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I. Aufgabenstellung

Untersuchungen zum Einfluss von Luftporenbildner und Fasertyp auf das Schwindverhalten, sowie weitere Frisch- und 
Festbetoneigenschaften von Infra-Leichtbetonen, um die Eigenschaften besser beurteilen und die Eignung und Verwendbarkeit für die 

Bauindustrie besser einordnen zu können

II. Forschungsmotivation

Die monolithische Bauweise bringt viele Vorteile mit sich:
- neue Wege der Formgebung

- Simplifizierung von Anschlüssen
- Beschleunigung des Bauablaufes

- Recycling und Entsorgung beim Rückbau vereinfacht

Durch die immer strikter werdende EnEV sind normierte 
Leichtbetone nicht mehr ausreichend, daher:

→ Infra-Leichtbetone

Bauprojekte mir Infra-Leichtbeton bis Ende 2019

III. Eigenschaften von Infra-Leichtbeton (ILC)

Das Präfix „Infra“ – lat. „unter“ beschreibt seine wesentliche 
Eigenschaft, die den Infra-Leichtbeton auszeichnet:

Seine geringe Rohdichte
ILC liegt mit einer Rohdichte < 800 kg/m³ unter dem 

normativen Leichtbeton nach DIN EN 206-1
Dennoch vereint er:

- Ästhetik
- Tragfähigkeit

- Wärmedämmung
Und ist somit geeignet, um monolithisch zu bauen

Haus Thalmair in Niederscheyern (D) erbaut 
mit Infra-Leichtbeton in monolithischer 

Bauweise

Querschnitt von Infra-Leichtbeton mit Blähglas und 
Blähton als Gesteinskörnung

IV. Versuchsprogramm
1.) Fließmaß und Frischbetonrohdichte

2.) Früh- und Trocknungsschwinden
3.) Druckfestigkeit 

4.) Trockenrohdichte
mit Variation von:

Mischzeit, Luftporenbildner-Dosierung und Fasertyp

Korrelation zwischen Trockenrohdichte und 
Endschwindmaß der Rezepturen mit 5 und 60 

Minuten Mischablauf

Erhöhung der Luftporenbildner-Dosierung:
- erhöhtes Endschwindmaß
- verringerte Druckfestigkeit
- bessere und längere Verarbeitbarkeit
- gleichmäßigere Betonoberfläche

Verfasser: Lt Henrik Gutsch

Betreuer: M.Sc. Timo Haller

Professor: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Karl-Christian Thienel

Wand aus Infra-Leichtbeton im Laborversuch mit 
charakteristischer, poriger Oberflächenstruktur

Verlängerung der Mischzeit:
- stabilere Mischung und weniger 

Entmischung
- geringeres Endschwindmaß
- Nachporosierung

Einsatz von Stahl- und Glasfasern:
- Verschlechterung der Verarbeitbarkeit
- starke Entmischungen
→ Polypropylenfasern sind für ILC am 
Geeignetsten

VI. Fazit 

Infra-Leichtbeton stellt die Betontechnologie auch weiterhin vor Herausforderungen, stellt sich aber dennoch als 

zukunftsträchtiger Baustoff für die deutsche Bauindustrie dar

Korrelation von Luftporenbildner-Dosierung und 
Endschwindmaß in Abhängigkeit von der Dauer 

des Mischablaufs

Druckfestigkeit der Rezepturen mit 5 und 60 
Minuten Mischablauf für verschiedene 

Luftporenbildner-Dosierungen

V. Ausgewählte Ergebnisse und Auswertung



Rissinjektion mit feuchteverträglichen Epoxidharzen und kraftschlüssigen Polyurethanharzen 
an Betonprobekörpern

Anthea Jaitner

Sanierung von Rissen

Fragestellung

Herstellung der Probekörper

Rissinjektion

Haftzugfestigkeitsprüfung

Ergebnisse 

Fazit 

Im Bestandsbau sind Risse vor allem in erdberührten Bauteilen problematisch. Das Eindringen von Wasser und Schadstoffen durch Bauwerksrisse kann durch dessen Verfüllung deutlich verringert 
werden. Dies kann zur Erhöhung der Nutzungsdauer eines Gebäudes führen und findet deshalb in Instandsetzungsmaßnahmen große Anwendung.  Die ZTV-ING stellt eine der wichtigsten Regelwerke 
zur Erfassung der in der Baupraxis üblichen Rissfüllstoffen da. Hier werden jedoch nicht alle auf dem Markt erhältlichen Produkte und Produktgruppen definiert. Um diese weiter zu untersuchen 
wurden praxisähnliche Probekörper in verschiedenen Feuchtezuständen hergestellt und diese mit jeweils zwei ausgewählten Polyurethan- und Epoxidharzen verpresst. Zur Untersuchung der 
Kraftschlüssigkeit der verwendeten Produkte wurden Abziehversuche zur Ermittlung der spezifischen Abziehfestigkeit in Abhängigkeit des Feuchtezustandes mittels Stempelzugprüfgerät 
durchgeführt. Durch diese Versuche hat sich gezeigt, dass die untersuchten Materialien nur begrenzt kraftschlüssig verbinden. Sie sind jedoch bis zu einer gewissen Zugfestigkeit auch in feuchten 
oder druckwasserführenden Bauteilen bereits in der Baupraxis einsetzbar.

Die Instandsetzung von Rissen in Bestandsgebäuden gewinnt in ganz Deutschland immer mehr an
Bedeutung. Dies liegt daran, dass bestehende Gebäude beispielsweise aus abfallwirtschaftlichen
und Umweltschutzgründen zunehmend erhalten bleiben sollen.

In den Bereichen Denkmalschutz und Tiefbau aber vor allem in Tiefgaragen können z.B. aufgrund
hoher Spannungen Risse in Wänden und Bodenplatten auftreten. Diese können in schlimmen
Fällen zum Eintrag von Wasser und/oder Chloriden und daraus folgenden Korrosionsschäden und
Tragfähigkeitsverlusten führen.
Um diese Schädigungsprozesse einzudämmen bzw. zu unterbinden werden Risse oft als
Instandsetzungsmaßnahme mittels Injektionsharzen verfüllt.

Um die Sanierung solcher Risse zu vereinheitlichen stellt die ZTV-ING verschiedene Verfüllvarianten
und Rissfüllstoffe vor und bildet somit eines der wichtigsten Regelwerke für das Verfüllen von
Rissen in der Instandsetzung von Gebäuden.
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Die ZTV-ING definiert jedoch nicht alle bereits auf dem Markt erhältlichen Produkte zur
Rissverfüllung. So werden beispielsweise keine Epoxidharze zum kraftschlüssigen Verbinden in
feuchten, drucklos wasserführenden oder druckwasserführenden Rissen definiert. Die Anwendung
von Polyurethanharzen zum kraftschlüssigen Verbinden ist nach der ZTV-Ing gänzlich
ausgeschlossen.

Es sind jedoch bereits sowohl kraftschlüssig verbindende Polyurethanharze sowie
feuchteverträgliche Epoxid- und Polyurethanharze auf dem freien Markt erhältlich. Um diese
genauer zu definieren und eine problemlose Anwendung im Bauwesen zu ermöglichen sind einige
Untersuchungen bezüglich ihrer Produkteigenschaften notwendig.

Aufgrund dessen sollten in dieser Arbeit Untersuchungen zum kraftschlüssigen Verbinden von
Epoxid- und Polyurethanharzen in den Feuchtezuständen trocken, feucht und druckwasserführend
vorgestellt werden.

Nach Herstellung und Vorbereitung der Probekörper ergaben sich insgesamt 24 Probekörper mit
dem in Abbildung 1 dargestellten Aufbau:
1. Klebepacker mit anschließendem Kunststoffschlauch
2. Verdämmung des Risses
3. Betonprobekörper mit 0,4 mm Riss und simuliertem Feuchtezustand (siehe Abbildung 2)
4. Bohrpacker zur späteren Injektion des Harzes

Abbildung 1: Prüfkörperaufbau Abbildung 2: untersuchte Feuchtezustände

Aufgrund der vorangegangenen Vorbereitungen ergab sich so der in Abbildung 2 dargestellte 
Prüfkörperaufbau. 

