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1973 ab. Das Diagramm gilt für den Bereich des
Grenzgleichgewichtes f w b. Die gestrichelten
Kurven repräsentieren theoretische Extremwerte.
Man erkennt, dass der Kriechdruck mit zuneh-
mender Hangneigung stark über den aktiven
Grenzwert ansteigt und stark von der Verform-
barkeit des Bauwerkes abhängt. Der, in der
Abbildung schraffierte Bereich hat sich in der
Bemessungspraxis bewährt.

Die Gl. (19) ist nach [30] eine aus dem zweiten
Rankine’schen Sonderfall für kohäsionslosen Bo-
den abgeleitete Beziehung. Baustellenmessungen
haben jedoch gezeigt, dass man diese Formel mit
ausreichender Genauigkeit auch in der Praxis ver-
wenden kann, vor allem wenn sich die Böschung
im Grenzgleichgewicht des Kriechens befindet.
Dabei wird nach [30] von der Näherung ausge-
gangen, dass der Böschungswinkel b gleich dem
fiktiven Scherwinkel f’ ist. Dieser berücksichtigt
Kohäsionsanteile und Wirkungen des Strömungs-
drucks.

Je nach Untergrundverhältnissen, Geländeneigun-
gen usw. stellt sich nach [30] in einem Zeitraum
von zehn bis 20 Jahren ein stationärer Zustand
ein. Dieser Zustand liegt unterhalb des Grenz-
wertes für den passiven Erddruck.

5.3 Einwirkungen

Schutzbauwerke der Wildbachverbauung sind sta-
tischen Belastungen durch Eigengewicht, Wasser-
und Erddruck ausgesetzt. Zusätzlich sind dyna-
mische Belastungen durch Muren oder anpral-
lende Festkörper (Holz, große Blöcke) zu berück-
sichtigen. Einen Sonderfall stellt der seitliche
Hangdruck dar, da dieser im Unterschied zu den
anderen Lasten quer zur Fließrichtung wirkt.

5.3.1 Eigengewicht

Das Eigengewicht ist die Gewichtskraft des Sper-
renkörpers aufgrund des Bauwerksvolumens und
der Wichte des Baustoffes. Die Eigengewichte
der Werkstoffe sind nach �NORM EN 1991-1-1
anzusetzen. Eine Auswahl von relevanten Bau-
stoffen findet sich in Tabelle 25.

Prinzipiell erfolgt die Bestimmung der charak-
teristischen Werte des Eigengewichtes, der Ab-
messungen und Wichten nach EN 1990, 4.1.2.
Die Nennwerte der Abmessungen sollten den
Zeichnungen entnommen werden. Für Stoffe, die
sich während der Benutzung verdichten können,
die gesättigt werden oder sonst ihre Eigenschaften
ändern, ist ein oberer oder ein unterer charakteris-
tischer Wert für die Wichte zu berücksichtigen.
Wirkt das Eigengewicht günstig ist der untere
Wert, wirkt das Eigengewicht ungünstig ist der
obere Wert in der Berechnung zu verwenden.

5.3.2 Wasserdruck

Auf ein Sperrenbauwerk kann einWasserdruck aus
dem Oberwasser, dem Unterwasser und ein Sohl-
wasserdruck einwirken. Wird ein Sperrenbauwerk
überströmt, wirkt ein senkrechter Wasserdruck
(Wasserauflast) auf die Sperre ein.

Für die Berechnung der Standsicherheit ist der
nach Erfahrung höchste mögliche Wasserdruck
aus dem Stauraum (Oberwasser) sowie auch vom
Unterwasser her, als jeweils getrennter Lastfall
maßgebend und es ist in der Regel die �berströ-
mungshöhe bei der Ermittlung der Wasserauflast
im Bereich der Abflusssektion zu berücksichtigen.

Der Wasserdruck ist mindestens bis zur Hälfte der
Einbindetiefe T/2 anzusetzen, wobei die Wasser-
spiegellage entsprechend dem Bemessungser-
eignis aus der hydrologischen und hydraulischen
Bemessung zu wählen ist. Bei durchlässigem
Material und Anbindung an Fels ist der Wasser-
druck bis zur vollen Einbindetiefe T anzusetzen.

5.3.2.1 Ruhender (hydrostatischer) Wasserdruck

Hydrostatischer Wasserdruck entsteht aus dem
Oberwasser des unverlandeten Stauraums. Er
wirkt bis zur Höhe des Stauspiegels auf die Sperre
ein. Der Wasserdruck ist abhängig vom spezi-
fischen Gewicht des Wasser-Geschiebegemisches
und der Druckhöhe. Das spezifische Gewicht
wird je nach Feststoffanteil (Geschiebe und
Schwebstoffe) mit 10 bis 14 kN/m3 angenommen,
bei Muren kann es bis 20 kN/m3 reichen. Dazu ist
auch Abschnitt 2.3.2 zu beachten.

Die Druckhöhe setzt sich aus der Stauhöhe hs bis
zur Sohle der Abflusssektion und der �ber-
stauhöhe hwü zusammen.

Der volle hydrostatische Druck tritt bei einer
dichten Sohlfuge unter der Sperre auf, d. h. eine
Durchströmung kann nicht stattfinden. Dies ist
bei Gründungen auf Fels und einer kolmatierten
Bachsohle der Fall (Bild 83 A). Aufgrund der un-
sicheren Witterungsbedingungen ist in der Praxis
die Bemessung auf den vollen statischen Wasser-
druck, abgesehen von Murbelastungen, auszu-
legen. Die Druckverteilung wird in der Regel als
dreieckige Lastfigur angenommen.

5.3.2.2 Dynamischer Wasserdruck aus
Gerinneabfluss

Vereinfacht kann man nach Czerny [43] den
strömenden Wasserdruck (Wasserdruck aus Ge-
rinneabfluss) als den 1,5- bis 2,0-fachen hydro-
statischen Wasserdruck annehmen.

Analytisch lässt sich die Erhöhung durch eine
Strömung über die Impulsgleichung nach Gl. (20)
berechnen. Nach [34] kann man aufgrund der
Ablenkung der Wasserfäden und der Zerstäubung
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183Bemessungs- und Berechnungsgrundlagen

Tabelle 25. Charakteristische Wichten von Werkstoffen die für den Bau von Schutzbauwerken relevant
sind (Auszug aus �NORM EN 1991-1-1)

Werkstoffgruppe Werkstoff Wichte [kN/m3]

Beton
EN 206

Leichtbeton 9,0–20,0

Normalbeton unbewehrt/bewehrt 24,0/25,0

Schwerbeton unbewehrt/bewehrt i24,0/i25,0

Mörtel Zementmörtel 19,0–23,0

Natursteine
prEN 771-6

Granit, Syenit, Porphyr 27,0–30,0

Basalt, Diorit, Gabbro 27,0–31,0

Kalkstein 20,0

dichter Kalkstein 20,0–29,0

Holz
ENV 338

Nadelholz Festigkeitsklasse C141) 3,5

Festigkeitsklasse C241) S 10/MS 102); „gutes Bauholz“3) 4,2

Festigkeitsklasse C401) MS 172) 5,0

Laubholz Festigkeitsklasse D301) 6,4

Festigkeitsklasse D701) 10,8

Metalle Stahl 77,0–78,5

Schüttungen Sand trocken, Schotter, Kies 15,0–16,0

Bruchstein 20,5–21,5

Kalkstein 13,0

1) Sortierklasse nach EN 338
2) Sortierklasse nach DIN 4047-1
3) „Alte“ Bezeichnung nach �NORM B 4100-2
4) Für Frischbeton sind die Wichten um 1 kN/m3 zu erhöhen

Bild 83. Wasserdruck: (A) hydrostatisch;
(B) reduzierter Wasserdruck



des Wassers zusätzlich einen Korrekturfaktor von
0,9 (nach Weisbach) berücksichtigen.

