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Auswirkungen der modemen Befestigungstechnik auf die kon-
struktive Gestaltung im Stahlbetonbau 

Effects of modem fixing technology on structural design in 
reinforced concrete construction 
Prof. Dr.-lng. G. Rehm und Or.-Ing. R. Eligehausen, Universität StuUgart 

1. Einleitung 
Die modeme Befestiguogstechnik haI sich in den letzten 20 
Jahren sturmisch entwickelt und ist in nahezu alle Bereiche des 
Bauwesens eingedrungen. 

Die hauptsächlich verwendelen Befestioungsmittel sind In den 
Bildern 1 und 2 dargestellt MetalispreizdObel und Verbundanker 
(Bild 1) werden in nachIrAglieh erstellte Bohrlöcher eingesetzt und 
verankert. Die Verankerung erfolgt bet DObein durch Aulspreizen 
der Hülse und bei Verbundankern durch VerOlÖrteln der Anker-
stange mit Reaktionsharzmörtel. Ankerschienen und Kop/bolzen 
(Bild 2) werden in die Schalung eingelegt und einbetoniert. 
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1. Introductlon 
Modem fixing technology has made Iremendous slrides in Ihe lasl 
20 years and has become eslablishecl In virtually every !leid of 
construclion. 
The mosl extensivety usecl fixings are shown In Figs. 1 Md 2. 
Melal expartsion bolls and resin-bonded anchors (Rg. 1) are 
insertecl Inlo holes dri1!ecI in the slructure and are securecl there. 
An expansion boll is anchorecl by Ihe aclion of a cone which 
expands the sleeve or shell agalnst the wall ollhe hole; a resln-
bonded anchor is securecl by grouling Ihe aochor rod wilh a 
reaclion resin mortar. Anchor channels and sluds wllh heads (Fig. 
2) are lnslallecl In Ihe formwork and embedded in Ihe concrele. 
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In diesem Aufsatz werden nur sog. direkte Verankerungen behan-
delt, bei denen also keine gezielte Bewehrung zur Rückhangung 
der eingeleiteten Kräfte in die lastabgewandle Querschninshililfte 
vorhanden ist. Alle Befestigungselemente nutzen ört~ch die Zug-
festigkeit des Belons aus, wie der typische Ausbruchkegel (Bild 3) 
zeigt. Die Betonzugfesfigkeil wird jedoch in vielen Fanen auch von 
dem als Ankergrund dienenden Slahlbetonbauteil In Anspruch 
genommen. Dies gilt zum Beispiel - wie Bild 4 eindrucksvoll 
demonstriert - tor Stöße der Bewehrung durch Übergreifung. 
Ordnet man daher Befestigungen in Bereichen an, In denen hohe 
Zugspannungen im Belon aus der Tragwerkswirkung vorhanden 
Sind, beeinllussen sich die Befestigung und das als Ankergrund 
dienende Slahlbetonbauteil gegenseitig im Tragverha1ten. Dabei 
kann sowohl die Tragfähigkeit der VerankerunQ als auch diejenige 
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This article deals only wilh so-called direcl anchorages, Le., these 
whlch are not provided wilh speCial reinforcemen! for Iransmitting 
Ihe anchorage !orees larther inlo the concrete. The devices consi-
derecl here rely on Ihe local lensile slrenglh of (he concrele In 
which Ihey are anchorecl, as iI1ustraled by Ihe typicaJ !ailure cone 
(Hg. 3). However. in many cases Ihe capacity of a reinlorced 
concrete slruclural member In whlch the ancher Is rIXecI will also 
rety on the lensile strenglh, 6.g., in lap splices 01 relnforcing bars, 
es Hg. 4 slrikingly shows. So when fixing devices such as anchors 
arB installecl in areas where high lenslle stresses are deveJoped in 
Ihe concrele by the overall slructural action 01 the membar, Ihe 
loadbearing behaviour 01 Ihe anchor and thaI 01 Ihe member In 
whtch II is fixed will inlluence aach olher. As a tesult, the slrenglh 
of Ihe anChorage as weil as thai of the member may be reduced. 
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Sild 3. Typls<:her Auabruchkege' elnel Dubell 
f lg. 3. Typlcallallure cone 01 In Inchor bot! 
Fig. 3. Cone Iyplque d·.rupllon d·un goulon 

