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Cuvillier Verlag Sep 2006, 2006. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 209x146x15 mm. Neuware -
Kurzfassung Die Arbeit beginnt mit einem kurzen Überblick, der die Entwicklung von Normalbeton
über hochfesten zu ultrahochfestem Beton aufzeigt. Es wird dargelegt, aufgrund welcher
Materialeigenschaften sich ultrahochfester Faserfeinkornbeton (UHFFB) für Schalentragwerke
eignet, und es werden verschiedene Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt. Bei Wärmespeichern
beispielsweise übernimmt der UHFFB neben der lastabtragenden auch die wasserdichtende
Funktion, so dass auf eine teure Edelstahlinnenauskleidung verzichtet werden kann. Aufbauend auf
eigenen Versuchsergebnissen und theoretischen Ansätzen wird das Tragverhalten von UHFFB unter
Zug, Druck und Biegung näher untersucht. Dabei wird der Einfluss der Faserorientierung
berücksichtigt. Die Gültigkeit der verwendeten Materialgesetze wird mittels Nachrechnung von
Versuchen überprüft. Es werden Tastversuche zu Lastwechseln an Schalenelementen vorgestellt.
Schließlich werden daraus Bemessungsvorschläge auf Quer-schnittsebene entwickelt. Da man die
beste und einigermaßen gleich bleibende Materialqualität insbesondere mit Fertigteilen erreichen
kann, wird im darauffolgenden Abschnitt eine mögliche Lösung für eine kraftschlüssige Verbindung
zwischen UHFFB-Fertigteilen mittels lokal eingelegten Bewehrungsstäben vorgestellt. Für die
Dimensionierung des Übergreifungsstoßes wird auf das Verbundverhalten von UHFFB näher
eingegangen. Zur theoretischen Betrachtung und als Grundlage für spätere nichtlineare
Berechnungen wird danach die probabilistische Bruchmechanik in Form der Weibull-Theorie
eingesetzt und diskutiert, inwieweit bekannte Regelungen für Stahlfaserbeton auf UHFFB
übertragen...
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A high quality pdf and also the typeface used was exciting to see. it absolutely was writtern really properly and useful. I am quickly could get a delight of
looking at a composed pdf.
-- Justina  K unz e-- Justina  K unz e

This published publication is wonderful. Of course, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- V ickie Wolff-- V ickie Wolff
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