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Die Mehrzahl moderner Betonkonstruktionen ist durch die Nichthomo
genitat des Kriechens und Schwindens gekennzeichnet. Diese Nichthomogeni
tat wird hervorgerufen entweder dadurch, daB der Beton der verschiedenen 
Konstruktionsteile bedeutend unterschiedliches Alter hat, oder dadurch, daB 
der Beton mit Stahl zusammenwirkt, oder weil der Baugrund nicht als steife, 
sondern als elastische Unterstiitzung oder Einspannung wirkt 1). Das Kriechen 
solcher Konstruktionen ruft die Zeitveranderungen der Innenkrafte hervor, 
und zwar zum Unterschied von den homogenen Konstruktionen auch daIm, 
wenn keine Veranderung des statischen Wirkens oder keine Sttitzenverschie
bung entsteht. Diese Umlagerungen beeinflussen hauptsachlich die Rif3sicher
heit und die Durchbiegungen. 

Manche Teillosungen wurden schon von zahlreichen Forschern gegeben 2). 
Trotzdem sind aber noch viele Aufgaben ungelOst geglieben. In diesem Auf
satz wird die vallig allgemeine Lasung des Problems erklart, die yom Autor 
schon 1961 [2] und 1962 [3] angedeutet wurde. Sie wird hier besonders mit 
Rticksicht auf die Verwendung der elektronischen Rechenmaschinen vorgelegt. 

Die Annahmen iiber das Kriechen 

1. Die Dischingersche Annahme. Diese vereinfachende Annahme setzt den 
linearen Verlauf des Betonkriechens voraus, bei welchem die Dauerlast die 

1) Zur ersten Gruppe gehoren z. B. die im Freivorbau hergesteJIten Konsolbriieken. 
die aUB Fertigteiltragern (evtl. untersehiedliehen Alters) hergestellten Roste und Dureh
lauftrager, die Tragwerke aus Fertigteiltragern, welehe mit der oberen Ortbetonplatte 
zusammenwirken, die sukzessiv betonierten Konstruktionen, wie z. B. am selbsttragenden 
gesehweiJ3ten Bewehrungsskelett, die in eine altere steife Grundung eingespanntcn Bcton
behalter usw. Zur zweiten Gruppe gehoren z. B. die Schragseil- und Hangebriicken mit 
Betonbalken, die Beton-Stahl-Verbundtrager, die Trager aus' vorgespanntem Beton, clie 
Bogen mit Zugband u. a. 

2) Z. B. die Losungen des nichthomogenen Quersehnitts cler homogenen Konstruktion, 
der Sehragseilbrueke, des Bogens mit Zugband, der einfach statisch llnbestimmten Kon
struktion mit der vereinfachten Veranderung des Betonalters u. a. 
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gesamte plastische Formanderung im Zeitabschnitt von t = 0 bis t bewirkt, die 
dem KriechmaB rp (t) proportional ist [4], wobei rp (t) eine im vorhinein gegebene 
stetige, wachsende Funktion del' Zeit t mit dem endlichen Limit rp (00) fur 
t --+ 00 darstellt. Die Zeitveranderung des E-Moduls kann man hierin einbe
ziehen, so daB E als konstant (federnder E -Wert) angenommen werden kann [4]. 

2. Die Kriechaffinitat. Urn die Konstruktionsnichthomogenitat auszu
drucken, wird die Voraussetzung gemacht, daB die Kriechkurven rpr (t) fur die 
Teile r mit verschiedenem Betonalter tr miteinander affin werden in der Weise, 
daB die Affinitatsachse parallel zur Zeitachse wird und daB die Werte rpr (t) 
fUr den Ausgangszeitpunkt t = tk und fUr t -+ 00 unverandert bleiben (Fig. 1). 

cp(t), CPr(t) 

cp(eD) • CPr(eD) FO Affinitiitsochse 

t gi(") ~ --
-~ 

-'P1t) _- --/' ./ / /x·' / /'I'(t) / 
/ / 

/ o~,/ ,/ tk t t 

tk 
t 

tr Fig. 1. 
tkr 

Wahlt man eine gewisse Grundkriechkurve rp (t), wo t ungefahr das mittlere 
Alter ausdriicken soll und bezeichnet man als cp(t)=rp(t)-rp(tk ), CPr(t) = 
= rpr (t) - rpr (tk), kann man schreiben 

