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Reibschlüssige Dübelverbindungen im Stahlbetonbau 

Von Or.-lng. R. E1igehausen, Stuttgart 

Zusammenfassung; 

In den letzten Jahren hat im Stahlbeton bau 
die Befestigungstechnik mit reibschlUs sigen 
DUbelverbindungen (MetallspreizdUbelnl zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen. Allerdings 
existiert bisher keine allgemein anerkannte 
Theorie zur Bemessung dieser Befestigungen. 
Daher wird das Traqverhalten von Metall-
spreizdübeln im ungerissenen und gerissenen 
Beton erläutert, und es werden zulässige 
Anwendungsbedingungen fUr DUbelverbindungen 
abgeleitet . 

1. Einlei tunq 

Das Verlangen der Praxis nach einer höchst-
möglichen Flexibilität in der Planung und 
Ausführung von Befestigungen in Stahlbeton-
bauwerken hat die Verwendung von Metall-
spreizdlibeln zur Befe stigung von Ausbautei-
len an Wänden, Decken, Balken oder stUtzen 
stark gef8rdert . Allerdings existiert bisher 
keine allgemein akzeptierte Theorie fUr die 
Bemessung dieser Befestigungen. Im folgenden 
wird daher das Verhalten dieser Anker bei 
statischer Belastung erläutert. Die AusfUh-
rungen gelten fUr zentrische zuglast, 
die Traglast bei dieser Belastungsart 
am niedrigsten ist. Das Tragverhalten 
anderen Belastungsarten ist in (11 
beschrieben. 

2. Arten von Matallspreizdabeln 

B i I d 1 zeigt typische MetallspreizdU-
beI mit unterschiedlichen Spreizmechanismen 
Kra ftkontrolliert spreizende DabeI 
(Gruppe A, B i 1 d 1 al werden durch An-

tende Spreizweq ist abhängig vom Verfor-
munqswiderstand des Betons. Beim Anspannen 
wird eine Vorspannkraft erzeugt, die gleich-
zeitig zur Kontrolle des Dilbelsetzens dient. 
Ubersteigt die äußere axiale Zuglast die 
vorspannkraft , wird der Konus weiter in die 
HUlse gezogen und dadurch die Spreizkraft 
vergrößert . 

DUbel der Gruppe B ( B i I d 1 b 1 werden 
durch Einschlagen eines Konus in die HUls e 
um ein definiertes Haß wegkontrolliert auf-
gespreizt. Die Spreizkraft ist abhängig vom 
MaB der Aufspreizung, dem Spiel zwischen 
Dübel und BOhrloch und dem Verformungswider-
stand des Betons. Der spreizzustand wird 
durch eine Belastung des DUbels nicht ver-
ändert. Da die DUbel nicht nachspreizen k6n-
nen, hängt das Tragverhalten wesentlich vom 
Durchmesser des Bohrloches ab, das daher 
sorgfältig unter Verwendung eines Bohrers 
mit zulässigen Abmessungen gebohrt werden 
muS. 
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Spannen der Schraube oder Mutter mit einem 01 kmflkontroUiert bl wegkontmlliert (I~DIltmlliert 
DrehmomentenschlUssel bis zu einem deflnier- $pl1!izende Oübl!l spreiunderOübel spreizender Dübel 
ten Drehmoment verankert. Dabei wird der IGruppe A) I Gruppe BI (Gruppt CI 
Konus in die HUIs e hineingezogen und preßt Bild I. Arten von Hetdls prebdabeln und Spre izprin-

diese gegen die Bohrlochwand. Der auftre- zip1en 
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DUbeI des Typs C ( B lId 1 c ) werden 
wegkontrolliert durch Aufschlagen der HUlse 
um ein definiertes Maß auf den Konus ver-
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L~_t.~F~[~~I,-____ ,-____ r-__ -, "r 
spreizt:. Der gr6ßte Spreizweg tritt am HUl- JohF-=i-+-7'<-j--"'t----i 
senende auf und nLmmt zur Betonoberfliehe 
hin schnel l ab. Der Beton wird beim Spreizen 
hauptsächlich abgearbeitet und weniger ver-
drängt. Ein typischer Vertreter 1st der 
SelbstbohrdUbel, der an einem Ende der HU1-
se eine Bohrkrone zum Bohren des Ankerl~hes 

aufweist. 

