siehe Bild B 3 und Bild B 4). Hierdurch war es möglich, 

Schnittgrößen aus den im Versuch gemessenen Dehnungen zu er

rechnen. Die Schnittgrößenermittlung erfolgte mit den in den 

Tabellen 2 und 3 Zusammengestellten Materialkennwerten unter 

Zuhilfenahme des institutseigenen Rechenprogramms ''PBMS", das 

für die Querschnittsanalyse von aus Rechtecken gebildeten 

Stahlbetonstufenquerschnitten entwickelt wurde. 

Dabei wurde die Mitwirkung des Betons in der Zugzone nach dem 

von Quast in /27/ mitgeteilten Vorschlag berücksichtigt. Die

ser Ansatz unterstellt, daß der Mittelwert der Betonzugspan

nungen nach Ausbildung aller Risse etwa dem halben Wert der 
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Biegezugfestigkeit entspricht. Um darüberhinaus den Einfluß 

der Zerstörung des Verbundes zwischen Beton und Bewehrung zu 

erfassen, wird die wirksame Biegezugspannung ßBz vom rechneri

schen Größtwert bis zum Erreichen der Streckgrenze der Stahl

einlagen linear auf den Wert Null abgemindert. Bei Ansatz der 

Betondruckspannungsverteilung gemäß Bild 11 in DIN 1045 ergibt 

sich somit die in Bild 39 dargestellte Spannungs-Dehnungslinie 

für den Beton. Eine ausführliche Erläuterung der Abweichungen 

einer Schnittgrößenermittlung aus Versuchsdaten enthält /26/. 

Trotz der darin aufgezeigten Einschränkungen werden hier cha

rakteristische Momentenverläufe wegen der guten Anschaulich

keit angegeben. 

Bild 39: 

--- o az= wirksame BiegQzugfQstigkeit 

ZugbQreich Druckbereich 

(82 
ßaz=-- ßR 

Es 

f .. E < < 
ur ez"'Es=Ess: 

Ess -Es 
0 -ß BZ- 92 E ~ 

sS • ""BZ 

ßaz 

0 

-E 

Spannungs-Dehnungs-Linie für Beton zur vereinfach

ten Berücksichtigung der Mitwirkung in der Zugzone 

von bewehrten Bauteilen nach Quast /27/ 

Die aus den Meßwerten des Bruchversuchs ermittelten Momenten

verläufe sind in den Bildern B 20 bis B 22 für einige ausge

wählte Laststufen dargestellt. Zur Oberprüfung und Einordnung 

dieser Momente wurde das Stichmaß der aus den gemessenen 

stahl- und Betondehnungen errechneten Momentenlinie in der 

Mitte des oberen Laufes (siehe Bild B 20) mit dem nach der 

Elastizitätstheorie ermittelten größten Feldmoment der zwei

seitig frei aufliegenden Platte für die hier vorliegende Bela

stungsanordnung wie folgt verglichen: 
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Statisches System und Abmessungen des oberen Laufes in der 

Grundrißprojektion 

! '51,9 ~ 0,'501 
, '539 

~ '51,9 

Feldmoment Mxm in der Mitte des oberen Laufes: 

aus den Versuchswerten nach E-Theorie 
p ermitteltes Stichmaß 

der Momentenlinie mxm 

(kN] [kNm/m] [kNm/m] 

Last- 2,381 + 0,526 + 2,052 6,75·o,519 
stufe 3,375 2 
74 = 3,506 = 3,503 

Last- 2,687+0,772 3 643 10,5. 0,519 
stufe 5,25 2 + I 

80 = 5,373 = 5,45 

Die Ergebnisse der Vergleichsrechnung zeigen eine gute über-

einstimmung der Momentenwerte. Eine Zusammenstellung der 

Schnittgrößen, die aus den im Versuch gemessenen Dehnungen der 

Laststufen 74 bis 80 für charakteristische Meßstellen der ein

zelnen Bauteile errechnet wurden, enthält die Tabelle A 5. Sie 

zeigt erwartungsgemäß, daß der Versuchskörper durch die aufge

brachte Belastung nicht nur auf Biegung beansprucht wurde, 

sondern belegt, daß Normalkräfte in der Plattenebene auch zu 

einer Scheibenbeanspruchung geführt haben. 

3.7 vergleich der im Traglastversuch ermittelten Bruchlast mit 

rechnerischen Werten 

Die Güte und Wirklichkeitsnähe der derzeit in der Praxis zur 

Berechnung von Geschoßtreppen verwendeten Näherungsverfahren 

kann am eindruckvollsten und aussagekräftigsten durch einen 

vegleich mit der im Versuch ermittelten Bruchlast beurteilt 
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werden. Bei der Versuchsdurchführung trat der Bruch nach einer 

Belastung durch die Pressen von Fges = 108,0 kN (siehe Ta

belle A 1.2) auf. zu dieser Belastung sind noch das Eigenge

wicht der Treppenläufe und -podeste sowie das Gewicht der Ver

teilungsträger der Belastungseinrichtung zu addieren. Damit 

ergibt sich folgende Belastung: 

Belastung aus öldruckpressen 

Verteilung gemäß Bild 17 zu 

je 4 Einzellasten auf den 

Läufen und je 8 Einzellasten 

auf den Podesten 

Belastung aus dem Gewicht der 

Verteilungsträger zu je 

4 Einzellasten auf den Läufen 

und je 8 Einzellasten auf den Podesten 

gleichmäßig verteilte Flächenlast 

F1+F2 = 32,0 kN 

F3+F4 = 32,0 kN 

F5 = 24,0 kN 

F6 = 20,0 kN 

Fges = 108,0 kN 

0,45 kN je Lauf 

0,85 kN je Podest 

aus dem Eigengewicht g = 0,08 · 25 = 2,0 kN/m2 

Der Bruch des Versuchskörpers trat im Bereich des Treppenauges 

durch Versagen der Betondruckzone auf. Eine Draufsicht der 

Bruchstelle zeigt Bild 40. Als Folge der verringerten Biege

steifigkeit des Podestes im Bereich des Treppenauges gegenüber 

den benachbarten Bereichen, in denen sich die Läufe an der 

Biegtragwirkung in Podestquerrichtung beteiligen, ergab sich 

die bereits im vorigen Abschnitt angesprochene Konzentration 

der Rißbildung am Treppenauge. Sie führte bei zunehmender Be

lastung nach dem Erreichen der Streckgrenze der Bewehrung zur 

Einschnürung der Druckzonenhöhe. Dazu sei noch angemerkt, daß 

am Treppenauge bei der gewählten Anordnung der horizontalen 

Festhai tungen auch aus der Scheibentragwirkung eine Zugbean

spruchung entstand. 
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Bild 40: Bruchstelle des Versuchskörpers 

zum Vergleich mit der im Versuch ermittelten Bruchlast soll 

hier die rechnerische Bruchlast für den Versuchskörper nach 

der bereits in Abschnitt 2.2.1.1 erläuterten Modellvorstellung 

ermittelt werden, nach der sich die Läufe auf den Podesten ab

stützen und eine Lastabtragung ausschließlich über Plattenbie

gung erfolgt. Unter Berücksichtigung der in Bild B 1 und B 2 

dargestellten Bewehrung ergeben sich bei Vernachlässigung der 

Normalkräfte folgende Bruchmomente: 

unterer und oberer Lauf, d = 8 cm 

Feldmitte, h = 6,8 cm 

Bewehrung BSt 500/550, ~ 4, s = 5 cm, as = 2,52 cm2 /m 

Die Beiwerte kz für die Höhe des Hebelarms der inneren Kräfte 

wurden geschätzt und anschließend mit dem allgemeinen Bemes

sungsdiagramm überprüft. 

msu = as · os,u · kz · h = 2,52 · 50 · 0,93 · 0,068 

= 7,968 kNm/m 

Einspannung an den Podesten h = 6,8 cm 

Bewehrung BSt 500/550, ~ 5, s = 8 cm, as = 2,45 cm2 /m 

msu = 2,45 · 50 · 0,93 · 0,068 = 7,747 kNm/m 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056686 10/07/2014



- 46 -

Podeste in Querrichtung, d = 8 cm 

Bewehrung BSt 500/550, - 4, s = 10 cm as = 1,26 cm2/m 

msu = 1,26 · 50 • 0,95 • 0,068 = 4,07 kNm/m 

Schnittgrößen infolge Eigengewicht 

oberer Lauf 

-ql2 -2,4•1,522 
MA = MB = -- = 

I ~ ~ t ~ 12 12 

2 - 2 t. 
cos 33,69 - ' B = -01462 kNm 

1,52 
A = 2,4 . = 1,824 kN 

2 

A 

1, 52 l , 

Das Einspannmoment des Laufes wird als Linienmoment und die 

Auflagerkraft als Linienlast auf das Podest abgegeben. Damit 

ergibt sich folgende Podestbelastung: 

q = 0,08 . 25 = 2,0 kN/m2 

mR = 0,462 kNm/m 

qL = 1,824 kN/m 

-- Xrm2 

Nach /31/ Platten-Nr. II/11 ergeben sich die Momente in Quer

richtung bei gelenkiger Auflagerung der Schmalseiten wie 

folgt: 

2,0•2,02 0,462 2·1,924 

8 3,5 3,11 
= 2,305 kNm/m mxrml = + + 
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0,462 2•1,824 
= 1,0 + = 1,887 kNm/m 

45,45 4,065 

0,462 2•1,824 
mxrm2 = 1 • 0 + = 1,595 kNm/m 

5,255 5,345 

Für die Aufnahme des Momentes aus den entsprechend der Ver

suchsdurchführung angeordneten Einzellasten verbleibt ein Dif

ferenzbetrag von 

m = 4,07 - 2,305 = 1,765 kNm/m 

Mit der Last F = 1 kN je Belastungspunkt ergibt sich ein Bie

gemoment von 

m = -1 • 0,505 • (1 - 0,333) = -0,3368 kNm/m 

und eine Auflagerkraft von 

A = B = 2,0 kN/m 

für den Lauf. Die Biegemomente des Podestes ergeben sich damit 

wie folgt: 