CPr (00) CPr (00) rp (00) -rp (tkr ) 
K = cP (00) = rp (00) rp (00) -rp (tk ) , 

(1) 

wo tkr das zu tk entsprechende Ausgangsalter verschiedener Teile l' bedeutet 
(Fig. 1). Der Wert K wird bezeichnet als Koeffizient der Kriechsaffinitat fiir 
den Teil r. Die Kriechaffinitat des Betons ist mathematisch genau erfiillt fUr 
rp (t) =rp (00) (l_e-at ). Fiir den anderen VerIauf von rp (t) gilt die GJ. (1) nur 
approximativ, jedoch kann man den Fehler vernachlassigen. Das Grafikon 

der Werte K fiir rp (t) = rp (00 pi 1 - e-" t ist in [3] und [2] gegeben. Weil del' 
ZeitverIauf von Emit rp (t) angenahert affin ist, stimmt die Kriechaffinitat gut 
mit del' Annahme von konstantem E-Wert uberein. 

Fur Beton gleicher Zusammensetzung gilt rpr (00) = rp (00). Bei del' Biegung 
del' Stahlbetonquerschnitte sind die plastischen Querschnittsdrehungen infolge 
del' RiBbildung in del' Zugzone bedeutend kleiner als bei der Biegung unter 
Druck oder Vorspannung, wie folgende Beziehung zeigt 
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Das langjahrige Kriechen des Stahls ist im Verhaltnis zum Betonkriechen 
unbedeutend und demzufolge kann man fUr Stahl K ~ 0 einsetzen. Die elasti
sche Unterstutzung oder Einspannung im Baugrund kann man auBer durch 
den Elastizitatsmodul approximativ auch durch den von der Bodenart 
abhangigen Wert K charakterisieren (z. B. Sand und Kies K ~ 0). 

Als bezogenes Schwinden Eschu', (t) des Betons yom Alter tr im Zeitabschnitt 
von tk bis t leitet man ein E (00) 

- (t) scltw - (t) 
Eschw, = K rp ( 00 ) rp . 

3. Die Reduktion del' Zeit. Die Witterungswechsel im VerIauf der Jahres
zeiten beschleunigen oder verIangsamen das Kriechen und Schwinden des 
Betons. Man kann das ausdriicken, wenn in rp (t) anstatt der tatsachlichen 
Zeitabschnitte die reduzierten Zeitabschnitte eingesetzt werden. 1m Sommer 
setzt man die p-fachen, im Winter die (2 - p)-fachen und im Friihling und 
Herbst die I-fachen der tatsachlichen Zeitabschnitte ein, wobei ungefahr 
p ~ 1,3 bis 1.7 ist. Die Witterungseinfliisse rufen die Krafteumlagerungen 
nur bei del' Konstruktion aus verschieden altem Beton hervor und demzufolge 
ist die Reduktion besonders bei der Bestimmung von x mit Hilfe von rp (tk ) und 
rp (tk) wichtig. Die vorgeschlagene Reduktion aller Kriechkurven rpr (t) im glei
chen Verhaltnis stimmt mit del' Annahme del' Kriechaffinitat iiberein. 

Die Problemlo8ung 

4. Die transfol'miel'te Konstruktion. Wir bezeichnen als transformierte Kon
struktion (odeI' Karper, System) solche elastische Konstruktion (Karper, 
System), die mit der gegebenen geometrisch identisch ist, abel' anstatt der 
Elastizitatsmoduln E und der Poissonschen Zahlen p. (und G = t E /( 1 + p.)) 
die Moduln E'=E/K und die Zahlen p.' (und G'=iE'/(l+p.')) besitzt. Dabei 
bedeutet p.' das Verhaltnis del' plastischen Querkriechdehnung zur Langs
kriechdehnung, welches allgemein von p. verschieden angenommen werden soll. 

5. Die Formandel'ungsgleichungen des Korpers. Die Lasung des Spannungs
zustandes eines nicht homogenen isotropen Karpers wird durch die bekannten 
Differentia.lgleichungen des Gleichgewichtes, den Kompatibilitatsgleichungen 
und durch die geometrischen Gleichungen beschrieben, zu denen die Form
anderungsgleichungen hinzuzufiigen natig ist, die man in folgender Form ablei
ten kann [3]. 