8 11e1 4. 8 ruch eines UbergrtllunguroßeI OhM Querbewehrung (entnom· 
men IUI (3]) 
FIg. 4. Fillure 01 I rlp spllee nol enclosed by trlnsyerse relnlofcement 
(Irom (3]) 
Fig. 4. Ruplure d ·une jolnlure I rKouvtemenr uns ~nnalure transyersale 
(preleye de (311 

des Stahlbetonbauteils redUZiert werden. Das ersle Problem, die 
Beeinllussung der Traglählgkelt des Belestlgungselementes. ist 
weitgehend geklsrt . Nach den vorliegenden Ergebnissen muß 
man davon ausgehen, daß die Bruchlast von Verankerungen In 
der Zugzone näherungswelse unabhanglg von der Art des Bele-
stlgungselementes Ist und bel ubhchen AIßbrelten nur ca. 50% bis 
60% des Im ungenssenen. ansonsten unbelastelen Beton zu 
erwanenden Wer1es belrägt 11, 2J In diesem Bellrag Wild nur die 
mögliche Beelnllussung der Trsglahlgkelt des Stahlbetonbautel ls 
bel Elnlellung von hohen Lasten In engen Abstanden In die 
Betonzugzone behandelt Dieses Problem ISt zwar bisher wetlge· 
hend ungeklärt Trotzdem erscheint es WIchtig, Tendenzen aul· 
zuzelgen und die möglichen Konsequenzen der modemen Bele' 
stl9ungStechmk aul die konstruktive Gestaltung rm Stahibelonbau 
zu diskutieren. 

2. Kritische Anwendungsbereiche 
Hohe Zugspannungen Im Beton entstehen Im BereICh von Veran-
kerungen und Ubergrellungsstoßen von Bewehrungsstaben. 
Bild 5 zeigt links quahtatrv den Verlaul der Zugspannungen Im 
Beton im Bereich emes Ubergrellungssloßes. Rechts Im Bild Ist 
lur emen Dubel die Vertei lung der Hauplspannungen enllang der 
Obertläche des Ausbruchkegels dargestellt. Die gezelglen Span· 
nungsvenellungen wurden unler Annahme besllmmler Verelnfa· 
chungen berechnet und sind als Naherung anzusehen. 
In Bild 6 Wild vorausgesetz t. daß em zugbeanspruchler Dubel mll 
einer Setztiefe von 80 mm Im Endbereich emes Ubergrelfungssto-
ßes dicker Stäbe angeordnet ist. Dargestell t ist dl~ Verteilung der 
Spannungen Im Belon. Die vom SIOß bzw. vom Dubel hervorgeru· 
fenen Spannungen überlagern sich lellwelse. Daher ergeben SIC~ 
entlang eines Teiles der Bruchobertlache des Stoßes, ~Ie bel 
großen Stoßabständen _ wie Im Bild angedeutet- V-formlg ver· 
läuh. höhere Zugspannungen als bei fehlendem Dubel. Deshalb 
ISt mIt einer Signifikanten Abmlnderung der Stoßbruchlast zu 
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Bild 5. SpInnungen Im Beton. die Im Berelcil eines Ubergrellungssro!le$ 
b.w. ,In, •• ugbelnlpru<:hlen Dubell en tslellen (scllemallsch) 
Flg. 5. Stress .. In th, conc,ete In tlle ,eglon oll IIp s pllee "nd 01 an anel>Qr 
boillolde.d In Iln.lon 'ichemillc) 
Fig . 5. Ten.lon elu belon qul se sonl deyeloppees dans 11 zone d'une 
Jolnlure I recouYr.ment , .. ",cItYlment d·un gouJon solllcihi ir 111 tracl;on 
(Ich,ma) 
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Bild 6. Oubel Im a"'lell ein .. UbergJellungss!oBes - Überlilgerung der 
Spannungen (ichemllllch) 
Fig. 6. Ancllor boll elo .. 10. lap spllee: luperposlllon 01 s tresses (5c~eml· 
llt ) 
Fig. 6. Gdulon danl le . one d'unelolnlure. recouvremenl - superposition 
dei renllons 'SChema, 