1•2,0 0,3368 2·2,0 
mxrm1 = + + = 2,382 kNm/m 

2 3,5 3,11 

0,3368 2·2,0 
mxm = 1,0 + = 1,977 kN/m 

45,45 4,065 

0,3368 2•2,0 
mxrm2 = 1,0 + = 1,684 kNm/m 

5,255 5,345 

Als rechnerische Pressenlast, bei der sich der Bruch ein

stellt, folgt damit: 

und 

Fges = 6 • 2,96 = 17,76 kN 

1,765 

2,382 
::::: 4,0 kN 

Berücksichtigt man, daß die Streckgrenze des im Versuchskörper 

eingebauten Stahls über dem bei der Rechnung angesetzten Wert 

liegt, so erhöht sich die rechnerische Pressenlast bei Ansatz 

des Mittelwertes der aus Tabelle 3 entnommenen Streckgrenze 

auf 
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Fges = 
726 

500 
. 17,76 = 25,79 - 2,18 = 23,61 kN 

2,18 = Abzug für Gewicht der Belastungseinrichtung 

Bei einem Vergleich der rechnerischen Bruchlast mit den Ver

suchswerten muß auch beachtet werden, daß die rechnerische 

Bruchlast durch das Erreichen der in DIN 1045, Abschnitt 17.2 

festgelegten Grenzdehnungen gekennzeichnet ist. Bei der Ver

suchsdurchführung wurde die Stahldehnung von eb = 5 o; 
00 

an 

der Meßstelle 44 nach der Laststufe 77 überschritten. Das Ver

hältniss der im Versuch bestimmten Last zur rechnerischen 

Last, bei der die Grenzdehnungen erreicht wurden, ergibt sich 

damit unter Einbeziehung des Eigengewichts wie folgt: 

Fgrenz,Versuch 7 . 2,0 + 2,5 + 77,0 93,60 
= = = 2,6 

Fgrenz,rechnerisch 7 . 2,0 + 21,96 35,96 
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4 Rechnerische Untersuchungen zum Tragverhalten gerader, 

gegenläufiger Podesttreppen 

4.1 Allgemeines 

Da mit dem in Abschnitt 3 beschriebenen Traglastversuch nicht 

alle Parameter erfaßt werden konnten, muß die Ableitung wirk

lichkeitsnaher Bemessungs- und Konstruktionsregeln für Ge

schoßtreppen durch rechnerische Untersuchungen ergänzt werden. 

Ein Vergleich der Versuchsergebnisse mit den Ergebnissen der 

Berechnung soll darüberhinaus eine gegenseitige Oberprüfung 

ermöglichen. 

Die in Abschnitt 2 dieses Berichtes mitgeteilte Auswertung der 

bisherigen Erkenntnisse hat bereits darauf hingedeutet, daß 

eine wirklichkeitsnahe Erfassung des Tragverhaltens gerader, 

gegenläufiger Plattentreppen mit Podesten nur bei Berücksich

tigung der Faltwerkwirkung dieser Systeme möglich ist. Da ein

fache analytische Lösungen nur zur Berechnung solcher Falt

werke bestehen, bei denen die einzelnen Bauteile gleiche Lage

rungsbedingungen und eine gegenüber der Stützweite geringe 

Höhe aufweisen, die es erlaubt, die Einzelscheibe als Balken 

anzusehen, erfolgten die Berechnungen für die komplexen 

Treppensysteme nach der Finite-Element-Methode mit dem Pro

gramm SAP V des Rechenzentrums der TU Braunschweig. 

stellvertretend für gerade, gegenläufige Podesttreppen wurden 

die Berechnungen an der in Bild 42 dargestellten Treppe aus 

zwei Läufen und zwei Podesten durchgeführt. Die der Schnitt

größenermittlung zugrunde gelegte Elementeinteilung und die 

Knotennummerierung des Elementnetzes sind in den Bildern B 23 

und B 24 dargestellt. Die Anordnung der als Dehn- bzw. Drehfe

dern ausgebildeten Randelemente ermöglichte eine Variation der 

Auflagerungs- und Einspannverhältnisse (siehe Bilder B 25 und 

B 26) an den Podestkanten und der Auflagerlinie des unteren 

Laufes. 
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Abmessungen des Treppensystems, das den Berechnun

gen zugrunde liegt 

Die Belastung wurde bei allen Berechnungen entsprechend dem in 

Bild 42 dargestellten Aufbau des Treppenbelages wie folgt ge-

wählt: 
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Podestplatte: 

1,5 cm Putz 

4,5 cm Natursteinbelag 

3,0 cm Mörtelbett 

Tre}2}2enlauf: gL = 
:::: 1,5 cm Putz 

Betonstufe 

Mörtel 0,03 

-

qp 

0,16 

. 21 

0,045·0,33•30 
Naturstein 

0,28 

qL 

= 

. 

51 -

= 0,16 . 25 

0,015 . 18 

0,045 . 30 

0,03 . 21 

gp 

PP 

gp + gp + PP 

25 I cos 33,69 

0,015 . 18 

0,186·23 

2 

0,02·0,186•21 
+ 

0,28 

0,025•0,141·30 
+ 

0,28 

gL 

PL 

= gL + gL + PL 

= 4,00 kN/m2 

= 0,27 kN/m2 

= 1,35 kN/m 2 

= 0,63 kN/m2 

= 2,25 kN/m2 

= 5,00 kN/m2 

= 11,25 kN/m2 

= 4,81 kN/m2 

= 0,27 kN/m2 

= 2,14 kN/m2 

= 0,91 kN/m2 

= 1,97 kN/m2 

= 5,29 kN/m2 

= 5,00 kN/m2 

:::: 15,10 kN/m2 

Bild 42: Aufbau eines Treppenbelags mit Natursteinplatten 
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4.2 übersieht zu den Berechnungen 

4.2.1 Vorberechnungen 

zur Überprüfung der gewählten Elementaufteilung, des Element

ansatzes und der Anordnung der Randelemente wurden Vorberech

nungen an einem Trepensystem, das aus zwei Läufen und nur aus 

einem Podest gebildet wurde, durchgeführt. Das zugrunde ge

legte Treppensystem unterschied sich von dem in Bild B 23 dar

gestellten System lediglich durch das fehlende obere Podest. 

Die in Bild B 25 und B 26 am oberen Podest angeordneten Dehn

federn 52 bis 66 und die Drehfedern 137 bis 141 bildeten am 

verkleinerten System die Auflagerelemente für den oberen Lauf. 

Folgende Systeme wurden berechnet: 

- Podest zweiseitig eingespannt an den Schmalseiten 

- Podest zweiseitig gelenkig gelagert an den Schmalseiten 

- Podest dreiseitig eingespannt 

- Podest dreiseitig gelenkig gelagert 

An den Auflagerpunkten wurde das Podest jeweils auch in x- und 

y-Richtung horizontal unverschieblich gelagert. 

4.2.2 Einfluß der Laufneigung 

um den Einfluß der Laufneigung auf die Durchbiegunq und die 

Stützung entlang der Knicklinien zwischen Podest und Lauf auf

zuzeigen, wurde das vereinfachte Treppensystem aus den Vorbe

rechnungen zum Vergleich mit verschiedenen Laufneigungen be

rechnet. Das Podest war dabei zweiseitig gelenkig und horizon

tal unverschieblich aufgelagert. Die Neigung beider Läufe 

wurde zwischen 0° und 30° in Schritten von 5° variiert, so daß 

insgesamt sieben Systeme berechnet wurden. 

4.2.3 Einfluß der Auflagerbedingungen der Podeste 

zur Untersuchung des Einflusses der Podestauflagerung wurde 

das Tragsystem um das obere Podest zu dem in den Bildern B 23 
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bis B 26 dargestellten System erweitert. Durch die geänderte 

Anordnung der Randelemente wurden die Auflagerungs- und Ein

spannnverhältnisse der Podestkanten und der Auflagerlinie des 

unteren Laufes so verändert, daß sich die folgenden Systeme 

ergaben: 

- beide Podeste dreiseitig gelenkig gelagert 

- beide Podeste zweiseitig gelenkig gelagert 

- beide Podeste dreiseitig eingespannt gelagert 

- beide Podeste zweiseitig eingespannt gelagert 

Bei allen Berechnungen wurde die Steifigkeit der Dehnfedern so 

gewählt, daß an den vertikal gelagerten Rändern auch horizon

tale Verschiebungen verhindert wurden. Im weiteren Verlauf des 

Textes werden diese Treppensysteme daher als unverschiebliche 

Systeme bezeichnet. 

4.2.4 Variation der horizontalen Festhaltungen 

wie bereits erläutert wird das Tragverhalten der untersuchten 

Treppensysteme gerneinsam durch die Platten- und Scheibentrag

wirkung geprägt. Da die Scheibenbeanspruchung ganz entschei

dend durch die Anordnung der horizontalen Festhaltungen beein

flußt wird und in der Baupraxis nur dann horizontal unver

schiebliche Auflagerungen gegeben sind, wenn das Podest in Ge

schoßdecken bzw. andere unverschiebliche Bauteile einbindet 

oder eine ausreichende Auflast aus Mauerwerk vorhanden ist, 

wurde das Treppensystem des Bildes 41 auch für die in Bild 43 

angegebenen Anordnungen der horizontalen Festhaltungen berech

net. Gegenüber den Systemen, die in den vorigen Abschnitten 

betrachtet wurden, ist bei den Systemen gemäß Bild 43 eine 

weitgehende horizontale Verschieblichkeit gegeben. Folglich 

werden sie deshalb nachfolgend als verschiebliehe Systeme be

zeichnet. Bei drei Systemen dieses Abschnitts bestand eine 

zweiseitige, gelenkige Lagerung an den Schmalseiten der Po

deste. Hierdurch wurden einerseits gute Vergleichsmöglichkei

ten gewährleistet, andererseits entspricht dies auch der Bau

praxis, da zweiseitige Podestauflagerungen häufig aus Gründen 

des Schallschutzes gewählt werden und eine Einspannung der 

Auflagerränder bei gleichzeitiger horizontaler Verschieblich-
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keit kaum erreichbar ist. Lediglich das System b) nach Bild 43 

wurde zur Ergänzung der Rechnung auch für dreiseitig, gelen

kige Lagerung untersucht. Die hierbei gefundenen Unterschiede 

im Tragverhalten zwischen zwei- und dreiseitiger Podestaufla

gerung können als charakteristisch angesehen werden und erlau

ben Rückschlüsse auf geänderte Einspannverhältnisse. 

