
Befestigung mit Dübeln 
in der Betonzugzone 
Von R. Eligehousen und W. Fuchs·) 

Bei der Bemessung von Stahlbeton bau
teilen wird von einer gerissenen Zugzone 
(Zustand 11) ausgegangen, ~eil ~elon ~ur 
eine relativ geringe Zugfeshgkelt besItzt. 
Eine Abgrenzung, in welchen B~uleilab. 
schnitten eine Druckzone oder eine Zug
zone mit gerissenem Beton vorliegt, ist in 
der Praxis schwierig und oft nahezu 
unmöglich (Abb. 1). Daher isl es sinnvoll, 
davon auszugehen,daß Befestigungen in 
der Regel in der Belonz~gzon~ angeor~
oet sind, der Beton gerissen Ist und die 
Befestigungen in Rissen liegen. 
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Risse im Ankergrund vermindern die 
Tragfähigkeit von Befesli9un9~elemen
len gegenüber Verankerungen Im unge
rissenen Beton. 
Die Höchstlosten von in Rissen veranker
ten Hinterschn iHdübeln, Kopfbolzen so
wie gut nachspreizenden, kroftkantral. 
liert spreizenden Dübeln, bezogen auf 
die im ungerissenen Beton zu erwarten
den Werte, sind in den Abb. ~ und 3 in 
Abhängigkeit von der Rißb~elte aufge
tragen. Die VersuchsergebnIsse wurden 
in Dehnkörpern ermiHell. Das Versa9~n 
erfolgte durch einen Betonausbruch. DIe 
Bruchlast von in Rissen verankerten 
Befestigungsmitteln beträgt bei d~~ i~ 
Stahlbetonbau maximal als zulasslg 
angesehenen Rißbreite von 0,4 mm das 
ca. 0,5· bis 0,7fache des für ungerissenen 
Beton geltenden Wertes. Dabei ist kei~ 
wesentlicher EinAuß der unterschiedll. 
chen Befestigungssysteme zu erkennen. 
Dies deutet darauf hin, daß die niedrige
re Bruchlast dieser Befestigungselemente 
bei Verankerung in Rissen gegenüber 
dem für ungerissenen Beton gellenden 
Wert auf die Störung des Sponnungszu· 
standes im Beton durch Risse zurückzu
führen ist. Zudem können benachbarte 
Risse einen Teil des mögl ichen Ausbruch
kegels abschneiden. 
In Rissen verankerte Einschlagdübel ver· 
sagen i. o. durch Hera~sziehen, weil die 
Spreizkraft durch das Öffnen des Risses 
abgemindert wird und die Dübel nicht 
nachspreizen können. Die Bruchlast wird 
durch Risse deutl ich störker beeinflußt 
als bei den bisher diskutierten Systemen 
(vgl. Abb. 2 mit 4). Ein ähnliches Verha1-
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len ist bei kraftkontrolliert spreizenden 
Dübeln die nicht ordnungsgemäß noch· 
spreize~ oder einen zu geringen Spreiz
weg aufweisen, zu erwarten. Bel Ver
bunddubeln können Risse den Verbund 
zwischen Bahrlocnwand und Kunstharz· 
mörtel aufheben. Dies führt ebenfalls zu 
einer sehr starken Abminderung der 
Bruchlast gegenüber einer Verankerung 
im ungerissenen Beton (Abb. 5) .. . 
Bei Dubelgruppen werden .~ets ~ ntc~t 
olle sondern nur einzelne Dubellm RIß 
ver~nkert sein. Abb. 6 zeigt die Aus
bruchlesten von Vierfochbefestigungen 
im ungerissenen Betan .und in Abh.~ngig. 
keit von der lage der einzelnen Du~elzu 
Rissen (Rißbreile w "'" 0,4 mm)14). Die auf 
zentrischen Zug beanspruchte Anker
plaHe war gelenkig gelagert. 
Die höchsten Traglasten ergaben sich 
erwartungsgemöß bei Dübelgruppen im 
ungerissenen Betan. Die Tragkraft der 
Vierfachbefestigungen in der Zugzane 
war nahezu unabhängig von der loge 
der Dübelgruppe im Rißbild. Oienied rig
ste Traglast ergab sich, wenn drei Dübel 
im Riß und ein Dübel im unger!~senen 
Belan logen. Nach theoretischen Ub!rle
gungen sind diese Ergeb~isse nahe.
rungsweise auch auf Befestigungen mll 
drehsteif gelagerter Ankerplatte (Ver
drehung nicht möglich) übertragbar {Bl . 
Die bei den beschriebenen Versuchen 
verwendeten Dübel wiesen sowohl im 
gerissenen als auch im ungerissenen 
Beton kontinuierlich ansteigende last
Verschiebungslinien auf (linien 0 1 und a' 
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Abb. 1: Zvgzonen aUf iivBe,., Lo.st bei ~in~m 
DrtI;lefdtriig~ 