The IIrst problem, namely, the eneci on Ihe strenglh olthe Ilxlng 
device. has been 5ubstantlally solved. Avallable expellmental 
results shOw thai Ihe ultlmate load 01 anchorages In the tensile 
zone of a relnforced concrete membar IS approxlmately Indepen-
dent 01 the actual lype of fixing devlce and IS, lor the crack wldlhs 
usually QCCulling In concrele. only about 50-60% olthe ultlmate 
load that can be expected In uncracked and olhelWlse (te .. except 
101 the anchorage Itsell) unloaded concrele 1' , 2]. In thls artlcle 
only the posslble eHect upon the slrenglh (Ioadbeallng capaClly) 
01 Ihe Slruclural membar due to Ihe transmission of largB loads, al 
elose spaclngs. mlO the tenSlle zone of the concrete WIll ba 
conSldered. Thls problem has so lar remalned largety unsolved 
Vet It appears Importanl at least 10 polnl out some trends and to 
dl$Cuss the poss,ble consequences 01 present-day fiXing techno-
logy fOf relnforced cooClete structural deSign. 

2. Cril lcal zones 01 appflcation 
High tenSl le stresses In !he concrete occur In the vlClnlly 01 
anchorages and lap splrces 01 relnlorClng bars. The leh·hand 
diagram In Flg . 5 shows qualltallvely the distributIon olthe tensl le 
stresses in the concrete around 11'.'0 lapped bars. fn the diagram 
on the light the dlStlibutlon 01 the pllnclpal stresses along Ihe 
surtace 01 the failure cone assoclated wl th an expanSion 0011 IS 
shown. The stress distllbutlons presented here were calculated 
on the baSIS of some Slmphlied assumptrons and are 10 be 
regarded as apprOXimations. 
In Flg. 6 it is presupposeO that an expanSion boltloaded In tenSion 
and Insened 80 mm Into the concrele 15 Installed In the end zone 
01 a lap splice of large relnlorclng bars. The stress dlstnbutron In 
Ihe concrele is shown. The stresses due to the sphce and 10 the 
belll are part ly supellmposed, so thaI along apart 01 the fraclure 
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Bild 1. Dubel Im Btr,ICh .Ines Ubergt.llungnioBeI - liDe, lagerung d'l 
Sp.nnungen (ichemlillch) 
Fig. 7. Arlchor 0011 elo .. 10 IIIP Ipllel: IlIptrposluon oll"es ... (scheme-.• ) 
Fig. 7. GouJon dlns 111 Ion. dune JOintu.'. 'KOUVllmen\- superpolltlon 
d .. tensIons (sclllm_) 

rechnen. Yergroßen man die Yerankerungstlele. Ist - wie aus 
Bild 7 unschwer zu erkennen Ist - die Beelnllussung der Stoßtrag· 
kraft wesentlich geringer 
Stöße von geschweißten Betonstahlmanen versagen In der Regel 
durch Abklappen der außeren Bewehrungstage (Bild S). Dieses 
Abklappen Wird durch die ExzentnZltat e der Im Stoßbereich 
übereinanderlIegenden Bewehrungsstabe begunstlgt. wei l 
dadurch senkrecht zur BetondeCkung Wirkende Zugspannungen 
Im Beton hervorgerufen werden. Diese Sind In Bild 9 schematisch 
dargestellt. Es Ist leicht einzusehen, daß die Stoßlfaglahlgkelt 
wesenthch reduzlen Wird. wenn In diesen hoch aul Zug bean-
spruchten Beton zusatzltche Zugkrafte elngelettet werden 
Im ubhchen Hochbau werden die Decken oh aus Fenlgtellplanen 
und einem am On gegossenen Aulbeton hergestellt Verbindet 
man Fenlg- und Onbeton nicht durch eine sog Yerbundbeweh-
rung miteinander, kann der Bruch der Plane durch Uoerschrellen 
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Bild 9. Oubel Im Sereleh eines Uberg,ellungntoßes geschweißt .. Beton-
I t.hlmanen 
Fig. 9. Anchol boll I' • lap spllee 01 weideCI mesh labIle 
Fig. 9. Ruptur. dune lolnlure I ' e(:ouvflmenl d'une .rmatu •• SOUOM an 
Iflllils (p.eleve de (4)) 