Nun wurden die Prüfkörper über die angebrachten Bohrpacker verpresst. 
Der Klebepacker an der zur Einfüllrichtung abgewandten Seite, an dem ein Schlauch 
angeschlossen ist, dient hierbei zur Entlüftung, zur Wasserbeaufschlagung und als Wasserreservoir. 
Die Rissinjektion wurde durch Anwendungstechniker der jeweiligen Injektionsharzhersteller 
durchgeführt.
Die Injektion erfolgte mit einem Epoxidharz und einem Polyurethanharz je Hersteller.

Im Anschluss erfolgte die Stempelzugprüfung an je drei Bohrstellen im Eintrittsbereich, im
Austrittsbereich und mittig jedes Probekörpers. Je nach Zug- und/ oder Verbundfestigkeit
versagte der Bohrkern als Kohäsionsbruch im Beton, als Adhäsionsbruch an der Kontaktstelle
zwischen Harz und Beton oder als Mischbruch.

Wie in Abbildung 3 erkennbar ergab sich eine mittlere Haftzugfestigkeit der trockenen
Epoxidharze zu etwa 3,0 N/mm², welche aufgrund der reinen Kohäsionsbrüche in diesem Fall
etwa der Betonzugfestigkeit entspricht (im Diagramm: Versagensart A).

Die Haftzugprüfung an den feuchten und druckwasserführenden Rissen in den Epoxidprüfkörpern
ergab ein ähnliches Bild. In beiden ist eine mittlere Verbundfestigkeit von etwa 2,0 N/mm² zu
beobachten.
Außerdem versagen die Prüfkörper zu jeweils etwa 50% im Beton (entspricht der
Betonzugfestigkeit) und zu jeweils etwa 25% als reiner Adhäsionsbruch in der Verbundfuge
zwischen Harz und Beton (im Diagramm: Versagensart C) oder als Mischbruch (im Diagramm:
Versagensart B).

Abbildung 3: Ergebnisse Epoxidharze

Die mittlere Haftzugfestigkeit der Polyurethan-harze ist mit ca. 2,0 N/mm² um etwa 1,0 N/mm²
kleiner als die der Epoxidharze (siehe Abbildung 4). Dies ist auch daran zu erkennen, dass
weniger als 20% der im trockenen Zustand ausgehärteten Prüfkörper als Kohäsionsbruch im
Beton aufgetreten sind. Weitere 27% brachen als Mischbruch und ganze 55% der getesteten
Polyurethan Prüfkörper lösten sich in der Verbundfuge zwischen Harz und Beton.
Ähnliches Verhalten ist auch in den feuchten und druckwasserführenden Prüfkörpern zu
beobachten.
Im druckwasserführenden Riss versagten weniger als 20% im Beton, im feuchten Zustand fand
kein Kohäsionsversagen statt. Der Rest bildete sich als Misch- oder Adhäsionsbruch aus.
Dies spiegelt sich auch in einer mittleren Verbundfestigkeit von etwa 1,5 N/mm² wieder.

Abbildung 4: Ergebnisse Polyurethanharze

• Es sind mittlerweile Produkte auf dem Markt, die eine gute Verlässlichkeit beweisen obwohl sie
nicht in der ZTV-ING definiert sind

z.B. weisen einige Epoxidharze sogar im wasserführenden Zustand eine Verbundfestigkeit
von bis zu 2,0 N/mm² auf

• Für die Baupraxis bedeutet das ein zukünftiges Aufweiten der Einsatzgrenzen von Epoxid- und
möglicherweise auch von Polyurethanharzen

z.B. könnten diese einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber anderen Alternativen bedeuten
• Grundsätzlich ist jedoch festzustellen, dass auf diesem Gebiet ein noch viel zu geringer

Versuchsumfang vorliegt um eindeutige Aussagen treffen zu können.

Die Arbeit wurde angefertigt am Lehrstuhl für Baustoffkunde der Hochschule München und wurde von Professor Dr..-Ing. Christoph Dauberschmidt und 
M. Eng. Andreas Fraundorfer betreut. 
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Ganzheitlicher Ansatz einer inversen Analyse zur Bestimmung des rissbreitenabhängigen Tragverhaltens von 

Stahlfaserbetonen auf Basis parametrischer B-Splines

Zusammenfassung
Grundlage realitätsnaher numerischer Berechnungen ist die Kenntnis des Betontragverhaltens unter einaxialer
Druck- und Zugbeanspruchung. Insbesondere das Verhalten unter Zugbeanspruchung ist bei
Stahlfaserbetonen gegenüber unbewehrtem Beton aufgrund seiner ausgeprägten Nachrisszugfestigkeit von
besonderer Bedeutung. Im vorliegenden Beitrag wird ein Algorithmus zur Ermittlung der zentrischen
Zugspannungs-Rissöffnungs-Beziehung von Stahlfaserbeton vorgestellt. Als Eingangswert dient eine aus
Biegezugversuchen erhaltene Kraft-Rissöffnungs-Kurve. Im Rahmen einer inversen Analyse wird das
Zugtragverhalten unter Anwendung von B-Splines bestimmt, die aufgrund der variablen Kombination der
Kontrollpunktanzahl und des Polynomgrades eine hohe Approximationsgüte ermöglichen. Beispielhaft wird
anschließend der entwickelte Algorithmus durch numerische Nachrechnungen von experimentell
durchgeführten, gekerbten 3-Punkt-Biegezugversuchen aus Stahlfaserbetonen validiert. Mit der gewonnenen
konstitutiven Beziehung kann eine sehr gute Übereinstimmung zwischen simuliertem und experimentell
beobachtetem Betontragverhalten gezeigt werden.

Inverse Analyse
Bei einaxialen Zugversuchen zur Bestimmung der zentrischen Nachrisszugfestigkeit ergeben sich meist aus
der Gewährleistung einer zentrischen Lasteinleitung sowie der Ausführung der Lagerungsart der
Versuchskörper Schwierigkeiten. Um diese Probleme zu umgehen, haben sich in der Baustoffprüfung national
wie international aufgrund der robusteren und weniger fehleranfälligen Versuchsdurchführung 3-Punkt- und 4-
Punkt-Biegezugversuche an Balken durchgesetzt. Die zentrische Nachrisszugfestigkeit kann bei diesen
Versuchen jedoch nur indirekt anhand einer iterativen Rückrechnung - einer sogenannten inversen Analyse -
bestimmt werden, wodurch in der Versuchsauswertung im Vergleich zu axialen Zugversuchen ein erhöhter
Aufwand resultiert.
Als inverse Analyse werden in den Ingenieurswissenschaften Problemstellungen bezeichnet, bei denen von der
beobachteten Wirkung eines Systems auf deren zugrundeliegende Ursache rückgeschlossen werden soll.
Übertragen auf den vorliegenden bruchmechanischen Kontext bedeutet dies, dass ausgehend von der aus
einem Biegezugversuch gemessenen Kraft-CMOD-Kurve als Wirkung die Zugspannungs-CMOD-Beziehung
des Stahlfaserbetons als Ursache abgeleitet werden soll, wie schematisch Bild 1 zeigt. Die Aufgabe der
inversen Analyse besteht folglich darin, bei Kenntnis der Druckspannungs-Stauchungs-Beziehung die im
Rissquerschnitt vorliegende Zugspannungsverteilung des Stahlfaserbetons für beliebige Rissöffnungszustände
iterativ zu bestimmen und daraus letztendlich die gesuchte Zugspannungs-CMOD-Beziehung abzuleiten.
Mittels eines bruchmechanischen Ersatzmodells oder eines Finite-Elemente-Modells erfolgt unter Annahme
einer konstitutiven Beziehung die Berechnung der Kraft-CMOD-Kurve und anschließend deren Vergleich mit
der experimentellen Kurve. Unter Berücksichtigung eines festgelegten Toleranzkriteriums wird dieser Ablauf
unter Anpassung der Nachrisszugfestigkeit wiederholt, bis die experimentellen mit den numerischen
Ergebnissen hinreichend genau übereinstimmen.

