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1. Einleitung 
Es ist eine tägliche Aufgabe der BaupraxIs, tra-
gende Konstruktionen an Bauteilen aus Stahl· 
beton oder Mauerwerk zu befestigen. Heute 
stehen dazu eine Vielzahl von Befestigungsele-
menten zurVerlügull9. die eine sichere lastein-
tragung in den Ankergrund gewährleisten. Vex-
aussetzung dafür ist. daß Montage- und An-
wendungsbedingungen eingehauen werden. 
Bis Anfang der sechziger Jahre wurden Befesti-
gungen im Massivbau vorwiegend mit Hilfe der 
in Abb. 1 dargestellten ~klassischen· Einlege-
technik erstellt. Die Weiterentwicklung der Ein-
legemontage führte zu den heute verwendeten 
Aslkerschienen und Ankerplatten mit aufge-
schweißten Kopfbolzen. 

cl 
Abb. 1: .Klassische" Einlegetechnik, nach (4] 
s) Holztrapezleiste über NAgel verankert 
b) Lasthallen mit AnsctIlußgewinde 
cl ausbetoniertes Stahlprofd 

Die Entwicklung der Bohrtechnik lieB der Einle-
gemontage eine immer stärkE!( werdende Kon-
kU/Teru: durch nachträgliche Montage erwach-
sen: Das Hammerbomerfahren und kurze Vor-
Planungszelten begünstigten die VelWendung 
von Dübeln, die in nachträglich EIlSteilte Bohrlö-
Cher durch Spreizdruck, Hinterschnitt oder mit 
HiHe lIon Injektionsmörteln auf Zement- bzw. 
Kunstharzbasis verankert werden. In den ver-
gangenen 20 Jahren wurden praktisch für Jeden 
Ankergrund aus Beton oder Mauerwerk geeig-
I"Iete Dübelsysleme aus Kunststoff und Stahl 
entwickelt. Die Direktmontage mit Setzbolzen 
ist seit den sechziger Jahren ein sicheres und 
schnelles Befestigungsverfahren. 
I~ ~en naChfolgenden Ausführungen werden 
die Im Handel erhältlichen Belestigungssyste-
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me fUr Beton und Mauerwerk ausführlich erläu-
tert, der Tragmechanismus und Einflüsse auf 
die Tragfähigkeit kurz beschrieben und anhand 
dessen Hinweise zur Auswahl für unterschiedli-
che Anwendungsfälle gegeben. WeitE!(gehende 
Ausführungen sind in (I) und [2J enthalten. 

2. Befestigungssysteme - konstruktive 
Ausbildung, WirkungsprInzipien 
und Montage 

2.1 Einlegeteile 
Einlegeteile werden auf der Schalung befestigt 
und einbetoniert. Sie leiten äußere Lasten 
durch mechanische Verzahnung der Veranke-
rungselemente mit dem Beton In den Anker-
grund ein. 
Die Anwendung von Einlegeteilen erfordert eine 
genaue Kenntnis der lage dE!( Befestigungen 
und damit eine detaillierte Vorplanung. Dies 
wird oft als nachteilig empfunden. Vorteilhaft ist 
jedoch, daß Einlegeteile auch in hochbewehr-
ten Bauteilen ohne große Schwierigkeiten ein-
gesetzt werden können. Zudem ist die lage der 
zu erwartenden äußeren lasten bekannt, so 
daß die Kräfte durch Bewehrung wiri<ungsvoll 
im Bauteil weitergeleitet werden können. In der 
Befestigungstechnik kommen heute als Einle-
geteite fast ausschließlich Ankersc:hienen (Abb. 
2) oder Ankerplatten mit angeschweißten Kopf-
bolzen (Abb. 3) zur Anwendung. Rückveranker-
te Gewindehülsen werden üb8fWiegend als 
Transportanker für Stahlbetonfertigteile ver-
wendet. 
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Schw2inung 

Abb. 3: Kopfbolzen 

Kopfbolzenvernnkerungen bestehen t. a. aus 
einer Stahlplatte mit aufgeschwei8ten Kopfbat-
zen. Die StahlpLatten können aus handelsübli-
chem Baustahl oder nichtrostendem Stahl ge-
fertigt werden. Form, AbmesstKIgen und Mate· 
rialeigenschaften der Kopfbolzen sind genormt. 
Sie werden aus St 37-3K oder nichtrostendem 
Stahl hergestellt Die Kopfbolzen werden i. a. in 
der Werkstatt durch BoIzenschwei8en mit Hub-
zündung mit der Stahlplatte verbunden. Das zu 
befestigende Bauteil wird normalelWeise an die 
einbetonierte Stahlplatte angeschweißt. Alle 
Schwei8asbeiten sind zu überwachen. 
Ankerschienen bestehen aus einem kaltver-
formten oder warmgewalzten, U-förmigen 
Stahlprofil mit speziellen Verankerungselemen-
ten. Sie werden in den Ausführungen walz-
blank, feuerverzinkt sowie aus nichtrostendem 
Stahl hergestellt. Um das Eindringen des Be-
tons zu verhindern. wird der Schieneninnen-
raum z. B. durch Aussclldwnen dicht ver-
schlossen. 
Nach dem Ausschalen und Entfernen der Dich-
tung gegen das Eindringen des Betons können 
die zu befestigenden Bauteile mittels spezieller 
Haken- oder Hammerkoplsctlrnuben ange-
schlossen werden. 
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Die Rückhängung der last in den Beton erfolgt 
im allgemeinen durch aufgeschweißte oder auf-
gestauchte T - oder I-förmige Anker, neuerdings 
auch durch eingepreßte Bolzenanker. Es wer-
den auch Ankersc:hienen angeboten, bei denen 
die Rückverankerung durch Schlaufen aus 
Aachstahl erfOlgt, die durch den Schienen-
rücken gesteckt und aufgebogen werden. Die-
se Verankerung wird jedoch als problematisch 
angesehen, da d ie Verbindung zwischen Anker 
und Schiene nicht formschllissig ist und des-
halb erst nach einem gewissen Schtupf wlri<-
sam werden kann. Diese Schienen sind daher 
nicht bauaufsichtlich zugelassen. 
Ein besonderer Vorteil der Ankerschienen ge-
geilUber anderen Eintegeteilen ist, daß Toleran-
zen in Schienenlängsrichtung ausgeglichen 
werden können. Nachteilig kann sich hingegen 
auswiri<en, daß Lasten nur senkrecht zur Schie-
nenlängsachse aufgebracht werden dürfen. 
Neuere Schienenfonnen und Schraubenkopf-
ausbildungen lassen jedoch auch begrenzt 
Lasten in Schienenlängsrichtung zu. 

2.2 Dübel 
Der hohe Sland d8f Bohrtechnik hat wesentlich 
zur häufigen Anwendung von Dübeln beigetra-
gen. Dies zeigt nicht zuletzt die Vielzahl der auf 
dem Markt befindlichen Oübelsysteme, die in 
ihren unterschiedlichen Wir1<ungsprinzipien und 
Abmessungen den verschiedensten Anwen-
dungSbedingungen sowie dem Werkstoff des 
Ankergrundes angepaßt sind. 
Allen Dübeln gemeinsam ist die naChträgliche 
Montage an einer ~nahezu beliebigen" Stelle im 
Bauteil: Es wird ein Bohrloch erstellt, das Bele-
stigungsmittel hineingesteckt und anschlie-
ßend verankert. Da das Tragverhalten der mei-
sten Dübelsysteme von der Bohrlochgeometrie 
abhängt, sollen die Bohrlöcher mit Bohrern her-
gestellt werden, die die in 13J angegebenen To-
leranzen einhalten. Solche Bohrer sind i. a. 
durch eine Prüfmarke gekennzeichnet. 
Der entscheidende Vorteil bei der Anwendung 
von Dübeln liegt darin, daß eine detaillierte Va-
planung nicht erforderlich ist. Außerdem tassen 
sich bei Bauweri<en Nutzungsänderungen rela-
tiv schnell und einfach bewerkstelligen. Dazu ist 
es notwendig, auftretende lasten zuvor bei der 
statischen Berechnung zu berücksichtigen. 
Im konstruktiven Ingenieurbau werden zur 
Übertragung mittlerer und hoher lasten Metall-
sprelz-, Hint8fSChnitt- und Verbunddübel ange-
wendet. Für gering beanspruchte Befestigun-
gen stehen Kunststoff- und Injektionsdübel 
sowie Oeckenabhänger zur V&rfUgung. 