Bild 8. Brueh ein •• Ubergrelhmgll,oß .. g'" 
schweIß,.r Betonstanlm.tI.n (entnommen 
aus [4]) 
Fig. 8. Fillure 01 I I.p Ipllee 01 wllded mUh 
labrle (110m [' )) 
Flg_ 8. Rupt",., d'une JoInture I ,KOl/vr.m.nl 
c'une Irmllur •• oucte en Irel1ll5 (prllev, de 
[4]) 

surlace 01 the sphce hlgher tenSl le stresses OCCUt Ihan In the case 
where there IS no bolt (!he Iractura surlace In a mamber wlth 
relnlorClng bats spaced lar apan IS Y-shaped, as shown In the 
diagram). Thetelote a slgmflcant reduClion 01 the ultlmate strength 
01 the lap spltce must oe expecled wllh 11 Ihe anchorage deplh 01 
the boll 1$ Increased, IIS eHecl on the slrength 01 the spllce 
becomes much lass, as shown In Fig 7 
Qverlap sphces 01 wetded mesh labnc mostly lall by splitting ollhe 
enllre cancreta covar Includlng tha labllc next 10 Ihe surlace 
(Flg 8), Thls behavlour is promoted by the eccentnClty, s, olthe 
bars overlapPlng In the sphce region, as thls produces tensl le 
stresses In the concrete whlch acl at light angles to Ihe concrete 
cover. These stresses ale shown schemallcaUy In Fig 9 1I can 
readlly be seen thai me strength 01 Ihe sphce ... ,,11 be SlgnlllCanlly 
reduced II additional lensde lorces ale Inlloduced !nto thls con· 
crete already hlghly stressed tn tension 

Bil d 10. Bruch einer aU$ Fenlglell- und o n be' 
Ion IUlammen!iltl.llten Platl. ohne Verbund· 
bewehrunV ('ntnommen .us [511 
FI!iI. 10. F.llu .. 01 a ~ompo.lte .Iab, con,151' 
1ng 01 pr.cut and In'5I1U conerele, ..,.1tnout 
shear connec:lor relntorcemenl (Irom [SJ) 
FI!iI. 10. Ruptur. d'une da ll, eompO" e Ifele-
men,. prelabllquts ' I beton coule en pl.e. 
n nl arm.ture tr. nll yersale (pre l. v, d. [SJ) 
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Bild 1 I Schubspannuni beIm Versagen Cler Fuge lwllichen fertigteil. UM! 
Or1tMlon in AbhlngJgkeri von def SChubschllnkheil 

o ~ ____ ~ ____ ~ ____ __ Fig. 11 . Sn •• , Sirus .1 lalll.l •• 01 11\1 Joint belween plee .. , end In.,III" 
cone •• , •. plOlted "g. ll\" 111' ,he, •• leneernlll ,.Ho 
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Flg. 11 . Ten.lon de elnltlament suite. la <;I.I,lItane. du 101m In1ft Ifle-
menl pr,rab,lqul " btlon toult ... n plaee en 10heilon du eleg'. d'allonge-
mehl de I, loree de .1 .. lIlern,nl 

Bild 12. Brucl'lbllder von monolithischen Plat· 
ten ohne Sehubbewehrung (entnommen IUI 
[8]) 
Fig. 1~ . erat. lng pauems 01 monollthle slabl, 
wilhout shur relnla.ternen! .• , fallure ilrom 
[8]) 

Ik~II:lI====:!:=:· :k:~E:=I::=:2:;;Z:Ei=i"~-:t:::::I=I::~~:e5ti:=::i:==::' 1'19· 12. Ululltlllon. de Ir'Ch"" CI. dalles monollthlqu&I sani ,rmalures tran,v,rUles 
(reprll de [8]) 