DUbe l der Gruppe A und B tragen lußere La-
sten hauptsächlich durch Reibung zwischen 
HUlse und Bohrlochwand ab. Zusätzlich 1st 
eine geringe mechanische Verzahnung vorhan-
den. Demgegenüber erfolgt bei Dübeln der 
Gruppe C die KraftUbertragung hauptsächlich 
durc h mechanische Verzahnung und weniger 
durch Rtübung. 

In der letzten Zeit wurden sogenannte Hin-
terschnittanker entwickelt, die durch eine 
entsprechende Ausbildung des Dübels in Ver-
bindung mit einem speziel l en Bohrverfahren 
gezielt e ine mechanische Verzahnung zwischen 
Dübelhülse und Beton anstreben. Auf diese 
Dübel wird im folgenden nicht weiter einge-
gangen. 

Die bisher verwendete Einteilung der Dübel 
entspricht den Vor schlägen des zuständigen 
Sachverständigenausschusses am Institut fUr 
Bautechnik in Berlin. Han kann Dübel selbst-
vers tändlich auch nach den Vorschlägen des 
VOI in Gruppen einteilen. 

3. Verhalten von Hetallspreizankern 

3.1 Last-Verschiebungs-Verhalten 

Typische Last-Verschiebungskurven von Dübeln 
der Gruppe A, B und C mit etwa gleicher 
Tragfähigkeit sind in B i I d 2 darge-
stellt. Das Versagen erfolgte durch kegel-
f6rmigen Betonausbruch Ivgl. Abschnitt 3.2). 
Die Anker waren beim Ausziehen nicht vorge-
spannt. Die Verschiebung setzt s ich aus dem 
Schlupf des DÜbels im Bohrloch sowie den 
verformungen von Beton und Dübel zusammen. 
Durch die hohe Spreizkraft von Dübeln der 
Gruppe B we rden wesentliche Gleitungcn de s 
Dübels im Bohrloch verhindert. Daher ver-
läuft die Last-Verschiebungslinie nahezu 
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Bild 2. Typt,ehe LaBt-Ver'chtebung,kutven von Hetall-
' preizdßbeln bei rentri.cher Zugbeanspruehun; (nach 
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linear bis zum Betonbruch. Die Spreizkraft 
von DUbeln der Gruppe A ist nach dem Ver-
spreizen geringer als diejenige von Dübeln 
der Gruppe B; daher sind die Verschiebungen 
bei gleichen Lasten gröBer. Ubersteigt die 
äußere Last die beim setzen erzeugte Zug-
kraft im Bolzen, wird der spreizkonus in die 
Hülse hineingezogen, wodurch die Verschie-
bungen schnell anwachsen. SelbstbohrdUbel 
weisen im gesamten Beanspruchungsbereich 
gröBere Verschiebungen auf als die Ver-
gleichssysteme. Dies ist auf das WirkungS-
prinZip Hinterschneidung zurückzuführen, bei 
dem groBe Betonverformungen hervorgerufen 
werden. 
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Dübel sollten im Gebrauchszustand ein ela-
stisches Verhalten mit. möglichst geringen 
Verschiebungen aufweisen. DemgegenUber 1st 
im Bruchzustand ein plastisches Verhalten 
erwUnscht., um spröde BrUche auszuschließen 
und ~m Lastumlagerungen auf geringe r bean-
sprucht.e oUbel zu ermöglichen . B i 1 d 2 
zeigt., daß keines der behandelt.en Oübelsy-
st.erne diesem Ideal entspricht. 

3.2 Versagensart.en 

Oie möglichen Versagensarten von zugbean-
spruchten Dübeln sind in B i I d 3 dar-
gestellt. 

a) Der DUbel wird aus dem Bohrloch gezogen, 
ohne daß wesentliche Beton schäden auftre-
ten(Bild 3 a ). Oie Spreizkraft ist 
zu niedrig, um die Tragkraft des Bet.ons 
auszunutzen. 