pw 0,9 � gW � Q � v
g

(20)

mit

gW Wichte des Wassers in [kN/m3]

Q Abflussmenge pro Sekunde und m2 Quer-
schnittsfläche [m3/(s · m2)]

v mittlere Fließgeschwindigkeit [m/s]

g Gravitationskonstante [m/s2]

p auf die angeströmte Fläche wirkende Kraft
pro m2 [kN/m2]

5.3.2.3 StrömenderWasserdruck durch denBoden

Bei durchströmtemUntergrundwerden die Boden-
teilchen mit dem Strömungsdruck belastet. Die
spezifische Strömungskraft fs (Kraft pro Volumen-
einheit Boden) ist vom Gefälle des Grundwasser-
spiegels i abhängig. Ihre Wirkungsrichtung ist
durch die Tangente an die Stromlinie vorgegeben.

fs w i � gw (21)

Wenn ein Bauwerk auf Lockergestein gegründet
ist kann man bei nicht kolmatierten Teilhinter-
füllungen auf der angeströmten Seite von einem
reduzierten Wasserdruck ausgehen. Da man beim
Ansatz eines reduzierten Wasserdruckes von einer
Sickerströmung unter dem Sperrenkörper ausgeht
ist gleichzeitig der Sohlwasserdruck anzusetzen
(Bild 83 B).

Eine Wasserströmung um eine Sperre infolge un-
terschiedlicher Wasserstände vor und hinter der
Wand hat eine horizontale und vertikale Wirkung.
Die horizontale Wirkung wird vereinfacht durch
Ansatz des hydrostatischen Wasserüberdrucks
oder genauer durch Bestimmung des Strömungs-
drucks aus einem Stromliniennetz erfasst, die
senkrechte Wirkung durch Ansetzen der effek-
tiven Wichte g*, welche die volumenbezogene
Strömungskraft fs berücksichtigt:
x Wichte für die Erddruckberechnung infolge

der abwärts gerichteten Strömung auf der ak-
tiven Seite:

g*a w glS fs wglS i � gw wglSDgl (22)

x Wichte für die Erdwiderstandsberechnung in-
folge der aufwärts gerichteten Strömung auf
der passiven Seite:

g*p w gls fs wgls i � gw wglsDgl (23)

Bei der Umströmung eines Bauwerks ist das
hydraulische Gefälle i jedoch nicht konstant,
weshalb mit Näherungen gerechnet werden muss.
Anstelle der genaueren Berechnungsmethode

mithilfe des Strömungsnetzes kann für Spund-
wandberechnungen bei ausschließlich vertikaler
Umströmung und homogenem Baugrund die
Näherungsformel von Brinch Hansen für das mitt-
lere Gefälle i verwendet werden [67].

Durch die Annahme eines konstanten hydrau-
lischen Gradienten nimmt der Wasserdruck auf
der aktiven Seite stärker ab als der Erddruck
zunimmt, während die Verhältnisse auf der passi-
ven Seite genau umgekehrt sind. Ein linear an-
genommener Druckabbau entlang der Spundwand
führt folglich zu einer unsicheren Bemessung
[221].

Hinsichtlich hydraulischem Grundbruch sowie
Berücksichtigung des Wassers bei Gelände- und
Böschungsbruchberechnungen wird auf [54, 56,
65] verwiesen.

Nach [66] kann der reduzierte Wasserdruck auf
der angeströmten Seite näherungsweise mit 70%
des hydrostatischen Wasserdrucks angenommen
werden, unabhängig vom Durchlässigkeitskoef-
fizienten des Bodens. Vorraussetzung für diese
Annahme ist ein homogenes, isotropes Boden-
material vor, unter und hinter der Sperre und die
Anordnung von Entwässerungsöffnungen (Klein-
dolen) im Sperrenkörper.

5.3.2.4 Wasserauflast

Bei einer �berströmung der Sperre ergibt sich aus
der Geometrie des �berfalls eineWasserauflast wü,
welche je nach dem betrachteten Standsicherheits-
nachweis eine günstige oder ungünstige Wirkung
hat. Die Wasserauflast ist abhängig von der �ber-
stauhöhe hWü, der Breite der Abflusssektion und
dem spezifischen Gewicht des Wassers. Dieser
Wasserdruck wirkt vertikal und beansprucht das
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Bild 84. Wasserauflast auf Sperren bei �berströmung



Bauwerk als Scheibe. Als �berstauhöhe wird im
Regelfall die Abflusshöhe des Bemessungsereig-
nisses angesetzt. Bemessungsereignisse dürfen
Sperrenbauwerke nur im Bereich der Abfluss-
sektion überströmen. In Sonderfällen wird bei un-
planmäßigen Extremereignissen ein �berströmen
der Flügelbereiche zugelassen.

5.3.2.5 Wasserdruck vom Unterwasser

Der statische Wasserdruck vom Unterwasser tritt
dann auf, wenn im Vorfeld eine nennenswerte
Fließhöhe gegeben ist. Er ist als getrennter Last-
fall nachzuweisen. In der Regel erreicht dieser
Druck allerdings nur ein geringes Ausmaß und
wird dann in der Berechnung vernachlässigt.

5.3.2.6 Sohlwasserdruck (Auftrieb)

Bei gleichmäßigem und stark durchlässigem oder
klüftigem Untergrund wirkt in der Gründungs-
sohle der Sohlwasserdruck auf das Bauwerk, wel-
cher für die nach oben wirkende Auftriebskraft ver-
antwortlich ist. Diese zusätzliche Beanspruchung,
verursacht eine Vergrößerung des Kippmomentes
bzw. der luftseitigen Bodenpressung.

Das Modell zur Quantifizierung des Sohlwasser-
druckes über eine Strömungsröhre ist in Abschnitt
5.3.2.3 dargestellt. An der Wasserseite, bei nicht
hinterfüllten Sperren, entspricht der Sohlwasser-
druck dem reduzierten Wasserdruck bzw. auf der
Luftseite dem erhöhten Wasserdruck.

Da der Sohlenwasserdruck stets örtlichen Ein-
flüssen unterliegt, ist seine Größe und Verteilung
über die Gründungssohle ungleichmäßig. In den
meisten Fällen ergibt sich eine starke Abmin-
derung des Sohlwasserdrucks von der Wasser-
zur Luftseite hin. Seine Verteilung ist daher von
der Abdichtung bzw. den Entwässerungsmaß-
nahmen stark abhängig und kann durch eine wirk-
same Dränage zur Luftseite hin deutlich reduziert
werden.

Laut [66] kann der Auftrieb in der Regel vernach-
lässigt werden wenn die Standfläche der Sperren
gering ist, der Auftrieb im Vergleich zum Eigenge-
wicht der Sperre klein ist und die Auftriebskräfte
in den Sperrenflanken nach oben rasch abnehmen.
Bei Sperren mit geringem Eigengewicht (z. B.
Holzkästen mit Schwerboden) oder großen Basis-
breiten (z. B.: Winkelstützmauern) ist der Einfluss
des Auftriebes zu untersuchen.

5.3.3 Erddruck

Der anzusetzende Erddruck (aktiver, erhöhter ak-
tiver Erddruck, Erdruhedruck, Sonderformen) ist
abhängig von der Bewegung des Bauwerkes und
der Möglichkeit zur Ausbildung von potenziellen
Gleitflächen. Zur Ermittlung des maßgebenden
Erddrucks siehe Abschnitt 5.2.