der Verbundlesllgkell der Fuge erfolgen. Bild 10 zelgl dlBsen 
Bruch sehr deutlich. In Bild tl Ist ale Schubspannung beim 
Versagen der Fuge In AbhanglgkBil von der sog Schuoschlank-
hel! aufgetragen. Die ausgewertelen Versuche Sind tn (5. 6. 7J 
beschneben. Im AegeUall Wird ale Plane von oben belastet Dann 
ISI dia Fugenlraglahlgkell bel rauher Fugenoberllache so hoch, 
daß In Vielen Fallen Iz B Baute'!e In Innenraumen und t~ :$ 0.5 
1 .. ) auf eine Verbundbewehrung verzlchlet werden kann [5J. Etne 
enlsprechende Anderung der DIN 1045 Wird zur Zelt Im zustandl-
gen Normenausschuß olsku!tert Wird dagegen die l asl von 
unten. z B durch Dubel oder Kopfbolzen 10 den Fenlgoelon 
eingeleitet. 151 ale FugentragfanlQkelt wegen der zusalzhchen 
Beanspruchung der Fuge auf Zug so ntedllg. daß Immer eme 
Verbundbewehrung erforderlich 151 
Hoch auf Schub beanspruchle monohlhlsehe Planen ohne Schuo-
bewehrung konnen durch emen SChubbruCh versagen. Der 
Bruchllß blldel Sich - wie aus Bild t2 zu erkennen ISI- aus emem 
Blegellß. der bel Erreichen eines klillschen Spannungs2Ustandes 
an der AIßspllze abkrumrnl und 'Iacn biS zur last verlau'l Die 
Ouerkrah Wlfd von der DruCkzone und zu emem wesen!i.chen Tel l 
durcn Kornverzahnung der AIßu'er sowie durch die Verdube-
lungswllkung der langsbewehrung getragen Be aSlet man die 
Platte nicht von oben. sondern werden die lasten von unten In die 
Zugzone eingeleitet. ergeben Sich unler sonsl gleichen Verhalt-
nissen hohere Zugspannungen Im Belon und onltch brellere 
Risse_ wodurCh der durch Kornverzahnung ubertragene Ouer-
kraftanlell verrtngert Wird Außerdem muß man davon ausgehen. 
daß der durch Verdubelungswlfkung der Längsbewehrung uber-
!fagene Ouerkraftanlell at>sml(t Daner 151 mll emer Aeduzlerung 
der Schublraglahlgkelt zu rechnen. dre allerdings gellnger sem 
durfte als bel zusammengesetzten Querschntt1en, 
Nach DIN 1045 darl In Plattenball(en die Schubbel',ehrung aus 
oHenen Bugein beSlehen. die durch die Ouerbel'lehrung der 
anschließenden Platte gescnlossen wlfd In diesem Fall we'den 
die schleten Oruckklii.flen mehl dUICh krahschlusslg geschlossene 
Bugel In den Ouerschnm zuruekgehangt. sondern slutzen Sich aul 
der Belondeckung ab (Bild 13. links). Bel hohen Schuboeanspru-
chungen (tD > Te') kann daher das Versagen der Plauenbalken 
durch Absprengen der Belondeckung uber dem Steg hervorgeru-