Bild 43: 

o--o horizontale Festhaltung 

Anordnung der horizontalen Festhaltungen bei den 

Systemen mit verschieblicher Auflagerung 

Nachdem der Versuch gezeigt hatte, daß sich die Rißbildung des 

unteren Podestes im Bereich des Treppenauges auf wenige breite 

Risse konzentriert, wurde das Elementsystem gemäß Bild B 23 so 

erweitert, daß auch an dem berechneten System ein Treppenauge 

entstand. Hierzu wurden vier 16 cm breite Elemente (121 bis 

124) zwischen den Elementen 13 bis 16 und 17 bis 20 des unte

ren Podestes eingefügt. Um gleiche Podestbreiten zu erhalten, 

wurden auch am oberen Podest vier schmalere Elemente (Nr. 125 
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bis 128) eingefügt. Dieses so erweiterte System wurde in vier 

Berechnungen untersucht, bei denen die horizontalen Festhal

tungen entsprechend Bild 44 variiert wurden. Die Podeste waren 

dabei ebenfalls zweiseitig gelenkig gelagert. 

Bild 44: 

o-o horizontale Festhaltung 

Anordnung der horizontalen Festhaltungen bei den 

verschiebliehen Systemen mit Treppenauge 

4.2.5 Schnittgrößen und Verformungen im Zustand II 

Das Tragverbalten von Stahlbetonbauteilen ist durch das Auf

reißen des Betons in der Zugzone gekennzeichnet. Als Folge der 

dadurch entstehenden Steifigkeitsahminderungen kann das wirk

liche Tragverhalten von den mit ideal elastischem Stoffgesetz 

ermittelten Schnittgrößenverteilungen deutlich abweichen. Mit 

den Berechnungen dieser Arbeit sollte daher auch der Einfluß 

der Rißbildung und der Nichtlinearität der Spannungs-Dehnungs-
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Linie auf die Schnittgrößen und Verformungen abgeschätzt wer

den. 

Das Aufreißen des Betons kann in dem verwendeten Finite-Ele

ment-Programm SAP V auf zwei Arten erfaßt werden: 

- Die Risse treten nur zwischen den Elementen längs der Ele

mentränder auf. Diese Art der Rißerfassung ist sehr aufwen

dig zu programmieren, da sie der Wirklichkeit nur nahe 

kommt, wenn die Elementeinteilung nach jeder .Änderung des 

Rißbildes der neuen Situation angepaßt wird. Verfahren, die 

im Gegensatz hierzu die Elementeinteilung beibehalten, er

fordern sehr kleine Elementabmessungen, da die Lage mög

licher Risse in diesem Fall durch das Elementnetz vorgegeben 

wird. 

-Die Risse treten in den finiten Elementen selbst auf. über

schreiten die Rauptspannungen oder die Randzugspannungen die 

zulässigen Zugspannungen, so gilt das ganze Element als ge

rissen und der Riß wird über das gesamte Element als ver

teilt angenommen (verschmiert). Obwohl dieses Verfahren die 

Wirklichkeit nur angenähert beschreibt, ist es dennoch aus

reichend genau, da die Rißentstehung im Beton von vielen 

Faktoren abhängt. 

Mit dem zur Verfügung stehenden Rechenprogramm SAP V konnte 

die Rißbildung durch elementweise Abminderung der Biegestei

figkeit berücksichtigt werden. Der Einfluß elementweiser Stei

figkeitsahminderungen auf die Schnittgrößenverteilung des ge

samten Treppensystems wurde so durch iterative Berechnung er-

faßt. 

Der Ansatz der Steifigkeiten Cxx bzw. c und c erfolgte in YY xy 
Annäherung an folgende in /29/ mitgeteilte Ergebnisse für 

Stahlbetonplatten: 

_ oie Biegesteifigkeiten von Stahlbetonplatten fallen mit zu

nehmender Rißbildung auf Bruchteile der Ausgangssteifigkei

ten ab. 
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- Die Drillsteifigkeit von Stahlbetonplatten fällt bei einach

siger Rißbildung etwa auf die Hälfte ihres Ausgangswertes. 

- Bei sich kreuzenden Rissen fällt die Drillsteifigkeit etwa 

im gleichen Verhältnis wie die Biegesteifigkeit vom Anfangs

wert ab. 

Entsprechend diesen Festlegungen wurden die Steifigkeiten der 

gerissenen Elemente im Zustand II mit 20 % der im Zustand I 

ermittelten Werte berücksichtigt. Als Rißspannung, die den 

Obergang vom Zustand I zum Zustand II kennzeichnet, wurde 

aRiß = 2,4 N/mm2 angenommen. Dies entspricht etwa der für 

einen Beton B25 zu erwartenden Größenordnung. 

An folgenden Systemvarianten wurde der Einfluß des Steifig

keitsahfalls infolge Rißbildung untersucht: 

- beide Podeste horizontal unverschieblich, zweiseitig gelen

kig gelagert 

- beide Podeste horizontal unverschieblich, dreiseitig gelen

kig gelagert 

_ beide Podeste zweiseitig gelenkig gelagert, horizontale 

Festhaltung entsprechend Bild 44 

- beide Podeste zweiseitig gelenkig gelagert, horizontale 

Festhaltung entsprechend Bild 43 

4.3 Ergebnisse der Finite-Element-Berechnungen 

4.3.1 Einfluß der Laufneigung 

Die Ergebnisse der Berechnungen bestätigen erwartungsgemäß den 

großen Einfluß der Laufneigung auf das Tragverhalten des ge

samten Treppensystems. Besonders deutlich wird dies bei Be

trachtung der Durchbiegungen und der Biegemomente. In Bild 45 

sind die Durchbiegungen in Podestmitte, die für die Knoten 21, 

24, und 25 berechnet wurden, aufgetragen. Man erkennt, daß die 

Durchbiegung der im Bereich des Treppenauges, also nahe der 

Laufeinbindung, liegenden Knoten (24, 25) geringer ist als die 
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Durchbiegung am freien Rand (Knoten 21). Für alle Knoten sind 

zwischen 15° und 30° Laufneigung nur noch geringe Veränderun

gen festzustellen. Etwa ab einer Laufneigung von 15° nimmt die 

Durchbiegung des Podestes auch entlang der Knicklinie rasch 

zu. 

( mm] OurchbiQgung Knoten 25 -- --

Bild 45: 

24----

4~----~-----.------.-~2~1_,------,-----, 

0 5 10 15 20 25 30 

Laufneigung <1 { 0 1 

Durchbiegung des Podestes in Abhängigkeit der Lauf

neigung a. 

Die in Bild 46 in Abhängigkeit der Laufneigung dargestellten 

werte für die Biegemomente mx der Elemente 13 und 16 sowie my 

des Elementes 16 bestätigen die für die Durchbiegungen in 

Bild 45 getroffenen Aussagen. Bei steileren Laufneigungen als 

a. = 1so ändert sich die Größenordnung der Biegemomente bis zu 

einer Neigung von a. = 30 ° nur noch um etwa 2 kNm/m. Bezogen 

auf die bei a. = 0° ermittelten Werte entspricht dies einer Än

derung von etwa 10 %. Demgegenüber ist für Laufneigungen, 

kleiner a. = 15° eine Erhöhung der Biegemomente in Podestquer

richtung (Bild 47) festzustellen. Dabei verringert sich das 

Einspannmoment my zwischen Lauf und Podest und wird bei a. = 0° 

positiv (Zug an der Unterseite). 
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m [KNm/m] 

25 

Im 
I I 

mx Element 13 : 
20 &. mx Element 16 I 

0 my Element 16 : 

15 

" I 
I 

10 

5~----~--~~----T--==-;,.~~~----~ _i ___ t 
Laufneigung 

0~~~-5~----~----~1~5~------~---~r. ==~~~~2~5----~3~0-----

$ I 2,o i ä 

a[ ol 

5~----~~~+,-----+------~------~--~ 

r
.._____, j 

f--: ' ., ___ _ 
10 

Bild 46: Biegemomente in Abhängigkeit von der Laufneigung a 

um die Ergebnisse der linearen Finite-Element-Rechnung für die 

verchiedenen Laufneigungen einordnen und werten zu können, 

wurden sie mit folgenden nach der Stabstatik bzw. der Platten

theorie ermittelten Werten verglichen: 

- Biegemoment in Podestquerrichtung, ermittelt am gelenkig ge

lagerten Balken auf zwei Stützen 

= = 
(4,0 + 7,22) . 4,02 

8 
= 22,44 kNm/m 
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- Biegemoment am freien Rand der dreiseitig gelenkig gelager

ten Platte 

= 
11,22 • 4,0 

4,89 
= 9,18 kNm/m 

- Biegmomente der dreiseitig gelagerten Platte mit starrer 

Einspannung des am freien Rand gegenüberliegenden Randes und 

gelenkiger Lagerung der beiden anderen Ränder 

11,22 . 2,02 
mxfrm = 

9,71 
= 4,62 kNm/m 

-11,22 . 2,02 
myerm = 

3,41 
= -13,16 kNm/m 

Die Biegemomente in Podestquerrichtung entsprechen für die 

Laufneigung a = 0° den Werten am einfachen Balken. Bereits bei 

einer Laufneigung von a = 5° ergibt sich jedoch an der Knick

linie zwischen Lauf und Podest ein Stützmoment my = -
2,46 kNm/m, das mit zunehmender Neigung der Läufe bis auf den 

wert my = -10,33 kNm/m bei a = 30° anwächst. Das Biegemoment 

in Podestquerrichtung fällt dementsprechend auf kleinere Werte 

gegenüber der dreiseitig gelenkig gelagerten Platte. 