2.2.1 Metallspreizdübel 
Metallspreizdübel dürfen nur in Beton als An-
kergrund eingesetzt werden. Sie tassen sich in 
kraftkontrolliert spreizende (Abb. 4 a) und weg-
kontrolliert spreizende Dübel (Abb. 4 b) eintei-
ten. 
Kraftkontroniert spreizende Dübel (Abb. 4 a) 
werden durch definiertes Anziehen dllf Schrau-
be oder MuttE!( verankert. Dabei wird in der 
SclYaube odE!( Im Bolzen eine Vorspann kraft 
erzeugt und der Konus in die Spreizhülse brw. 
in die Spreizsegmente hineingezogen, so daß 
diese gegen die BoMochwand gepreßt wer-
den. Bohrlochtoleranzen können In gewissem 
Umfang durch unterschiedlich weites Hinein-
ziehen der Konen in die Spreizhülse ausgegli-
chen werden. Zweikonen-Dübel (Abb." al) bie-
ten gegenüber Dübeln mit nur einem Konus 
(Abb. "&z) keine Vorteile. 
Die Möglichkeit, das Drehmoment aufbringen 
zu können, dient als Setzkontrolle. Deshalb 
können die Dübet nur dann als OldnungsgemäB 
gesetzt angesehen werden, wenn beim Setzen 
das vorgeschriebene Drehmoment aufgebracht 
werden konnte. Daher muß das Anziehen mit 
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Abb. 4: Ausboldung und FunktionSptillVpiefl von Me· 
tallspreadübeln 

HiHe eines geeichten Orehmomeotenschlüs· 
sels, kelnesfaus aber mit einem normalen 
SchraubensChlOssel erIo1gen. 
Kraftkontrollier1 spreizende OübeIleiten äußere 
Zugkräfte vorwiegend über Reibung zwischen 
Hü!senauBensei!e und Botu1ochwandung in 
den Ankergrund ein. Übersteigt die Zuglast die 
vorhandene V(l(SpaMkraft, wird der Konus 
weiter in die Hülse bzw. Segmente gezogen. 
Dadurch werden der Spreizweg vef9rö6ert und 
die Haltekraft erhöht.. Dieser Vorgang wird als 
Nachspreizen des Dübels bezeichnet. 
Die Dübel werden in den Größen M6 bis M20 
In gahtanisch verzinkter AusIDtvung (Schicht· 
dicke 2: 5 Illll) bzw. aus nichtrostendem Stahl 
geliefert. 
Wegkontrolliert spreizende Dübel werden ent· 
weder durch Einschlagen des Konus in die HüI· 
se (Abb. 4 b\) oder durch Auftreiben der HOIse 
auf den Konus (Abb. 4 bz) um einen definierten 
Weg verankert. Dübel nach Abb. 4 b\ leiten äu· 
ßere Zuglasten vOlWiegend durch Reibung, Dü· 
bet nach Abb. 4 ~ zusätzlich durch eine gewis· 
se mechanische Verzahnung in den Anker· 
grund ein. Sie können nicht nachspreizen. 
Die Spreiz. bzw. Spahkraft ist bei DUbeln nach 
Abb. 4 b\ im Gebrauchszustand wesenUich 
größer als bei kraftkontrolliert spreizenden Dü· 
beln. Daher sind auch d ie erfClfderlichen Rand· 
abstände gröBer. 
Dübel nach Abb. 4 b\ sind empfindlich gegen-
Ober Bohrlochtoleranzen. Daher Ist die Verwen· 
dung von Bohrem, die die in (3J vorgeschriebe-
nen Fertigungstoleranzen einhalten, besonders 
wiChtig. Ferner sind Setzkontrollen durchzufüh-
ren. Der Dübel ist dann richtig montiert, wenn 
der Bund des auf die Dübelgrö6e abgestimm-
ten Setzwerxzeuges auf der (){belhülse auf-
sitzt. Eine ordnungsgemäße Montage Ist nur 
mit Hilfe dieses speziellen Setzwerlaeuges 
möglich. 
Hauptvertreter der Gruppe nach Abb. 4 ~ ls1 
der SelbstbohrdUbeI. Die Hülse weist eine 
BohrIu'one auf und dient im ersten Arbeitsgang 
als Bohrer. Daher kam die Tragfähigkeit des 
Dübels nicht dtKch Bohriochloleranzen beeio· 
lIußt werden, sie hängt jedoch vom Erreichen 
des erlordefflChen Sprei:zweges ab. Dieser ls1 
daher durch Messen des Abstandes zwischen 
Hiltsenende und Konusobert<ante zu überprü. 
fen. 
Weg kontrolliert spreizende Dübel werden In 
den GföBen M6 bis M20 hergestellt und b&-
stehen aus verzinktem und bei Dübeln nach 
Abb. 4 b, auch aus nichtrostendem Stahl. 

222 HinterschnittdObel 
Bei Hintersct\nittdübeln wird wie bei Einlegetei· 
Ien eine Verzahnung des Dübels mit dem An-
kergrund (Beton) angestrebt. Hierfilr wird ein 
zylindrisches Bo/VIoch an einer vorgegebenen 
Steile durch ein spezielles Bohrver1ahren um 
ein definiertes Maß aufgeweitet. Der erforderti· 
ehe HinteJSChnitt wird für 00beI nach Abb. 58 
In einem zweiten Arbeitsgang mit Hilfe eines 
speziellen Botvwerkzeugs geschaffen. Beim 
Mqntieren kJappen die Spreizschalen der Dübel 
an der Stelle des Hinterschni!ts aus und werden 
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belm Anspanll8n des Bolzens gegen die StOtz· 
fläche gepreßt. 
Bel Dübeln nach Abb. 5 b mit geringerVeranke-
rungstiefe wird das hinterschnittene Bohrloch 
unter Verwendung eines kombinierten ßoty-
und Hinterschneidwerk2euges in einem Ar-
beitsgang, bei großen verankerungstiefen in 
zwei Albeitsgängen erstellt. Anschließend wird 
die Spreizhülse mit einem Setzwerkzeug über 
den Konus In den hinterschnitteoen Raum ge--
trieben. 
Zum Setzen der Hinterschnittdilbel nach Abb. 
5 c w ird zunäChst ein zylindriSChes Bohrtoch er-
stellt. Anschtießend wird die Spreizhillse mit 
Hilfe eines Bohrhammers schragend/drehend 
über den Konus getrieben. wobei die Schneid· 
stifte an den Spreizschalen den Hinterschnitt 
erzeugen. 
Die Größe der Hinterschneidung beeinflußt bei 
OUbeln nach Abb. 58 wesentlich das Tragver· 
halten. Daher muß dieser mit einem spe%iellen 
Botvgerät em.e1tt werden. Außerdem ist die 
Zahl der Umdrehungen bis zum Erreichen des 
ertorderiichen Drehmoments begrenzt. um ein 
mögliches Abscheren der Hinterschnittkante zu 
verhindem. Die ordnungsgemäße VerspreIzung 
wird bei Dübeln gemäß Abb. 5 biS c durch opti-
sche Kontrolle des Hü!senrberstandes über die 
Oberfläche des Ankergrundes bzw. Anbautei· 
Ies sichergestellt. 
Bei Montage und Belastung werden deutlich 
geringere SpaJtkräfte als bei MetaUspreizdübeln 
en:eugt. so daß geringere Randabstände mög-
lich sind. 