b) Der Dübel bewirkt einen kegelförmigen 
Ausbruch im Bet.on ( B i 1 d 3 b, ); die 
Tra gkraft des Betons wird ausgenutzt. 
Wenn der Abstand der Dübel einer Mehr-
fachbefestigung zu klein ist bZ"" . wenn 
Dübel zu nahe am Rand angeordnet werden, 
kommt es zu einem gemeinsamen Betonaus-
bruch ( B i 1 d 3 b2 ) bzw. zu einem 
Kantenbruch ( B i 1 d 3 b3 ) mit ent-
sprechend reduzierten Bruchlasten. 

c ) Der Dübel spaltet den Beton auf 
( B i I d 3 c ). Diese Versagensart 
trit.t nur ein, ... ·enn der Betonkörper zu 
klein ist oder die DUbel zu nahe zum 
Rand bzw. mit zu geringem gegenseitigen 
Abstand gesetzt werden. Oie Bruchlast. 
1st kleiner als im Fall b) . 

dl Der Bolzen, die Schraube oder die Hillse 
brechen. Stahlversagen stellt die obere 
Grenze der DUbeltragfähigkeit dar. 

Die häUfigste Versagensart ist der kegelför-
rnlge Betonausbruch, der daher im f olgenden 
behandelt wird . 

3. 3 ~egelförmiger Betonausbruch 

B i I d 4 zeigt einen typischen Ausbruch-
kegel. Der Winkel der Kegeloberfläche gegen-
Uber der Horizontalen beträgt im Mittel et-
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wa 30 · , und die Kegelhöhe entspricht etwa 
dem 0,8- bis l,Ofachcn der Verankerungstiefe . 

Oie empirische Auswertung von ca . 170 Ver-
suchsserien (2000 Einzelversuche) ergab , daß 
die Ausbruchlast hauptsächlich von der Be-
tonzugfestigkeit und der Verankerungstiefe 
abhängt [21 . Andere Parameter wie Wirkungs-
prinzip so ... 'ie Ausbildung und Durchmesser des 
OUbels sind von geringem Einfluß. 

In B i I d 5 sind die gemessenen Ausbruch-
lasten (normalisiert auf eine Betonfestig-
keit B 25) in Abhängigkeit von der Veranke-
rungstiefe aufgetragen. Jeder Punkt stellt 
den Mittelwert einer Versuchsserie dar. Die 
im Bild angegebene Gleichung zur Berechnung 
der Ausbruchlast beschreibt das Verhalten 
der Befestigungen recht gut. Der Variations-
koeffizient des Koeffizienten rechnerische 
Druchlast zu Versuchswert ist mit 17 , nicht 
wesentlich größer als die Streuung der Be-
tonzugfestigkeit. 

Bemerkenswert ist, daß die Bruch!ast nicht 
proportional zur Kegelmantelfläche ansteigt, 
die mit dem Quadrat der Verankerungstiefe 
zunimmt. Dies ist vermutlich darauf zurilck-
zufUhren, daß mit zunehmender Vcrankerungs-
tiefe nur ein geringer werdender Prozent-
satz der Kegelmantelfläche zur Kraftüber-
tragung herangezogen wird. 

Ist der gegenseitige Abstand der Dübel einer 
Nehrfachbefestigung zu gering, Ubcrschnei-
den sich die Bruchkegel der Einzelanker, 
und es kott~t zu einem gemeinsa~n Ausbruch 
( B 1 I d 3 b ). Niomt man auf der sicheren 
Seite liegend die Ilöhe dcs Ausbruchkegels zu 
1,0 t (t : Setztiefe) und die Neigung der 
Kegelmantelfläche gegenUber der Horizontalen 

Bild 4. 8ctonausbcuehkeqel 
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Definition der Verankerungstiefe v 
und der Setztiefe t 

IhNI 

Bild S. Bruchlast in Abhlnqiqkelt von der Ver anke-
runq.tiete (nach /2/) 
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zu 30· an, 1st ein Uberschneiden der Aus-
bruchkegel fUr Achsabstände a 3,5 t zu er-
warten. Reduziert man den Achsabstand auf 
den theoretischen Wert Null, beträgt die 
Bruchlast einer Zwel- bzw. Vlerfachbefesti-
gung 50 , bzw. 25 \ des maximalen Wertes fUr 
groBe Abstande. Zwischen diesen Grenzwerten 
wird ein linearer Zusammenhang angenommen. 
B i 1 d 6 zeigt, daß diese groben Annahmen 
ausreichend genau sind. 