Insgesamt ist festzustellen, daß die Stützung der Läufe auch 

für gegenüber üblichen Treppensteigungen verkleinerte Winkel 

aufgezeigt werden konnte. Die in Bild 45 und 46 dargestellten 

Durchbiegungs- und Biegemomentenverläufe weisen als Grenzwert, 

ab dem die stützende Wirkung nahezu vollständig ausgeprägt 

ist, eine Neigung von a = 15° aus. 

4.3.2 Einfluß der Auflagerbedingungen der Podeste 

4.3.2.1 Durchbiegungen 

Die Auswirkungen einer geänderten Podesteinspannung und -auf

lagerung wurden für die in Abschnitt 4.2.3 aufgeführten Sy

steme im Hinblick auf die Formänderungen sowie die Platten

und Scheibenbeanspruchung untersucht. 
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Die in Bild B27 für unterschiedliche Podestauflagerungen dar

gestellten Durchbiegungsverläufe in Längsrichtung des Treppen

systems bestätigen, daß Änderungen der Podestauflagerung und 

der Einspannverhältnisse nur geringen Einfluß auf die Durch

biegung der Läufe haben. Für alle in diesem Abschnitt betrach

teten Systeme, ergaben sich an den Knicklinien zwischen Podest 

und Lauf (Knoten 25 und 80) gegenüber den anderen Bereichen 

des Treppensystems deutlich geringere Durchbiegungen 

{w = 0,14 mm bis w = 0, 16 mm für Knoten 25 und w = 0, 253 mm 

bis w = 0, 323 mm für Knoten 80) . Da in das obere Podest nur 

ein Lauf einbindet, sind die Durchbiegungen vor allem bei 

zweiseitiger Lagerung größer als beim unteren Podest. Die 

zweiseitige Auflagerung führt infolge des Fortfalls der Auf

lagerlinie gegenüber der dreiseitigen Auflagerung nur bei den 

Podesten zu einer Durchbiegungszunahme. 

4.3.2.2 Auflagerkräfte 

Die Auflagerkräfte der unverschieblichen Systeme sind in den 

Bildern B28 bis B31 umfassend dargestellt. Der qualitative 

verlauf der vertikalen und horizontalen Auflagerkräfte ist für 

alle Systeme annähernd gleich; es zeigt sich, daß der Fortfall 

der Auflagerung entlang des Randes gegenüber der Knicklinie 

keine grundsätzlich geänderte Verteilung der Auflagerkräfte an 

den als Auflager verbleibenden Schmalseiten der Podeste be

wirkt, sondern daß dies lediglich zu einer Vergrößerung der 

Auflagerkräfte führt. 

Ausgeprägte Extremwerte ergeben sich für die vertikalen Aufla

gerkräfte jeweils direkt an den Knicklinien zwischen Lauf und 

Podest, also für die Dehnfeder 82 am oberen Podest und die 

Dehnfedern 13 und 28 am unteren Podest. Insbesondere die Größe 

der für diese Bereiche errechneten Auflagerkräfte wird durch 

zusätzliche Auflagerung des Podestrandes gegenüber der Knick

linie nur geringfügig beeinflußt. Die Auflagerung der langen 

Podestquerseite vermindert lediglich die im unmittelbar an

grenzenden Bereich der Podestschmalseiten wirkenden Auflager

kräfte. Ihr Anteil an den gesamten Auflagerkräften des jewei

ligen Podestes liegt für das untere Podest zwischen 17 % und 
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18 % und für das obere Podest zwischen 23 % bei gelenkiger La

gerung und 27 % bei Einspannung der Ränder. 

Horizontale Auflagerkräfte in x- und y-Richtung entstehen bei 

dem untersuchten Treppensystem aus der Scheibenbeanspruchung 

parallel zur Plattenmittelebene. Wie für die vertikalen Aufla

gerkräfte, so ergeben sich auch die Größtwerte der horizonta

len Auflagerkräfte an den Knicklinien zwischen Lauf und Po

dest. Dieses Ergebnis belegt, daß nennenswerte Scheibenbean

spruchungen vorwiegend in den geneigten Läufen auftreten. 

4.3.2.3 Rauptspannungen in den Plattenmittelebenen 

Die in den Bildern B32 und B33 aufgetragenen Hauptspannungs

verläufe für zweiseitige Podestauflagerung bestätigen den im 

vorigen Abschnitt hinsichtlich der Scheibenbeanspruchung ange

sprochenen Zusammenhang. Sie zeigen für den unteren Lauf, der 

am Fußpunkt eine gelenkige Linienlagerung aufweist, eine annä

hernd gleichförmige Verteilung der Hauptdruckspannungen in der 

Plattenmittelebene. Demgegenüber ist aus dem Verlauf der 

Rauptspannungen im oberen Lauf eine Druckstrebe erkennbar, die 

von der oberen rechten Ecke des Laufes am Treppenauge des obe

ren Podestes schräg nach unten links zur Auflagerlinie des un

teren Podestes verläuft. Diese Druckstrebe wird von einer 

zugstrebe gekreuzt, die diagonal zwischen den zwei anderen 

Eckpunkten des Laufes verläuft und deren Zugspannungen be

tragsmäßig etwa den Druckspannungen entsprechen. Am Treppen

auge des unteren Podestes verlaufen die Hauptzugspannungen na

hezu parallel zur Knicklinie. Dies ist auf die Mitwirkung des 

oberen Laufes an der Biegetragwirkung des Podestes in Quer

richtung (in x-Richtung) zurückzuführen. Die monolithische 

Verbindung der Podestplatte mit den Läufen führt zu einer Mit

wirkung der Läufe bei der Biegetragwirkung, so daß der Plat

tenquerschnitt entlang der Knicklinie um einen schrägen Steg, 

den Laufanteil, erweitert wird. Die Zugstrebe wird hierdurch 

im Bereich der Knicklinie abgelenkt. 

Ausgehend von den Knicklinien sind in den Podesten Spreng- und 

Hängewerke erkennbar, die gegenüber den Druck- und Zugstreben 

in den Läufen geringere Spannungen aufweisen und sich an den 
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unverschieblich gelagerten Auflagerrändern der Podeste abstüt-

zen. 

4.3.2.4 Biegemomente 

Die Momentenverläufe der in diesem Abschnitt untersuchten 

Treppensysteme sind für die charakteristischen Schnitte der 

Längs- und Querrichtung in den Bildern B34 bis B41 aufgetra

gen. Bei allen Systemen ist an den Knicklinien zwischen Podest 

und Lauf ein ausgeprägtes Stützmoment my in Längsrichtung er

kennbar. Zwischen diesen Stützmomenten ergab sich der für die 

gleichmäßige Belastung erwartete parabelförmige Momentenver-

lauf. 

In Querrichtung wurden bei allen betrachteten Systemvarianten 

für beide Podeste unterschiedliche Momentenlinien errechnet. 

An den gelenkig gelagerten Systemen zeigt sich im Bereich der 

Elemente 93 bis 96 in Verlängerung der Knicklinie zwischen 

oberem Podest und Lauf ein positiver, parabelförmiger Momen

tenverlauf zwischen den Elementen 89 bis 92. Dies ist auf die 

hier fehlende Stützung des oberen Podestes zwischen Element 93 

und 96 zurückzuführen. Der zwischen Element 93 und 96 ermit

telte Größtwert von mx ~ 5,75 kNm/m {Bild B38) stimmt etwa mit 

dem am einfachen, statisch bestimmt gelager~en Balken errech

neten Wert überein, wenn als Stützweite der Abstand zwischen 

der Auflagerlinie des Podestes und der Einbindestelle des obe

ren Laufes (Treppenauge) angesetzt wird. 

11,22•2,0 2 

m = X 8 
= 5,61 kNm/m ~ 5,75 kNm/m {s. Bild B38) 

Den Einfluß der Stützung durch den oberen Lauf veranschaulicht 

ebenfalls Bild B38. Es zeigt einerseits den zum freien Rand 

hin abnehmenden Einfluß der Stützung, läßt andererseits jedoch 

die in den Schnitten zwischen Element 97 und 104 sowie Ele

ment 105 bis 112 erkennbare Verlagerung des Größtwertes der 

Biegemomente mx aus der Mitte zur nicht gestützten Seite auch 

noch am freien Rand im Schnitt zwischen Element 113 und 120 

erkennen. Die Anordnung einer zusätzlichen Auflagerlinie ent

lang der Podestquerseite gegenüber der Knicklinie führt zu ei

ner deutlichen Verringerung der Biegemomenete. Lediglich die 
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Größenordnung der Einspannmomente senkrecht zu den Knicklinien 

bleibt nahezu unverändert. 

An beiden Podesten weisen die Momentenwerte mx bei Einspannung 

der Ränder hohe Werte unmittelbar an den Knicklinien auf. 

sonst sind die Momente mx im Bereich der Knicklinie zwischen 

Lauf und Podest deutlich geringer als in den restlichen Berei

chen. Am unteren Podest besteht auf der Seite, in die der 

obere Lauf einbindet, zwischen den Elementen 4 bis 16 eine 

nachgiebigere Stützung, weil der obere Lauf im Gegensatz zum 

unteren Lauf nicht auf ganzer Breite starr gestützt ist. Die 

dadurch verminderte Stützung führt in dieser Podesthälfte zu 

größeren Durchbiegungen und einem deutlichen Zuwachs der posi

tiven Momente mx. Dies ist wiederum ausgeprägter bei zweisei

tig gelenkiger Podestauflagerung. 