Dübel nach Abb. 5 a werden In den Grö8en MB, 
M12 und Mt6 aus verzinktem Stahl geliefert. 
Dübet nach Abb. 5 biS c gibt es In den Größen 
M6 bis M16. Sie können aus galvanisch ver· 
zinktem Stahl oder aus nichtrostendem Staht 
bestehen. 
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22.3 Deckenabhänger 
Handelsübliche Oeckenabhängef sind im Prin-
zip kraft- oder wegkon1rolliert spreizende Me-
taBdübel der Größen M6 und Mß mit Veranke--
rungstiefen bis 2U 40 mm. Ihre Wirirungsweise 
wurde bereits in Abschnitt 2.2.1 beschrieben. 
Der maximale Spreizweg der Deckeoabhänger 
ist aufgrund der kleinen OUbelabmessungen 
vergleichsweise gering. Deshalb ist es beson-
ders wichtig, daß die Bohrlöcher nur mit Boh-
rem hergestellt werden, deren Schneideneck-
maß innert1atb der vorgeschriebenen Toleranz· 
grenze liegt (3). Der ordnungsgemäße Sitz ailer 
Deckenabhärlgersysteme ist durch Probebela· 
stung einer ausreichenden zahl von Befestl· 
gungen zu kontrollieren. 

2.2.4 Verbunddübel 
Verbunddübel bestehen aus einer an der Spitze 
abgeschrägten Gewindestange MB bis MJO mit 
Setztiefenmarkierung und einer gläsernen Mör· 
telpatrone, die Aeaktionsharz, Härter sowie 
Quarzzuschlag in definierter Zusammenset-
zung enthält 
Nach dem Einführen der Mörtelpatrone in das 
Bohrloch wird die Gewindestange mit Hilfe ei-
nes BolYhammen; unter SchIag·Oreh-13ewe-
gungen bis zur ertordet1ichen Setztiefe einge-
trieben (Abb. 6). Dabei werden die Glaspattone 
zerstört, Harz und Zuschlagstoffe durchmischt, 
verdichtet und der Aingspalt zwischen Gewin· 

destange und Bohrlochwand satt ausgefUlIt. 
Oie in der Patrone enthaltene Mörtelmenge Ist 
unter BerücksIChtigung möglicher Botv1ocht~ 
leranzen so dimensioniert. daß beim Erreichen 
der erforder1ichen Setztiefe am BoModlmUnd 
Oberschußmörtel austritt. Dies ist das Kriterium 
für eine vollständige Vermörtelung der Gewin-
destange und d ient als Setzkontrotle. 

Abb. 6: Vl!lrbunddübel. nach (6] 
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Oie Aushärtung des Aeak1ionsharzes ist von 
der Temperatur im Ankergrund abhängig. Zwi· 
schen dem Setzen und Belasten der Dübel ist 
deshalb bei Normaltemperatur (1 0 bis 20 "e) je 
nach Harzart eine Wartezeit von 20 bis 30 Minu· 
ten und bei der minimalen Anwendungsternpe-
ratur von - 5 · C von mindestens fünf Stunden 
einzuhalten. 
Das Wirkungsprinzip der Verbunddübel beruht 
auf einer Ver1debung der Gewindestange mit 
der Bohrlochwand, d . h., äußere Lasten werden 
über Verbund zwischen dem ReaktionsharZ-
möftel und dem Ankergrund abgetragen. Beim 
Setzen werden keine SpaltXräfte geweckt: sie 
entstehen jedoch beim Vorspannen und beim 
Belasten des Dübels, sind dann allerdings we-
sentlich geringer als bei MetaJlsprelzdübeln. 
Daher sind kleinere Randabstände mögtich. 
Verbunddübet sind zugelassen M ungerisse-
neo Beton und sind gegebenenfallS auch für 
andere Vollbaustoffe mit ausreichender Festig-
keit geeignet, nICht Jedoch rur Loch· und Hohl-
steine. 

22.5 Kunststotfdübel 
KunststoffdUbel bestehen aus einer Dübelhütse 
mit SpreizteU aus potymerem Wer1tstoff und ei-
ner Schraube (Abb. 7 a bis cl. Das Spreizteil der 
DObeI ist geschlitzt und besitzt Sperrzungen nr 
Sfcherung gegen Mitdrehen bei der Montage. 
Die Dübelhülse wird durch Bndrehen der 
Schral.be verspreizt. Die Schrauben sind bis 
zum Rand der OObelhOise einzudrehen, so daß 
die Schraubenspitze die Dübelhülse dlXCh-
dringt. DabeI prägt und scMeidet die Sctvaube 
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Abb. 7: Kunslstotldübe!. nach [1) 

sich ein Gewinde in den Kunststoff und preßt 
gleiChZeitig die Hülse an die Bohrlochwarltt 
Einmal eingebaute, z. B. falsch gesetzte und 
ausgebaute Hülsen dürfen nicht wiederver· 
wendet werden (15). 
Die DObel wirken in Vollmaterial (Normalbeton 
oder Vollsteine) überwiegend durCh ReibUng 
zwischen der Hülse WKI der Bohr'OChwand. da 
der Kunststoff aufgrund seiner Weichheit nicht 
In der Lage Ist, das Material des AnkergrundeS 
zu verdrängen (Abb. 8 a). Bedingt dadurch. rea-
gieren die Dübel empfindIlCh auf alte Einflusse, 
welChe den Anpre6druck vermindern, z. B. zu 



!106e Bohriöchef. Daher Ist die Verwendung 
von Bohrern, die die Toleranzen nach (3J einhal· 
ten zwingend er1order1lch. Ferner Ist eine 
~Iiche BoMochreinigung unbedingt not· 
wendig. 
k'I Loch- und Hohlsteinen trageo Kunststoff· 
(ÜIeI ebenfalls über Reibung und zusätzlich 
(bCh geringe Verzahnung der Hülse mit den 
angebohrten Stegen der Steine (Abb. 8b). Um 
den Kontakt mit melYeren Steinstegen zu ge-
wäMelsten, sind Dübel mit ver1ängertem 
Spfeizteil zu verwenden. Trotzdem besteht eine 
gewisse Unsicherheit in bezug auf die Abstim-
moog zwischen Steinstegen und Sprelzbereich. 
In LeichlhOChlochziegeln dürfen die BoIvIöcher 
lllX mit BohrmaSChinen im Drehgang (ohne 
Schlag' bZW. HammelWJr1<ung) hergestellt W6f-
den, da sonst die Stege durch die hohe Schlag-
enetgie zerstÖf1 werden. 
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AbO. 8: Beles1lQung IM Kunststot1dObeln 
a) 11'1 VoIlsieon 
bI in Lochstein 

Bei den zur Befestigung voo Fassaclenbeldei· 
ru-agen bauaufs\chtlich zugelassenen Kunst-
stoffdübeln dürfen Dübelhülse und zugehöOge 
Spez!alschraube nur als selienmäßlg gelieferte 
Belestigungseinheit verwendet werden. Länge, 
Durchmesser und Gewinde der mitgelieferten 
Schraube sind auf die Dübelhülse abgestimmt. 
HandelsObliche Holzschrauben duffen wegen 
ihrer anderen Gewindefonn und der relativ g~ 
Ben Abmessungstoleranzeo nicht verwendet 
werden. Ein Kragen sm Hülsenende vert\indert 
ein Tteferrutschen der Dübelhülse in das Bohr· 
loch. Bei OObeln für Abstandsmontage Ist zu-
sätzlich die erforderliche Verankerungstiefe auf 
der Hulse markiert. Durch diese MaBnatunen 
SOllen Montagefehler weitgehend ausgeschlos-
sen werden. 
In neuerer Zeit werden auch KunststoffhOlsen 
angeboten, in die beim Setzen ein gegebenen-
fallS profilierter .Nagel- eingeschlagen wird. Da 
das Tragvethahen dieser Dübel jedoch deut-
lich dU""ch Montageungenauigkeiten beeinftußt 
wird, sind sie nicht als sicheres System zur Be-
lestig~ tragender Konstruktionen anzusehen 
und deshalb auch nicht bauaufslchllich zug&-

"""" NOJmaIe KunststoffdObel sind far Befestigun-
gen in Gas- und Schaumbeton nicht geeignet. 
Für diesen Anwendungsfall wurden spezielle 
Dübel entwickelt und bauaufsichtlich zugelas-
sen. Aufgrund der geringen Festigkeitswerte 
des AnkergrundeS darf das Bohrloch nur Im 
Drehgang erstellt werden, keinesfalls mit einge-
SChaltetem Schlag- oder Bohrhammerwer1<. 
Gasbetondübel gemäß Abb. 7 d werden in ein 
zylindrisches Bohrloch eingeschlagen und 
durch Eindrehen der Schraube verspreizt. Die 
spiraJförmigen Rippen dienen als Dfetlsiche-
rung beim VerspreizQO sowie zur Lastverteilung 
auf grö6ere Bereiche des Untergrundes. 