5.3.4 Talzuschub

Einwirkungen aus Talzuschub sind schwer quan-
tifizierbar. Eine Beschreibung der prinzipiellen
Zusammenhänge findet sich in Abschnitt 2.3.5,
eine nähere Beschreibung des Kriechdrucks in
Abschnitt 5.2.4.5. In der Regel werden eigene
Tragwerkstypen für diese Bereiche eingesetzt
(Abschn. 4.6). Im Zweifelsfall ist ein Geologe hin-
zuzuziehen, da es bei Fehleinschätzungen dieser
Kräfte zu erheblichen Bauwerksschäden kommen
kann.

5.3.5 Dynamischer Murdruck

Murgänge setzen sich aus unterschiedlichen
Anteilen an Wasser, Fein- und Grobsediment zu-
sammen. Jener Teil des Murenmaterials, welcher
eine Mischung aus Wasser und Feinsediment
(Korndurchmesser I 1 mm) darstellt und als
interstitielles Fluid im Murkörper wirkt, wird als
Murenmatrix bezeichnet. Zur festen Phase zählt
das Grobsediment, welches in der Murenmatrix
transportiert wird. Matrix und feste Phase bilden
gemeinsam das Murenmaterial, das entsprechend
der Konzentration der Komponenten unterschied-
liches rheologisches Verhalten aufweist. Visuell
kann man eine reine Murenmatrix mit flüssiger
Schokolade, die Mischung mit Grobsedimenten
mit Fließbeton vergleichen. Fehlen die Grob-
sedimente weitestgehend trotz hoher Feststoff-
konzentration der Murenmatrix, spricht man
von viskosen Murgängen (Schlammströmen), bei
einem überwiegenden Anteil von Grobsediment
in der Feststoffkonzentration hingegen von granu-
laren (steinigen) Murgängen.

Beim Auftreffen der Murgänge auf ein Schutzbau-
werk zeigen die beiden Murenarten ein unter-
schiedliches Verhalten. Viskose Muren weisen
die höchsten Drücke an der Gerinnebasis auf und
lassen basisferne Bauteile durch Umlenkung der
Mure („vertical jet-like bulge“ [5]) weitestgehend
unbelastet. Bei granularen Muren stellt sich hin-
gegen ein viel gleichmäßigerer Druckverlauf ein,
da die Ablagerung der Mure über eine größere
Tiefe am Bauwerk erfolgt (s. Bild 86).

In der Literatur finden sich nur wenige Angaben
über die Belastung eines Bauwerkes durch einen
Murgang. Kherkheulidze [119] leitet eine Formel
(Gl. 24) für den mittleren Murdruck aus Daten
ab, wobei die der Formel zugrundeliegenden
Daten ein breites Spektrum abdecken (Geschwin-
digkeiten von 1,4 bis 22 m/s, Abflusstiefen von
0,1 bis 11,2 m, Dichten von 1,67 bis 2,29 t/m3,
Gefälle von 3,8 bis 11,2 m). Dieser Ansatz berück-
sichtigt einen statischen und dynamischen Druck-
anteil.

pw 0,10 � rwg � g � 5 � hS v2
� �

(24)
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mit

p mittlerer Murdruck [kN/m2]

rwg Murdichte [kg/m3]

g Erdbeschleunigung [m/s2]

h Abflusstiefe [m]

v Fließgeschwindigkeit [m/s]

In der Praxis wird die dynamische Murbelastung
eines Bauwerks üblicherweise durch den um einen
dynamischen Beiwert k erhöhten statischen Was-
serdruck gw ermittelt (s. Bild 87 A). Lichtenhahn
[139] schlägt dafür einen Wert von 7 bis 10 vor.

pw k � gW � hW (25)

mit

k Lasterhöhungsfaktor, dynamischer Beiwert [–]
kw 7–10 nach Lichtenhahn [139]
kw 3–11 in der Praxis üblich

gw Wichte des Wassers [kN/m3]

hw Stauhöhe [m]

Nach Watanabe/Ikeya [211] verhält sich der Mur-
druck proportional zur Wichte des Murenmaterials
und zum Quadrat der mittleren Fließgeschwindig-
keit. Armanini [5] leitet aus Modellversuchen und
theoretischen Ansätzen eine Gleichung für die Er-
satzkraft des an der Sperre auftretenden Drucks
ab. Sie kann in folgender Kurzform angeschrieben
werden:

Pwg w 4,5 � rwg � g � h2wg (26)

mit

Pwg Ersatzkraft des Murganges [kN]

g Erdbeschleunigung [m/s2]

hwg Abflusstiefe [m]

Hübl/Holzinger [104] leiten eine Druckformel für
Maximaldrücke viskoser und granularer Mur-
gänge aus Laborversuchen ab (Gl. 27). Zur Be-
schreibung des Fließverhaltens wird die Froude-
Zahl herangezogen und zur Beschreibung der
Drücke werden Druckfaktoren definiert, die den
dynamischen und hydrostatischen Druck be-
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Bild 85. Druckverläufe in 4 Höhenstufen an einem
Sperrenobjekt: (A) nur mit Matrix (Cb w 0; mud-
flow); (B) mit 40 Gew.-% Grobkorn (Cb w 0,4,
granular flow) (aus Hübl/Holzinger [104])



schreiben. In die Formel gehen die Dichte des
Murmaterials und die Geschwindigkeit und Fließ-
tiefe des frei fließenden Murgangs ein. Dies sind
jene Werte, welche sich aufgrund von Erfahrung
zumindest in Größenordnungen abschätzen las-
sen. Die Gültigkeit dieser Formel beschränkt sich
auf einen Froude-Bereich von 1 bis 15.

pmax w 4,5 � rwg � v0,8 � g � hwg
� �0,6

(27)

mit

pmax maximaler Murdruck [kN/m2]

rwg Murdichte [kg/m3]

g Erdbeschleunigung [m/s2]

hwg Abflusstiefe [m]

v Fließgeschwindigkeit [m/s]

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass aus
Modellversuchen abgeleitete Formeln nur be-
schränkt auf den realen Fall zu übertragen sind,
da die Evaluierung der Formelergebnisse mit
Messdaten aus Naturereignissen noch aussteht.

Punktuell höhere Drücke können am Bauwerk
dann auftreten, wenn Grobgeschiebe direkt auf
das Bauwerk auftrifft. Dieser Fall tritt aber nur
dann ein, wenn das Grobgeschiebe bis zum Bau-
werk transportiert wird ohne sich vorher abzu-
lagern. Besonders betroffen sind dabei die Ränder
von größeren Bauwerksöffnungen oder frei ste-
hende Flügel.

�bliche und mögliche Verteilungen von Drücken
aus Murstößen sind in Bild 87 dargestellt. �bli-
cherweise werden Murstöße dreieckförmig [139]
oder als Gleichlast [66] angesetzt (Bild 87 A, B).
�ber Auswertungen der Versuche von Hübl/
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Bild 86. Ausgewertete Druckver-
teilung an der Sperrenrückwand
(aus Suda et al. [206])



Holzinger [104] schlagen Suda et al. [206] tra-
pezförmige Verteilungen je nach Feststoff- und
Flüssigkeitsanteil der Mure vor (Bild 87 C, D).
Die Höhe h ist dabei die Summe aus Abflusstiefe
und Stauhöhe. Die Verteilungen leiten sich aus
den Auswertungen in Bild 86 ab. Zusätzlich sollte
der Stoß Fimpact eines mittransportierten Blocks an
der ungünstigsten Stelle des Tragwerks angesetzt
werden, mindestens in Höhe der Abflusstiefe des
Murgangs im Bach (Bild 87 E).

5.3.6 Lawinendruck

Für die Bemessung von Schutzbauwerken auf
Einwirkungen durch Lawinen gibt es keine Richt-
linien. In der Schweizer Richtlinie Objektschutz
gegen Naturgefahren (Egli [64]) finden sich An-
gaben über Höhe und Verteilung der Lasten.