Bei in Randnähe angeordneten EinzeldUbeln 
kann man auf der sicheren Seite liegend an-
nehmen, daß bei einem Randabstand r <; 1, 7S t 

die Bruchlast proportional zu r abnimmt 
(Bild 7). 

Achs- und Randabstande dUrfen bestimmte 
Hindestwerte nicht unterschre iten, um spalt-
risse beim Setzen der DUbel zu vermeiden 
[ 1 J. 

3.4 verankerungen in der Zugzone von Stahl-
betonbaute11en 

Die bisherigen AusfUhrUßgen gelten fUr Ver-
ankerungen im ungerissenen Beton (z.B. Ver-
ankerungen 1n der Betondruckzone). Ordnet 
man Dübel in der Zugzone von Stahlbetonbau-

~ .~/~m~~~Fu~ ______ -r ______ ,-____ -, 
1,2 r I I 

mox Fu : "mOli . Trugk~ft 
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bild 7 . Eintlue des au t die Set~tlefe t ~~oqenen 
Randab.tande. raut die Btuchlast von &in~.ldnbeln 
(n .... h /11) 
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teilen an, muB man davon ausgehen, daB Risse 
1m Bereich der Verankerung auftreten. 

I, 
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Fu (OObeliloUl9f!iU8lln Btlanl 
0 

8i\ %9 In Rissen liegende Dübel werden im allge-
meinen entweder ausgezogen oder es tritt ein 0, 
Betonausbruch nach groBen Verschiebungen auf . 
Die mögliche Bruchlast im ungerlssenen Beton 0, 
wird nicht erreicht. Dies ist aus B i 1 d B 6~ 

0 

'" 

0 

I I 
Dübel M8 
in Paraltelrissen 

zu ersehen, das das Verhältnis der Bruchiast 0, 
von in Rissen angeordneten Dßbeln zur Bruch-

4 r"-. 
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0 

~ 
0'0 

last 1m ungerissenen Beton in Abhängigkeit 0, 
0 0 0 

2 
von der Ri8breite 1m Spreizberelch zeigt. 
Aufgetragen sind versuchsergebnisse fUr 
nachspreizende Dübel M 8. Die eingetragene 
Linie grenzt den Streubereich nach unten ab . 
Man erkennt, daS die Bruchlast mit zunehmen-
der Ri8brelte deutlich abnimmt. In StahIbe-
tontraqwerken soll die Ri8breite unter Ge-
brauchslast ca. 0,3 bis 0,4 mm nicht Uber-
schrei ten. In diesem Fall 1st mit einer Ab-
nahme der Bruchlast von prinzipiell geeig-
neten Dübeln um ca. 20 , bis 60 , gegenUber 
dem Wert ~ ungerissenen Beton zu rechnen, 
abhängig von der speziellen oUbelkonstruk-
tion. 

Bei den Versuchen nach B i 1 d B waren 
die Anker 1m Bereich konstanter Stahlspan-
nungen angeordnet . so daB Zugspannungen im 
Deton hauptsächlich durch die Anker hervor-
gerufen wurden. Im Gegensatz dazu treten 
z.B. 1m Bereich von verankerungen und Uber-
greifungsstö8en von Bewehrungsstäben örtlich 
hohe Zugspannungen im Beton infolge der Be-
lastung des Tragwerks auf. Ordnet man Ver-
ankerungen in diesen Bereichen an, Uberla-
gern sich die von den Dübeln hervorgerufe-
nen Spannungen ~ Beton mit denjenigen aus 
der Tragwerkswlrkung [3]. 

Ein Beispiel zeigt B i I d 9. Es wird vor-
ausgesetzt, daB ein DUbel mit einer Setztie-
fe von 80 mm im Endbereich eines Ubergrei-

o 
o 0,5 1,0 15 ~o 2,5 

w[mm) 
Bild 8 . Elnflua de r RiBbreite w ~ Spreizbereich auf 
die sruchla.t von kraftkontrolliert.n .preLlenden 
Dabeln (naeh /1/1 
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Bild 9. DabeI" 12 ~ asreich eine. Ober9reifung.-
. toas. dicker Stlbe - Oberla'lerwl'l der Spanmln'len 
(nach /3/1 