FOr das System gemäß Abb. 7 e wird mit Hilfe 
eines SpeziaJbohrers ein zylindrisches loch ge-
bohrt und hinterschnitten. Anschließend wi"d 
d6f Dabei eingeführt und durch Anziehen der 
Mutter verspreizt, wobei sich das Spreizteil an 
den Hinterschnitt anlegt. 

2.2.6 Injektioosdabel 
Für Befestigungen in weichen Baustoffen, wie 
z. B. in Gas· und Leichtbetoo, sowie In loch-
und Hohlsteinen wu-den spezielle Injektionsdu-
bei entwickelt und bauaufsichtlich zugelassen, 
die lür diese Ankergrunde besonders geeignet 
sind (Abb. 9). Der Tragmechanismus d6f Injek-
tionsdübel beruht auf einem Fonnschluß mit 
dem AnKergrund, dessen Zugfestigkeit die 00-
beItragfähigkeit bestimmt. 
Das System in Abb. 9 aIb besteht aus einer pr0-
fitierten Dübelhülse mit Innengewinde, einer 
Kunststotfhulse mit Dichtflansch sowie dem ln-
taktionsmörlel auf Basis eines Schnetlzemen-
tes. Die Dübelhülse wird bei Befestigungen in 
Mauerwerk (Abb. 9 a) in ein zylindrisches Bohr-
loch eingefütvt: bei Befestigungen In Gasbeton 
wird das Bohrloch konisch hinterschnitten 
(Abb. 9 b). Anschließend wird Im Bereich des 
Gewindes die KunststoffschutzhUlse aufge-
setzt und der zuvor angerührte Zement mörtel in 
die Dübelhu!se eingepre6t. Dabei werden im 
Mauerwer1l: angeschnittene Hohlräume weitge-
hend ausgefüllt. Eine dunkle Ver1äJbung des 
Dichtflansches am Ende der HOIse Ist das Krite-
rium für ausreichende Verpressung. 
Um die erforderfiche Möf1e1menge zu minimie-
ren, werden für Belestigungen in Loch- und 
Hohlsteinen OObel mit einem Uberdie HUlse ge-
zogenen Poiyamidnetz angeboten, das sich 
beim Einpressen des InfektionsmörteiS spannt, 
den Hohlfäumen im Mauerwerl< anpaßt und da· 
durch die Ausbreitung des Mörtels begrenzt 
(Abb. ge). 
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Das in Abb. 9d dargestellte Injektionsdübe!sy' 
stern besteht aus einer Drahthülse, einer Ge-
windestange mit Mutter und Zenttietring bzw. 
einer Blechhülse mit Innengewinde SOwMI dem 
in Kartuschen angelieferten Injektionsmörtel 
auf Kunsthatzbasis. Die SIebhülse wird so in 
das Bohrloch gesetzt, daß sie bündig mit dem 
VerankerunQS9l"\.1nd abschließt, und anschlie-
ßend Infektionsmörtel eingepreBt, bis die Sieb-
hülse vollständig ausgefüllt ist. In die vermörtel-
te Siebhülse wird die Gewindestange bis zum 
Dichtring bzw. die Blechhü!se bündig von Hand 
eingedrückt. Dabei gelangt In}ektionsmörtel 
durch die Maschen der SiebhOlse In die ange-
schnittenen Hohlkammem des Ankergl"\.lndes 
und fUtyt zu einer Verzahnung mit dem Anker-
grund. 
Bei allen In}ektionsdübeln sind bis zum Bela-
sten bestimmte Wartezeiten einzuhalten, in de-
nen der IniektionSmörtel aushärten kann. Sy-
steme auf der Basis voo SchneUzementen er-
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härten naturgemäß langsamer als solche auf 
KunsthaJzbasis. Die erforderlichen Aushärte-
zeHen sind abhängig von der Temperatur des 
Ankergrundes und in den entsprechenden Zu· 
lassungsbeSCheiden festgelegt (14). 

2.2.7 lXbeI für spezielle Anwendungen 
Ein Großteil der Diibel wird in der Baupraxis fi:I" 
nicht zulassungspßichtige Anwendungen ein-
gesetzt. Man verwendet daZU Kunststoff-Haus-
haltsdUbel, Nageldübel, Speziatdübel Kif die 
Sanitär- und Bektroinstallation. zur Befesti-
gung von Wärmedämmschichten, Fenster- und 
Türzargen und anderer Elemente des Gebäu-
deauSbaus. 
FOT Befestigungen in dünnwandigem Anker-
grund bzw. in Mauersteinen mit gröBeren Hohl-
räumen stehen Hohlraumdübei sowie Kipp-
und Klappdubel aus Metall oder Kunststoff ZlM" 

Verfügung. die die durchbohrte Ankergrund-
wandung von innen mit Hilfe von Spreizelemen-
ten bzw. eines unsymmetrisch an einer GewIn-
deslange drehbar befestigten Tragbalkens hin-
tergreifen. Kipp- und Klappdübel soliten nur auf 
Zug beansprucht werden. 

2.3 Setzbolzen 
Befestigungssysteme zum Bolzensetzen be-
stehen aus BoIzensetzgeriiten, Kartuschen als 
Energieträger und Nägel bzw. Bolzen aus hoch-
festem und gteichzeitig zähem Stahl. Der Bol-
zenkopf ist mit einem Gewinde versehen. 
Das Bolzensetzen ist aufgrund seiner Unabhän-
gigkeit vom Stromnetz sehr flexibel anwendbar. 
Geeignete Ank6fgrunde zum Bolzensetzen sind 
Stahl und Beton. Beim Eindringen in den Beton 
verdrängt der Setzbolzen Material und verdich-
tet es. An der Boizenspitze entstehen lnfolge 
der groBen Eintreibgeschwlndigkeit setv" hohe 
Temperaturen, die den Beton örtlich mit der 
StahlOberfläche versintem lassen. Wird ein Be-
wetvungsstab mittig getroffen, so verankern 
die Setzboizen im Stahl. 
Zuschlagkömer, die unter ungilnstigem Wmkel 
getroffen werden, können nicht durchdrungen 
werden. Der Setzbolzen wird abgelenkt und! 
oder verbogen. Es kann zu Abplatzungen an 
der Betonoberfiäche konvnen, und unter un-
günstigen Bedingungen wird keine Veranke-
rungswir1<ung erzielt (9J. Eine wesentliche Ver-
besserung der Tragwir1<ung läßt sich dadurch 
erzielen, daß entsprechend längere Setzbolzen 
in vorgebohrte Löcher, die der Führung des 
Bolzens dienen, gesetzt wen:len [10J. 

3. Tragvematlen 
Jedes der im vorigen Abschnitt beschOebenen 
Befestigungsmitte( hat optimale Einsatzgebie-
te, während es für bestimmte Anwendungsbe-
reiche weniger geeignet oder sogar ungeeignet 
sein kann. Voraussetzung für eine sichere Last· 
eintragung in den Ankergrund Ist stets die 
sachgemäfJe Montage einer Befestigung. Dazu 
gehören insbesondere bei Dübeln die Verwen-
dung der vorgeschriebenen Botvmaschine mit 
zugehörigem Bohrwerkzeug zur exakten erstel-
lung des BohrlOches, eine sorgfäHige Bohrtoch-
reinigung sowie das Setzen des Dübels mit 
dem geforderten Setzwer1czeug bzw. das Auf-
bringen des Drehmomentes mit einem geeich-
ten OJehmomentenschlüssel. 
Die richtige Wahl eines BefestIgungsmittels 
setzt Kenntnisse über das Tragvertlalten der 
verschiedenen Befestigungssysteme und über 
die Beschaffenheit des Ankergrundes voraus. 
WIChtig Ist in diesem zusammenhang u. a. die 
Dicke nichttragender Putz- und Dämmschich-
ten, da diese nicht auf die Vetankerungstiefe 
angerechnet werden dürfen. Die maximale 
T raglähigkeit von Befestigungen ist von der Be-
anspruchungsrichtung (Abb. 10) abhangig. Die 
geringste Tragfähigkeit ergibt sich i. a. bei zen-
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trischer Zugbeanspruchung. Daher wird nlJ" auf 
diese Beanspruchung eingegangen. 