Nach den Eigenschaften einer Lawine unterschei-
det man zwei extreme Typen, die Fließlawine
und die Staublawine (Bild 88). Fließlawinen haben
geringe Abflusstiefen und Dichten je nach Schnee
zwischen 150 und 400 kg/m3. Die Schneematrix
kann auch mit fremden Feststoffen (Steine, Bo-
denmaterial, Bäume) vermischt sein. Im Auslauf-
gebiet verlangsamen sich Fließlawinen durch das
flache Gelände und die Ausbreitung. Laut Egli
[64] reduzieren sich in diesem Fall die Fließ-
geschwindigkeiten auf unter 10 m/s und die Ab-
flusstiefen liegen in einem Bereich von 2 bis 10 m.
Staublawinen weisen Dichten von 10–20 kg/m3

auf. Sie können Abflusstiefen im Auslaufgebiet
von mehr als 50 m erreichen [64]. In der Regel
treten die beschriebenen Extreme gemeinsam mit
unterschiedlichen Anteilen als Mischlawine auf.
Eine Mischlawine besitzt einen bodennahen
Fließanteil und einen Staubanteil.

Für die beiden Extremformen können nach [64]
die Verteilungen in Bild 89 zur Bemessung der

Bauwerke angesetzt werden. Eine Fließlawine
prallt auf die Wasserseite eines Sperrenbauwerkes.
Durch den Aufprall entsteht – ähnlich einem Mur-
gang – eine Stauhöhe hStau. Die Gesamthöhe hL an
der Rückseite der Sperre ergibt sich aus der Stau-
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Bild 87. Vorschläge für Lastverteilungen von Murgängen: (A) dreieckförmig (nach Lichtenhahn [139]);
(B) rechteckig (nach [66]); (C) für granularen Murgang (nach Suda/Strauss [206]); (D) für schlammartigen
Murgang (nach Suda/Strauss [206]); (E) Einzellast (Stoß durch großen Block)

Bild 88. Lawinentypen: (A) Fließlawine;
(B) Staublawine; (C) Mischlawine



höhe, der Abflusstiefe hf und der natürlich abge-
lagerten Schneehöhe hn. Die Stauhöhe errechnet
sich nach Gl. (28). l ist abhängig von der Fließ-
eigenschaft und wird für leichte, trockene La-
winen mit 1,5 und für dichte Lawinen zwischen
2 und 3 angenommen.

hStau w
v2f

2 � g � l (28)

Ist die Abflusstiefe der Lawine größer als die frei
stehende Sperrenhöhe ist der Staudruck auf die
gesamte Höhe anzusetzen. Der Staudruck qf ist
von der Dichte und der Geschwindigkeit der
Lawine abhängig. Bei der Berechnung des Stau-
druckes kann die Fließgeschwindigkeit vf über
die Höhe konstant angenommen werden. Enthält
die Lawine zusätzlich Baumstämme oder Blöcke
ist dies mittels eines statischen Ersatzdruckes qe
zu berücksichtigen.

Als Einwirkungsmodell für eine Staublawine
empfiehlt Egli [64] einen Ansatz analog einer
Windeinwirkung (Bild 89 B).

Für Mischlawinen sind die beiden Lastansätze
entsprechend dem abgeschätzten Fließ- und
Staubanteil zu kombinieren.

Der Druck infolge der dynamischen Beanspru-
chung qf durch eine Lawine ist abhängig von der
Fließgeschwindigkeit, der Dichte und der Form
der umflossenen Bauteile und berechnet sich
nach Gl. (29). Die Form wird über den Wider-
standskoeffizienten cd berücksichtigt. Für Fließ-
lawinen und rechteckige Bauten kann er allge-
mein zwischen 2 und 3 angenommen werden.
Die Dichte einer Fließlawine kann mit rf w

0,15–0,4 t/m3 angesetzt werden.

qf w 0,5 � cd � rf � v2f [kN=m3] (29)

Für Staublawinen können laut [64] die cd-Werte
laut SIA 261 Ziffer 6 (Wind) verwendet werden.
q ist dabei als Staudruck zu interpretieren. Die
höhere Dichte der Staublawine im Vergleich
zu jener der Luft erhöht den Staudruck qs ent-
sprechend. Als vereinfachter Richtwert kann bei
Staublawinen qsw 3–5 kN/m2 angenommen wer-
den. Die maximale Druckwirkung des, der Staub-
lawine vorauseilenden Luftstoßes, gibt [64] mit
ca. 5 kN/m2 an.

Egli [64] gibt auch statische Ersatzkräfte für Stöße
aus Einzelkomponenten an. Diese Stöße entstehen
wenn größere Steinblöcke oder Baumstämme von
einer Lawine mitgeführt werden (Tabelle 26).

In der Praxis erfolgt die Abschätzung von La-
winendrücken über Modellsimulationen. Weltweit
ist eine große Zahl an Programmen verfügbar. In
�sterreich werden in der Regel die Program-
me ELBaS und SAMOS verwendet. Beide
Programme zählen zur Gruppe der dynamischen
Lawinenmodelle, die als Ergebnis Informationen
über Geschwindigkeit, Druck, Fließhöhe etc. lie-
fern. Diese Informationen werden zweidimen-
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Tabelle 26. Statische Ersatzkräfte für Anprall von Einzelkomponenten (aus Egli [64])

Masse des Blocks
[t]

Fließgeschwindigkeit vf
[m/s]

Anprallfläche A
[m]

Statische Ersatzkraft Qe

[kN]

0,1 5 0,30 q 0,30 20

0,5 5 0,50 q 0,50 100

1,0 5 0,65 q 0,65 200

0,1 10 0,30 q 0,30 80

0,5 10 0,50 q 0,50 400

1,0 10 0,65 q 0,65 800

Bild 89. Lastansätze aus Lawinen: (A) Fließlawine;
(B) Staublawine (nach Egli [64])



sional ausgegeben und sind daher auch gut gra-
fisch darstellbar. Neben diesen Programmen wird
vor allem das in der Schweiz entwickelte Modell
AVAL 1D auf Basis eines dynamischen 1-D-
Modelles eingesetzt. Ergebnisse aus Modellsimu-
lationen sind jedoch immer mit Vorbehalt zu ver-
wenden und soweit möglich mit erhobenen Fakten
(Chroniken, Stumme Zeugen, ...) aus dem be-
troffenen Gebiet zu belegen.

Grundlegende weitere Informationen über La-
winen finden sich in Aulitzky [13]. Informationen
über Lawinen-Bauwerksinteraktionen enthält z. B.
[152, 153], Anwendungen von Lawinensimulatio-
nen auf konkrete Objekte z. B. [106, 170].

5.3.7 Andere Lastwirkungen auf
Schutzbauwerke

Folgende andere Lastwirkungen auf Schutzbau-
werk können auftreten und sind im Einzelfall zu
berücksichtigen:
– Erdbebenkräfte,
– Temperatureinflüsse,
– Setzungen im Untergrund,
– Eisdruck.

In der deutschen Erdbebennorm, der DIN 4149,
werden Entwurf, Bemessung und Konstruktion
baulicher Anlagen aus Stahlbeton, Stahl, Holz
oder Mauerwerk des üblichen Hochbaus in deut-
schen Erdbebengebieten behandelt. Die DIN 4149
muss außerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nicht
angewendet werden.

6 Hydraulische Bemessung
Die hydraulische Bemessung von Schutzbauwer-
ken umfasst die Dimensionierung der Profile und
Bauwerksöffnungen für die erforderliche Durch-
flusskapazität der pro Zeiteinheit hindurch beweg-
ten Wasser- und Feststoffmenge sowie der Stau-
räume hinsichtlich der Aufnahmekapazität. Die
Durchfluss- bzw. Aufnahmekapazität der Stau-
räume wird der Abflussmenge, Feststofftransport-
menge und Feststofffracht des Bemessungsereig-
nisses gegenübergestellt.