E dE;r(t) 
dcp 

(2) 



890 ZDENEK P. BAZANT Val 

Die Aufgabenstellung muB noch mit den Randbedingungen des Korpers, der 
Belastung insgesamt, und mit ihren Anfangsbedingungen fiir t = tk erganzt 
werden. In der G1. (2) bedeutet Ex (t), YXY (t), ... die bezogene Dehnung und 
Winkeldrehungen im Zeitpunkt Ex (t), YXY (t), ... die Normal- und Schubspan-
nung in t; K = K (x, y, z) den Koeffizient der Kriechaffinitat als Funktion der 
Koordinaten x, y, z. Als Folgerung der Linearitat der G1. (2) gilt das Super
positionsprinzip, welches auch fur die von verschiedenen Zeitpunkten wirken

den Belastungen gultig ist. 
Man kann zeigen, daB die Partikularlosung Uxp ,TXyp' .,. der G1. (2) fUr 

standige Belastung ein konstanter Spannungszustand ist, der als elastischer 
Spannungszustand des transformierten Korpers fur die gegebene Belastung 

S h . dd h d G "B "8chw (00) b t' t und fur die bezogenen c WIll e nungen von er ro e K <p (00) es Imm 

werden kann [3]. Aus dem rheologischen Gesichtspunkt bedeutet die Parti
kularlosung den Spannungszustand auf einem Korper aus der rein viskosen 
Flussigkeit. Den gegebenen Anfangsbedingungen entspricht als Losung der 
Verlauf der Spannungen, die sich aus den Ausgangswerten sukzessiv den den 
Werten cp (00) entsprechenden Endwerten nahern. Diese Endwerte liegen ge
wohnlich zwischen der Anfangs- und Partikularlosung. 

6. Der Substitutionssatz. Setzt man p.' = p. und vernachlassigt man die 
Volumenkrafte, so bestimmt man durch Vergleich des ganzen Gleichungs
systems fur das Kriechen samt den G1. (2) mit dem bekannten Gleichungs
system fUr den elastischen Zustand, daB das erste System aus dem zweiten 

. 1 (1 d 1 ) () d h "8chw (00) entsteht,wenndarIll]jjdurch ]jj dip + E' ,Eschw 00 urc K <p(oo) , Ux,Txy "" 

durch Ux (t),TXY (t), ... Ex'Yxy"" durch EX (t),yXY(t), .,. und die Verschiebun
gen und Drehungen durch ihre Ableitungen nach cp (t) ersetzt werden, was 
auch fUr die Randbedingungen gilt 3). 

7. Die Formiinderungsgleichungen der Konstruktion. Fur die veranderlichen 
statisch unbestimmten GroBen Xl (t), ... , Xn (t) der Konstruktion K kann 
man folgendes System ableiten [2,3] 

i Oi/Xdj_~ + i O~j Xj (t) + o~ (t) + ddSi ~t) +O~ChWi = 0, i = I, ... , n. (3) 
j=1 cp j=1 cp 

Hier bedeutet 0ij bzw. O~j die elastische Formanderung des statischen Grund
systems der gegebenen bzw. transformierten Konstruktion von der Belastung 
Xi = 1 im Sinne der GroBe Xj (t) und oj (t) bzw. OJ (t) bzw. O;chW/ die Form
anderung des Grundsystems der transformierten bzw. gegebenen Konstruktion 
von der gegebenen auBeren Belastung bzw. von den bezogenen Schwinddeh-

3) Diese Substitution ist aHgernein giiltig, man rnuB aber beachten (z. B. bei Schalen), 
daB sie nur in den in den Innenkraften ausgedriickten Gleichgewichtsgleichungen oder 
in den Forrnanderungsgleichungen zwischen Innenkrii,ften und Forrnanderungen durch
gefiihrt werden darf, nicht aber Z. B. in der Endgleichung zwischen den Forrnanderungen 
aHein (einer Schale oder Platte) u. a. 
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nungen K "8;ht~~) im Sinne der GroBe Xi (t). Mittels O~i' 0; und O;chw/ wird 

der EinfluB der Nichthomogenitat, der elastischen Unterstutzung oder Ein
spannung im Baugrund und des mit dem Kriechen verbundenen Schwindens 
eingelei tet 4). 

Fur die Konstruktion mit nicht homogenen Querschnitten kann gezeigt 
werden [3], daB die G1. (3), zum Unterschied von der nicht homogenen Kon
struktion mit homogenen Querschnitten, nur approximativ nach Vernach
HLssigung gewisser Ausdrucke gilt. 

8. Das statische Grundsystem. Es kann nicht nur statisch bestimmt, sondern 
auch statisch unbestimmt gewahlt werden, aber nur im FaIle, daB es sich um 
ein zwingungsfreies System handelt, dessen plastische Formanderungen zu 
cp (t) proportional sind. Das Grundsystem ist zwingungsfrei, wenn seine Teile 
homogen sind und freie Formanderungen durch Schwinden moglich sind. 