In normal bUlldlng conSlrucllOn pracllce rhe Iloors ohen conSlst 01 
precasr slabs covered wllh an In-Sltu concrele 10pping U Ihe 
precaSI and Ihe In-Sllu concrele are nol lnlerconnecled by SUllable 
conneclOllelnlorcemenl. lallure may occur as a result 01 Ihe bond 
allhe IOml belng desltoyed because Ihe bond strenglh (In shear) 
IS exceeoed Fig. 10 IlIuslrales IhlS Iype ollallure very elearly The 
sheal Slress allallure 01 Ihe JOint has been ploned as a lunchon 01 
Ihe so-called shear slenderness rallO In Fig 11 The les!s are lully 
reponed In [5. 6. 71 As a rule. Ihe upper surface 01 such a lloor IS 
subjected ro load. and II Ihe ,nierface between precasl and In-SIlU 
concrete IS sUllably rough. Ihe strenglh 01 IM JOint IS SO high thai In 
many cases (e g . SlruClural members In Indoor locahons and t '5 
0.5 T; .. ) connector relnlorcemenlls nOI necessary [51. A ptoposal 
to amend DIN 1045 10 allow omiSSion 01 thls reinforcemeni In 
appropnale cases IS under dlsCUSSlon On tne olher hand. II Ihe 
load on Ihe IIOOlIS applled from below. eg . Ihrough boilS 01 sluds 
I,xed In Ihe precasl concrete. Ihe slrengln 01 Ine J0InIIS so reduceo 
In consequence 01 Ihe adOltlonal tenSlle Stress aCllng across Ihe 
10lni that connector relnlorcemenl IS always necessary 
Monollthlc slabs wllhoul shear relnlorcement may lall In shea! 
when sublected 10 large shear forces The crack thaI resulls In 
!allure develops 110m a flexural crack (Flg 12) whlch. when a 
crltlcal slale 01 Stress 15 reacned. curves at Ihe IIp and Ihen 
extends al a much !laller slope up to Ine load The shear force IS 
resls teo by the compresslve zone and, 10 a conSlderable elClent, 
by aggregate Interlock across tne crack and by tne dowei aClton 01 
Ine longlluolnal lelnlorcemenl . Ir Ihe slab IS loaded, not from 
above. bUI 110m below oy loaos applled In Ihe tenSI'e zone. hlghet 
lensile stresses and locally wloer cracks Wi ll lunder olherwlse 
equaJ condi lions) develop In Ihe concrele so IMt Ihe shear 
Iransmll1ed by aggregale tn terlock IS reduced It musl moreover 
be presumed tnal shear transmiSSion t>y dowel action 01 the 
longitudinal reinlorcement 1$ then also less eHecllve In such 
ClreumSlances a reOuC\lOn of the shear strength of Ihe slab muSI 
be expected. Ihough probablY nOI 10 Ihe same extenl as In a 
composlte 51ab compllSlr1g precast and tn-Sllu concrete 
Accordlng to OIN 1045. the shear reinlorcemeniin T-beams may 
conSISI 01 open Sllrrups. Ihe tOD closure belOg provlQed by the 
trans verse rBlniorcemenl In me slab In sucn a case Ihe Ir1cltned 
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fen werden (9]. leitet man Ober Dübel oder KopfboLzen zusälZti· 
ehe Zugkräfte in diesen hoch beanspruchten Beton ein (Bild 13. 
rechts), wird die Belondeckung bei geringeren äußeren Lasten 
absprengen. Zugkräfte können z. B. in den Beton eingeleitet 
werden, wenn man StOtzen, die zur Windaussteilung dienen, Ober 
den Stegen verankert oder wenn man bei plattenbalkenartigen 
ÜberzOgen Lasten anhangt. 

Zusammenfassung: 
Die wenigen Beispiele zeigen. daß mit der Entwicklung der Bele-
stigungslechnik neue Probleme entstanden sind. Bisher wurden 
diese Probleme bei der Ableitung der Stahlbelonrichtlinien nicht 
beachtet. Daher war es erforderlich, die Regeln für Befestigungen 
SO festzulegen, daß keine wesentliche Beeinflussung des Bautelt-
tragvertlaltens zu erwarten war. Um dies zu gewährleisten, wird 
verlangt, daß Verankerungen nur in der aus Laslspannungen 
erzeugten Oruckzone von Stahlbetonbauteilen angeordnet bzw. 
nur sehr geringe Lasten in großen Abständen in die Zugzone 
eingeleitet werden. 
Diese Regelung ist praxisiremd, weil der die Befestigung Ausfüh-
rende die genaue Lage der Oruckzone Im Bauwerk nicht kennt. 
Weiterhin schrAnkt sie die Möglichkeiien der Befestigungsteehnik 
ein. Will man diese MOgllchkeilen volt ausnutzen, muß der einfluß 
der speziellen Lasteinleilung durch Befestigungselemente bei der 
Ableitung von Konslruktionsregetn fOr Stahlbelonbauleile berOck· 
sichtigt werden, um auchweilethin ausreichend sichere Bauwer1<e 
zu gewährleisten. Dabei sind z. B. Einschflinkungen furdie Ausbil· 
dung von ObergreifungsslOßen, für die Anwendung von offenen 
Bügeln und rur die Bemessung von auf Schub unbewehrten Platten 
zu elWarten. 
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· stMs" (compresslon members in the tross analogy) are nOl tied 
back by positively closed stirrups Into the cross·section, butlhrusl 
againsl Ihe coocrele cover al Ihe top (Ieft·hand diagram in F"tg. 
13). If high shear stresses occur (To > T!X!), !silure 01 the T-beam 
may be [nitialed by spalling 01 Ihe concrele cover over the web (9). 
II additional tensile forces are transmitled into Ihis highly sIreSSe<! 
may be iniliated by spalling of the concrele cover over the web ('71-
If additional lensile lorces are Iransmitted inlo Ihls highly stressed 
concrele throogh bollS ()( studs (Fig. 13, righl), Ihe cover will spall 
off under smaller extemalloads. Tensile forces may, lor example, 
be transmitted into the eoncrele when co[umns which seNe to 
stiffen the building agalnsl wind load are anchored via the webs of 
Ihe beams or when loads are suspended from suspender beams 
(inverseT-beams). 