QUERZUG 

QUERZUG HIT BJ(GUNG 

3.' Einlege/eile. MetaIIspreiz.- und 
Hinterschnittdübel 

Das Tragverhalten von Ankerschienen wird 
durch das komplexe Zusammenwir1<en zwi-
sehen Schiene, Anker und Beton unter den ver· 
schledenen BeIas1ungsrichtungen bestimmt 
Eine ausfütvliche Besctveibung enthält (I). 
KopfboIzen, MetaUspreiz- und Hinterschnitt-
dUbel weisen dagegen trotz unterschiedlicher 
Verankerungsmechanismen ein vergleichbares 
TragvMlalten auf und werden daher gemein-
sam behandelt. 
In Versuchen werden die folgenden Ve.ugens-
arten beobachtet (Abb. 11): 
a) Herausziehen 
Das Befestigungse/ement wird aus dem BoIY-
loch gezogen, wobei der oberlIächennahe Be-
ton geschädigt we«:len kann (Abb. 11 al. 
b) Belonausbruch 
Das Belesligungselement verursacht einen ke--
getfömllgen Betonausbruch (Abb. 11 b1 und 
12), die Zugfestigkeit des Betons wird ausge-
nutzt. Bel einer Gruppenbefestigung mit gerin-
gen Achsabständen zwischen den Befesti-
gungselementen kOmmt es zu einem gemein. 
sameoAusbnJchkegeJ (Abb. 11 ~und 13), und 
bei einer am Bauteilrand angeordooten Befesti· 
gung erlolgt ein KMtanbruch (Abb. t 1 ~. 
cl Spalten des Betons 
SpaHen des Betons tritt auf, wenn die Bauteil· 
abmessungen zu gering sind (Abb. 11 Cl) oder 
die BelesUgungsmittei zu nahe am Rand (Abb. 
11 ~ bzw. in zu geringem gegenseitigem 
Achsabstand gesetzt werden (Abb. 11 C:lI. Oie 
Bruchlast 1st niedriger als bei Betonausbruch. 

GI StoNlItWI 

Abb. 11: VIII'SIIQOI1$Irt 

Abb. 12: Betooausbruchkegel 111\8$ OObels 
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Abb, 13: Gemeinsamer Betonausbruch bei ein« V.er· 
lachbelesttgung 

d) Stahlversagen 
Das Versagen des Bolzens, der Schraube oder 
der HUlse (Abb, 11 d) stelll die obere Grenze der 
Tragfähigkeit der Befesligung d31, 

Bei den vom Institut für Bautechnik In Berlin für 
Anwendungen In der Zugzone zugelassenen 
MetaUdübeln und Kopfbolzen wird das Versa-
gen in der Regel durch Belonausbn.tch hervor-
gerufen. Herausziehen tritt aufgrund der Ausbil-
dung der Befestigungselemente i. a. nicht auf. 
Spalten des Betons wird durch anwendungs-
technische Maßnahmen (Mindestwerte für 
Achs- und Randabstände sowie Bauteilab-
messungen) verhindert. Die Betonausbruchlast 
wird hauptsächlich durch die Parameter Beton-
zugfestigkeit und Verankerungstiefe des Bele-
stJgungsmittels. weniger durch seinen Durch-
messer bestimmt. Mit zunehmender Veranke-
rungstiefe wächst die Oberfläche des Aus-
bruchkegels, Ober den die last eingetragen 
wird, und damit die Höchstlast an. Ist der Ab-
stand der Befestigung zur Bauteilkante so ge-
ring, daß sich der Betcmausbruchkegel nIcht 
metv VOllständig ausbilden kann (Abb. 11~, 
ergibt sich eine Traglastredurierung. Ist bei ei-
ner Gruppenbelestigung der gegenseitige Ab-
stand der BefestJgungsmittel so klein. CIaB es zu 
einem gemeinsamen Ausbruchkörper kommt 
(Abb. 11 bz). sinkt ebenfals die AusbnJehlast 
gegenOber dem maximal möglichen Wert ab. 
8n Verlahl'en zur Berechnung der in diesen Fäl-
len zu erwartenden 8ruchlast ist In (I, 5] ange--,-Risse im Ankergrund beeinflussen die Beton-
ausbruchlast von Befestigungselementen. Die-
se beträgt bei Einlegeteilen und geeigneten Da-
belsystemen, die auch Im gerissenen Beton 
_funktionieren-, Im Mittel etwa 60% der Aus· 
bruchlast im ungerlssenen Beton [5], Bei unge-
eigneten Systemen kann sie bis nahezu auf 
Null absinken. 

3.2 Deckenabhänger 
Oeckenabhängef versagen in der Regel durch 
Herausziehen aus dem Ankergrund. Aufsrund 
ihmr geringen Spreizwege wird die Tragfähig-
keit deutlich von Bohriochtoleranzen und der 
Breite von Rissen im Beton beeinflußt. 

3.3 Vettwnddübel 
Verbonddübel welsen prlnzpiell dieselben Vet-
sagensarten auf wie MetallspreIz· und Hinter_ 
schnittdübel. Oie last wird jedoch nicht sm 
Ende der eingemörtelten Gewindestange ein-
getragen, sondem kontinui8f1ich Ober deren 
länge. Deshalb ist der Betonausbruchkegel 
und die Bruchlast von VerbunddObeln bei g1ei-
chef Setztiele geringer als diejenige von Metall. 
spreiz· und HinterschnittdUbeln [7), 
Bei der Versagensart Herausziehen wird der 
Verbund zwischen Kunstharzmörtel und Bohr-
lochwand auf der gesamten Dübellänge über-
wunden. Dies kann insbesondere dann der Fall 
sein. wenn das Bohrloch nicht gereinigt wird, 
da das an der Wandung verbliebene Bohrmehl 
die Verbunctfestigkeit verringert. 
In geIisSenem Beton sind Verbunddübei zur si-
cheren Übertragung von zentrischen Zuglasten 
nicht geeignet, da der StoHschluß durch eine 
RiBöflnung geslört wird und die VertxJndfuga 
aufreißen kann, Versuche zeigten eine starl(e 
Abnahme und große Streuung der Bruchlasten 
mit zunelvnencler RtBbreite [7]. Veränderliche 
RiBbreiten, z. 8 . Inlolge Belastungsändetung 
des Bauteils. wirken sich dabei besonders un-
günstig aus. 

3.4 Kunststoffoobe/ 
Oie Tragfähigkeit und das Last-Verschlebungs-
I/emalten von Kunststofldübeln in Beton und 
VoUsleinen sInd weitgehend unabhängig von 
Art und Festigkeit des AnkergrundeS. Oie 
Spreizkrätte reichen in der Regel nicht aus, um 
einen Ausbruchkörpef zu erzeugen, so CIaB das 
Versagen durch Herausziehen aus dem Bok-
loch erfolgt, In niederlesten loch- und Hohl-
steinen kaM es auch zu einem Steinbruch 
kommen. Maßgebende Parameter für das 
Tragverhalten sInd dann die Ausbildung der 
Steinstege und Löcher sowie die LBge des 
Dübels im 51sin (15J. 
Trotz der Kriechneigung des Kunststoffs kön-
nen die 0übeI Lasten auf Dauer sicher in den 
Ankergrund eintragen, da der Spreizkraltvef1ust 
durch Relaxation der DübelhOlse durch eIne 
Zunahme der Reibong zwischen Dübel und 
Bohrlochwand ausgeglichen wird [ß]. 
Der Einfluß von montagebedlngten Toleranzen 
auf das Tragverhalten kann durch oronungs-
gemäße Herstellung des Bohrloches und ein-
wandfreie Montage bauaufsichtlich zuge1asse-
ner lJUbe{ minimiert werden. 
Feuchtigkeit und Temperatur beeinflussen die 
Höchstlast über die Steifigkeit des Kunststof-
fes: deshalb darf die Dauertemperatur des 
Ankergrundes höchStens 40 oe. kurzfristig bis 
80 ·e. betragen. 
Oie Haltekratt von Kunsts10Hdübeln wird seIv 
stanc; reduziert, wenn sie In einem Betonriß 1ie-
gen. Daher sind die heute gebräuChlichen 
Kunststoffdübel fUr den Einsatz in gerissenem 
Beton nicht geeignet. 
Das TragI/erhalten der bauaufsichtlich zugelaS-
senen Gasbetonclübel (Abb. 7 die) beruht auf 
einem Formschluß mit dem Gasbetoo, desSen 
Zugfestigkeit die OQbettragfähigkeit bestimmt. 