Entwicklung eines B-Spline basierten Algorithmus zur 

Bestimmung der Zugspannungs-CMOD-Beziehung
In der Vergangenheit wurden bereits zahlreiche Verfahren zur Durchführung von inversen Analysen entwickelt.
Der Großteil dieser Verfahren verwendet entweder polylineare Ansätze oder mit wenigen Parametern
variierbare, nichtlineare Funktionen zur Beschreibung der zu identifizierenden Zugspannungs-CMOD-
Beziehung. Im Folgenden wird ein Ansatz vorgestellt, der es erlaubt nichtlineare Zugspannungs-CMOD-
Beziehungen mittels B-Splines beliebigen Polynomgrades unter Variation sogenannter Kontrollpunkte zu
beschreiben. Als Eingangsgrößen des Ansatzes ist lediglich die Kenntnis der Betondruckfestigkeit, des
Elastizitätsmoduls sowie der Betonstauchung bei Erreichen der Betondruckfestigkeit erforderlich. Im Folgenden
werden die mathematischen Grundlagen parametrischer Basisfunktionen behandelt, um anschließend
Zugspannungs-CMOD-Beziehungen möglichst flexibel beschreiben zu können.

Grundlagen der parametrischen Basisfunktionen
B-Splines finden im Bauwesen bei CAD-Software zur Darstellung von beliebigen Freiformkurven Anwendung.
Vom Anwender werden i. d. R. die Kontrollpunkte der Kurve geändert, um eine bestimmte Form zu erzeugen,
während von der Software im Hintergrund die parametrische Kurve durch Multiplikation der Kontrollpunkte mit
Basisfunktionen ausgewertet wird.
Zur Definition von n B-Spline Basisfunktionen Si,p(ξ) des Polynomgrades p muss ein Knotenvektor Ξ gemäß
Gleichung (1) eingeführt werden, welcher den parametrischen Raum ξ ∈ [0,1] in (m − 1) Intervalle von[ξl, ξl+1] mit l = 1, . . , (m − 1), auch Knotenspanne genannt, zerlegt. Die Einträge ξl des Knotenvektors Ξ werden
Knoten genannt, die den Beginn und das Ende eines Knotenspanns beschreiben, sofern sich die
aufeinanderfolgenden Knoten unterscheiden, also ξl ≠ ξl+1. Der erste Eintrag ξ1 entspricht dem Beginn des
Parameterraums, der letzte Eintrag des Knotenvektors ξm dem Ende des Parameterraums. Die Knoten müssen
dabei positive Zahlen beschreiben und in nicht absteigender Reihenfolge geordnet sein. Die Anforderung der
nicht absteigenden Reihenfolge impliziert, dass mehrere konsekutive Knoten den gleichen Wert besitzen
dürfen. Allgemein üblich ist die Begrenzung des Parameterraums auf ξ ∈ 0,1 .
.Ξ = [ξ1 ξ2 ξ3 … ξl … ξm−2 ξm−1 ξm] (1)

Aufgrund der rekursiven Bildungsvorschrift entsprechend Gleichung (2) sind zum Erhalt von n Basisfunktionen
des Polynomgrades p anfänglich (n + p) konstante Basisfunktionen nach Gleichung (3) notwendig, die in den(n + p) Knotenspannen definiert sind. Die (n + p) Knotenspannen werden durch m = (n + p + 1) Knoten
begrenzt („off by one error“). Für p ≥ 1 ergibt sich die Basisfunktion Si,p(ξ) mit 1 ≤ i < (m − p) aus der
Linearinterpolation der zwei Basisfunktionen Si,p−1(ξ) und Si+1,p−1(ξ) des Polynomgrades (p − 1), wodurch die
Basisfunktion Si,p(ξ) in den durch die Knoten ξi und ξi+p+1 begrenzten Knotenspannen definiert wird.

Si,p ξ = ξ−ξiξi+p−ξi ∙ Si,p−1 ξ + ξi+p+1−ξξi+p+1−ξi+1 ∙ Si+1,p−1(ξ) (2)

Die B-Spline Basisfunktion Si,p ξ für p = 0 ist eine konstante Funktion, die im Knotenspann ξ ∈ [ξi, ξi+p+1], also ξ ∈ [ξi, ξi+1] als Si,p(ξ) = 1 definiert ist. Außerhalb dieses Bereichs ist die Funktion als Si,p (ξ) = 0 definiert. Es 
gilt somit:

Si,0 ξ = ቈ10 ξ ∈ [ξi, ξi+1]ξ ∉ [ξi, ξi+1] (3)

Bild 3 zeigt beispielhaft die Auswertung von Gleichung (2) für n = 6 Basisfunktionen des Polynomgrades p = 3. 
Die rekursive Abbildungsvorschrift ermöglicht die Herleitung der Berechnungsvorschrift für die k.te Ableitung 
der Basisfunktion Si,p (ξ) entsprechend Gleichung (4).

dkSi,p ξdkξ = p ∙ dk−1Si,p−1 ξdk−1ξξi+p−ξi − dk−1Si+1,p−1 ξdk−1ξξi+p+1−ξi+1 (4)

Herleitung einer Zugspannungs-CMOD-Beziehung für 

Stahlfaserbetone und Einbettung in das bruchmechanische 

Ersatzmodell
Die mathematische Beschreibung des Ersatzmodells beruht im Wesentlichen auf den Arbeiten von Strack,
wobei die darin enthaltene Formulierung der Zugspannungs-CMOD-Beziehung durch Gleichung (5) ersetzt
wird. Basierend auf experimentellen und numerischen Parameterstudien wurde ausgehend von der Feldmitte
die Betondruckstauchung εxx(u) an der Bauteiloberkante über die Bauteillänge u ∈ [−h,+h] ausgewertet, wobei
im Abstand der Bauteilhöhe ±h eine linear-elastische Dehnungsverteilung über die Querschnittshöhe
festgestellt wurde. Somit konnte ein bruchmechanisches Ersatzmodell der Länge s = 2 ⋅ h zur Beschreibung
des nichtlinearen Biegetragverhaltens entwickelt werden. Die quantitative Form des Stauchungsverlaufs εxx(u)
wird durch die auf die Länge s bezogenen Mittelwerte der Betondruckstauchung εc und der Betonzugdehnungεt bestimmt, wobei εt unter Vernachlässigung der elastischen Dehnungen vereinfachend als ein über das
Modell verschmierter Riss zu εt = wcr/s berechnet wird. Aufgrund der Abhängigkeit von εc bezüglich εxx(u)
bzw. der maximalen Betondruckstauchung εc,max und der linear-elastischen Dehnungsverteilung εtrans am
Übergangsbereich ist eine iterative Bestimmung von εc,max und εtrans notwendig. Die linear-elastische
Dehnungsverteilung mit dem Maximum εtrans = Mtrans/(W ⋅ E) am Übergangsbereich des Ersatzmodells stellt
sich in Abhängigkeit der experimentellen Fexp bzw. numerischen Prüfkraft Fnum in Feldmitte ein. Die
Betondruckzonenhöhe ergibt sich zu x = 0.5 ⋅ (εc/εt) ⋅ h, die Betonzugzonenhöhe tmittels Strahlensatzes unter
Verwendung der maximal aufnehmbaren Betonzugdehnung εct = fct/E zu t = x ⋅ (εct/εc,max). Nach
Überschreiten von εct reißt der Beton über die Höhe von lcr = hsp − x − t. Aus der Dehnungsverteilung über die
Querschnittshöhe und der bekannten Länge lcr und Breite wcr des Risses kann somit unter Anwendung des
Materialgesetzes für die Betondruckspannungs-Stauchungs-Beziehung, des hookeschen Gesetzes σ = ε ⋅ E für
die ungerissene Betonzugseite und der angenommenen Zugspannungs-CMOD-Beziehung m(ξ) eine
Spannungsverteilung im Querschnitt abgeleitet werden, die in den inneren Kraftgrößen Fcc, Fct und Fft und den
korrespondierenden Hebelarmen zcc, zct und zft resultiert.