9. Die allgemeine Losung fur die stiindige Belastung. Fur diesen Fall gilt 

Sj(t)=S;=konst. und d!l;t)=O. Die G1. (3) bildet dann ein System von n 

simultanen linearen, nicht homogenen Differentialgleichungen erster Ordnung 
mit konstanten Koeffizienten fur die unbekannten Xj (t) als Funktionen von 
cp (t), d. h. zusammengesetzte Funktionen von t. Die allgemeine Losung ist 
[2,3] 

n 
Xdt)=XiP+LCJk~)e>.{q;(t), i,j=I, ... ,n. (4) 

j=1 

Die Konstanten X ip bedeuten die Partikularlosung, die durch das System 

(5) 

gegeben ist und steIlt also den Spannungszustand der transformierten Kon
struktion fur die gegebene Belastung und die bezogenen Schwinddehnungen 

E8Chw (00) d 
K <p(oo) ar. 

Die Zahlen AI' ... , An sind die Wurzel der algebraischen charakteristischen 
Gleichung n-ter Stufe, die mit der Determinante (oiJ A + O~j) = 0, (i,j = I, ... , n) 
bestimmt wird. Wenn Ai ihre m-fache Wurzel ist, muB man in die G1. (4) anstatt 
e>.,q;(t) nacheinander e>',q;(t), cp (t) e>'/q;(t), ... cp (t)m-le>,/q;(t) einsetzen, was aber nur 
dann gilt, wenn die Determinante n -I linear unabhangige Zeilen hat. 1m 
negativen Falle hangen einige Xi (t) von weniger als n wiIlkurlichen Kon
stanten abo Jedem Werte Ai entsprechen n Werte M.p, ... , ld!.), welche man 
als proportional zu den I, (_1)1, ... ( _I)n-l_fachen Subdeterminanten irgend 

4) In Sj(t) muB man auch den EinfiuB einm; eventuellen Vorspannung einbeziehen. 
Wenn sich die Querschnittsrnomente von Dauerlast mit den Momenten von den Quer
schnittsvorspannkraften annahernd elirninieren (kleine Differenz von groBen Zahlen), 
muJ3 man die Moglichkeit der Abweichungen (etwa urn ± 5 bis ± 15 %) in der GroBe der 
Vorspannkrafte rechnerisch durch Berechnung beider Grenzfiille beachten, 
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einer Zeile findet. Die Konstanten OJ werden den Ausgangswerten Xi (tk ) (odeI' 
bzw. den Endwerten Xd w)) gemaB bestimmt, mittels denen del' EinfluB del' 
Stutzenverschiebung, del' Veranderung des statischen Wirkens bei den ver
bundenen Fertigteil-Systemen, del' Vorspann-GroBe u. a. ausgedruckt wird 5). 

Wenn die Belastung in ip (t) expotential veranderlich ist, kann man auch 
eine einfache Losung geben [3J. 

10. Die numerische Integration und Anwendung der elektronischen Rechen
maschinen. Wenn die statische Unbestimmtheit groBer als 2 bis 3 ist, kann 
man bequemer das System (3) mittels sukzessiver numerischer Integration 
losen, die man einzeln fUr die verschiedenen Ausgangszustande durchfuhren 
muS. Den Wert ip(w) verteilt man auf mo Abschnitte .1ip, durch deren Ver
kleinerung beliebige Genauigkeit erzielt werden kann. Dem System (3) ent
sprechen die Differenzengleichungen 

n n 
1: 3ij .1 X7'+1) + (1: oij x)m) +o~(m) + o;chw;l.1 ip +.1 0\m+1) = 0, i, i = I, ... , n, (6) 
j=l j=l 

die ein System von n linearen Gleichungen mit del' Matrix [OiJ fur die Ver
anderungen .1 x~m+l) im entsprechenden Abschnitte .1 ip(m+1) bilden. Hier bedeu
ret x~m) den Endwert von Xj (t) im vorhergehenden Abschnitte .1 ip(m). Den 
AUSgangswert fur den folgenden Abschnitt .1 ip(m+1) erhalt man als x~m+l) = 

r:=X)m)+.1 x~m+l) (Tafel I). Umgekehrt ist es auch moglich, aus den verlangten 
Endwerten ruckwarts die erforderlichen Ausgangswerte zu errechnen, die in 
die Konstruktion wahrend des Bauvorgangs eingefUhrt werden mussen. Mit 
Hilfe .1 Xjm) kann man auch die Formanderungen nach del' G1. (t2) errechnen. 