6.1 Bemessung des Abflusses im Gerinne

6.1.1 Hydraulische Bemessung des
Reinwasserabflusses

6.1.1.1 Abfluss undWasserbewegung imWildbach

Der Abfluss in Wildbächen erfolgt als Fließvor-
gang mit freier Oberfläche. Die Bemessung des
Abflusses ist sowohl für den unverbauten als
auch für den verbauten Wildbach von Interesse.
Der Abfluss setzt sich aus dem Wasser und den
mitgeführten Feststoffen (Geschiebe, Wildholz)
zusammen. Maßgeblich für die Bemessung von

Schutzmaßnahmen der Wildbachverbauung ist die
Hochwasserführung mit Geschiebeanteil, daher ist
der Abfluss von reinem Wasser als Bemessungs-
abfluss in der Praxis nicht relevant. Als Sonderfall
ist der Abfluss von murartigem Feststofftransport
oder Murgängen zu berücksichtigen.

Für die hydraulische Bemessung von Abflüssen
in Wildbachgerinnen wird eine stationäre Strö-
mung1) angenommen. Als weitere Annahme gilt,
dass die Flüssigkeit (Wasser) inkompressibel ist
(Newtonsche Eigenschaften). Aufgrund dieser
Annahmen wird durch jeden Querschnitt in der
gleichen Zeit das gleiche Volumen an Wasser
durchfließen. Es gilt die Kontinuitätsgleichung:

QwA � vw const. (30)

mit

Q Abflussmenge, die je Zeiteinheit durch den
Querschnitt fließt in [m3/s]

A durchflossene Querschnittsfläche in [m2]

v Fließgeschwindigkeit in [m/s]

Bei stationärer Fließbewegung ist die gesamte
Strömungsenergie, also die Summe aus potenziel-
ler Energie, Druckenergie und kinetischer Energie
zeitlich unveränderlich und hat auch längs der
Strömungslinie einen unveränderlichen Wert. Al-
lerdings treten infolge der kinematischen Visko-
sität des Wassers innere Reibungskräfte auf, die
Verluste verursachen. Die Verluste sind außerdem
auf Reibung, Krümmung und Querschnittsver-
änderung zurückzuführen. Entsprechend der Glei-
chung nach Bernoulli für die stationäre Bewegung
mit Verlust (Energiesatz) fällt die Drucklinie mit
dem freien Wasserspiegel zusammen und liegt
die Energielinie um die Geschwindigkeitshöhe
über der Drucklinie (Bild 90). Die Energiehöhe
hE ist der lotrechte Abstand zwischen dem Be-
zugshorizont und der Energielinie [189].

hE w zS
p

g
S

v2

2 � g (31)

mit

z Höhe des Strömungsfadens über dem
Bezugshorizont in [m]

p partieller Strömungsdruck in [kN/m2]

g Wichte der Flüssigkeit in [kN/m3]

g Gravitationskonstante in [m/s2]

Das Gefälle zwischen zwei Punkten (1, 2) ergibt
sich aus dem Quotienten des Vertikalabstandes
zum Horizontalabstand L [m] zweier betrachteter
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1) Fließgeschwindigkeit und Wasserdruck hängen
nur vom Ort, nicht jedoch von der Zeit ab.



rotiert die Druckzone von der Seitenlage zum
oberen Querschnittsrand. Die Schwerpunkte der
Kraftänderungen (DFc, DFt) liegen immer vertikal
übereinander – also in Querkraftrichtung – und
haben einen Abstand zV von etwa 0,9d (Bild 37)
einen Wert also, den man intuitiv unter Vernach-
lässigung der komplexen Biegesituation einer
Querkraftbemessung zugrunde legen könnte. Die
Empfehlung lautet daher zV und ein übliches
Ersatzfachwerk in Richtung der Querkraft für die
Bügelbemessung zu nutzen.

Allerdings ist das tatsächliche Verhalten im
Balken wesentlich komplexer. Es ist geprägt
durch Interaktionen von Spannungen und deren
�nderungen. Daher liegen auch die �nderungs-
schwerpunkte nicht auf der Hauptachse, sondern
– durch den aktuellen Spannungszustand beein-
flusst – leicht seitlich versetzt (Bild 37, rechts).
Druck- und Zuggurte rotieren über die Balken-
länge und es stellen sich räumliche Druckspan-
nungsfelder im Balken ein.

7 Aspekte der Torsionsbemessung
Ausgangspunkt der Untersuchungen sind die
bekannten Gleichungen zur Torsionsbemessung,
nämlich die durch Bügel, Längsstäbe bzw. Druck-
streben bestimmten Widerstände. Sie werden
zunächst für den rechnerischen Bruchzustand
aufgestellt.

TR,sy,w w 2Ak
Asw

sw
fsy,w cot u (41)

TR,sy,l w 2Ak
Asl fsy,l (SAplspl)

uk
tan u (42)

TR,max w 2Akteff
ac,red fck

cotuS tanu
(43)

Schließt man unerwünschte Versagensfälle infolge
mangelhafter konstruktiver Durchbildung (Min-
destbewehrung, unzulässig große Bügelabstände
usw.) aus, lassen sich drei maßgebliche Ver-
sagensarten identifizieren:
– duktiles Bewehrungsversagen infolge Fließen

der Bügel- und Längsbewehrung,
– sekundäres Betonversagen, nachdem ent-

weder die Bügel- oder die Längsbewehrung
die Streckgrenze erreicht hat,

– sprödes, primäres Betondruckversagen,
ohne dass Bügel- oder Längsbewehrung die
Streckgrenze erreicht haben.

Inwieweit ein anzustrebendes, duktiles Bauteil-
versagen infolge Fließens beider Bewehrungs-
scharen im Experiment erzielt werden kann oder
aber ein sekundärer Betondruckstrebenbruch ein-
tritt, hängt wesentlich von dem bei der Bemessung
gewählten Druckstrebenwinkel u ab. Am gegebe-

nen Bauteil lässt sich der ein duktiles Bauteilver-
sagen bedeutende Druckstrebenwinkel u aus dem
Verhältnis von mechanischen Torsionslängs- und
Torsionsbügelbewehrungsgraden bestimmen [41].

cot uw

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
vsl,T

vsw,T

r
w

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Asl fsy,l (SAp fp0,1)

Asw

sw
fsy,wusw

vuuut (44)

mit:

vsl,T mechanischer Bewehrungsgrad der
Torsionslängsbewehrung

vsw,T mechanischer Bewehrungsgrad der
Torsionsbügelbewehrung

Die Abgrenzung zu einem überbewehrten Bauteil,
für das mit einem primären, spröden Druck-
strebenversagen zu rechnen ist, lässt sich anhand
des mittleren mechanischen Bewehrungsgrades
ermitteln.

vs,T,mittel w
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
vsw,Tvsl,T

p

w

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Aswfsy,wusw
swAcfck

Asl fsy,l (SAp fp 0,1)

Ac fck

s

(45)
mit:

Ac Fläche innerhalb der Außenabmes-
sungen des Betonquerschnitts (b · h)

usw Umfang auf Achse der außen liegenden
Bügel

vs,T,mittel mittlerer mechanischer Bewehrungsgrad
aus Längs- und Bügelbewehrung

7.1 Tragverhalten unter reiner Torsion

Ungerissener Zustand

Nach linear-elastischer Betrachtung treten die
größten Torsionsschubspannungen am äußeren
Querschnittsrand auf, bei Rechteckquerschnitten
in Mitte der längeren Seiten (Bild 38).
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Bild 38. Schubspannungsverteilung am Rechteck-
querschnitt im ungerissenen Zustand