Abb. 2: rrogrohiglceil VOll Kopfbol:~n vnJ Hifllel. 
schnittdübeln unter Axia/zvgbeonsprvchung m Rif. 
sen, 131 

l .. r_ 1 

Abb. 3: Trogfiihiglceit von g-;gnfien IcroftlcClfllrol. 
li~rf spreizenckn Dübeln unl~' Axialzugbeorrsprv. 
chllll9 i" Ris.s~n, (lI 

Abb. 4: Trogfiihiglceit VOll Einsr:hlagdii~fn umer 
AxiolzugbeorrspnKhvng in Ri~, (31 

Abb. 5: TrogfDhiglceit VOll VerburKkJiibaln litt_ 
Axiafzvg~"$pn.0tung in Rissen, (31 



in Abb. 71· In Rissen verankerte Dübel 
können ober auch im Bohrloch g~e~ten, 
bevor sie wieder last aufnehmen (linie bl 
oder ohne Lastanstieg ausgezogen wer
den (linie cl. Der Einfluß d!eses Verhal
t ns auf die Bruchlast einer Gruppe 
:Urde auf theoretischem Wege .. unt:r
sucht. Nimmt man on, daß al.le Dubel rm 
Riß ein normales last-Verschreb~.ngsve~
holten aufweisen, dann betragt die 
Höchstlast der Gruppe bei großem Achs
abstand dos ca. 4fache der Traglast 
eines Einzeldübels im Riß. Die Bruchlost 
föllt um ca. 1/3 ab, wenn Dübel 2 
und/oder 4 der linie b folgen. Der 
Lostabfall ist natürlich noch größer, wenn 
einer der im Riß liegenden Dübel der 
Linie c folgt, also ohne weitere last~uf
nohme im Bohrloch schlupft. Diese 
Untersuchungen zeigen, daß Befesti
gungsmiHel, die in der Zugzone ange
wendet werden sollen, auch dafürgeeig
net sein müssen. 
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Die Eignung von Dübeln, die für Befesti
gungen in der Betonzugzone angewen
det werden sollen, wird in speziellen 
Versuchen überprüft. Dabei werden 
ungünslige Anwendungsfälle zugrunde 
gelegt. Einzelheiten der Versuchsdurch
führung sind dem Rahmenprogramm des 
If81 161, dos auf dem Vorschlag in [2] 
beruht, zu entnehmen. 
Nach den bisherigen Erfahrungen sind 
HinterschniHdübel und gut konstruierte 
kraftkontrolliert spreizende Dübel für 
Verankerungen in der Zugzone geeignet. 
Demgegenüber sind bei normaler Ver
ankerungstiefe Einschlagdübel und Ver
blmddübel unter zentrischer Zugbean
spruchung als weniger bzw. nichl geeig
netanzusehen. Unter Querzugbeanspru
chung sind alle Dübelsysteme gleicher
maßen für die Anwendung in der Zugzo
ne geeignet. 
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Die Anwendungsbedingungen für Befe
stigungen mit Dübeln werden durch 
Zulassungen geregelt. 
Die in den Zulassungen angegebenen 
zulässigen losten gelten für alle Bean
spruchungsrichtungen. Dabei wird in den 
neueren Zulassungen zwischen Druck
und Zugzone des als Ankergrund dienen
den Stahlbetonbauteils unterschieden. 
Verankerungen in der Zugzone mit 
gegenüber der Druckzone abgeminder
ten losten werden jedoch als Regelfall 
a~gesehen. Wird in jedem Fall nachge
WIesen, daß die Befestigung in der 
Druckzone liegt, dorf die hierfür vorge
sehene höhere zulässige lost ausgenutzt 
werden. Die maximal zulässigen losten 
werden in Abhöngigkeit von der Veron
kerungslönge in lastklassen eingeteilt 
(Abb.8). 
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Abb. 8: Los/Hessen für Djjbel noch neUM Zulassun. 
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Abb. 7; Einfluß der Form der Lost· Verschiebungskur. 
ve auf die Ausbrvchlosf von Vierfochbefesligungen 
unter zentrischer Zugbeonspruchung, [B/ 

Abb. 6; Einfluß der Zahl der Dübel im Riß auf die 
Be/onousbruchlasl einer Vierfochbefestigung, /8/ 
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Abb. 9: Bemessung von Befestigungen noch dem 
x-Verfahren (Zulassung), !S/ 