Diesel' Integrationsvorgang hat die allgemeine Giiltigkeit fiir aIle elastischen 
Aufgaben, z. B. fUr die Platten, Korper u. a. Die Veranderung .1 S von del' 
Innenkraft S (Biegungsmoment, Spannung usw.) im Abschnitt .1 ip ist gleich 
den Innenkraften, die auf del' gegebenen elastischen Konstruktion von den 
inneren Verformungen D.~.1 ip und von den Schwinddehnungen K.1 Eschw hervor
gerufen werden und zu denen man noch den EinfluB del' Veranderung auBerer 
Belastung addiert. D; bedeutet die zur Innenkraft S auf del' transformierten 
Konstruktion entsprechende innere Verformung. Die numerische Integration 
uberfuhrt also das Kriechproblem auf die elastische Aufgabe. Alle Aufgaben, 
die fur beliebige innere Verformungen auflosbar sind, konnen auch fUr nicht 
homogenes Kriechen und Schwinden gelOst werden. 

6) Als spezieller Fall fUr K= 1 ergibt sich die L6sung der homogenen Konstruktion 
oder Korper. Fur d 8i /d -;p = 0 kann man ans der G1. (3) ableiten [2, 3] 

Analoge Gleichungen ergeben sich auch fur die Spannungen Ux (t), Txy (t) des Korpers, 
bei welchem p.' ~p. ist. 
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Tafel 1. Dus Programmschema fur die numerische Integration von Xi (tj 

I ANF ANG 1--*I....I ___ o_--+_m_, _X-::-i~(t..::k~) _--+_X....:~O~) __ --i 

,------~>i 
{8~m)} = [o~j] {x~m)} + {o~(m) + o~mJ 

i 
{.1 x~m+l)} = -[8iiJ-1 {§~m).1 ip+.1 o~m+l)} 

t 

Druck {X¥,n+l)} 

m + 1 --+ m 1~~:. ____ m_<_m_o_(;..=_ip.1_( :.:.._ ";')) ___ .J'nein~1 ENDE 

Bei dieser Losung ist es vorteilhaft, daB sich in jedem Abschnitt .1 ip die 
Losung des elastischen Systems mit derselben Matrix [OijJ wiederholt. Darum 
wird die Form (6) sehr geeignet fur die Berechnung auf del' elektronischen 
Rechenmaschine, besonders wenn die Losung fiir mehrere Ausgangszustande 
bestimmt werden soIl. Die Kehrmatrix [OiiJ-1 wird gewohnlich fruher bei del' 
Berechnung del' EinfluBlinien gefunden und steht hier also schon im vorhinein 
zur Verfugung. Das Programm fUr die numerische Integration besteht aus 
einer Reihe del' Programme fiir die elastischen Aufgaben. Die Einleitung des 
Begriffs del' transformierten Konstruktion ermoglicht weiter auch die Koeffi
zienten O~j' 0;, O;ChWj mit Hilfe del' schon vorhandenen Programme fUr die 
elastischen Konstruktionen automatisch zu errechnen. Die vorliegende For
mulierung gibt also die Moglichkeit einer voll automatischen Berechnung del' 
Kriecheinflusse, was nicht nur die Beschleunigung und Zeitersparnis bedeutet, 
sondeI'll auch die Moglichkeit del' Beurteilung vieleI' Ausgangszustande bietet. 
Einerseits wird die automatische Berechnung del' Kriecheinfliisse noch vor
teilhafter als fUr die elastischen Falle, denn hier wird dieselbe elastische 
Losung vielfach wiederholt, so daB das Programm mehrfach ausgenutzt wird. 

11. Andere Niiherungslosungen. System (3)-- kann man auch lOsen in del' 
Form einer Potenzreihe 

Xj (t) = X j (tk) + £ Xj(Ot.)ipO£. 
",=1 

(7) 
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Die Konstanten Xj(a.) erhaJt man fur den geg~benen Ausgangszustand suk
zessiv aus den folgenden Gleichungssystemen [Xj (0) = Xj (tk )] 

n _ 1 n , - 1 [da.-l <;:, .<;:, ) dcr. s.] = 0 
1:SijXj(a.)+-1:8ijXi(a.-l)+' d-a._l(Oi+OSChWi +dcp-a. t ' 
1=1 IXj=l IX. cp t=tk (8) 

i=l, ... ,n, 1X=1,2, ... 

wieder mit gleicher Matrix [8ij], wobei fur IX> 1 da.-l 8:rehu.,/d cpa.-l = 0 wird. Bei 
standiger Belastung werden auch ubrige Ableitungen null. Auch diesen Vor-
gang kann man verallgemeinern ffir aIle elastischen Aufg~ben. . . 