Gerissener Zustand

�berschreiten die den Torsionsschubspannungen
zugehörigen, geneigten Hauptzugspannungen
die Betonzugfestigkeit, reißt der Querschnitt. Die
Torsionsrisse wachsen schlagartig und weit in
den Querschnitt. Die frei werdenden Zugkräfte
aktivieren die Bewehrung. Mit der Umlagerung
in den Tragmechanismus des räumlichen Fach-
werkes geht ein deutlicher Steifigkeitsverlust des
Bauteils einher, der sich in einer gegenüber dem
ungerissenen Zustand signifikanten Verformungs-
zunahme äußert. Den Versuchsbeobachtungen von
Mitchell/Collins [42, 106], Lampert/Thürlimann
[40] sowie Teutsch/Kordina [107, 108] zufolge
treten auch im gerissenen Zustand die größten
Druckdehnungen nach wie vor am äußeren Quer-
schnittsrand auf. Die dabei über die Tiefe der
Randschale des Betonquerschnitts gemessenen
Druckdehnungen lassen zudem eine annähernd
lineare Abnahme der Stauchungen ins Quer-
schnittsinnere vermuten. Bild 39 verdeutlicht
diese Verteilung der Betonstauchungen und der
zugehörigen Druckspannungen in der äußeren
Randschale sowie deren vereinfachte Betrachtung
nach dem räumlichen Fachwerkmodell.

Die aus den Stauchungen entwickelte Spannungs-
verteilung lässt sich zu einer resultierenden Beton-
druckkraft Fd zusammenfassen. Nach dem räum-
lichen Fachwerkmodell wird diese wiederum als
Resultierende einer konstanten Spannungsver-
teilung über die effektive Hohlkastenstegdicke teff
aufgefasst. Grundsätzlich entspricht diese An-
schauung der Betrachtung eines rechteckigen
Spannungsblocks für die Betondruckzone eines
biegebeanspruchten Bauteils. Die Abbildung des
Torsionstragverhaltens nach dem Fachwerkmodell
beinhaltet daher analoge Elemente zu biegebean-
spruchten Balkenbauteilen.

Bei biegebelasteten Bauteilen stellt sich im Bruch-
zustand unter höherer Belastung und entsprechend

größerem Bewehrungsgrad eine Reduktion des
Hebelarms der inneren Kräfte z infolge der größe-
ren erforderlichenBetondruckzone ein [7, 16, 101].
z entspricht bei der Torsion der Kernquerschnitts-
weite Ak – i. d. R. auf die Schwereachse der effek-
tiven Stegdicke bezogen. Daher ist anzunehmen,
dass unter steigender Torsionsbelastung die effek-
tive Kernquerschnittsweite abnimmt, sich also
eine Abhängigkeit der Kernquerschnittsweite von
der Beanspruchung nachweisen lässt.

Solch eine Abhängigkeit ist in nationalen wie
internationalen Normenwerken nicht enthalten
[1, 2, 47–50]. Im Sinne eines einfachen Bemes-
sungsganges wird die effektive Kernquerschnitts-
weite belastungsunabhängig und rein geometrisch
festgelegt – i. d. R. aus der Lage des Bewehrungs-
korbs [1, 2, 47, 48]. Allerdings kann eine �ber-
schätzung von Ak zu zu geringen Bewehrungs-
mengen – also unsicheren Bemessungen führen.

7.2 Modellanalyse

Kernquerschnittsweite Ak des effektiven
Hohlkastens

Die durch Bügel- bzw. Längsbewehrung begrenz-
ten Tragwiderstände hängen von Kernquerschnitt
Ak und rechnerischer Druckstrebenneigung u ab.
Folglich lassen sich für gegebene Bauteile –
beispielsweise experimentell geprüfte Balken
(Index exp) – durch Umstellung der Widerstands-
gleichungen (41) und (42) rechnerische Werte für
Ak und u ableiten.

Bedingung 1: TR,sy,w wTR,sy,l

Es folgt:

cot uw

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Aslss,l (SApsp,l)

(Asw=sw) ss,wuk(sl)

s
(46)

Bedingung 2: TR,sy,w w TR,sy,l w Tu,exp
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Bild 39. Torsionsbeanspruchter Stahlbetonbalken – Verteilungen von Betonstauchungen und -spannungen



Es folgt:

Akw
Tu,exp

2

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
Aslss,l (SApsp,l)

uk(sl)

Aswssw

sw

r (47)

mit:

uk(sl) Umfang der Verbindungslinie der
Eck-Längsbewehrung (sl)

Tu,exp maximales Torsionsmoment im
Experiment

si Stahlspannungen unter zugehörigem
Lastniveau

Bild 40 zeigt die Auswertung der Gln. (46) und
(47) für einen von den Autoren geprüften Stahl-
betonbalken unter reiner Torsion [51]. Er weist
gewollt duktiles Versagen auf.

Nach Rissbildung, deutlichem Steifigkeitsabfall
und großen Verformungszuwächsen findet die
Umlagerung in das räumliche Fachwerk statt.
Dann erst können aus den aufgenommenen Stahl-
spannungen sinnvolle Ergebnisse für die experi-
mentellen Werte von Kernquerschnittsweite Ak,exp

und Druckstrebenwinkel errechnet werden. Im
Vergleich zum rein geometrisch festgelegten
Wert Ak(sl) fallen folgende zwei Punkte auf:
– Ak (Gl. 47) verringert sich mit steigernder

Beanspruchung.
– Bei Erreichen des Bruchmoments wird der

geometrisch durch die Längsbewehrung fest-
gelegte Wert durch Ak,exp unterschritten
(Ak,exp /Ak(sl) w 0,89). Eine Tragfähigkeits-
ermittlung auf Basis von Ak(sl) überschätzt
hier den tatsächlichen Widerstand, ist also
unsicher.

Dieses am Einzelversuch gezeigte Prinzip be-
stätigt sich auch bei Auswertung einer Daten-
bank aus einer Vielzahl der Literatur entnomme-
ner Versuche an Stahlbeton- und Spannbetonbal-

ken mit praxisüblichen Querschnittsgeometrien,
reiner Torsions- oder Torsions-Interaktionsbe-
lastung sowie duktilem Bauteilversagen ([42, 43,
109], u. a.). Dazu sind 130 (bzw. 119) experi-
mentelle Werte für Ak,exp im Bild 41 den jeweiligen
geometrischen Größen des Kernquerschnitts nach
DIN 1045-1 [1] bzw. EC 2 [2, 3] gegenüber-
gestellt. Dies ist Ak(sl) nach DIN 1045-1, nach
EC 2 ist die effektive Hohlkastenstegdicke aus
dem Verhältnis der äußeren Querschnittsab-
messungen zu bestimmen. Daraus ergibt sich für
die Kernquerschnittsweite der Wert nach Gl. (49).

Mit

teff w
Ac

uc
(48)

folgt:

Ak(A=u) w
Ac

2
S

Ac

uc

� �2
(49)

mit:

Ac /uc A/u-Verhältnis aus den Außen-
abmessungen des Betonquerschnitts

Die ermittelte, effektive Stegbreite ist durch eine
Betrachtung nach Lage der Eck-Längsbewehrung
und damit identisch zur DIN 1045-1 abzuschät-
zen. In der Regel ist für gedrungene Querschnitte
die Berechnung nach Gl. (49) – für schlanke
Bauteile nach Lage der Eck-Längsbewehrung –
maßgebend. Der Auswertung im Bild 41 (rechts)
ist Gl. (49) zugrunde gelegt.