4.3.3 Einfluß der Anordnung der horizontalen Festhaltungen 

4.3.3.1 Durchbiegungen 

Die Durchbiegung der horizontal verschiebliehen Treppen (siehe 

Bild 43) sind in Bild B42 für den Längsschnitt in Systemmitte 

dargestellt. Dabei zeigen sich zwischen den untersuchten Sy

stemen deutliche Unterschiede. Die geringsten Durchbiegungen 

ergaben sich für das nach Bild 43a gehaltene System, bei dem 

das obere Podest an den Knoten 52 und 237, das untere Podest 

an Knoten 45 und der untere Lauf an Knoten 115 jeweils in x

und y-Richtung gabalten waren. Wie ein Vergleich mit Bild B26 

belegt, sind die Durchbiegungen dieses Systems nur geringfügig 

größer als für horizontal unverschiebliche Lagerung. Eine sig

nifikante Durchbiegungszunahme ist bei den Systemen nach 

Bild 43b und 43c zu beobachten, an denen weitere Festhaltungen 

entfernt wurden. Sie ist für den Knoten 80 in der Knicklinie 

zwischen oberem Podest und Lauf am größten und erreicht hier 

annähernd den fünffachen Wert gegenüber dem System nach 

Bild 43a. 

Der Einfluß der geänderten Festhaltung am Knoten 115 ist vor 

allem an den Durchbiegungen des unteren Laufes erkennbar. Wie 
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für die Podeste und die obere Knicklinie, so ergaben sich die 

geringsten Durchbiegungen auch für den unteren Lauf bei Anord

nung der horizontalen Festhaltungen in x- und y-Richtung ent

sprechend Bild 43a. Sie liegen mit w = 1, 06 mm um 16 % unter 

dem Größtwert von w = 1, 23 mm bei Festhaltung nur in x-Rich

tung und um 31 % unter der größten Durchbiegung w = 1, 389 mm 

bei Festhaltung nur in y-Richtung. Die zusätzliche Auflagerung 

entlang der Podestquerseite wirkt sich lediglich auf die 

Durchbiegung der Podeste aus und hat wenig Einfluß auf die 

Durchbiegungen des unteren Laufes. 

4.3.3.2 Auflagerkräfte 

Die vertikalen Auflagerkräfte der verschiebliehen Treppensy

steme sind in Bild B43 für zweiseitig gelenkige Lagerung dar

gestellt. Wie bei dem entsprechenden unverschieblichen System 

(s. Bild B30), sind auch bei den horizontal nur punktweise ge

haltenen Treppen ausgeprägte Extremwerte unmittelbar an den 

Knicklinien erkennbar. Der qualitative Verlauf ist für alle 

Systeme wiederum annähernd gleich. Unterschiede ergeben sich 

vor allem zwischen den Größtwerten. 

Am oberen Podest führt die zweifache Festhaltung in x- und y

Richtung gegenüber der Festhaltung nach Bild 43b oder 43c zu 

werten, die für die Auflagerdehnfeder 82 um etwa 20 % größer 

sind. Die geänderte Abstützung des unteren Laufes hat, wie bei 

den Durchbiegungen, keinen Einfluß auf das obere Podest. 

Am unteren Podest führen Änderungen der horizontalen Abstüt

zung zu deutlichen Unterschieden bei der Verteilung der Aufla

gerkräfte. Eine unnachgiebigere Abstützung am Fußpunkt des un

teren Laufes verringert erwartungsgemäß die Auflagerkräfte des 

unteren Podestes. Besonders deutlich wird dieser Einfluß der 

horizontalen Festhaltungen beim Vergleich der Auflagerkräfte 

des unteren Podestes für die Systeme nach Bild 43b und 43c. 

Auffallend ist, daß sich die Summe der vertikalen Auflager

kräfte aus beiden Auflagerlinien des unteren Podestes nur ge

ringfügig unterscheidet. Die Variation der horizontalen Fest

haltung am Fußpunkt des unteren Laufes bewirkt lediglich eine 

geänderte Verteilung an den Auflagerlinien des unteren Po-

destes. 
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4.3.3.3 Rauptspannungen in Plattenmittelebenen 

Neben dem Einfluß auf die Verteilung der Auflagerkräfte ist 

bei den untersuchten Treppensystemen mit unterschiedlicher ho

rizontaler Festhaltung auch der Einfluß auf die Verteilung und 

Größenordnung der Rauptspannungen von besonderem Interesse. 

Eine umfassende Darstellung der Rauptspannungen enthalten die 

Bilder B44 bis B47. Sie verdeutlichen, daß die Anordnung der 

horizontalen Festhaltungen erhebliche Auswirkungen auf Verlauf 

und Größe der Scheibenbeanspruchung ausübt. So ermöglicht die 

Festhaltung in x- und y-Richtung an den Knoten 42 und 237 die 

Ausbildung eines Spreng- und Hängewerks im oberen Podest, das 

sich kaum von den Systemen mit horizontal unverschieblicher 

Lagerung an allen Auflagerknoten entsprechend den Bildern B32 

und B33 unterscheidet. Ein Unterschied besteht lediglich 

darin, daß das Spreng- und Hängewerk unsymmetrisch verläuft 

und sich die Zug- bzw. Druckbeanspruchung jeweils an der Seite 

konzentriert, auf der sie unmittelbar von der entsprechenden 

Festhaltung aufgenommen werden kann. 

Im Gegensatz zu Bild B44 ermöglicht die Festhaltung in nur je

weils einer Richtung an den Knoten 52 und 229 keine Ausbildung 

eines Spreng- bzw. Hängewerke. Die Bilder B45 bis B47 belegen, 

daß die Scheibenbeanspruchung in diesen Fällen vor allem zu 

einer Zugbeanspruchung der Elemente 89, 97, 105 und 113 führt. 

Nennenswerte Druckbeanspruchungen treten nur unmittelbar an 

der Knicklinie zwischen Lauf und Podest auf. Eine ausgeprägte 

Druckstrebe zwischen der Knicklinie und der Festhaltung in 

Knoten 229 bildet sich nicht aus. 

Auch im Hinblick auf die Scheibenbeanspruchung des oberen 

Laufes läßt die Änderung der horizontalen Festhaltungen Unter

schiede erkennen. Bei allen Systemen bleibt jedoch die Druck

strebe erhalten, die wie bei den unverschieblich gelagerten 

Systemen (siehe Bild B32 und B33) vom Treppenauge am oberen 

Podest zur Auflagerlinie des unteren Podestes verläuft. In den 

Bildern B45 bis B47 ist lediglich ein etwas steilerer Verlauf 

festzustellen, da die Druckstrebe oben aus der Mitte des obe

ren Podestes zur Auflagerlinie verschoben ist. Ebenfalls dia

gonal verläuft durch die zwei anderen Eckpunkte des oberen 

Laufes eine Zugstrebe, die nahe dem Podest wiederum durch die 
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Oberlagerung mit den Biegespannungen abgelenkt wird. Die 

größten Zugspannungen wurden für das Element 39 (siehe 

Bild B44) errechnet. Dies ist auf die Festhaltung des oberen 

Podestes in x- und y-Richtung zurückzuführen, da das obere Po

dest und insbesondere der Knoten 52 hierdurch als Festpunkt 

innerhalb des Treppensystems wirkt, an dem sich die übrigen 

Bauteile aufhängen. 

Bei allen Systemen mit punktweise angeordneten horizontalen 

Festhaltungen setzt sich die Zugstrebe aus dem oberen Lauf im 

unteren Podest fort. Sie läuft hier zu den horizontalen Fest

haltungen, so daß die Zugspannungen im oberen Lauf und im un

teren Podest ein Hängewerk bilden. Die fehlende Abstützung für 

die horizontale Komponente der Druckstrebe des oberen Laufes 

führt im unteren Podest gegenüber den unverschieblich gehalte

nen Systemen entlang aller Auflagerlinien zu deutlich höheren 

Druckspannungen (siehe Bild B32 und B33). 

Die Abstützung des unteren Podestes durch den unteren Lauf 

zeigt sich insbesondere bei Betrachtung der Druckspannungen. 

Diese sind erwartungsgemäß bei horizontaler Festhaltung des 

Fußpunktes in x- und y-Richtung (Knoten 115) am größten. Ge

genüber der Festhaltung in y-Richtung (Bild B45) ergeben sich 

bei der Festhaltung in x-Richtung (Bild B46) größere Druck

spannungen, die für dreisei tige Auflagerung des unteren Po

destes wiederum geringer werden (Bild B47). 

4.3.3.4 Biegemomente 

Neben den Auswirkungen auf die Scheibentragwirkung des Trep

pensystems interessiert auch der Einfluß einer Änderung der 

horizontalen Festhaltung auf die Plattentragwirkung. Er wird 

besonders deutlich bei Betrachtung der charakteristischen Mo

mentenverläufe in den Bildern B42 bis B57 und bei einem Ver

gleich mit den entsprechenden Momentenlinien des horizontal 

unverschieblich gehaltenen Systems, die in den Bildern B34 bis 

B41 dargestellt sind. 

Für das System mit jeweils zwei Festhaltungen in x- und y

Richtung am oberen Podest (siehe Bild 43a) ergaben sich in 

Quer- und Längsrichtung annähernd die gleichen Momentenver-
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läufe wie für das vergleichbare unverschiebliche System (siehe 

Bild B38 und B39) . Die Größenordnung unterscheidet sich nur 

geringfügig, und an den Knicklinien sind wiederum ausgeprägte 

Stützmomente erkennbar. 

Im Gegensatz hierzu folgte aus der Finite-Element-Berechnung 

der Systeme nach Bild 43b und 43c eine geänderte Momentenver

teilung, die vor allem am oberen Podest sichtbar wurde. Die in 

den Bildern B50 und B52 dargestellten Momentenverläufe zeigen 

in Querrichtung des oberen Podestes gegenüber dem horizontal 

unverschieblichen System (siehe Bild B38) um etwa drei- bis 

vierfach vergrößerte Momente mx. Diese Momemtenzunahme und die 

Verringerung des Stützmomentes an der oberen Knicklinie zwi

schen Element 60 und Element 92 belegen, daß sich bei dieser 

Anordnung der horizontalen Festhaltungen eine verminderte 

Stützung an der oberen Knicklinie ausbildet, weil eine Verdre

hung des oberen Podestes um die z-Achse nicht verhindert wird. 