Eine grobe Naherungslosung bietet die IdealkonstruktlOn mIt den ldealen 

Moduln 

und 

was aus der Annahme eines unveranderlichen Spannungszustandes resultiert. 
Man erhalt (8i = konst.) 

1: [Sij + 8fj cp (t)] Xi (t) - 1: 8ij Xi (tk ) + (8~ + 8~ChWj) cp (t) = 0, i = 1, ... , n. (9) 
1=1 1=1 

Sind die Endwerte Xj (00) gegeben und sucht man die erforderlichen Ausgangs
werte Xj (tk)' dann ist die Matrix der Gleichungen wieder durch [8ij] ge~eben. 
Man kann beweisen, daB diese Losung zwischen der Anfangs- und Partlkular
lasung liegt [3]. 

FUr das System, das approximativ auf einfach statisch unbestimmtes 
System vereinfacht werden kann, gilt die Naherungsformel 

8H - ) X X )(1 --'I'(t) 
Xj(t);:::::Xj(tk)+( jp- j(tk -e ~ . (10) 

12. Das Variationsprinzip. Der Zeitverlauf des Spannungszustandes kann, 
wenn man in den Gleichgewichtsgleichungen die Volumenkrafte vernachlassigt, 
mit dem Prinzip vom Minimum des Formiinderungswiderstands folgenderweise 
formuliert werden: Aus allen Gleichgewichtszustanden des Korpers im Zeit
punkt t entsteht ein solcher, bei dem der Formanderungswiderstand cP (t) ein 
Minimum hat [3]. Fur einen Korper gilt das Prinzip nur fur fL' ;:::::fL, fur eine 
Rahmenkonstruktion gilt es allgemein. Den Formanderungswiderstand defi
niert man als den Funktional cP (t) 

(11) 

Hier bedeutet II (t) bzw. II' (t) das elastische Potential, II~hw (t) die Arbeit der 

f d b S h . dd h €.chw(oo) F" K" inneren Krafte au en ezogenen c WIll e nungen K ()' ur orper 
. '1'00 

folg1i nun 
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cP (t) = III {(ddcp +K) 2 ~{ui (t) +u~ (t) +u~ (t) 
o 

- 2 fL [ux (t) uy (t) + uy (t) U z (t) + U z (t) U x (t)] (lla) 

+ 2 (1 + fL) [-T~y (t) + T~z (t) + T:x (t)]} 

+ [ux (t) +uy (t) +uz (t)] K Es;(' ~ ~ )}dx dydz 

und ffir Konstruktion mit den Innenkraften M (t), ... 

m. ( ) = ~ f ~ [M2 (t) N2 (t) 0( T2~] d 
'¥ t dcp 2 EJ + EF + GF 8 

K (11 b) 

f ~ [M2 (t) N2 (t) IX T2 (t)] d f N (t) Eschw (00) d 
+ 2 E' J + E' F + G' F 8 + K cp (00) 8. 

K K 

Bezeichnet man die Funktion hinter dem Integrationszeichen in Gl. (11 a)' als 
den spezifischen Formanderungswiderstand f (t), dann kann man finden 

of (t) d Ex (t) 0 f (t) dyxy (t) 
oU

x 
= dcp' OT

XY 
= -~, ... 

13. Die Formiinderungen. Die Formanderung S (t) einer statisch unbestimm
ten Konstruktion im Sinne der statischen GroBe X ist mit der Gleichung 

d8(t) = [8d(t)+8;Chw]dcp(t)+d8e1 (t) (12 

gegeben. Hier bedeutet 8el (t) bzw. 8;1 (t) die elastische, den Innenkraften 
M (t), ... entsprechende Formanderung der gegebenen oder der transformier
ten Konstruktion im Sinne der GroBe X und S;chw die durch die Schwind-

dehnungen K fr';h(~ ~) hervorgerufene Formanderung im Sinne der GroBe X. 

Die Gl. (12) kann in einfachen Fallen in geschlossener Form, in den kompli
zierten numerisch oder in einer Reihe integriert werden. Es gilt auch die 

B . h d8(t) _ o4>(t) 
eZle ung dip - ex' 

14. Die Anwendung fur Querschnittslosung. Fur die Losung eines nicht homo
genen, aus m homogenen Teilen verbundenen Querschnitts kann man die ange
flihrten Gleichungen anwenden, denn es handelt sich auch um ein elastisches 
System. Man bezeichnet die auf einzelne Teile in ihren Schwerpunkten wir
kenden Normalkrafte und Biegungsmomente mit Ni (t) und Mi (t). In einer 
statisch unbestimmten Konstruktion konnen sie allgemein auch bei standiger 
Belastung veranderlich sein. Die Krafte Mi (t), Ni (t) mussen mit dem auBeren 
Querschnittsmoment M (t) und der Normalkraft N (t) zwei Gleichgewichts
bedingungen erfullen, und infolgedessen -ist der Querschnitt 2 (m - 1 )-fach 
statisch unbestimmt. 