Numerische Untersuchungen

Validierung der Zugspannungs-CMOD-Beziehung mittels FEM
Zur Überprüfung der mit dem Algorithmus bestimmten Zugspannungs-CMOD-Beziehung wurden
Vergleichsrechnungen zu den Kraft-CMOD-Kurven der gekerbten 3-Punkt-Biegezugversuche mit dem
nichtlinearen FEM-Programm ABAQUS Unified FEA in der Version 2017 der Dassault Systèmes SE angestellt.
Als Grundlage dienten die vorgestellten Zugspannungs-CMOD-Beziehungen. Die Modellierung des
Biegebalkens erfolgte unter Ausnutzung der Symmetrie mit zweidimensionalen Schalenelementen. Den
verwendeten, vierknotigen Schalenelementen vom Typ S4R liegt ein linearer Verschiebungsansatz unter
Berücksichtigung einer reduzierten Integration zu Grunde. Die Vernetzung der Druckzone des Balkens
oberhalb der Kerbe ist von entscheidender Bedeutung für die Qualität der numerischen Ergebnisse, da in
diesem Bereich die Einschnürung der Druckzone abzubilden ist. Da sich die erforderlichen Rechenzeiten als
vergleichsweise kurz erwiesen, wurde auf lokale Netzverfeinerungen verzichtet und eine regelmäßige
Vernetzung mit quadratischen Elementen der Kantenlänge 2,5 mm gewählt.

Zur numerischen Abbildung des Materialverhaltens von Beton und Stahlfaserbeton eignet sich in ABAQUS das
von Lubliner et al. entwickelte und von Lee und Fenves erweiterte Materialmodell „Concrete Damaged
Plasticity“, dessen Anwendbarkeit in der Vergangenheit bereits mehrmals gezeigt wurde. Grundlage dieses
Materialmodells ist die klassische Plastizitätstheorie unter Verwendung des Ansatzes einer verschmierten
Rissbildung. Das bedeutet, dass durch das Modell keine diskreten Risse erfasst werden können, sondern diese
lediglich als über das Element verschmierte Dehnungen abgebildet werden.

Die Implementierung des Zugtragverhaltens von Stahlfaserbeton erfolgt in Form von Wertepaaren direkt als
Zugspannungs-CMOD-Beziehung, weshalb auf eine Umrechnung zwischen Dehnung und Rissöffnung auf
Grundlage der elementabhängigen charakteristischen Länge verzichtet werden kann. Das Materialverhalten
unter einachsiger Druckbeanspruchung wird ebenfalls über Wertepaare als Spannungs-Stauchungs-Beziehung
nach erfasst. Der E-Modul wurde entsprechend den begleitenden Versuchen gewählt und die Querdehnzahl zu
0,20 festgelegt. Zur Definition der Fließbedingung und des Fließgesetzes des „Concrete Damaged Plasticity“-
Materialmodells ist die Eingabe von Grundparametern erforderlich, welche den Standardeinstellungen von
ABAQUS entsprechen.

Bild 8 zeigt den Rissfortschritt in Form von plastischen Dehnungen (links) und der Spannungsverteilung
(rechts) bei einer Rissöffnung von etwa 0,8 mm. Auf dem rechten Bild ist die Einschnürung der Betondruckzone
deutlich zu erkennen. Auf den Ansatz einer Entfestigung im Betondruckbereich wurde aufgrund des geringen
Einflusses einer stark eingeschnürten Betondruckzone auf das Biegetragverhalten verzichtet, wodurch ein
Betondruckversagen infolge eines sukzessiven Ausfalls des Materials an der Bauteiloberkante ausgeschlossen
wird. Dieser Versagensmechanismus konnte auch versuchstechnisch nicht beobachtet werden. Gleichzeitig
sieht man auf dem linken Bild, wie sich die plastischen Dehnungen und somit der Riss immer weiter in
Richtung Balkenoberseite entwickeln. Bild 9 zeigt den Vergleich der Mittelwertkurven der experimentellen
Untersuchungen mit den Ergebnissen der mit dem vorgestellten FE-Modell nachgerechneten 3-Punkt-
Biegezug¬versuche in Form von Kraft-CMOD-Verläufen. Es wird deutlich, dass mit den gewonnenen
Zugspannungs-CMOD-Beziehungen (vgl. Bild 7) sowohl das Traglastniveau als auch das
Verformungsverhalten der Biegezugbalken im ansteigenden Ast und im gesamten Nachbruchbereich mit sehr
guter Übereinstimmung erfasst werden kann. Unabhängig vom gewählten Fasergehalt und Fasertyp können
die Versuchskurven (Mittelwerte) mit hoher Genauigkeit numerisch abgebildet werden.

Abbildung lokaler Charakteristika eines einzelnen 

Biegezugversuchs
Um zu überprüfen, inwieweit lokale Charakteristika einzelner, im Gegensatz zu Mittelwertkurven wenig glatten,
Biegezugversuche mit dem in Abschnitt 4 entwickelten Ansatz erfasst und letztendlich mit der FEM abgebildet
werden können, wurde aus der Versuchsserie V-2 (0,50 Vol.-% Dramix 5D) der Balken B1 nachgerechnet. Bild
10 zeigt den Vergleich der Kraft-CMOD-Verläufe der experimentellen Versuchskurve (blau) und der
numerischen Simulation (schwarz).

Im Bild 11 sind die in Bild 10 mit a) und b) gekennzeichneten Detailauszüge der Kraft-CMOD-Kurve dargestellt. 
Es ist deutlich zu erkennen, dass mit den abgeleiteten Zugspannungs-CMOD-Beziehungen nach Bild 7 sowohl 
Krümmungswechsel im Kurvenverlauf (vgl. Bild 11 a)) als auch ein schlagartiger Lastabfall (vgl. Bild 11 b)) bei 
der numerischen Nachrechnung mit guter Qualität erfasst werden können. In Bild 11 a) zeigt sich dennoch ein 
geringer Versatz zwischen der numerischen und der experimentellen Kurve, jedoch liegt der relative Fehler mit 
unter einem Prozent in einem zu vernachlässigenden Bereich. Zusammenfassend lässt sich auch in der 
Detailbetrachtung die sehr gute Übereinstimmung zwischen experimentellen und numerischen Ergebnissen 
bestätigen.

Zusammenfassung und Ausblick
Die versuchstechnische Bestimmung der zentrischen Nachrisszugfestigkeit von faserbewehrtem Beton erfolgt
im europäischen Raum meist durch gekerbte 3-Punkt-Biegezugversuche nach DIN EN 14651. Die infolge der
Kerbe eingebrachte Querschnittsschwächung gewährleistet das mittige Auftreten des Risses, wodurch eine
Messung der Verschiebung am Rissansatz ermöglicht wird. Um aus den Versuchsergebnissen auf den
möglichst genauen Verlauf der Zugspannungs-CMOD-Beziehung schließen zu können, ist ein iteratives
Vorgehen anhand einer inversen Analyse notwendig. Als Eingangswert für numerische Nachrechnungen von
Bauteilversuchen ist die Kenntnis des Verlaufs der Nachrisszugfestigkeit von essenzieller Bedeutung. Es wurde
daher ein allgemeingültiger Algorithmus zur inversen Analyse der Zugspannungs-CMOD-Beziehung von
Stahlfaserbetonen mit unter- und überkritischem Verhalten im Nachbruchbereich unter Anwendung von B-
Splines entwickelt und in diesem Beitrag vorgestellt. B-Splines bieten aufgrund ihrer Flexibilität hinsichtlich der
Kontrollpunktanzahl sowie des Polynomgrades eine hohe Approximationsgüte.