3.5 Injeldionsdübel 
Injektionsdübel in Mauerwer\( tragen durch me-
chanische Verzahnung mit den Stegen der 
loch- und HOhlsteine. Bei zugbeanspruchten 
Dübeln kommt es im Versagenszustand zu ei-
nem Ausbruch des AnkergrundeS, dessen Fe-
stigkeit die Bruchlast bestimmt. Werden beim 
Bohren keine Hoh1kammem angeschnitten, 
z. B, in VOlIstegen oder voll vermörtelteo Fugen, 
dann ist naturgemäß kein Formsch/OB meIY 
möglich: Die Last muß über VertJund zwjschen 
InjektIonsmörtel und Bohr1ochwand abgetra, 
gen werden, Im Bohrloch verbliebeneS Bohr-



mahl Ist VOf dem Setzen des Dübels auszubla· 
sen. um die Ausbildung einer GleitSChichI an 
der BoMochwanctung zu verhIndern. Bei Injak-
tionSdübeln mit Netz (Abb. 9 c) ist zusätzlich 
daS AufsChlitzen oder -schneiden des Netzes 
erforderlich, um den Verbund zwischen Mörtel 
ltId Ari<ergrund zu verbessern. Besser isl es je-
doCh. in diesen Fällen die OObelversloo ohne 
Netz zu verwenden. 

3.6 SetzbO/zen 
SetzboIzen versagen bei Zugbeanspruchung 
r*:trt i'l der Grenzfläche zwischen Stahl und 
Beton, sondern es entstehl ein Betonausbruch-
k6rper. Die Tragfähigkeit hängt deshalb we-
sentlich von der Betonfestigkeit und der Ein-
dringtiefe ab. 
Die Versagenswerte streuen sehr star!<, und es 
treten Setzausfälle auf (9). Setzt man die Bolzen 
il ca. 20 mm tiefe Bohrungen. deren Durch-
messer gröBer als der BoIzendt.n:hmesser sein 
1'I'Itß. so werden Setzausfälle sicher vermieden. 
Gleichzeitig ergibt sIch eine Steigerung der 
mittleren Ausbruchlast bei verringerter Streu-
ungtl0j. 
Werden Setzbolzen von Betoorissen getroffen, 
so wird der beim Setzen entstehende [)rud(-
spannungszustand abgebaut und dadurch die 
8tuchlast deutl ich abgemindert. Setzbolzen 
reagieren empfindlich auf veränderliche RiB· 
breiten. 

4. Dauerhaftigkeit 
Oie Nutzungsdauer von Bauwert<en beträgt in 
defAegeI metvere Jahrzehnte. Damit stellt sich 
die Frage nach der Dauerhaftigkeit der Befesti-
gungsmlttel. ().Jrch Korrosion kann der Stahl-
querschnitt geschwächt und die Funktionsfä-
higkeit (z. B. Nachspreizen bei krattkontrollien 
spreizenden Dübeln) beeinträchtigt werden. 
Besondersgefährlich ist ein weitgehend ankOn-
digungsloses Versagen der Befestigungsmittel 
Inlolge von SpannungsriBkorroslon, die unter 
extremen Bedingungen. z. B. bei Einwir1<ung 
von ctbiden in Schwimmbädern, auch bei 
sogenannten ~nichtrostenden~ Stählen auttre-

"" ""'". 
Galvanisch verzinkte Dübel und A.nkerschienen 
sind nur in trockenen Innenräumen ausreichend 
gegen KOITosioo geschützt:. Sie dürlen für tra-
gende Befestigungen im Freien nicht verwen-
det werden. da die Zinkschicht abgetragen wird 
\I'Id daher nur einen temporären Kooosions· 
scMz bietet. Für Anwendungen im Freien sind 
I. a Befestigungselemente aus nichtrostendem 
Stahl (M) erlordet1ich. NIX bei Kunststoff-
dübetn dürfen galvanisch verzinkte Schrauben 
verwendet werden. wenn der SchraubenkOpf 
z. B. d!sch Aufsetzen von KunslslofßIappen 
oder geeignete Anstriche so geschützt wird. 
daß das Eindringen von Feuchtigkeit in den 00· 
belschaft nicht möglich ist. 

5. Baurechttlehe Regetungen 
und Anwendungsbedlngungen 

5. 1 Allgemeines 
Anken;chieneo, Kopfbolzen und Dübel sind er-
zeugnisse. die Im Sinne der Bauordoong noch 
rMctrt allgemein getriuchlich und bewährt sind 
und nicht hinreichend in Anlemung an techni-
SChe Baugeslimmungen beurteilt werden ktin· 
neo. Sie dürlen daher In bauaufsichtlich rele-
vanten Fällen nur verwendet werden. wenn itve 
~rauc:hbarkeit durch eine allgemeine bauauf· 
~iche Zulassung Onstitut fü' Bautechnik, 
BerlIIl) oder im EInzelfall d16ch Zustimmung der 
obersten Bauaulsiehtsbehöfden nachgewiesen 
wird. 

~ gilt für Befestigungen tragender Konstruk· 
tionen im batrechtlichen Sinne, deren Versa-
Qen _die öffentliche Sicherheit 0061' Ordnung. 

Insbesondere Leben und Gesundheit- (Ek.n-
desbaugesetz) gefätYdet. z. B. Befestigungen 
von Fassaden, untetgehänglen Decken, Gelän-
dem und Befestigungen. die für die Stand· 
SIcherheit und Dauerhaftigkeit des Bauteils 
selbst erfordetlich sind. 
Der Anwender kann bei der VI6!zahI der ange-
botenen Befestigungssysteme im allgemeinen 
von sich aus n\cht entscheiden. ob ein be-
stimmtes Produkt für den vorgesehenen An-
wendungsfall geeignet ist oder nicht. Deshalb 
ist im Rahmen eines Zulassungsverlahrens die 
Eignung und Funktionsfähigkeit des Betesti-
gungssystems unter normalen und I.I'IQÜnsti-
gen Bedingungen nachzuweisen. In gezielten 
Versuchen wird unter anderem der ElnfluB un-
vermeidbarer Montageungenaulgkelten und 
möglicher Imperfektionen (2. B. BoMoc:htole-
ranzen. mangelhafte BoMoc:hreinigung und 
ungenügende Verspreizung. Anordnung in Be-
welYungsnähe) sOWie gegebenenfalls \100 Ris-
sen auf die Tragfähigkeit des Befestigmgsele-
mentes untersucht und bew6l1el. Eine mög-
lichSt einfache Handhabung des Syslems und 
Montagekontrollen sollen grobe Montagefehlet 
in der Praxis ausschließen. 
zu. Zeit gibt es für Befestigungssysteme in der 
Bundesrepublik Deutschland metv als 150 Zu-
lassungen, In denen Aufbau, Funktionsweise. 
Setzdaten und Montagewerkzeug, W6f'ksloff 
und Anwendungsbereich der jeweIligen Befe· 
stigungsmittel detailliert festgelegt sind. Dar· 
UbeI' hinaus sind Maßnahmen zur Oualitäts-
sicherung im Rahmen der Eigen- und Fremd-
Ube1wachung durch Hersteller bzw. anerkannte 
Prüfstelten festgeschrieben. 
Alle bauaufsichtliCheo Zulassungen vertangen, 
daB Befestigungen ingenieutmäBig zu planen 
und zu bemessen sind und daB prOfbare Be-
rechOl.ßgEln und Konstruktionszeichnungen 
angefertigt werden. Oie unmittelbare örtliche 
Krafteinleitung In den Ankergrund kann durch 
das Zulassungsverfahren als nachgewiesen 
betrachtet werden. Ftir die Weiteneitung der 
über Befestigungen eingetragenen Kräfte zu 
den Auflagern Ist jedoch ein statischer Nach-
weis zu fUhren. 
Oie Anwendung~. Montage· und Kontrollbe-
dingungen der wnchiedenen hier vorgestellten 
Befestigungssysteme sind In (1 .2] zusammen-
gestellt bzw. im einzelnen den}eweiligen Zulas-
sungsbescheid&n {14] zu entnehmen. 