Die aus dem oberen Lauf und dem oberen Podest gebildete Falte 

wird nachgiebiger. Veranschaulicht werden diese Formänderungen 

mit den perspektivischen Darstellungen in den Bildern B54 bis 

B57. Auch wenn diese Bilder mit unterschiedlichen Maßstabfak

toren gezeichnet wurden, die bei einem Vergleich zu berück

sichtigen sind, verdeutlichen sie dennoch die Verdrehung des 

oberen Podestes bei Fortfall der horizontalen Festhaltung im 

Knoten 237. 

Die horizontale Abstützung des unteren Podestes an zwei Knoten 

in je einer Richtung ist dagegen ausreichend, wenn das Podest 

in zwei Läufe einbindet, die ihrerseits wieder gehalten sind. 

Die Faltwerkwirkung des Treppensystems bleibt damit an der 

Knicklinie zwischen dem unteren Podest und den Läufen erhal

ten. Die rechnerischen Momentenverläufe des unteren Podestes 

entsprechen somit annähernd den Momenten, die für das horizon

tal unverschiebliche System ermittelt wurden. Dazu sei noch 

angemerkt, daß am Fußpunkt des unteren Laufes eine Festhaltung 

in x-Richtung günstiger ist als in y-Richtung. Sie führt zu 

geringeren Verschiebungen der Auflagerlinie des unteren Laufes 

und damit zu kleineren Durchbiegungen entlang der Knicklinie 

von Podest und Lauf. 
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4.3.4 Einfluß der Verbreiterunq des Treppenauges 

Aus den bereits in Abschnitt 4.2.4 erläuterten Gründen wurde 

das Elementnetz des Bildes B32 durch Einfügen einer 16 cm 

breiten Elementreihe erweitert, um auch den Einfluß eines ver

breiterten Treppenauges zu untersuchen. An dem so erweiterten 

System wurden zunächst die horizontalen Festhaltungen ent

sprechend Bild 44a und 44b angebracht. Sie entsprechen den An

ordnungen nach Bild 43a und 43c und erlaubten damit einen un

mittelbaren Vergleich. Dabei zeigten sich nur geringfügige An

derungen, so daß eine Darstellung der Ergebnisse auf die An

gabe der Hauptspannungen in den Mittelebenen und wichtigsten 

Momentenverläufe beschränkt werden kann. 

sie wurden für das System nach Bild 44a mit je zwei Festhal

tungen am oberen Podest in x- und y-Richtung aufgetragen 

(Bild B59) . Ihr Verlauf weicht nur geringfügig von den Span

nungen des entsprechenden Systems ohne Treppenauge ab. Dies 

bestätigen auch die in den Bildern B60 bis B63 zusammenge

stellten Momentenverläufe. 

In Ergänzung zu den Systemen nach Bild 43 wurde an dem erwei

terten Treppensystem auch die Anordnung der horizontalen Fest

haltung nach Bild 44c und 44d untersucht, bei denen die Ab

stützung an der Auflagerlinie des unteren Laufes verändert 

wurde. Die Darstellung der Ergebisse ist ihre wiederum auf die 

in Bild B64 bis B67 enthaltenen Momentenverläufe beschränkt. 

sie zeigen, daß die Festhaltung des unteren Laufes nur gerin

gen Einfluß auf die Stützung des oberen Podestes ausübt. 

Deutliche Unterschiede ergeben sich dagegen für die Plattenbe

anspruchung des unteren Podestes. Insbesondere im Bereich des 

Treppenauges ist bei horizontal verschieblieber Auflagerung 

des unteren Laufes an der Knicklinie zwischen Knoten 4 und 

Knoten 32 ein ausgeprägter Bereich mit positiver Biegemomen

tenbeanspruchung zu erkennen. Am freien Rand des unteren Po

destes zwishen den Knoten 1 und 29 wurde das größte positive 

Biegemoment in Podestquerrichtung zu mx = 6,29 kNm/m errechnet 

gegenüber mx = 4, 36 kNm/m bei Festhaltung des unteren Laufes 

in x- und y-Richtung am Knoten 115. Die verringerte Stützung 
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zeigt sich auch in der Verringerung des Stützmomentes my an 

der Knicklinie zwischen unterem Podest und unterem Lauf. 

4.3.5 Einfluß der Steifigkeitsabnahme infolge Rißbildung 

4.3.5.1 Allgemeines 

Entsprechend Abschnitt 4.2.5 konnte der Einfluß der Rißbildung 

bei dem zur Verfügung stehenden Finite-Element-Programm SAP V 

mit vertretbarem Aufwand nur durch elementweise Abminderung 

der Biegesteifigkei ten er faßt werden. Auch auf die Untersu

chung der Rißentwicklung bei steigender Belastung wurde im 

Rahmen dieser Arbeit verzichtet. Die Belastung wurde wiederum 

nach Abscnitt 4.1 gewählt. Eine übersieht für welche Elemente 

dabei die Biegesteifigkeit entsprechend Abschnitt 4. 2. 5 auf 

20% abgemindert wurde, enthält Bild 47. 

Bild 47: übersieht der Elemente, für die eine auf 20 % ver

minderte Biegesteifigkeit angenommen wurde 
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4.3.5.2 Durchbiegungen 

Die Durchbiegungen der Systeme mit verminderter Biegesteifig

keit sind für zwei- und dreiseitig horizontal unverschiebliche 

Auflagerung sowie für das zweiseitig gelenkige gelagerte Sy

stem mit horizontalen Festhaltungen entsprechend Bild 43a in 

den Bildern B68 bis B70 aufgetragen. Die Bilder zeigen für 

alle Systeme eine deutliche Durchbiegungszunahme in der Feld

mitte des unteren Laufes und nur geringfügige Änderungen für 

die Podeste und den oberen Lauf. Auch an der Knicklinie zwi

schen unterem Lauf und unterem Podest ist nur eine vergleichs

weise geringe Vergrößerung der Durchbiegung festzustellen. 

4.3.5.3 Auflagerkräfte 

Die Abminderung der Bieges teifigkei ten ändert die Verteilung 

der Auflagerkräfte nur wenig. In Bild B71 sind daher lediglich 

die vertikalen Auflagerkräfte für zweiseitig gelenkige, hori

zontal nach Bild 43a und b gehaltene Treppen angegeben. Ein 

vergleich mit Bild B43 zeigt, daß Änderungen der Auflager

kraftverteilung auf das untere Podest beschränkt bleiben. Auf

fallend ist die Zunahme der abhebenden Kräfte an den Dehn

federn 10 und 25, die bei stetigerem Übergang zwischen geris

senen und ungerissenen Bereichen in Wirklichkeit weniger aus

geprägt auftritt. 

4.3.5.4 Hauptspannungen in den Plattenmittelebenen 

Änderungen der Hauptspannungen in den Plattenmittelebenen sind 

infolge von Steifigkeitsahminderungen vor allem bei den hori

zontal verschiebliehen Systemen zu erwarten. Daher sind die 

Hauptspannungen für diese Systeme in den Bildern B72 und B73 

aufgetragen. Sie zeigen gegenüber den vergleichbaren Systeman 

mit nicht abgeminderter Biegesteifigkeit (Bild B44 und B45) 

eine Verringerung der Druckspannungen im unteren Lauf, die am 

Fußpunkt bei horizontaler Festhaltung in x- und y-Richtung von 

929 kN/m2 auf 77 5 kN/m2 abnehmen. Für die Beanspruchung des 

oberen Laufes und des unteren Podestes ergibt sich hierdurch 

im Bereich der Knicklinie eine geringfügige Zunahme der Zugbe

anspruchung, wenn die horizontalen Festhaltungen wie in 
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Bild B72 angeordnet werden. Dagegen erhöht sich die Druckbean

spruchung bei Anordnung der horizontalen Festhaltungen ent

sprechend Bild B73. Die Steifigkeitsabnahme des unteren Laufes 

führt also zu der erwartet höheren Scheibenbeanspruchung in 

solchen Bauteilen, bei denen weniger Elemente abgemindert wur

den. Der Verlauf der Druckspannungen in den Bildern B7 2 und 

B73 zeigt jedoch, da~ die stützende Wirkung des unteren Laufes 

auch bei abgeminderter Biegesteifigkeit erhalten bleibt. 

4.3.5.5 Biegemomente 

Die Biegemomente sind für die mit teilweise verminderter Stei

figkeit berechneten Systeme in den Bildern B74 bis B78 aufge

tragen. Sie lassen gegenüber den Systemen mit konstanter Stei

figkeit bei Verringerung der Stützmomente an den Knicklinien 

zwischen Lauf und Podest eine entsprechende Momentenzunahme in 

den Feldmitten erkennen. Für die in Bild 47 mitgeteilte Anord

nung der Elemente mit verminderter Steifigkeit ist die Verän

derung für das verschieblieh gelagerte System nach Bild 47b am 

grö~ten. Ein Vergleich der Bilder B49 und B76 zeigt, daß die 

Stützmomente etwa die gleiche Größenordnung wie die Feldmo

mente annehmen. Auch die Momente mx in Podestquerrichtung er

höhen sich durch die örtlichen Steifigkei tsabminderungen in 

Bereichen au~erhalb der Knicklinie. Dies deutet darauf hin, 

da~ die Stützung der Podeste durch die Läufe weitgehend erhal-

ten bleibt. 
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5 Gegenüberstellunq der Ergebnisse aus den Rechnungen und 

der Versuchsdurchführung 

5.1 Bedeutung der Ergebnisse 

In der vorliegenden Arbeit erfolgte das Studium des Tragver

haltens gerader, gegenläufiger Plattentreppen sowohl aufgrund 

theoretischer als auch experimenteller Untersuchungen. Mit der 

Verbindung beider Methoden, die durch einige grundsätzliche 

unterschiede gekennzeichnet sind, konnte die Aussagekraft des 

jeweiligen Untersuchungsschrittes gesteigert werden. Vor der 

Gegenüberstellung der Ergebnisse sei daher auf die wichtigsten 

punkte noch einmal besonders hingewiesen. 