Zur Untersuchung des Tragverhaltens von mit hochfesten Stahlfasern bewehrten Betonen wurden drei
Versuchsserien an Biegezugbalken mit variierendem Stahlfasergehalt und Stahlfasertyp durchgeführt. Durch
die gewählten Stahlfasergehalte von 0,5 Vol.-% und 1,0 Vol.-% wurde sowohl ein unter- wie auch ein
überkritisches Nachrisstragverhalten erzielt. Durch Anwendung des entwickelten Algorithmus auf die
experimentellen Ergebnisse wurde für alle Versuchsserien die zugehörige Zugspannungs-CMOD-Beziehung
mithilfe von B-Splines angenähert. Diese wiederum wurde im Rahmen einer Finite-Elemente Untersuchung
genutzt, um die einzelnen Biegezugversuche numerisch nachzurechnen. Es zeigte sich, dass neben dem
globalen Biegetragverhalten auch lokale Details, wie Krümmungswechsel oder Lastsprünge in der
experimentellen Versuchskurve mit sehr guter Qualität abgebildet werden können. Mit dem entwickelten
Algorithmus ist der Grundstein gelegt, tiefergehende numerische Untersuchungen an stahlfaserbewehrten
Bauteilversuchen vorzunehmen.

/

Zusammenfassend gilt es, iterativ die Werte von εc,max und εtrans zu bestimmen, für die sich ein gültiger
Gleichgewichtszustand in horizontaler Richtung und mit dem im Riss einwirkenden Moment einstellt. Ausεtrans kann auf die rechnerische Tragfähigkeit rückgerechnet werden.
Gegeben sei eine parametrische Kurve m(ξ) nach Gleichung (5), die das Äquivalent zur Zugspannungs-
CMOD-Beziehung σ(w) darstellt. m(ξ) verläuft in Richtung der Rissöffnung w streng monoton, sodass für alle
Kontrollpunktkoordinaten wi < wi+1 gilt.

σ w = m(ξ) = σ ξw ξ = σi=1n Si,p ξ ∙ σiσi=1n Si,p ξ ∙ wi = σi=1n Si,p ξ ∙ σiwi (5)

Bild 5 zeigt beispielhaft die Zugspannungs-CMOD-Beziehung σ(w) mit w ∈ [0,wcr ] und zugleich durch
Wechsel des Betrachtungsraums die Spannungsverteilung σ(z3) mit z3 ∈ [0, lcr] über das Rissufer der Längelcr bei einem Riss der Breite wcr auf der Sekundärachse oben. Ebenso ist die resultierende StahlfaserzugkraftFft und deren Abstand zur Risswurzel dargestellt.
Zur Anwendung des beschriebenen bruchmechanischen Ersatzmodells hinsichtlich der analytischen
Beschreibung des Biegetragverhaltens gilt es nun, aus m(ξ) bei gegebener Rissöffnungsweite wcr und
Risslänge lcr die Stahlfaserzugkraft Fft und deren Angriffspunkt zft von der Bauteiloberkante zu berechnen.
Für die Bestimmung des normierten Maßes der Stahlfaserzugkraft Fft wird das Moment 0. Grades m0
berechnet, welches die Fläche unter der Kurve m(ξ) in Abhängigkeit der Integralobergrenze ξcr beschreibt.
Die Eigenschaft „normiert“ deutet an, dass die Integration zur eigentlichen Berechnung der StahlfaserzugkraftFft im Parameterraum ξ stattfindet und anschließend noch auf den physikalisch beobachtbaren Raum
„Rissufer“ zu skalieren ist.
Die Integration im parametrischen Raum ξ wird mittels Gauss – Integration unter Verwendung der Jacobi –
Determinante realisiert, die den Zusammenhang zwischen m(ξ) und σ(w) beschreibt. Dies garantiert
quantitativ äquivalente Integralwerte m0 nach Gleichung (6) ungeachtet des Integrationsraumes [24]. Die
Integralgrenzen sind ebenfalls Gegenstand der Abbildungsvorschrift und müssen mit der inversen
Abbildungsvorschrift ξ(w) vom kartesischen in den parametrischen Raum ξ übertragen werden. Es werden die
Definitionen ξ0 = 0 und ξ(wcr) = ξcr eingeführt. Die Definition der Integralobergrenze ξcr im
bruchmechanischen Kontext und deren numerische Berechnung erfolgt im Zusammenhang mit Gleichung
(10).

m0(ξcr) = 0wcr σ w dw = ξ(0)ξ(wcr)m(ξ)dξ = 0ξcr σ ξ ∙ dw(ξ)dξ dξ (6)

Die Verwendung der parametrischen Kurvenbeschreibung nach Gleichung (5) und Einsetzen in Gleichung (6)
resultiert in Gleichung (7). σ, w stellt dabei die Menge aller n Kontrollpunkte dar. Die erste Ableitung einer
Basisfunktion ergibt sich nach Gleichung (4).

m0(ξcr, 𝛔,𝐰) = σj=1n σi=1n 0ξcr Si,p ξ ∙ Sj,p′ ξ dξ ∙ σi ∙ wj (7)

Zur Bestimmung eines normierten Maßes des Hebelarms zft der Stahlfaserzugkraft Fft wird analog zu
Gleichung (6) das Moment 1. Grades m1 berechnet, welches aufgrund der Gewichtung von σ(w)mit w zur
Bestimmung des Schwerpunkts in Rissöffnungsrichtung mittels m1(ξcr)/m0(ξcr) herangezogen werden kann.

m1(ξcr) = 0wcrw ∙ σ w dw = ξ 0ξ wcr w ξ ∙ m ξ dξ = 0ξcrw ξ ∙ σ ξ ∙ dw(ξ)dξ dξ (8)

Setzt man die parametrischen Beschreibungen von w(ξ) und σ(ξ) nach Gleichung (5) in Gleichung (8) ein,
erhält man folgenden Ausdruck für das normierte Maß m1(ξcr, 𝛔, 𝐰) zur Bestimmung des Hebelarms zft der
Stahlfaserzugkraft Fft.m1 ξcr, 𝛔, 𝐰 = σk=1n σj=1n σi=1n 0ξcr Si,p ξ ∙Sj,p ξ ∙Sk,p′ ξ dξ ∙ wi ∙ σj ∙ wk (9)

Bisher wurde die Integration der parametrischen Kurve m(ξ) im Intervall von ξ ∈ [0, ξcr] berücksichtigt.
Hinsichtlich der inversen Analyse muss für beliebige Rissbreiten wcr eine Integration stattfinden. Zunächst gilt
es, für die zugrunde gelegte Rissbreite wcr den korrespondierenden Wert ξcr im Parameterraum ξ ∈ [0,1] zu
finden. Aufgrund der zuvor gewählten mechanisch notwendigen Einschränkung, dass die Kurve in
Rissöffnungsrichtung w streng monoton verläuft, ist stets eine eindeutige Lösung möglich.
Hierzu muss die parametrische Beschreibung der Rissöffnungsbreite w(ξ) nach Gleichung (5) gemäß
Gleichung (10) nach ξ(w) invertiert werden. Dies ist aufgrund der komplexen rekursiven Beschreibung der
Basisfunktionen (vgl. Gleichung (2)) im Allgemeinen analytisch nicht möglich, sodass dem daraus
entstehenden Problem entsprechend Gleichung (10) numerisch begegnet werden muss. Es ergibt sich ein
Optimierungsproblem in Form einer Nullstellensuche w(ξcr) − wcr = 0.w ξcr = σi=1n Si,p ξcr ∙ wi = wcr (10)

Die bisher mechanisch nicht tiefer interpretierte Integrationsobergrenze ξcr entspricht somit dem Parameterξ = ξcr, bei dem die parametrische Zugspannungs-CMOD-Beziehung die aktuelle Rissöffnungsbreite wcr
aufweist und somit als parametrische Rissbreite ξcr, wie in Bild 5 dargestellt, interpretiert werden kann.
Die zuvor bei gegebener parametrischen Rissbreite ξcr bestimmten Momente k.ten Grades m0(ξcr, 𝛔, 𝐰) undm1(ξcr, 𝛔,𝐰)müssen nun vom Betrachtungsraum „σ(w)“ – äquivalent zu m(ξ) – auf den Raum „Rissuferσ z3 “projiziert werden.
Unter der mechanisch haltbaren Annahme einer über das Rissufer der Länge lcr linear zunehmenden
Rissaufweitung w(z3) ergibt sich mit z3 ∈ [0, lcr] nach Bild 4 die Abbildungsvorschrift Gleichung (11), wobei die
Koordinate z3 ausgehend von der Risswurzel zur Bauteilunterkante definiert ist.w z3 = wcrlcr ∙ z3 (11)