5.2 DübeJ 
Die emen bauaufsichtlichen Zulassungen für 
Metallspreiz·. Verbund- und Kunststoffdübel 
wurden 1975 erteilt Der Anwendungsbefeich 
.. Einzeldübel mi1 gro6en Achs- und Randab-
ständen in der aus Lastspanoongen erzeugten 
Oruckzone- entsprach dem damaligen Kennt-
nisstand. nicht jedoch den Anforderungen der 
Baupraxis. NaCh weiteren Untersuchungen 
wurden deshalb 1976 Zulassungen fUr Decken-
abhäl'lger in der Zugzone plaltenartlger Bauteile 
erteilt und 1978 für Zweifachbefastigungen mit 
Spreizdübeln:s MI2 in der OruckZone. Oie er· 
Slen Metallspre!zdübel für die Zugzone wurden 
1979 bauaufsichtlich zugelassen; die ZUlässige 
Lasl war jedOCh bei der geforderten Veranke-
rungstiefe (tly ~ B5 mm) mit zu! F - 1.5 kN sehr 
gering. 
Die in den Zulassungsbescheiden festgelegten 
zulässigen Las1en gelten für alle Beanspru-
chuogsrichtungen und für vorwiegend ruhende 
Beanspruchung. 

52.1 Metallspreiz- lXld Hinten;ctvllttdObe! 
Seit 1984 isl bei kraftkontrolliert spreizenden 
Metall- und Hinle~hnittclUbeln zu unterschei· 
den zwischen ~alter-- und Kneuet' Zulassungs· 
generation. Der wesentliche Unte~hied be-
steht in den Anforderungen an den Ankergrund. 
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Nach alter Zutassung dürfen [XibeI in der Regel 
nur in der .. nachgewiesenen- Oruckzone von 
Beton- und StahlbetonbautelIen verweodet 
werden. In iOOem Einzelfall ist der Nachweis zu 
erbringen, daß In Haupttragrichtung des als An· 
k8f'9rund dieoenden Bauteiles auf der Bauteil· 
seite. die derVerankerung zugewandt iSl, stän-
dig Druckspanoongen wirken. Dabei sind die 
durch die Befestigung eingeleiteten Lasten zu 
berOckSichtigen. Zusätzlich ist eine von der 
Höhe der Last abhängige Bauteildicke eiru:u-
halten. 
Demgegenüber sind jedoch Verankerungen in 
der Betonzugzone als Regelfa/l anzusehen. In 
der Praxis ist es für den Anwender bzw. Mon-
teur nahezu unmöglich, abzugrenzen, welche 
Bauteilbereiche In der Druck- oder Zugzone lie· 
gen. insbesondere bei unterschiedlichen Last· 
fällen. Bei der Bemessung von StahJbetorbau· 
teilen geht man davon aus. da8 der Beton in der 
Zugzone gerissen ist (Zustand 11). da er nureine 
relativ geringe Zugfestigkeit aufweist, die ganz 
oder teilweise durch Zwangsspannungeo au/-
gebraucht werden kann. Oahec- ist auch für die 
Bemessung von Befestigungen die Annahme 
sinnVOll, daB in d6l" Regel Risse im Ankergrund 
vortlandensind. die, wie Versuche zeigten (li), 
mit hOhet Wahrscheinlichkeit die Befestigungs· 
elemente treffen oder tangieren. 
Nach umfangreichen For.;chungsasbeiten über 
das Vemalten von Befestigungserementen im 
AiB WLnien 1984 die ersten Zulassungen der 
~neuen Generation- fUr riBtaugliche Hinter-
schnitt- und kraftkontrolliert spreizende Dübel 
erteilt (Einzel befestigungen und Dübelgruppen 
mit zwei und vier Dübeln). Diese Dübel dOrfen in 
der Df\JCk- und Zugzone flächiger und stabför-
mlger Stahlbetonbauteile eingesetzt werder!. 

Oie zulässigen lasten sind für alle ri8tauglichen 
Systeme in Abhängigkeit von der Veranke-
rungsliefe klassifiziert (Abb. 14). Weitemin sind 
im Interesse der Anwendungssicherheit für 
gleichartige Dübelsysteme Achs- und Aandab-
stände sowie Mindestbauteildicken als VIelfa-
ches der Nem-Verankerungstiefe festgelegt. 
Oie Achs- und Randahstände dlJ1en bis auf mi-
nimale Werte reduziert werden. wenn gleichzei-
tig die zulässige Last nach dem sogenannten 
Kappa-Vertatven abgemindert wird. Dieses Re-
chenverlahren Ist in den ZuJassungsbeschei-
den ausführlich dargestellt 

Veronkerungstiefe h.lmm] 
Abb. 14: Laslklassero tUr Dübel 111 der Betoodrucll- und 
-zuglOfl8 (.N_ Zulassoogsgeoeralion1 
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Oie ZUlässigen lasten getten tf.r Befestigungen 
mit Dübeln der neuen ZuIassuogsgenetalion In 
gerissenem und uogerissenem Beton mit einer 
Mindestgüte B 25 ohne gesonderten Nach-
weis. Wird, wie oben angegeben, nachgewie-
sen, daß die Dübel in d8l" Druckzone liegen, 
dann sind höhefe Lasten zulässig. Diese stim-
men Im wesentlichen mit den Festiegungen der 
aHen Zulassungsgen&ration Libereln, 
Wegkontrolliert spreizende lXbeI sind nLW' fUr 
Anwendungen in der nachgewiesenen Druck-
ZOO8 wgelasseo. Geregelt sind Einzelbefesti· 
gongen sowie Zweifachbefestigungen mit 00-
bel :S M12. 

5.22 Deckenablläng8l" 
Zur Befestigung der Untert<onstruktionen Ietch-
ter Deckenbekleidungen und Unterdecken sa-
wie statisch vergleichbarer Konstruktionen mit 
einem F1ächeogewicht von maximal 1,0 kNIm2 
in Stahlbetonplatteo sind zahlreiche Systeme 
auf dem MaI1rt. Sie sind trotz des .unsicheren· 
Verhaltens im Riß auch In der Betonzugzone 
zugelassen. Die zulässigen Lasten sind jedoch 
relativ gering (0,3 bis 0,8 kN }EI Dübel). Die zu 
befestigende Konstruktion muS mit mehreren 
00beIn angeschlOssen werden (Mehrfachbefe-
stigung), damit bei Ausfall eines Deckenabhän-
gers eine Lastumlagerung über die Unterkon-
struktion auf beIlaChbar1e Verankerungspunkte 
möglich ist (redundantes System) und dadurch 
das Versagen der Gesamtkonstruklion verhin-
dert wird. 

5.2.3 Vet'bundd1Jbe1 
VerbunddUbei sind I"M" tu.- Befestigungen In der 
aus Lastspanoungen eneog1.en Druckzone von 
Stahlbetonbauteilen zugelassen. Der Nach-
weis, daS eine Dnlckzooe vtlfIiegt, ist in jedem 
ElnzeJlall zu erbringen, und es Ist eine von der 
Höhe der last abhängige Mindestbauteildicke 
einzuhalten (vgl. Abschnitt 5.2.1). Die Zulas-
sungsbescheide regeln EInzeIbefestigungen 
und DUbelgruppen mit zwei und vier Dübeln, 
wobei die Achs- und Randabstände bis auf 
Mindestwerte vemngert werden dürlen bei 
gleichZeitiger Reduzierung der zulässigen Last 
nach dem Kappa-Verfahren. 