Deutlich ist in den Bildern die Abhängigkeit
der experimentellen Kernquerschnittsweite vom
mittleren mechanischen Bewehrungsgrad vs,T,mittel

zu erkennen. Letzterer entspricht einem Maß der
Beanspruchungsintensität, sodass sich die Analo-
gie zum Biegetragverhalten bestätigt. Für mittel-
bis hochbeanspruchte Bauteile erwächst daraus
ein zunehmendes Sicherheitsdefizit im Hinblick
auf die ermittelte Bewehrungsmenge. Für schwach
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Bild 40. Torsionstragfähigkeit bei geringer Betondeckung – Kernquerschnittsweite und Druckstrebenwinkel
in Abhängigkeit der gemessenen Stahlspannung



beanspruchte Bauteile kommt es hingegen zu
einer erkennbaren �berbemessung. Es erscheint
daher sinnvoll, das Niveau der Beanspruchung
zu berücksichtigen. Dies gelingt mit einfachen
Anpassungsfaktoren.

Kernquerschnittsweite unter Berücksichtigung
der Beanspruchung

Empfehlung auf Grundlage der DIN 1045-1

Die geometrische Kernquerschnittsweite Ak(sl)

wird über einen Beiwert kAk(sl) um die Abhängig-
keit von vs,T,mittel erweitert.

Ak,cal(sl) wAk(sl)kAk(sl) (50)

mit:

kAk(sl) w
1ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

14vs,T,mittel
6
p (51)

Damit verschwindet die degressive Tendenz des
Bildes 41 (links) zugunsten eines nahezu hori-
zontalen Niveaus (Bild 42).

Empfehlung auf Grundlage des Eurocode 2 mit NA

Wird bei einer Bemessung die Bestimmung des
effektiven Hohlkastens aus dem Verhältnis A/u
maßgebend und folglich die Kernquerschnitts-
weite nach Gl. (49) bestimmt, so ist diese mit
dem Anpassungsfaktor kAk(A/u) zu bewerten.

Ak,cal(A=u) wAk(A=u)kAk(A=u) (52)

mit:

kAk(A=u) w
1ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi

6vs,T,mittel
5
p (53)

Ist hingegen die als obere Schranke zu betrach-
tende Kernquerschnittsweite nach Lage der Eck-
Längsbewehrung maßgebend, ist Ak(sl) mit kAk(sl)
zu erweitern (Gln. 50 und 51).

Wie im Bild 42 stellt sich mit der Anpassung ein
ausgeglichenes Niveau zwischen experimentellen
und rechnerischen Kernquerschnittsgrößen ein
(Bild 43).
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Bild 41. Experimentelle Kernquerschnittsweite Ak,exp in Relation zu geometrischen Kernquerschnittsweiten;
links: Auswertung auf Basis DIN 1045-1 nach Achslage der Längsbewehrung Ak(sl) [1], rechts: nach EC 2 [2, 3]
nach Verhältnis A/u

Bild 42. Experimentelle Kernquerschnittsweite Ak,exp
in Relation zur Kernquerschnittsweite Ak,cal(sl)

Bild 43. Experimentelle Kernquerschnittsweite Ak,exp
in Relation zur Kernquerschnittsweite nach Ak,cal(A/u)



Beanspruchungsintensität

Zu Beginn der Bemessung sind die erforderlichen
Bewehrungsmengen unbekannt. Gleiches gilt
dann für die daraus abgeleiteten Bewehrungs-
grade und deren Mittel vs,T,mittel. Letzteres kann je-
doch auch vereinfacht aus der Beanspruchung TEd

bestimmt werden [51]. Dabei wird die tatsächliche
Lage der Bewehrung in Relation zu den äußeren
Abmessungen berücksichtigt.

vs,T,mittel w
gsTEd
2

kcnom

A2
c

uc
fck

(54)

mit:

kcnom w 0,8S 6
cnom
bmin

(55)

bmin Minimum aus Querschnittshöhe und -breite
(Rechteckquerschnitt)

Tragfähigkeit der Betondruckstrebe

Wie erläutert, verringert sich die tatsächliche
Kernquerschnittsweite – gedeutet als Hebelarm
der inneren Kräfte – mit zunehmender Torsions-
belastung. Folglich müsste bei großen Beton-
deckungen die rein geometrisch abgeschätzte
Weite Ak(sl) mit zugehöriger, ebenso großer Breite
des Ersatzhohlkastens teff auf der sicheren Seite
liegen. Dies widerspricht jedoch der vielfach in
Experimenten von Balken mit großen Beton-
deckungen gemachten Beobachtung eines ver-
frühten, spröden Torsions-Druckstrebenversagens
durchAbplatzen der Betondeckung [42, 110–112].

Auch ein von den Autoren geprüfter Stahlbeton-
balken mit gleicher Bewehrungseinlage, äußeren
Abmessungen und Betonfestigkeit wie derjenige
des Bildes 40, jedoch erhöhter Betondeckung,
zeigt dieses Verhalten (Bild 44, orthogonaler

Sägeschnitt) [51]. Die Betondeckung platzt etwa
entlang der Bügelachse vollflächig und umlaufend
ab.

Besonders gute Einblicke in das innere Tragver-
halten gelingen durch schräge Sägeschnitte pa-
rallel der Druckstreben (Bild 45). Im Bild sind
die Rissbilder des Bruchzustands für zwei gleich-
artige Balken zu sehen, die sich nur in ihrer Beton-
deckung unterscheiden. Zwar sind die Rissbilder
grundsätzlich ähnlich, dennoch führen die ab-
treibenden Komponenten der an den Querschnitts-
ecken umgelenkten Druckkräfte im einen Fall zu
einem verfrühten, spröden Druckstrebenbruch
(große Betondeckung) – im anderen jedoch nicht
(geringe Betondeckung).

Je nach Größe der Betondeckung in Relation zu
den äußeren Querschnittsabmessungen und der
Schlankheit des Querschnitts kann offensichtlich
ein Anteil der Betondeckung (c*) nicht für den
Tragwiderstand der Torsionsdruckstrebe aktiviert
werden (Bild 46).
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Bild 44. Balken mit großer Betondeckung;
orthogonaler Sägeschnitt

Bild 45. Druckstrebenparalleler Sägeschnitt [51];
a) geringe Betondeckung,
b) große Betondeckung



Im Gegensatz zu den Erwartungen im Hinblick auf
eine größere, realisierbare Kernquerschnittsweite
und folglich höherer Tragfähigkeit des Beweh-
rungskorbes verringert sich bei großer Beton-
deckung sogar die Torsionstraglast des Balkens.
Dies lässt sich anhand experimenteller Daten [42,
51, 111, 112] spröde durch Druckstrebenbruch
versagter Balken belegen (Bild 47). Steigt die
Betondeckung cnom in Relation zur Querschnitts-
abmessung (bmin), fällt die tatsächliche Trag-
fähigkeit Tu,exp des Experiments unter ihren
rechnerischen Erwartungswert TR,max. Bild 47
zeigt die Auswertung auf Basis von DIN 1045-1.
Analoge Untersuchungen nach dem Bemessungs-
modell des EC 2 liefern nahezu identische Er-
gebnisse.