Summllry: 
The examples given In thls article show lhat developments in 
fixing leehnology give rise to new problems. These had previously 
boen ignored In drafting Ihe codes of practice fot reinlorced 
concrete. Hence 11 beeame necessary 10 estab!ish ru les for Ihe 
installation 01 fixing devlces SO as 10 ensure lhat the structural 
behaviour of the members concemed would nol be affected. This 
lad to Ihe rule that anchorages may be inslalled only in the 
compressive zone 01 a reinlorced concrele member or otherwise 
thai aoy loads transmitted directly inlo the tensile zone must be 
very smaJl and spaced far apart. 
This rule is basiCaJly impractiCal because the man on the job who 
insta!!s the anchors or other fixing devices generaJly does nol 
know precisety where Ihe compressive zone is Iocaled. Besides, il 
restricts Ihe possibilities of presenl-day fixing lechnology. If I1 is 
desired to lake full advantage 01 these, Ihe eHect 01 the special 
load transmission charaC1eristics 01 fIXing devices musl be duly 
taken Inlo account In establishing the design rules for reinforced 
concrele. For example, in order to ensure adequate structural 
safely, iI may thus be necessary to lay down reslrictions with 
regard 10 lap splices of bars, the use 01 open slirrups and the 
shear design of slabs wilhout shear rein forcemenl. 
In future design practice it will be essential to effect a meaningful 
compromise between these extremes. However, detailed 
research will have to be carried out in order 10 provide the 
information needed for Ihis. 

Incldence de la technlque deI fixations modernes sur la 
oonllgur,llon de la conl tructlon en beton armA. 
Re.ume: 
Les quelquas exempIes moniren! que des problemes nouveaux 
sanI issus du progres de la teehnique des fixations. Jusqu'8. 
presenll'on n'a pas tenu compte de ces problemes en procedant 
d'une simple dltrogation des regles de la construction en beton 
Mna. Oe ce fait, iI a elil nilcessaire de dlItenniner les regles pour 
les fixations de 139)0 a exdure laur inl!uence sur le comportement 
des ilillmenls de coostruclion. Pour s'en assurer il est prllconiSe 
que las ancrages solent arranges seulemef1t dans la zone de 
pression engendr6e par la tension des charges, ou bien d'intro-
duire un minimum de charges a grandes dislance dans Ia zone de 
Iraction. 
Ce reglemenl esl peu ulile pour la pratique, etant donnA qua 
I'executanl des fixalions oe coonait pas en gAnerai la position 
exacte de la zooe de pression. Oe plus il limile les possibilit6s de 
la technique des fixations. Si l'on veut utiliser ces possibilit6s au 
maximum, II y a neu de tenir comple de l'influence de I'inlroduction 
sp6ciftque des charges par des elements de fixation Iors de la 
d6duction des regles de COnslruction d'elements en belon arme el 
cela clans un bot d'assurer pour I'avenir une assez grande s9cu' 
ri te des bAtiments, Une pareille considilration sera lorcilment 
acoompagnee par exemple d'une limitations des joinlures a 
recouvrement, d'une application d'elriers ouverts el d'un dimen· 
sionnement suffisant des dalles non,armees contre le Cisaille-
manl. 
Dans I'aven!r U s'agire de Irouver un compromis judicieux entre !es 
positions eXlrAmes. Assurilmenl iI faudrail encore des essais 
approfondis pour elaborer les coMaissance n8cassaires, 