Die Durchführung eines im Maßstab 1 : 2 verkleinerten Ver

suches ermöglichte eine genaue und zutreffende Erfassung des 

Tragverhaltens der untersuchten Treppen. Unsicherheiten und 

Abweichungen, die wegen zufälliger Streuungen der Versuchskör

pereigenschaften nicht ausgeschlossen werden können und die 

bei experimentellen Untersuchungen üblicherweise durch stati

stische Auswertung einer größeren Anzahl von Versuchen be

rücksichtigt werden, müssen bei der Beschränkung auf nur einen 

versuch jedoch durch vergleichende Berechnungen erfaßt werden. 

Auch der Einfluß unterschiedlicher Parameter, wie etwa der 

Laufneigung, ist durch einen Versuch nicht zu erfassen und 

kann nur im Zusammenhang mit ergänzend durchgeführten Berech

nungen beurteilt werden. 

Andererseits werden jedoch auch die theoretischen Untersuchun

gen, die hier vor allem als Ergebnisse von Finite-Element-Be

rechnungen vorliegen, durch die Versuchsdurchführung ergänzt, 

da Idealisierungen auch bei den heute zur Verfügung stehenden 

Rechenprogrammen unerläßlich sind. So konnte z. B. das wirk

liche Werkstoffverhalten nach dem Aufreißen des Betons in der 

Zugzone nur angenähert erfaßt werden, und auch die Diskreti

sierung des Finite-Element-Netzes konnte nicht beliebig klein 

gewählt werden, um den Rechenaufwand nicht zu sehr anwachsen 

zu lassen. 

Die theoretisch,· rechnerische und experimentelle Untersuchung, 

bei der der Traglastversuch bis zum Bruch durch die Berechnun-
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gen an einem Finite-Element-Modell abgesichert wurde, stellt 

somit eine besonders aussagekräftige und ausgewogene, aber 

auch wirtschaftliche Vergehensweise bei der Beurteilung des 

Tragverhaltens der betrachteten Treppen dar. 

Dem im Traglastversuch untersuchten Treppenmodell entsprechen 

die bei der Berechnung als zweiseitig, gelenkig gelagert ange

nommenen Treppensysteme, die entsprechend den Bildern 43b und 

44b horizontal gehalten sind. Dabei ist jedoch zu berücksich

tigen, daß die horizontalen Festhaltungen am Versuchskörper 

{siehe Bild 23) keine Pendelstäbe sind, wie bei der Berechnung 

unterstellt wurde, sondern daß sie auch Kräfte quer zu ihrer 

Längsachse aufnehmen können. Unterschiede bestehen darüber 

hinaus auch in den Abmessungen (siehe Bilder 16, 17 und 42) 

sowie in der Belastungsanordnung. Der Einfluß dieser Größen 

kann jedoch mit einfachen Näherungsrechnungen erfaßt und beur

teilt werden. 

5.2 Vergleich der Durchbiegungen 

rdealisierungen der Berechnungsannahmen führen insbesondere 

bei den Durchbiegungen zu Abweichungen zwischen den Versuchs

ergebnissen und den rechnerisch ermittelten Werten. Da die 

Durchbiegungen neben den geometrischen Größen (Querschnittsab

messungen, Lage der Bewehrung) und dem statischen System (Auf

lagerung und Einspannung der Podeste, Stützwei ten) auch ent

scheidend von den Materialeigenschaften (Elastizitätsmodul von 

Beton und Stahl, Verbundfestigkeit zwischen Beton und Stahl, 

Größe und Verlauf von Kriechen und Schwinden des Betons) ab

hängen, ist ein Vergleich der absoluten Durchbiegungswerte aus 

dem Versuch und aus der Berechnung nicht möglich. Eine Gegen

überstellung muß demzufolge auf die qualitativen Verläufe be

schränkt bleiben. Folgende Übereinstimmungen können dabei je

doch festgestellt werden: 

Die Durchbiegung des oberen Podestes, in das nur ein Lauf 

einbindet, war sowohl im Versuch (siehe Bild B15) als auch 

nach der Berechnung (siehe Bilder B42 und B58) deutlich 

größer als die Durchbiegung des unteren Podestes, in das 

zwei Läufe einbinden. Nach den Näherungsverfahren ohne Be

rücksichtigung der Faltwerkwirkung hätte die Annahme, daß 
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die Podeste durch die Läufe belastet werden, im Gegensatz 

hierzu eine größere Durchbiegung des unteren Podestes erge

ben. 

- Die Durchbiegung ist an den freien Podestquerrändern gerin

ger als an den Knicklinien von Lauf und Podest. Lediglich in 

der Mitte des unteren Podestes ergab sich bei der Versuchs

durchführung kurz vor dem Erreichen der Bruchlast eine 

größere Durchbiegung an der Knicklinie. Dies ist auf die be

reits in Abschnitt 3 angesprochene Konzentration der Rißbil

dung am Treppenauge zurückzuführen. 

- Auch an den Knicklinien entstehen Durchbiegungen, die die 

Annahme starrer Stützung als nicht gerechtfertigt erscheinen 

lassen. 

Als Ergebnis der Gegenüberstellung der Durchbiegungen kann 

festgestellt werden, daß zwischen den Versuchs- und Rechener

gebnissen eine qualitative Obereinstimmung besteht. Die An

nahme, daß die Läufe zu einer Abstützung der Podeste beitra

gen, wird bestätigt. 

5.3 Vergleich der Auflagerkräfte 

Die Auflagerkräfte wurden bei der Berechnung durch die in den 

Randknoten des Finite-Element-Netzes angeordneten Dehnfedern 

(siehe Bild B25) bestimmt. Hierdurch konnte die Verteilung der 

Auflagerkräfte an mehreren Punkten, die die jeweiligen Aufla

gerlinien mit kontinuierlichem Abstand teilten, angegeben wer

den. Im Gegensatz dazu wurden die Auflagerkräfte bei der Ver

suchsdurchführung nur an drei Punkten durch je zwei Meßbolzen 

an den Podestschmalseiten bestimmt. Die genaue Anordnung der 

Auflagermeßpunkte ist aus Bild B6 ersichtlich. 

In Bild B43 sind die Verläufe der vertikalen Auflagerkräfte 

für ein - entsprechend dem Versuchskörper - horizontal ver

schieblieh gelagertes System aufgetragen. Sie zeigen an den 

Knickstellen zwischen Lauf und Podest ausgeprägte Extremwerte, 

die in geringer Entfernung von den Knicklinien sehr schnell 

abfallen. Die in Tabelle 4 für eine charakteristische Aufla

gerlinie, die durch Anordnung horizontaler Festhaltungen weit-
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gehend gegen Verschiebung gesichert war, mitgeteilten Ver

suchsergebnisse bestätigen diese aus der Berechnung gewonnene 

Verteilung der Auflagerkräfte. Die Erhöhung an der Knicklinie 

(Meßpunkt A3, A4) gegenüber den anderen Bereichen der Aufla

gerlinie fiel im Versuch allerdings nicht so deutlich aus. 

Meßbolzen Auflagerkräfte in Laststufe 

entsprechend 
79 80 Bild B6 81 

Al, A2 -0,247 -0,38 -0,894 
A3, A4 -8,271 -10,371 -10,497 
A5, A6 -5,167 -4,743 -4,888 

Tabelle 4: Im Bruchversuch gemessene Auflagerkräfte in [kN] 

5.4 vergleich der Biegemomente 

Die Größe und Verteilung der Bewehrung wird bei den hier un

tersuchten Treppensystemen vor allem durch die Plattenbiege

momente bestimmt. Eine möglichst gute Obereinstimmung der aus 

Dehnungen des Versuchskörpers errechneten Biegemomente und der 

rechnerisch bestimmten Biegemomente ist daher von besonderer 

Bedeutung. 

Die in Bild B20 für die Laststufen 74 und 80 im Längsschnitt 

durch die Podeste und den oberen Lauf dargestellten Biegemo

mentverläufe zeigen an den Knicklinien zwischen Podest und 

Lauf ausgeprägte negative Stützmomente. Bei beiden Laststufen 

ist der Absolutwert des Stützmomentes an der Knicklinie zwi

schen unterem Podest und oberem Lauf deutlich kleiner als an 

der oberen Knicklinie. Den qualitativ gleichen Verlauf zeigen 

die in den Bildern B51 und B53 aufgetragenen rechnerieben Bie

gemomentenverläufe. Die Differenz zwischen dem Stützmoment an 

der unteren und der oberen Knicklinie ist hier jedoch noch 

größer. Dies ist sicher auch dadurch begründet, daß die hori

zontalen Festhaltungen des oberen Podestes bei der Versuchs

durchführung auch quer zu ihrer Längsseite Kräfte übertrugen, 

da sie nicht als ideale Pendelstäbe ausgebildet werden konn

ten. Die horizontale Verschieblichkeit des oberen Podestes war 

dadurch bei der Versuchsdurchführung etwas stärker behindert 
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als bei der Berechnung mit horizontalen Festhaltung entspre

chend Bild 43b und 44b. 

Auch für die Biegemomente in Podestquerrichtung kann eine ten

denzielle Obereinstimmung zwischen den Versuchsergebnissen 

(siehe Bilder B21 und B22) und den rechnerisch ermittelten 

werten (siehe Bilder B50 und B52) festgestellt werden. In bei

den Fällen sind die Biegemomente des oberen Podestes deutlich 

größer als die des unteren. Die Annahme einer Podestbeanspru

chung aus der Lastabtragung der Läufe wird hierdurch erneut 

widerlegt, da in das untere Podest zwei Läufe einbinden, die 

bei Gültigkeit dieser Annahme zu größeren Biegemomenten im un

teren Podest gegenüber dem oberen, in das nur ein Lauf einbin

det, führen müßten. 