5.2.4 Kunststoffdübe! 
Kunststoffdübel nach Abb. 7 a bis c sind zU'" 
Befestigung von FassadenbekJeidungen in 
überwiegend druCkbeanspruchen Wänden 
und Stützen bauaufsichtlich zugelassen. Die 
Zulassung erstreckt sich auch auf vergleichba-
m statische Systeme unter vorwiegend ruhen-
der Belastung, wenn die befestigte Konstruk-
tion eine Lastumlagerung auf mindestens zwei 
benachbarte Befestigungspunkte ermöglicht. 
Die zulässigen Lasten sind In Abhängigkeit von 
Ankergrund, Oübelart und -gröBe lestgelegl. 
Eine dauernd wir1<ende zentrische Zugbean-
spructvJng der Dübel Ist nicht zugelassen. Bel 
MatJefWerit aus Steinen, die nicht in den Zulas-
sungsbescheiden aufgeführt sind, Oder bei un-
bekanntem Ankergrund muß die zulässige Last 
anhand von Versuchen sm Objekt ermitteH 
werden. 

5.2.5 Injektionsdübel 
In}ektionsdübel nach Abb. 9 a dürfen in Hoch-
IochZiegeIn, KalkSandlOchsteinen sowie In 
Leichtbetonvollsteinen eingesetzt werden. Dü-
bel nach Abb. 9 b sind für Befestigungen In 
Gas-- und Schaumbeton zugelassen. Injektions-
dübel nach Abb. 9 c/d dÜften in HoclllOchzle-
geln sowie in Loch- und HohlblOCksteinen 8n-
gewandt werden. Die zulässigen lßsten richten 
steh nach dem Ankergrund und nach der 00-
beIgr68e. Die in den Zulassungsbescheiden an-
gegebenen Achs~ und Randabstände sowie 
Mlndestbauteildicken dürlen nicht unterscMt-
~n .werden, 

Bef8Stigungen mit In;aktioosdübeln In Normal-
beton sind nicht zugelaSsen. 

5.3 Einlege/eile 
Die 1976 erteiHen Zulassungsbescheide für AIl-
kerschienen gestatten die Anwendung In der 
Druck.- und Zugzone von Stahlbetonbauteilen. 
In beiden Fällen werden dieselben zulässigen 
Lasten (EinzeUasten, Lastpaare) in Abhängig-
keit von Beanspruchungsrichtung und Profil-
länge angegeben. Diese wurden lediglich an-
hand von VersucIleo im ungerisseneo Beton 
hergeleitet. Einige Ankerschieneo-Profile dür-
fen auch nicht vorwiegend ruhend beansprucht 
werden. 
Kopfbolzen mit Nemlängen h" 50 bis 175 mm 
worden '983 für Befestigungen in der [)rucj(-
und Zugzone zugelassen. Die zulässige last In 
der Druckzone ist abhängig von der Beanspru-
Chungsrichtung. Nicht vorwiegend ruhende Be-
lastung ist zulässig, sofern die Spannungsdiffe-
renz im BoIzenschatt 70 NJmm2 nicht über-
sclveitet. In der Zugzone ist die zulässige Last 
für alle Nennlängen h ~ 75 mm mit zul F -
3,0 kN niedrig festgelegt. 
Oie ZUlassungsbescheide ffK Ankerschienen 
und Kopfbolzen werden den.eit übernrt>eitet. 
insbesondere im Hinblick auf zulässige Lasten 
fIX den EInSatz in der Betonzugzone. 

5.4 SetzbOh:en 
Tragende SetzbOlzen·Befestigungeo dürlen 
naCh DIN 18168 (13} für leichle Deckenbeklel-
dungen und Unterdecken mit einem Flächen-
gewicht bis zu 0,5 kNIm2 vetWendet werClen. 
Die in der Norm festgeschriebenen Anwen-
dungsbedinguogen berücksichtigen die Mon· 
tageempflndlichkeit, die starke Strewng der 
8nlchlasten sowie die Rigempfindlichkeit von 
Setzbolzen in Beton. 
Die zulässige Last Je Setzbolzen beträgt des-
halb nach DIN 18168 nur 0,2 kN. Je Profil oder 
Latte der Decken-Unt8lkonstruktion sind min-
destens fünf Setzboizen erfOfdeflich. An jedem 
Profilende müssen zwei Setzbolzen im Achsab-
stand 100 bis 150 mm angeordnet sein, sodaS 
eine lastumlagerung bei Ausfall einzelnElf Setz-
bolzen gewäMeistet ist und gleichzeitig ein 
reiSverschluOartlges Versagen der Gesamlkoo-
struktion ausgeschlossen werden kann. 

5.S Weitere Entwicldung der Zulassungen 
Zulassungen für Befestigungssysteme, die 
nicht grundsätzlich ruf Befestigungen in der 
Zugzooe geeignet sind. gelten nur noch bis 
zum 31. Dezember 1989. Sie sollen in der jetzi-
gen Form nicht verlängert werden [12]. Es wird 
angestrebt, für bauaufsichtJich relevante Bete-
stigungen ab 1990 nur noch Systeme zu ver-
wenden, die Im RiS sicher funktionieren, wie 
z. B. Einlegetei le, Hinterschnittdübel und gut 
konstruierte krattkonttolliert spreizende Me-
talldQbel [12}. Eine Ausnahme bilden DUbeI zur 
Verankerung leichter Oeckenbekleldungen, die 
aufgrund ihrer spezielien AnWendungsbedin-
gungen unverändert auch nach 1990 In der 
Zugzone eingesetzt werden dürlen. Die Zulas-
sungen fOr KunststOff- und Injektiollsdübel sol-
len ebenfalls unverändert weiterbestehen. 

6. ZusammenfahUng 
Oie Befestigungstechnik leistet einen selbstver~ 
ständlichen und unentbehrlichen Beitrag zum 
wirtschaftlichen Bauen. Eine VIEllzahl von Befe-
stigungssystemen gewährleisten bei sachge-
mäßer Anwendung die sichere Eintrngung auch 
hoher Lasten in Ankergründe aus Beton und 
Mauerweric 
Aufgabe des Anwendefs ist es, das fOr den je-
weiligen Ankergrmd und Verwendungszweck 
optimale BefestigungselemenI aus dem breiten 
Angebot an Kopfbolzen, Ankerschienen, Me-
tanspreiz~, Hinlersdlnitt· und Verbuoddübeln, 

Deckenabhängem, 5etzboIzen, Kunststoff_ 
und Injektionsdübeln auszuwählen und vor-
schriftsgemäß zu montieren. Der InfOlmations-
tQlle von FlIm90Untertagen und Zulassul'lQSbe-
scheiden steht häufig ein WissensdefIZit übet 
Funktionsprinzipien, Anwendungsbedingungen 
und -bereiche sowie richtige Montage gegen-
über. 
Die Eignung und Funktionsfähigkeit von Eine-
geteilen und Dübeln wird in der Regel durch aI-
gemeine bauaufslChUiche Zulassungen nach-
gewiesen, die verbindliche VOfSchriHen ffK die 
Befestigung bauaufsichtlich relevanter, tragen-
der Konstruktionen enthalten. In den Zulas· 
sungsbeScheiden sind unter anderem Monta· 
ge- und Kontrollbedingungen, zulässige la· 
sten, Rand- und Achsabstände festgelegt. Die 
Abhängung Ieicht8l" Decken mit SetzboIzeo ist 
in DIN 18168 geregelt. 
Im gerissenen Beton dOrfen Zuglasten aus· 
schließlich durch Kopfbolzen, Ankerschienen, 
Hinterschnitldübel txld geeignete nachsprei· 
zende Dübel sowie, wenn als Mehrlachbefesfi-
gung ausgeführt, durch Deckenabhlinger und 
Setzbolzen übertragen werden. Demgegenüber 
ist der Einsatz von Einschlag- und Verbund-
dlbeln IU' in der .nachgewiesenen" Beton-
druc:kzone zuläsSig. 
Die vorstehenden Ausführungen ertautem die 
maßgebenden Kriterien für Auswahl und sach-
gemäßen Einsatz von Befestigungselementen 
In Ankergrunden aus Mauerwert< und aus unge-
rissenem bzw. gerissenem Beton. Sie sollen 
damit zum VerständniS der akloeIleo Z~as
sungsregelungeo und deI weiteren Entwicklla1g 
ab 1990 beitragen. 
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