An der Risswurzel ergibt sich ein Riss der Breite w(z3 = 0) = 0, wohingegen sich an der Bauteilunterkante die
maximale Rissöffnungsweite w(z3 = lcr) = wcr ergibt.
Zur Transformation vom Raum „σ(w)“ in den Raum „σ(z3)“ wird somit die inverse Beziehung von Gleichung
(11) notwendig.

z3 w = lcrwcr ∙ w (12)

Analog der Abbildungsvorschrift w(ξ) vom ursprünglichen parametrischen Raum ξ in den angestrebten
Parameterraum w wird zum Erhalt quantitativ korrekter Integrationswerte eine weitere Jacobi – Determinante
entsprechend Gleichung (13) notwendig, die die beiden betrachteten Räume in Verbindung setzt.

dz3(w)dw = lcrwcr (13)

Daraus lässt sich schließen, dass die Momente k.ten Grades mit dem Wert Fft und der Lage zft der
Stahlfaserzugspannungsresultierenden über die Jacobi – Determinante gemäß den Gleichungen (14) und (15)
in Beziehung stehen. Die Lage zft der Resultierenden muss um die Betondruckzonenhöhe x und die
Betonzugzonenhöhe t (vgl. Bild 4) berichtigt werden, da die Bauteiloberkante als Referenzpunkt der
Hebelarme verwendet wird.

Fft = m0 ξcr, 𝛔, 𝐰 ∙ lcrwcr (14)

zft = x + t + m1 ξcr,𝛔,𝐰m0 ξcr,𝛔,𝐰 ∙ lcrwcr (15)

Inverse Analyse als Optimierungsproblem
Im Rahmen der inversen Analyse entstehen drei Optimierungsprobleme, wobei zur Lösung des globalen eine
Vielzahl lokaler Optimierungsprobleme zu lösen sind. Der hierarchische Zusammenhang der ineinander
verschachtelten Optimierungsprobleme ist in Bild 6 festgehalten.
Ziel der inversen Analyse ist es, die Koordinaten der n Kontrollpunkte der Zugspannungs-CMOD-Beziehung
vom Polynomgrad p so zu bestimmen, dass für alle Nachrechnungspunkte knr am bruchmechanischen
Ersatzmodell eine minimale Diskrepanz zwischen experimentell gemessener Tragfähigkeit Fexp,k und
numerisch simulierter Tragfähigkeit Fnum,k entsteht.
Als globales Fehlermaß wird Gleichung (16) eingeführt. Es gilt, unter Variation der Kontrollpunktkoordinaten,
die Quadratwurzel der über alle Nachrechnungspunkte aufsummierten quadratischen
Tragfähigkeitsdifferenzen zu minimieren. Zuvor genannte Aufgabe und Fehlerfunktion stellen das globale
Optimierungsproblem dar (vgl. Bild 6, links). Die Zahl der Kontrollpunkte und der Polynomgrad ist vorab zu
wählen und ist nicht Gegenstand des Optimierungsprozesses.

min 2 σk=1knr Fnum,k(𝛔,𝐰) − Fexp,k 2 (16)

Hinsichtlich der Bestimmung eines gültigen Gleichgewichtszustandes in Abhängigkeit der
Kontrollpunktkoordinaten und der aktuellen Rissöffnungsbreite wcr,k mit k = 1,… , knr ist iterativ eine
Dehnungsverteilung und rechnerische Tragfähigkeit Fnum am bruchmechanischen Ersatzmodell zu finden, für
die die Gleichgewichtsbedingungen Gleichung (17) und (18) des Optimierungsproblems auf Querschnittebene
erfüllt werden. Mexp,k ist hierbei das nach Bild 4 im Rissquerschnitt einwirkende Moment. Diese Aufgabe stellt
das zweite Optimierungsproblem dar (vgl. Bild 6, Mitte).σHk: Fcc,k + Fct,k + Fft,k ξcr,k, 𝛔, 𝐰 = 0 (17)σMk: Fcc,k ∙ zcc,k + Fct,k ∙ zct,k + Fft,k(ξcr,k, 𝛔, 𝐰) ∙ zft,k(ξcr,k, 𝛔, 𝐰) − Mexp,k = 0 (18)

Das lokalste Optimierungsproblem ergibt sich aus der Bestimmung der parametrischen Rissbreite ξcr nach
Gleichung (10).
Bild 7 zeigt exemplarisch für die Mittelwerte der Versuchskurven (V-1, V-2, V-3) und der Versuchskurve B1
aus Serie V-2 das Minimum des Optimierungsproblems. Hierbei wurde sowohl die Anzahl n der
Kontrollpunkte als auch der Polynomgrad p je betrachteter Versuchskurve variiert. Die Kontrollpunkte sind
lediglich für V-3 dargestellt. Lokale Abfälle der Nachrisszugfestigkeiten können durch die hohe Auflösung der
Zugspannungs-CMOD-Beziehung gut erfasst werden.

Bild 1.  Prinzipieller Ablauf einer inversen Analyse

Bild 3.  n = 6 B-Splines des Polynomgrades p = 3 mit gleichmäßig verteiltem Knotenvektor

Bild 4. Zugspannungs-CMOD-Beziehung m(ξ) bei parametrischer Rissbreite ξcr und

Spannungsverteilung im Riss der Breite wcr und Länge lcr

Bild 5. Detailauszug des bruchmechanischen Ersatzmodells

Bild 6. Visualisierung des hierarchischen Optimierungsproblems

Bild 8. Konturplot des plastischen Dehnungsverlaufs (links) und der Spannungsverteilung σ11

(rechts) in Balkenlängsrichtung im Rissquerschnitt bei einer Rissöffnung von 0,8 mm

Bild 7. Zugspannungs-CMOD-Beziehung für Versuchsnachrechnungen V-1, V-2, V-2 – B1 und V-3

unter Variation der Anzahl der Kontrollpunkte und des Polynomgrades

Bild 9. Vergleich der experimentell und

numerisch gewonnenen Prüfkraft-CMOD-

Verläufe der Biegebalkenversuche

(Mittelwertkurven)

Bild 10. Vergleich des experimentell und

numerisch gewonnenen Prüfkraft-CMOD-

Verlaufs des Versuchs B1 aus V-2

Bild 11. Detail a) und b) der Nachrechnung von

Balkenversuch B1 aus V-2



1  Vgl.  Zimmermann,  Josef:  Immobilienprojektentwicklung.  Vorlesungsskriptum  zur  gleichnamigen 
Vorlesung  am  Lehrstuhl  für  Bauprozessmanagement  und  Immobilienentwicklung  der  Technischen 
Universität München. Ausgabe 04/2017. S.1‐3 – 1‐4. 
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NACHTRAGSKALKULATION IM ZUGE DES NEUEN BAUVERTRAGSRECHTS IM 
VERGLEICH ZUR VOB/B

nach § 2 VOB/B 
(Hinweis: § 2 Abs. 8/9 außer Betracht)

§ Mengenänderung nach § 2 Abs. 3 VOB/B

§ Selbstübernahme nach § 2 Abs. 4 VOB/B und freie Kündigung nach § 8 Abs. 1 VOB/B

§ 2 Abs. 5 VOB/B § 2 Abs. 6 VOB/B

Ø Keine Ankündigung auf Mehrvergütung 
erforderlich

Ø Bezieht sich bereits auf eine vorgesehene 

Leistung im Vertrag 

Ø Ankündigung auf Mehrvergütung 
erforderlich

Ø Bezieht sich auf eine im Vertrag nicht 

beschriebene Leistung

schwere Differenzierbarkeit in der Praxis

Ø Auftraggeber hat das Recht nach § 8 Abs. 1 VOB/B den Vertrag jederzeit zu kündigen
Ø Somit stellt die Selbstübernahme nach § 2 Abs. 4 VOB/B einen Sonderfall der freien Kündigung dar
Ø Rechtliche Konsequenzen sind fast identisch: Bei der Selbstübernahme kann der Auftraggeber die Art 

und Umfang auch mündlich erklären
Ø Vergütung = (EP x Menge) – ersparte Kosten – anderweitiger Erwerb

Anpassung Einheitspreis

Ø Mengenminderung > 10% § 2 Abs. 3 Nr. 3 VOB/B

EPneu = EPalt + SU x (Msoll – MIst)/MIst

Ø Mengenmehrung > 10% § 2 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B

EPneu = EKdT aus EPalt x (100 + a + w+g)/100

§ Vergütung nach § 650c Abs. 1 BGB:

(1) Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den infolge einer Anordnung des Bestellers nach § 650b Absatz 2 

vermehrten oder verminderten Aufwand ist nach den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen 

Zuschlägen für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn zu ermitteln. Umfasst die Leistungspflicht 

des Unternehmers auch die Planung des Bauwerks oder der Außenanlage, steht diesem im Fall des § 650b 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 kein Anspruch auf Vergütung für vermehrten Aufwand zu.