als Näherung zu betrachten. da eine genaue 
Ermittlung zur Zeit nicht möglich ist. Wie 
man sieht, überlagern sich die vom Sto8 und 
die vom Dübel hervorgerufenen Spannungen, 
weshalb mit einer Abminderung der DUbelbruch-
last zu rechnen ist. Sie beträgt 1m darge-

fungssto8es dicker Stäbe angeordnet ist. oar- stell ten Fall theoretisch ca. 25 ,. 
gestellt i s t die Verteilung der Spannungen 
im Beton. Die vom StoB hervorgerufenen Zug- vergröBert man die verankerungs tiefe und! 
spannungen im Beton wurden nach der Methode oder ordnet man Dübel im Sto8bereich dünner 
der Finiten Elemente berechnet, wobei linear Stäbe an. ergibt sich eine geringere Uber-
elastisches Werkstoffverhalten vorausgesetzt 
WUrde. Diese Annahme ist fUr einen StoB im 
Gebrauchszustand genUgend genau. Die darge-
stellte Verteilung der vom Dübel unter 
B6chstlast hervorgerufenen spannungen ist 

lagerung der 
8 i I d 10 

Spannungen. So ist 1n dem in 
dargestellten Fall - 130 mm 

tiefer DUbel im StoBhereich von 14 mm Stä-
ben - die Beeinflussung der OUbeltragkraft 
vernachlässigbar gering. Ebenso ist mit 
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der Bruchlast von Befestigungen im Stoßbe-
r-~p";,,d[;b'l M20 reich zur Bruchlast von identischen Befesti-

ds = 

1,5 ~ ~rc:...---'-_________ I'-_~_I-

Bild 10. Dabel H 20 im Bereich eines Obergreifungs-
stoßes dUnner Stlbe - Oberlagerunq der Spannungen 
(nach !3f) 

einer relativ geringen Abminderung der DU-
beitragkraft zu rechnen, wenn der Dübel un-
terhalb der Bewehrung in der Betondeckung 
verankert ist. 

gungen im ungerissenen und unbelasteten Be-
ton in Abhängigkeit von der Setztiefe. Das 
Versagen wurde durch Betonausbruch hervor-
gerufen. Im Stoßendbereich angeordnete DU-
beI mit einer Setztiefe von 80 mm wiesen 
eine um etwa ein Drittel geringere Bruch-
last als Verankerungen im unbelasteten Be-
ton auf. Die im Versuch gefundene Abminde-
rung der Bruchlast war also höher als der 
theoretisch zu erwartende Wert. Dies dürfte 
auf den in den theoretischen Uberlegungen 
vernachlässigten Einfluß von Rissen im Be-
ton zurückzuführen sein, die den Bruchkegel 
begrenzten. Bei einer Setztiefe von 130 mm 
ergab sich praktisch keine Beeinflussung der 

F !.I cZuizonel 
Fu !unn.r. Betonl 

Die theoretisc.hen Uberlegungen wurden durch 
Versuche auf ihre Richtigkeit überprUft. Die 1,0 
plattenartigen Versuchskörper ( B i I d 11) 
sollten unqUnstige Anwendungsfälle nachahmen. \ 

jI--... Stoßmitte 

" '-.e 

• 

4". Die Bewehrung aus 26 mm-Stäben wurde im Be-
reich des konstanten Momentes durch Uber-

0 

greifWlg nach OIN 1045 gestoßen. Variiert 0,75 / 
wurde hauptsächlich die Verankerungstiefe 
der Dübel, die Art der Befestigung (Einzel-
oder Vierfachbefestigungen) sowie deren La-
ge im Stoßbereich. Nach Erzeugen von Rissen 
und Setzen der Dübel zwischen diese Risse 
wurde die Platte bis zur Gebrauchslast bela-
stet. Anschließend wurden die Befestigungen 
bei belasteter Platte bis zum Bruch bean-
sprUCht. 

Die Versuchsergebnisse sind aus B i I d 12 
zu ersehen. Dargestellt ist das Verhältnis 

• 100 265 J 100 ~ 
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Bild 11. AQsbildung dar Probekörper 

StoOerde ~ Artder Symbol 
BefestiglßJ 

0.5 

Einzel • 0 

i VierfQch • 0 

J I 
o 40 BO '20 160 

EinbethKlgstiefe t !mm) 
Bild 12. Dübel im BereiCh von ObergreifQng&stöBen -
Versuehsergebnisse(nach /l/I 

DUbeltragkraft. Im Stoßmittelbereich ange-
ordnete Befestigungen wiesen eine deutlich 
höhere Traglast auf als vergleichbare Ver-
ankerungen im Stoßendbereich. Dies ist auf 
die geringeren Verbund- und damit Betonzug-
spannungen im Stoßmittelbereich zurückzu-
fUhren. 