Eine größere Abweichung zwischen Rechnung und Versuch ist für 

den Momentenverlauf in Querrichtung direkt an der Knicklinie 

zwischen unterem Podest und den Läufen erkennbar. Sie ist auf 

den Einfluß der Rißbildung, die zu einer Konzentration der 

Krümmung in der Verlängerung des Treppenauges und damit zur 

Ausbildung einer Momentenspitze in diesem Bereich führte, zu

rückzuführen. Ein Vergleich von Bild B77, bei dem mit abgemin

derter Steifigkeit gerechnet wurde, mit Bild B50, bei dem für 

alle Elemente die Steifigkeit des ungerissenen Querschnittes 

unterstellt wurde, zeigt jedoch, daß die Zunahme der Momente 

Mx in Querrichtung an der Knicklinie auch in den Ergebnissen 

der Berechnung sichtbar wird. 

Auch die Gegenüberstellung der Biegemomente belegt somit die 

Obereinstimmung zwischen der Rechnung und den Versuchsbeobach-

tungen. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056686 10/07/2014



- 78 -

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056686 10/07/2014



- 79 -

6 Berechnung gerader Plattentreppen mit Podesten 

6.1 Allgemeines und Anforderungen an Verfahren mit Berück

sichtigung der Faltwerkwirkung 

Die Ergebnisse der in diesem Bericht dargestellten und erläu

terten Untersuchungen an geraden Plattentreppen mit Podesten 

haben gezeigt, daß solche Systeme bei Ausnutzung der Scheiben

tragwirkung durch ein sehr viel günstigeres Tragverhalten ge

kennzeichnet sind, als es bei Anwendung der derzeit gebräuch

lichen Näherungsverfahren (siehe Abschnitt 2.2) zur Berechnung 

von Treppen unterstellt wird. Der wesentliche Vorteil ist da

bei vor allem in der geringen Durchbiegung entlang der Knick

linie zu sehen, die sich als Folge der stützenden Scheibenwir

kung einstellt. Trotz des Fortfalls von Podestbalken und Be

wehrungskonzentrationen in versteckten Unterzügen entsteht 

eine Durchlaufwirkung mit günstigerer Verteilung der Biegemo

mente. Jedes Berechnungsverfahren, das gegenüber den bisheri

gen Näherungsansätzen neben größerer Wirklichkeitsnähe auch zu 

Bewehrungseinsparungen und damit höherer Wirtschaftlichkeit 

führen soll, muß daher diesen günstigen Einfluß der Faltwerk

wirkung, der sich aus der kombinierten Platten- und Scheiben

tragwirkung ergibt, berücksichtigen. 

Insbesondere die experimentellen Untersuchungen dieser Arbeit 

haben jedoch auch gezeigt, daß die Stützung des Plattensystems 

an der Knicklinie keineswegs völlig starr ist. Die Rißbildung 

infolge Plattenbeanspruchung vermindert die Dehnsteifigkeit 

der Läufe und ergibt somit für die Podeste entlang der Knick

linien eine nachgiebige Stützung, so daß sich gegenüber einer 

starren Stützung eine geänderte Momentenverteilung einstellt. 

Auch Näherungsberechnungen nach vereinfachten Tragmodellen 

müssen diesen Zusammenhang berücksichtigen, wenn nicht auf der 

unsicheren Seite Ergebnisse zuverlässig vermieden werden sol-

len. 
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6.2 Hinweis auf bekannte Verfahren und weiterführende For

schungsarbeiten 

Da die Einzelbauteile der Treppensysteme neben unterschied

lichen Abmessungen und Stützweiten auch verschiedene Lage

rungs- und Einspannbedingungen aufweisen ist eine geschlossene 

analytische Lösung kaum möglich. Die Untersuchungen dieser Ar

beit erlauben darüberhinaus im Hinblick auf die Nachgiebigkeit 

der Stützung noch keine umfassende Beurteilung des wichtigen 

Einflusses der Rißbildung und der dabei zu berücksichtigenden 

Mitwirkung des Betons. Nachdem die Vorteile der Faltwerkwir

kung und wichtige Einflüsse für das Tragverhalten von Treppen 

in dieser Arbeit aufgezeigt werden konnten, erfolgten aus der 

Erkenntnis dieser Einschränkung weitere Forschungen. 

In /19/ werden dazu die Ergebnisse aus zwei weiteren Traglast

versuchen erläutert. Sie erlaubten auch unter Berücksichtigung 

der Ergebnisse dieser Arbeit die Angabe eines vorläufigen Nä

herungsverfahrens zur Berechnung von Treppen mit Faltwerkwir

kung. Dabei wird die Platten- und Scheibenbeanspruchung noch 

getrennt mit jeweils auf der sicheren Seite liegenden Annahmen 

bestimmt. Trotz der Vereinfachungen sind bereits mit diesen 

Näherungen deutlich wirtschaftlichere Treppenkonstruktionen 

möglich. 

weiterführende Untersuchungen, die eine wirklichkeitsnahe Er

fassung der nachgiebigen Stützung in einem Berechnungsverfah

ren ermöglichen, bei dem sowohl die Platten- als auch die 

Scheibentragwirkung an einem gemeinsamen Tragmodell in einer 

Berechnung ermittelt werden können, werden in /26/ erläutert. 

Im Hinblick auf diese in weiterführenden Forschungsvorhaben 

erarbeiteten Ergebnisse ist die Angabe eines Näherungsverfah

rens im Rahmen dieses Berichtes entbehrlich. 
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7 Zusammenfassung 

Die Faltwerkwirkung bei Treppen ist seit langem bekannt. Ob

wohl bereits frühzeitig Tragmodelle zu ihrer Erfassung angege

ben wurden, werden Treppen jedoch bis heute fast ausschließ

lich nach Modellvorstellungen berechnet, die nur eine Lastab

tragung über die Plattentragwirkung senkrecht zu den Mittel

flächen berücksichtigen. Die aus der abgewinkel ten Anordnung 

der Läufe und Podeste entstehende Scheibentragwirkung wird da

bei vernachlässigt. Die vorliegende Forschungsarbeit soll zur 

Ableitung von Konstruktions- und Bemessungsregeln für gerade 

gegenläufige Plattentreppen mit Läufen und Podesten beitragen, 

um das Trag- und Verformungsverhalten zukünftig mit größerer 

wirklichkeitsnähe erfassen zu können. Außer verringerten Bau

teildicken sind dadurch auch Bewehrungseinsparungen und eine 

Vereinfachung der Bewehrungsführung möglich. 

Ausgehend von dieser Zielsetzung erfolgte die Untersuchung des 

Tragverhaltens im Rahmen von experimentellen und rechnerischen 

Untersuchungen. Abschnitt 3 dieses Berichtes enthält eine aus

führliche Darstellung des Versuchsablaufs und der Versuchser

gebnisse. Wegen der Beschränkung auf einen Versuch wurden 

Randbedingungen gewählt, die mögliche ungünstige Einflüsse er

fassen und zu auf der sicheren Seite liegenden Ergebnissen 

führen. Nachdem Voruntersuchungen und erste Berechnungs er-

gebnisse die Bedeutung der Scheibentragwirkung bestätigt hat

ten, wurde der Versuchsaufbau so konzipiert, daß die geringe 

Anzahl der horizontalen Festhaltungen zwar die Unverschieb

lichkeit des Gesamtsystems gewährleistete, jedoch in den Ein

zelbauteilen Scheibenbeanspruchungen aus der Weiterleitung ho

rizontaler Kraftwirkungen zu entfernteren Festhaltungen ergab. 

Der Traglastversuch hat gezeigt, daß der Einfluß der Faltwerk

wirkung auch unter diesen vergleichsweise ungünstigen Randbe

dingungen noch zu einer erheblichen Erhöhung der Traglast ge

genüber Systemen beiträgt, die nur die Plattentragwirkung nut

zen. Das umfangreiche Meßprogramm gestattet zuverlässige Aus

sagen zu den für die Beurteilung des Trag- und Verformungsver

haltens interessierenden Größen. Es belegt die Bedeutung der 

Scheibentragwirkung für die Stützung der Podestplatten. 
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Die ergänzend zu den Versuchen durchgeführten Berechnungen 

nach der FE-Methode erfassen vor allem den Einfluß der Lauf

neigung, abweichende Auflager- und Einspannverhältnisse der 

Podeste sowie geänderte horizontale Festhaltungen. Ein Ver

gleich mit den Versuchsergebnissen ergab gute Übereinstimmun

gen bei wichtigen Merkmalen der Faltwerkwirkung. Auf die An

gabe eines Näherungsverfahrens zur Treppenberechnung wird al

lerdings verzichtet, weil die Ergebnisse dieser Arbeit auch in 

weiterführenden Forschungen /19,26/ Berücksichtigung fanden 

und dabei eine Modellierung der gegenläufigen Plattentreppen 

aus Stahlbeton erarbeitet wurde, mit der auch die Nachgiebig

keit der Stützung entlang der Knicklinien wirklichkeitsnah er

faßt werden kann. 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056686 10/07/2014


	[Hauptband]
	title_page
	Inhaltsverzeichnis
	Literaturverzeichnis
	Bezeichnungen
	1 Allgemeines
	2 Übersicht zum bestehenden Kenntnisstand
	3 Experimentelle Untersuchungen zum Tragverhalten gerader, gegenläufiger Podesttreppen
	4 Rechnerische Untersuchungen zum Tragverhalten gerader, gegenläufiger Podesttreppen
	5 Gegenüberstellung der Ergebnisse aus den Rechnungen und der Versuchsdurchführung
	6 Berechnung gerader Plattentreppen mit Podesten
	7 Zusammenfassung