Empfehlung zur effektiven Hohlkastenstegdicke teff

Um eine ausreichende Sicherheit gegen sprödes
Versagen infolge abplatzender Betondeckung zu
gewährleisten, sollte ein nicht zu aktivierender
Anteil (2c*) der Betondeckung (Bilder 46 und 48)
bei der Ermittlung der effektiven Hohlkastensteg-
dicke abgezogen werden.

teff,d w teff,0 s 2c* (56)

mit:

teff,0 w
uc
4

s

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
u2c
16

sAcSAk,cal

r
(57)

Ak,cal nach Gl. (50) bzw. (52)

c*w csl s
1

3

Ac

uc

� �
5

4
vs,T,mittel S

4

5

� �

1s
3

4

scd

fcd

� �
j 0 (58)

csl Abstand der Achse der Eck-
Längsstäbe vom äußeren Quer-
schnittsrand

scd wNEd=Ac Bemessungswert der Längs-
spannungen aus Normalkräften
(Druckkräfte negativ)

Dadurch verbessert sich das Sicherheitsniveau
für die untersuchten Experimente und die starke
Abhängigkeit von der bezogenen Betondeckung
entfällt (Bild 49). Zu beachten ist, dass bei der
Auswertung sowohl veränderte Breiten teff, als
auch die empfohlenen Kernquerschnittsweiten
berücksichtigt sind.
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Bild 46. Prinzipieller Kraftverlauf im gerissen Zustand und Modellvorstellung der Empfehlung
mit Ausfallbereich c*

Bild 47. Bruchlastrelation nach DIN 1045-1
in Abhängigkeit der bezogenen Betondeckung

Bild 48. Geometrie des räumlichen Hohlkastens
nach Empfehlung



Druckstrebenwinkel unter Torsionsbeanspruchung

Nach den Ausführungen in [38, 40, 108, 109, 113]
sowie den Analysen in [41] und [52] muss die
Rotationsfähigkeit der Betondruckstrebe bei
Torsionsbelastung gegenüber querkraftbelasteten
Bauteilen als stärker eingeschränkt angesehen
werden. Dies ist im Wesentlichen auf zwei
Aspekte zurückzuführen:
x das Fehlen eines über der Fachwerktrag-

wirkung hinausgehenden Betontraganteils,
wie er bei Querkraftbeanspruchung in eine
flachere Druckstrebenneigung umgerechnet
werden kann [12],

x eine durch räumliche Wirkungen im Torsions-
fachwerk (gegenüber einer ebenen Schub-
belastung) deutlich herabgesetzte Tragfähig-
keit der Druckstrebe.

Für die Wahl des Druckstrebenwinkels u kann
daraus die Empfehlung gegeben werden [52],
insbesondere bei hochbeanspruchten Bauteilen
(vs,T,mittel j 0,15), u in Einklang mit dem Erst-
risswinkel zu wählen. Dieser beträgt bei Stahl-
betonbalken etwa 45h, was so als Vereinfachung
auch nach DIN 1045-1 (Abschn. 10.4) angenom-
men werden kann.

7.3 Praktische Umsetzung

Grenzwerte

Für gering torsionsbeanspruchte Bauteile bzw.
Bauteile mit geringer (relativer) Betondeckung
sind keine Ergänzungen der bekannten Bemes-
sungsgleichungen (vgl. Einleitung, Gl. (8) bis
(10)) nötig. Eine Bemessung nach DIN 1045-1
[1] oder Eurocode 2 [2, 3] führt dann ggf. zu
einer geringfügigen �berbemessung – ein aus-
reichendes Sicherheitsniveau ist jedoch gewähr-
leistet.

Sind jedoch folgende Grenzen hinsichtlich Be-
anspruchung und Betondeckung überschritten,
greifen die angeführten Empfehlungen (rechneri-
sche Reduktionen von Ak und teff):
x vs,T,mittel j 0,075 (Bemessung nach

DIN 1045-1)
x vs,T,mittel j 0,17 (Bemessung nach EC 2,

falls Ac/uc i 2csl, sonst 0,075 wie vor)
x cnom /bmin j 0,05

Vorgehen

Gegeben: b, h, Beton- und Betonstahlsorten
(fcd, fyd),TEd, cnom, csl, gewähltes u

1. Beurteilung, ob gering- oder mittel- bis hoch-
beansprucht

a) Bestimmung kcnom nach Gl. (55)

b) Bestimmung vs,T,mittel nach Gl. (54)

c) �berprüfung vs,T,mittel bez. obiger Grenzwerte

2. Bemessung der Bügel- und Längsbewehrung

a) Bestimmung kAk(sl) nach Gl. (51) bzw.
kAk(A/u) nach Gl. (53)

b) Bestimmung Ak,cal,d nach Gl. (50) bzw.
Gl. (52)

c) Bemessung der Bewehrung mit Gln. (8) und
(9) und Ak w Ak,cal,d

TRd,sy,w w 2Ak,cal,d
Asw

sw
fyd cotu

TRd,sy,l w 2Ak,cal,d
Aslfyd(SApspd)

uk
tanu

3. �berprüfung der bezogenen Betondeckung, ist
cnom /bmin i 0,05?

4. Nachweis der Druckstrebentragfähigkeit

a) Bestimmung c* nach Gl. (58)

b) Bestimmung teff,0 und teff,d nach Gln. (57)
und (56)

c) Nachweis der Druckstrebe

TRd,max w 2Ak,cal,dteff,d
ac,red fcd

cot uS tan u
(59)

Die Diagramme der Bilder 49 und 50 stellen die
Beziehungen nach Gln. (57) und (58) in nor-
mierter Form dar. Sie können gleichsam genutzt
werden, um auf grafischemWeg teff,0 bzw. c* – dar-
gestellt für die Fälle von csl /bmin w 0,11 bzw. 0,16
bei Stahlbetonbauteilen (scd w 0) – zu bestimmen.
Die speziellen Verhältnisse csl /bmin sind passend
zum nachfolgenden Beispiel gewählt.
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Bild 49. Bruchlastrelation in Abhängigkeit der
bezogenen Betondeckung mit teff,d nach Empfehlung



Beispiel

Ein Stahlbetonbalken mit Rechteckquerschnitt
h/b w 1,10/0,40 [m] aus Normalbeton ist gegen
reine Torsion zu bemessen (Bild 52). Dabei sind
folgende vier Variationen zu untersuchen, wobei
das einwirkende Torsionsmoment TEd w 255 kNm
und die äußeren Querschnittsabmessungen immer
konstant bleiben:

1. geringere Betonfestigkeit,
geringe Betondeckung (C30/37, cnom w 2 cm)

2. höhere Betonfestigkeit,
geringe Betondeckung (C40/50, cnom w 2 cm)

3. geringere Betonfestigkeit,
hohe Betondeckung (C30/37, cnom w 4 cm)

4. höhere Betonfestigkeit,
hohe Betondeckung (C40/50, cnom w 4 cm)

Die Auswertung erfolgt tabellarisch in Tabelle 5.

Alle vier Beispielrechnungen stellen auf mittlerem
Niveau beanspruchte Bauteile dar, wobei der
Grenzwert von vs,T,mittel w 0,075 in den Fällen
der Beispiele 1, 3 und 4 überschritten ist. Hier
ziehen die empfohlenen Reduktionen der effek-
tiven Kernquerschnittsweiten Vergrößerungen in
den erforderlichen Bewehrungsmengen gegen-
über DIN 1045-1 nach sich.

Mit einem Abplatzen der Betondeckung ist in den
ersten beiden Fällen jedoch nicht zu rechnen
(cnom /bmin Z 0,05). Für Beispiel 1 fällt durch die
reduzierte Kernquerschnittsweite und die dadurch
größere Druckstrebenbreite die Druckstrebentrag-
fähigkeit sogar größer aus als nach Norm.

Bei den Varianten 3 und 4 besteht die Gefahr eines
Sprödbruches infolge Abplatzen der Beton-
deckung, was durch eine rechnerisch reduzierte
Stegdicke beim Druckstrebennachweis Berück-
sichtigung findet. Während die Erhöhungen der
erforderlichen Bewehrungsmengen mit bis zu
6% moderat ausfallen, sinken die Druckstreben-
tragfähigkeiten bis zu 30%. Die Gefahr eines
Sprödbruches (TEd j TRd,max) bleibt ohne Ein-
bezug der vorgestellten Empfehlungen bei Vari-
ante 3 unerkannt.

267Aspekte der Torsionsbemessung

Bild 50. Hohlkasten-Stegdicke teff,0 nach Gl. (57)

Bild 51. Abzugswert c* der effektiven Stegdicke nach Gl. (58)

Bild 52. Querschnitte der Beispielbalken
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Tabelle 5. Beispielberechnung Torsion
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