Die Versuchsergebnisse bestätigen im wesent-
lichen die theoretischen Uberlegungen. 

Werden durch Dübel örtlich hohe Lasten in 
den Beton eingeleitet, ist auch eine RedU-
zierung der Traglast des als Ankergrund die-
nenden Stahlbetonbauteils nicht auszuschlie-
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Jen. Dieser Fall ist bisher nicht zufrieden-
steilend geklärt. Man kann jedoch davon aus-
gehen, daß bei Einleitung von geringen La-
.ten ~ 5 kN) in großen Abständen (~1 ml das 
'l'ragverhalten des Stahlbetonbautells nicht 
unqUnstig beeinflußt wird. 

f. Betnessung von Dübelverbindungen 

Befestigungsmittel müssen so ausgelegt sein, 
daß unter allen in der Praxis vorkommenden 
Bedingungen ausreichend sichere Verankerun-
gen erwartet werden können. Das System muß 
daher möglichst unempfindlich gegenüber un-
vermeidlichen Montageungenauigkelten sein. 
Zur Prüfung der Eignung eines Dübelsystems 
sind in der Regel immer Versuche erforder-
lich, deren Planung, Durchführung und Be-

wertung ausreichenden Sachverstand voraus -
setzen. 

Die zulässige Last von Dübelverbindungen ist 
bisher noch aus Versuchen abzuleiten. Da 
diese Verbindungen örtlich die zugfestigkeit 
des Betons ausnutzen, wird ein hoher Sicher-
heitsbeiwert ( y = 3,0 bezogen auf die 5 1-
Fraktile der Ergebnisse) gefordert. um mög-
lichst einfache Anwendunqsbedingungen zu 
erhalten, wird ~ allgemeinen als zulässige 
Last ein Wert angegeben, der für alle Be-
lastungsrichtungen (zentrischer Zug, Schräg-
zug, Querzug) gilt. Die zulässigen Lasten 
der verschiedenen DUbeltypen sind den Zu-
lassungsbescheiden des Instituts fUr Bau-
technik in Berlin zu entnehmen. 

Die in diesen zulassungsbescheiden geforder-
ten Achs- und Randabstände werden in der 
Praxis oft unterschritten. In diesen rällen 
kann die zulässige Last nach Gleichung (1) 
bestimmt werden. 

111 

.. 1t 

red Pzul s reduzierte zuläsSige Last eines 
EinzeldUbels bzw. des höchst 
beanspruchten Dübels einer DUbel-
gruppe 

a 

r 

t 

'" Einfluß des Achsabstandes 

'" 0,5 (1 + 3,5 t)!! 1 

= ,---;r"" 1 • 7S t 
, 1 

= Achsabstand der Dübel einer 
DUbe 19ruppe 

147 

~ Randabstand eines EinzeldUbels 
bzw. des äu8ersten Dübels einer 
Dilbelgruppe 

'" Setz tiefe 

Pzul '" zulassigc Last nach geltendem 
Zulassungsbescheid 

Bei Dübeln in einer Querschnittsecke bzw. 
bei Vierfachbefestigungen sind die Beiwerte 
XR bzw. X A in beiden Richtungen zu ermitteln 
und miteinander zu multiplizieren. 

Bei Befestigungen in der Betonzugzone ist 
zusätzlich der Einfluß von Rissen und Zuq-
spannungen im Beton 
(vgl. B i 1 der 

zu berÜCksichtigen 
8 und 12 I. Aller-

dings sollte bis zum Vorliegen weiterer Er-
gebnisse die zuläsSige Last pro Befestigungs-
punkt begrenzt werden h.B. auf - 5 kN bei 
groSen Abständen zwischen den Befestigungs-
punkten). um eine ungUnstige Beeinträchti-
gung des Tragverhaltens des als Ankergrund 
dienenden Stahlbetonbauteils auszuschließen. 
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