• Tatsächliche Mehr- oder Minderkosten

Ø Begriff tatsächlich (erforderliche) Kosten ist nicht eindeutig und lässt Möglichkeit zur Interpretation offen

Ø Vergütung = hypothetische Kosten – Ist-Kosten
Ø Hypothetische Kosten = Kosten, die ohne Anordnung des Bestellers entstanden wären
Ø Ist-Kosten = Kosten, die aufgrund der Anordnung tatsächlich entstanden sind

• Angemessene Zuschläge für allgemeine Geschäftskosten, 
Wagnis und Gewinn

Ø Zuschläge dürfen nicht der Kalkulation des Unternehmers entnommen werden à verschiedene 
Ermittlungsverfahren für angemessenen Zuschlag für AGK

Ø Empfehlung: alle Zuschläge als Einheit zu betrachten à Zuschläge aus Differenz zwischen Gesamtvergütung 
und Herstellkosten ermitteln

Ø Vereinfacht wird ein gesamter Zuschlag i.H.v. 5% (von oben) bzw. 5,26% (von unten) vorgeschlagen
keine „angemessener“ Zuschlag aus Sicht der Unternehmer

§ Vergütung nach § 650c Abs. 2 BGB:

(2) Der Unternehmer kann zur Berechnung der Vergütung für den Nachtrag auf die Ansätze in einer 

vereinbarungsgemäß hinterlegten Urkalkulation zurückgreifen. Es wird vermutet, dass die auf Basis der

Urkalkulation fortgeschriebene Vergütung der Vergütung nach Absatz 1 entspricht.

• Voraussetzungen für die Berechnung der Nachtragsvergütung nach § 650c Abs. 2 BGB

Ø Anforderungen an Urkalkulation: 

ü hoher Detaillierungsgrad, um Fortschreibung der betroffenen Teilleistung der 
Leistungsänderung zu ermöglichen

Ø Vereinbarte Hinterlegung der Urkalkulation: 
ü Hinterlegung muss vertraglich vereinbart sein
ü Urkalkulation umfasst in diesem Sinne jede vom Unternehmer erstellte Kalkulation

ü Die Formulierung „hinterlegt“ weist darauf hin, dass die Übergabe nicht erst bei 
Geltendmachung der Nachtragsforderung geschehen darf

§ Abgrenzung zwischen § 2 Abs. 5 VOB/B zu Abs. 6 VOB/B

Ø Auftraggeber hat das Recht nach § 8 Abs. 1 VOB/B den Vertrag jederzeit zu kündigen
Ø Somit stellt die Selbstübernahme nach § 2 Abs. 4 VOB/B einen Sonderfall der freien Kündigung dar
Ø Rechtliche Konsequenzen sind fast identisch: Bei der Selbstübernahme kann der Auftraggeber die Art 

und Umfang auch mündlich erklären
Ø Vergütung = (EP x Menge) – ersparte Kosten – anderweitiger Erwerb

nach § 2 VOB/B 
(Hinweis: § 2 Abs. 8/9 außer Betracht)

nach § 650c BGB

Philipp Hofmann                Lohr am Main, den 03.03.2020





Modellorientierte Bauabrechnung
Anwendung und Vergleich der modellorientierten und 

konventionellen Abrechnung 

Was ist BIM ?

 BIM bedeutet ausgeschrieben 

Building Information Modeling  Gebäudedatenmodellierung

 Planungsmethodik die das Bauwerk über seinen kompletten  
Lebenszyklus begleitet

 Bauwerk erhält zu aller erst einen sogenannten „digitalen Zwilling“

 Digitales Modell erhält alle relevanten Daten des Bauwerks für die 
Planungs-, Ausführungs- und Nutzungsphase

 Vermeidung  des Informationsverlustes bei Übergang in andere 
Lebensphasen des Bauwerks

 Erhöhter Planungsaufwand in den Leistungsphasen 1 bis 3 der HOIA

 Ziel ist die Einsparung von Kosten die durch mangelhafte Planung in 
der Ausführung entstehen 

(Quelle: Mensch und Maschine, in Anlehnung an MacLeamy,P., 2017)

Mangelnde 

Honorarregelungen HOAI

 Die BIM-Methodik wurde erst in der Novelle von 2013 in Anlage 10 
unter Punkt 10.1 „Leistungsbild Gebäude und Innenräume“ in der  
Leistungsphase 2 „Vorplanung“ erwähnt:

• „Anfertigung von besonderen Präsentationshilfen, die für 

die Klärung im Vorentwurfsprozess nicht notwendig sind, 

zum Beispiel 

- Präsentationsmodelle 

- […] 
- digitales Geländemodell

• 3-D oder 4-D Gebäudemodellbearbeitung 

(Building Information Modelling BIM)“

 BIM-Leistungen fallen somit unter die in §3 Abs. 3 beschriebenen 
besondere Leistungen

 Mögliche Anpassung an die HOAI wären zum einem die pauschale 
Erhöhung  der Honorarzone oder eine Honorierung in Höhe eines 
prozentualen Anteils an den Leistungsphasen  

Leitfaden zur Modellierung in Revit
Abrechnugsmethoden

im Vergleich 

 Die Arbeit soll als praxisnahes Handbuch für die Erstellung von Modellen in dem Programm „Revit“ dienen

 Bauteilen kann nicht nur Lage und Beschreibung zugeordnet werden, sondern auch Mengenangaben wie Höhe, Volumina, Schichtdicke
und für die Abrechnung relevanten LV-Nummern 

 Hoher Informationsgehalt der Bauteile im Modell  beinhalten dort bereits alle für Abrechnung relevanten Daten

(Quelle: Revit)

 Eigenschaftsfenster aus 
Revit zeigt die 
Bauteilinformationen einer 
Gipskartonwand

 Programm ermittelt durch 
Geschosszugehörigkeiten 
der Wand die Länge, Höhe 
und Volumina automatisch 

 Revit ermöglicht die 
Erstellung von zusätzlichen 
Bauteilattributen, wie zum 
Beispiel „LV-Position“  

 Diese wird später für die 
Abrechnung in iTWO
benötigt 

 Das obere Bild zeigt ein 
Regedetail der Gipskartonwand 
der Firma Rigips 

 Das untere Bild zeigt den 
Anschluss in Revit

 Hier wird er Unterschiedliche 
Detaillierungsgrad deutlich 

 Beide Darstellungen enthalten 
dennoch den gleichen für die 
Abrechnung relevanten 
Informationsgehalt

 Die genau Darstellung der 
Schichten wird erst später in 
der Ausführungsphase  
relevant 

(Quelle: Rigips „Planen und Bauen“; Programmauszug Revit)

Abrechnung in

RIB iTWO
 Das Gebäudemodell kann durch die IFC-Schnittstelle ohne  

Informationsverlust in das Programm iTWO überspielt werden 

 Anhand des Bauteil-Attributs „LV-Position“ können Bauteile gleicher 
Position zu Auswahlgruppen zusammengefasst werden, welche dann 
mit den Positionen des Leistungsverzeichnisses verknüpft werden  

 Durch die automatische Mengenermittlung des Programms werden die 
Abrechnungsmengen ermittelt und es erfolgt eine Zuordnung der 
Kosten aus den Positionen 

 Abschließend muss den Positionen nur noch ein Leistungsstand 
zugeordnet werden und das Programm ermittelt die Massen und Kosten 
für die jeweilige Abschalgsrechnung  