Die ErmiHlung der zuJ.lasten von Einzei
dübeln oder Dübelgruppen mit geringen 
Rand- und/oder Achsabständen erfolgt 
mit Hilfe des sog. x-Verfahrens. Danach 
ergibt sich die zul.last einer Einzel- oder 
Mehrfachbefestigung durch Multiplika
tion der Beiwerte )1.0 und x", mit der zul. 
last eines Einzeldübels mit großen Achs· 
und Rondabständen. Beispiele für die 
Bemessung solcher Befestigungen sind in 
Abb. 9 aufgeführt. Weitere Hinweise zur 
Bemessung enthalten {5, 9, 10]. Ein 
zukünftiges Konzept für die Bemessung 
von Stahldübeln wird in [1) vorgeschla
gen. 
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Dübel, die in der Zugzone von Stahlbe
tonbauteilen angeordnet sind, werden 
mit einer nicht zu vernachlässigenden 
Wahrscheinlichkeit von Rissen gekreuzt. 
Daher werden in diesem Beitrag die 
Kenntnisse über dos Tragverhallen von in 
Rissen verankerten Dübeln zusammen
gefaßt, HinweisezurEignungvon Dübeln 
für diesen AnwendungsfaJl gegeben und 
die Bemessung noch Zulassung kurz 
erläutert. 

Literatur 
PI Eligehousen, R.! Bemessung von Befestigung!!!n 
mir Slah!dübe!n - zulc.ünftiges Konzept. Erscheint 
demnächsl in Belonwerlc. + Fertigtei!-Technik. 
[21 Etigehausen, R.: Vorschlag für ein Prüfprogfamm 
für Eignungs. und Zu!assungsversl,lChe fiir Dübe!, die 
in der Zvgzon8 eingesetzl werden saUen. Berichl Nr. 
1/16·B6n, !nsliM tur Werlc.sloffe im Bouwt!sen, 
Universitöt Stullgart, Februar t986, ",chi veröffenl· 
lichl. 
131 Eligehausen, R.; Fuchs, W.; Moyer, S.: Trogver. 
holren von DübelbefeSligungen unter Zugbeansprv· 
chung. Erscheinr demniichsr in Betonwerk + Fertig
teH·Technik. 
[41 Eliget.ausen, R; Lotze, D.; Sowade, G.: Untersu· 
chungen zur Frage der Wahrschein!ichlc.eil, mit der 
Dübel inRissen liegen. Bericht Nr. Ino·86117, tnstilul 
für Werlutoffe im Bouwesen, Universiläl Stuttgart, 
Oktober 1986, nichl veröffentlicht. 
ISt E!igehausen, R.; MaUee, R.; Rehm, G.: B~fes~i
gungen mil Verbundanlc.ern. Belonwerlc. + Fert,gte,l. 
Technik, 1984, Heft 10, S. 6B6-692, Heft 11 , 
S. 7BI-7B5, Heft 12, S. 825-829. 
[6] !nstiM ror Boutechnik, Berlin: Rohm!np~rom~ 
für Eignungs· und Zu!assungsversl,lChe rur Dubel, d,e 
in der 8elonzugzone eingesetzl werden soUen. 
Fassung März 19B7, nichl veröffentlicht. 
[71 Latze, D. : Unlersuchung~n ~ur F~ge der ~ohr
schein!ichlc.eir, mil der Dü~! In RIssen "egen- Emf~uß 
der Querbewehrung. BenchI Nr. ln4-8716, tnst,1IJI 
für Werkstoffe im BaltWesen, Unr..ersilot Stullgort, 
Seplember 19B7, nichl veriiffentlicht. . 
[81 Mayer, B.; Eligehousen, R.: Ankergruppen mll 
Dlibe!n in der Belanzvgzone. Werksloffe lind Kon. 
strulc.lion, Institut für Werkslaffe im Bouwesen ~er 
Universilät Stullgort und Forschungs- und Moh:ma!· 
prüfungsanslo!1 Boden.Würt!emberg [Eigenverlag), 
Olc.rober 1984, S. 167-180. 
191 Riemonn, H.: Das "erweilerte x.Ve?a~ren'" f~r 
Befesligungsmille!, Bemessung on Belsple!en für 
Koplba!zenveranlc.erungen. 8elanwerlc. + fertigleil
Technik, 19B5, Heft 12, S. 808-815. 
[101 Riemonn, H.: Zugbeanspruchle randnahe Ver· 
anlc.erungen - Nachweis gegen Belanversagen mIr 
einem verbessertem x,-Wert. Belonwerk + Fertigleil. 
Technik, Heft 6, 19B7, S. 437---«2. 

141 