Ffir den aus zwei Teilen verbundenen Querschnitt (Fig. 2) wahlt man als 
die statisch Unbestimmten z. B. Ml (t), Nl (t). Die Formanderungsbedingung 
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zur Bewahrung ebener Querschnitte erfordert, daB die Formanderungen des 
Grundsystems im Sinne der GroBen M 1 , Nl null werden. Weil es sich um ein 
elastisches System handelt, mussen die Formanderungsgleichungen die Form 
(3) haben. Man kann ihre Koeffizienten einfach mit Hilfe der unabhangigen, 

g'llfj~~ .~~}}~; --~~ -t' _L.

1 

-01 pMlt) ~'It) 
L'2t2 2 02 ~t) 

0' _._ Schwerlinie des gegebenen Querschnitts IE, F, ,E2F2) Fig. 2. 
0_._ Schwerlinie des transform;erten Querschnitts (E1 F,.E2 F2) 

die zwei Gleichgewichtsbedingungen erfullenden Zustande des gegebenen und 
transformierten Querschnitts bestimmen. Ihre Werte sind 6) 

K1 e2 K2 K2 
8{NN = E};l + E J. + -E "il' 

1.£'1 2 2 2.£'2 

"', eK2 
°IMN = - E J' 

2 2 

, K2 (d M (t) d N (t) ) 1 
81M(t)=-[M(t)-N(t)a2]E2J2- ~- dip a2 E

2
J

2
' 

wo J1 , J2 die Tragheitsmomente, iI' i2 die Tragheitshalbmesser und F1 , F2 
die Flachen der einzelnen Teile bezeichnen. Fur die unveranderliche Belastung 
M, N kann man die PartikularIosung finden 6) 

M N ' £8chw (00) ( , E};l , E };l ) + c + () e1 1.£'1 + e2 2.£'2 
M <p 00 '2 

1p = E F ~1' 
i2+e~2+~ ~ (i 2+e'2) 

1 El Fl K2 2 2 

(14) 

6) AIs spezieller Fall ergibt sich hieraus sehr einfach die L6sung des Verbundquer
schnitts Beton-Stahl (aIs Limite der angefiihrten Ausdriicke fiir /(2 -+ 0, /(1 -+ 1, ci-+ - c, 

c~-+ 0, c' -+ - C2) oder des vorgespannten Querschnitts (aIs Limite fiir 1<2 -+ 0, K1 -+ 1, 
~ -+ 0, J 2 -+ 0, c~ -+ 0, Cl -+ - c, c' -+ - C2) samt den SpannungsverIusten. Freilich kann 
man auch eine analoge direkte L6sung durchfiihren (siehe [3]). 
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, N + £schW(oo) (l-~) E E 
e1 <p ( 00 ) K2 2 2 

NIP = MIP~ +. E F . 
~1 1 +_2_2 ~ 

El Fl /(2 

(14) 

15. Andere Anwendungen. Wir zitieren hier nur: Der Querschnitt mit stetig 
verteilter Nichthomogenitat, der zylindrische Betonbehalter, die in zwei 
Richtungen vorgespannte Platte usw. [3]. 

16. Die Bedeutung der Kriechaffinitat. Die Bedeutung liegt darin, daB die 
Koeffizienten 8;j, 8~, S;chW; konstant sind, womit die Losung wesentlich verein
facht wird. Wenn jede Kurve fPr (t) eine beliebige, mit fP (t) nicht affine stetige 
wachsende Funktion wurde, gelten die G1. (2), (3), (8), (10), (13) unverandert, 
aber die Koeffizienten K, 8~j' 8~, S~chWi wurden dann zeitveranderlich sein. 

17. Weitere Entwicklungsmoglichkeiten. Die gezeigte Losung ist die moglichst 
allgemeine Losung in den Grenzen der Dischingerschen Annahme, deren Ein
fachheit den mathematischen Vorgang bis zum Ziel zu bringen ermoglicht hat. 