(Quelle: Programmauszug iTWO) 

Vorgehen modellorientiert Vorgehen konventionell

Maß- und 
Mengenermittlung 

• Bereits bei der Modellierung 
erfolgt 

• Erstellen von 
Aufmaßketten

Vorteile

• Exakte Mengenberechnung
durch das Programm 

• Komplizierte geometrische 
Formen leicht berechenbar

• Schneller grober 
Überblick über 
anfallende Mengen 

Nachteile 

• Hohe Qualität des Modells 
erforderlich 
 Sonst falsche

Mengenberechnung

• Sehr zeitaufwendig 

• Mengenfehler durch 
vermessen oder 
falscher Berechnung 

Erfassung des 
Leistungsstandes & 

Erstellung der 
Aufmaßblätter

• Zuordnung des 
Leistungsstandes anhand 
einer Bauteilauswahl 

• Automatische Erstellung der 
Aufmaßblätter
 Ausgabe RE-Mengen 

• Massenberechnung zu 
den jeweiligen 
LV-Positionen zuordnen 

• Leistungsstand, 
Abmessungen eintragen
 Ausagbe RE-Mengen

Vorteile 

• Aufmaß erstellt sich 
automatisch  

• LV-, VA- und RE-Mengen 
vergleichbar 

• LV- und RE-Mengen 
vergleichbar 

Nachteile

• Eingabe des Leistungstandes 
per Hand 

• Erfassung aller Mengen 
und Leistungsstände 
per Hand sehr 
zeitaufwendig und 
unübersichtlich 



Instandsetzung und/oder Verstärkung von Stahlbetonbauteilen 
mittels dünner UHFB-Schichten

Untersuchung des Rissbildungs- und Tragverhaltens von UHFB-Beton Verbundbauteilen

Überblick Forschungsprojekt Untersuchungsergebnisse

Problemstellung und Lösungskonzept

• Tendenzielles Verformungsverhalten aus Schwinden und Kriechen konnte
nachvollzogen werden

• Rissbildung aus Zwangsspannungen abweichend vom erwarteten Verhalten
festgestellt

• Berechnungsansätze für die Rissweitenberechnung für Lasteinwirkung konnten
nachvollzogen werden (für unbewehrte UHFB-Schichten)

• Berechnungsansätze für die Tragfähigkeit konnten nachvollzogen werden (für
unbewehrte UHFB-Schichten)

• Unerwartetes Versagen in der Verbundfuge ist aufgetreten

• Detaillierte Untersuchung von Schwinden und Kriechen am Verbundbauteil

• Tragverhalten der Verbundfuge

• Anwendungsoptimierung → UHFB als Spritzbeton

Fazit

Forschungsprojekt Instandsetzung und Verstärkung von Stahlbetonbauwerken
mittels dünner UHPC-Spritzbeton-Schichten: Einsatzgebiete,
Bemessung, Dauerhaftigkeit, Verarbeitungstechnologie

Akronym i-SCUP (Instandsetzung – ShotCrete Ultrahigh Performance)

Laufzeit 08/2019 – 07/2023

Zuwendung 923 482,74 €

Zuwendungsgeber Bundesministerium für Bildung und Forschung

Projektleitung Prof. Dr. Jörg Jungwirth
Prof. Dr.-Ing. Andrea Kustermann
Prof. Dr.-Ing. Christoph Dauberschmidt

Wissenschaftliche

Mitarbeiter

Andre Strotmann
Toni Pollner

Partner Implenia Instandsetzungs GmbH, München, Deutschland
LafargeHolcim Ltd, Jona, Schweiz

Wissenschaftliche Methodik

Vorstudie für i-SCUP (UHFB-Spritzbeton) mit konventionellem UHFB 

Problemstellung

• Viele der Infrastrukturbauwerke in 
Deutschland sind durch chloridhaltige 
Exposition und hohe Lasten in einem 
geschädigten Zustand

• Heute sind die Belastung oft höher und 
häufiger im Gegensatz zum Zeitpunkt 
der Planung, so dass die Tragfähigkeit 
der Bauwerke oft überschritten wird. 
Entsprechende Verstärkungsmethoden 
sind erforderlich.

• Die heute etablierten 
Instandsetzungsmethoden sind meist 
mit einem großen Eingriff in die 
Bausubstanz verbunden, daher 
kostenintensiv und zeitaufwendig..

Lösungskonzept

• Aufbringen einer 25 bis 80 mm starke 
UHFB-Schicht auf den Altbeton.

• Abdichtung des Bauwerks und Schutz 
vor aggressiven Umwelteinflüssen 
(z.B. Cl-).

• Durch zusätzliche Bewehrung werden 
Steifigkeit und Tragfähigkeit erhöht.

Analytische Untersuchung

• Mechanische Betrachtung auf 
Grundlage des Bemessungsansatzes 
nach SIA 2052 und Entwicklung einer 
automatisierten Berechnung

Experimentelle Untersuchung

• Untersuchung der  Rissbildung aus 
Schwinden und Kriechen. 

• Untersuchung des GZG und GZT im 
Vier-Punkt-Biegeversuch.

Vergleich: Bemessungs- und Versuchsergebnisse

• Nachrechnungen auf Grundlage der Versuchsergebnisse unter Berücksichtigung 
verwendeter Bemessungsansätze und Vergleich der Versuchsergebnisse mit 
Referenzproben hinsichtlich der Tragfähigkeitsuntersuchung
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Unerwartetes Verbundfugenversagen

• Fugenversagen unter Biegung
• Falsche Oberflächenvorbereitung?
• Tragverhalten der Verbundfuge verhält sich

nicht monolithisch wie erwartet

Abb.: Bemessungsansatz für UHFB-Beton Verbundbauteile nach 
Brühwiler und Denarié 2013

Abb.: Versuchsaufbau für Vier-Punkt-Biegeversuch                                           

Abb.: Optische Verformungsmessung und Anordnung 
virtueller Dehnungsmessstreifen in verschiedenen 
Höhen auf der Versuchskörperoberfläche

Abb.: Dehnungsverteilung im Querschnitt des 
Verbundbauteils aus Messungen der virtuellen 
Dehnungsmessstreifen in verschiedenen 
Belastungsstufen, Mmax als Referenzgröße (linearisiert)

Abb.: Längsverformung: (a) vor dem Versagen der 
Verbundfuge (b) nach dem Versagen der 
Verbundfuge und Rissbildung in der Kontaktzone

Abb.: Visuelle Untersuchung der Verbundfuge

Zusammenfassung der Ergebnisse

Weitere erforderliche Unteruntersuchungen

Abb.: Rissbild: (a) UHFB-Beton Verbundbauteil (b) 

UHFB-Beton Verbundbauteil mit Bewehrungszulage 

Abb.: Untersuchung der Rissbildung im Vier-Punkt-
Biegeversuch (Verformung x & Rissweiten) 
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Andre STROTMANN, M.Eng.
Hochschule für angewandte Wissenschaften München, Fakultät für Bauingenieurwesen

Unerwartete Rissbildung aus 

Schwinden und Kriechen

• Rissbreiten weiter als erwartet
• Rissabstände größer als erwartet

Abb.: Instandsetzungs- und Verstärkungskonzept nach Brühwiler und 
Denarie 2013

Untersuchungsbereich
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Vier-Punkt-BiegeversuchSchwinden und Kriechen

DehnungsverteilungOptische Messung

Visuelle UntersuchungVerbundfugenversagen

ErläuterungNachrechnung

Normalbeton

UHFB

Tab.: Nachrechnung mit Versuchsergebnissen in 
verschiedenen Belastungsstufen, Mmax als Referenzgröße

Abgeleitete Spannungen aus gemessener 
Dehnungsverteilung unter Berücksichtigung der 
im erarbeiteten Berechnungsverfahren 
definierten nichtlinearen Materialverhalten

Summe der Kräfte und prozentuale Abweichung 
vom inneren Gleichgewicht   

Resultierende innere Kräfte in Anlehnung an das 
erarbeiteten Berechnungsverfahren

Aus Messungen abgeleitete Druckzonenhöhe