Jedoch ergibt die Losung nur ein annaherndes Bild der Wirklichkeit. Die 
Moglichkeit einer besseren Naherung liegt in der Wahl der Konstanten ip (00) 
und K, welche man durch verschiedene Werte fUr verschiedene Falle vor
schreiben konnte, und K bei der numerischen Integration auch fur verschiedene 
Zeitabschnitte und KraftgroBen (Nichtlinearitat; das Superpositionsprinzip 
gilt dann nicht). Noch eine bessere Naherung konnte theoretisch die allge
meine lineare Kriechtheorie bieten [1], wobei zwei unabhangige VeranderIiche 
- Zeit und Alter - erwogen werden. Dann aber ware der VerIauf der Koeffi
zienten 8" . .. leider im vorhinein nicht gegeben, sondern wurde von dem 
vorlaufigen Verlauf der Innenkrafte abhangig sein, was praktisch unuber
windliche mathematische Komplikationen brachte. 

Schlu8wort 

Die praktischell Berechnungen zeigen, daB bei manchen modernen Beton
konstruktionell die Einflusse des Kriechens und Schwindens sehr bedeutend 
sein konnen. Deshalb muG man beim Entwurf danach streben, die ungunstigen 
Einflusse zu vermindern und, wenn es moglich ist, auch die Kriecheinflusse 
auszunutzen 7). Fur die Berechnung von komplizierteren Fallen kann man 
vorteilhaft die elektronischen Rechenmaschinen verwendell, was durch Uber
fUhrung der Aufgabe auf die Reihe der Losungen elastischer Konstruktionen 
mit Hilfe der Einleitung des Begriffs von transformierter Konstruktion 
ermoglicht wurde. 

7) Die beeinflussenden Faktoren sind: der Konstruktionstyp, das statische System, 
die Verteilung der Steifigkeiten, das Verhaltnis der standigen zur zufalligen Belastung 
und zur Vorspannung, die Stiitzenverschiebungen, der Bauvorgang, das Betonierungs
tempo, die Eigenschaften des Betons, der Anteil der Bewehrung, die Jahreszeit der 
Betonierung, die Witterungsverhaltnisse und die Rektifikationen. 



898 ZDENEK P. BAZANT 11 ito.l. 

Schrifttum 

1. N. CH. ARUTJUNJAN: ,'Einige Fragen der Kriechtheorie.) (russisch). Verlag fiir techno 
Lit., Moskau 1952. 

2. Z. P. BAZANT: «Der EintluJ3 des Kriechens und Schwindens bei den statisch unbe
stimmten Konstruktionen mit veranderlichem Betonalten (tschechisch). Inzenyrske 
stavby 1961, H. 11, S. 426, Prag. 

3. Z. P. BAZANT: "Die Theorie des Kriechens und Schwindens des Betons in den nicht 
homogenen Konstruktionen und Querschnitten.) (tschechisch). Stavebnicky casopis 
1962, H. 9, S. 552, Bratislava. 

3a. Z. P. BAZANT: "Die Naherungsmethoden der Berechnung des Kriechens und Schwin
dens des Betons hei den nichthomogenen Konstruktionen.) (tschechisch). Stavebnicky 
casopis (im Druck). 

3b. Z. P. BAZANT: "Die zeitliche Zusammenwirkung der Konstruktionen mit dem Bau
grund» (tschechisch). Stavebnicky casopis (im Druck). 

3c. Z. P. BAZANT: «Das Kriechen und Schwinden des Betons hei der Berechnung der 
Konstruktionen» (tschechisch). Verlag SNTL, Prag (im Druck). 

4. F. DISCHINGER: "Elastische und plastische Verformungen der Eisenbetontragwerke 
und insbesondere Bogenbriicken .• ) Bauing. 1939, S. 53. 

ZusammenfassWIg 

In der vorliegenden Arbeit wird die ganz allgemeine, fUr die elektronischen 
Rechenmaschinen geeignete Theorie des Autors fur die Lasung der Kriech
und Schwindeinflusse bei den nicht homogenen Konstruktionen aus Beton 
und Stahl oder aus Beton verschiedenen Alters entwickelt. 

Summary 

In this paper a general theory for the solution of the creep and shrinkage 
influences in non-homogenous structures of concrete and steel or of concrete 
of different ages is developed. It is quite suitable for use with electronic 
computers. 

Resume 

Cette contribution a pour objet de presenter une methode tout it fait gene
rale de calcul des influences du flu age et du retrait dans les constructions 
mixtes acier-beton ou en betons d'ages diiIerents. Cette methode se prete tres 
bien it l'emploi de calculateurs electroniques. 




