
Wechselbeziehuugen zwischen 
Befestigungstechnik 
und Stahlbetonbauweise 

1 ProblemsteUung 

Die moderne Befestigungstechnik hat sich in den letz-
ten 20 Jahren stürmisch entwickelt und ist in nahezu 
alle Bereiche des Bauwesens eingedrungen. 
Die hauptsächlich verwendeten Befestigungsmittel 
sind in den Bildern 1 bis 3 dargestellt. Metallspreizdü-
bel und Verbundanker (Bild I) sowie Hinterschnittan-
ker (Bild 2) werden in nachträglich ersteUte Bohrlöcher 
eingesetzt und verankert. Die Verankerung erfolgt bei 
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Rolf Eligehausen 

Dübeln durch Aufspreizen der Hülse, wobei Spreiz-
und damit Haltekräfte geweckt werden. Man unter-
scheidet kraftkontrolliert spreizende Dübel, die durch 
Aufbringen eines Drehmomentes verankert werden 
und die bei Belastung nachspreizen können, sowie 
wegkonlrolliert spreizende Dübel, die durch Einschla-
gen eines Konus in die Hülse bzw. Auftreiben der 
Hülse auf den Konus verankert werden und die nicht 
nachspreizen können. Bei Verbundankern erfolgt die 
Verankerung durch Vennörteln der Ankerstange mit 

Bild J 
Nacbträglicb geseule Befcsligungsmil-
lel- Metallspreizdübel und Verbund-
anker 

Bild 2 
Nachträglich gesetzte Bcfesti-
gungsmittcl- HinterschniU-
anker 
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Reaktionsharzmörtcl. In den leIden Jahren wurden 
verschiedene Typen von Hinterschnittankern entwik-
kelt (Bild 2). die die Kräne überv:iegend du rch mecha-
nische Verluhnung infolge Hin tersch neidung des Be-
tons in den Ankergrund einleiten. Dabei kann die Hin-
lcrschneidung durch ei nen spcl.iellen Boh rvo rgang 
(Bild 2a. b) bzw. beim Setzen des Ankers (Bild 2c) 
er.lc ugt "erden. Ankerschienen und Kopfbob'cn 
(Bi ld 3) werden in die Schalung eingelegt und einbeto-
niert . 
Die Anwendungsbedingungen für ßefesl igungselc-
menle werden bisher in der Regel aus Versuchen a bge-
leitet. bei denen der Beton a ußer den Verankerungsl:!-
sten keine sonstigen Lasten zu tragen hat und ungeri s-
sen ist. Dabei \\ ird das Vers..1.gen der Befestigung durch 
Hera usziehen (n ur Dübel und Verbundan ker), kegel-
förmigen Betona usbruch. Spalten des Betonkörpcrs 
oder Versage n des Stahls hervorgerufen (Bild 4) . 
Die häufig auflretende Versagensart .. Betona usbruch" 
stellt die obere Grenze der Betontragfiihigkeit dar. Der 
A usbruchkegel (Bi ld 5) zeigt. daß Befest igungsele-
mente örtlich die Zugfestigkeit des Betons ausnutzen , 
Die Betonzugfesti gkeit wird jedoch in manchen Fällen 
auch von dem als Ankergrund dienenden Sta hl beton-
bauteil in Anspruch genommen. Dies gilt zum Beispiel 
für Stöße der Bcwehrung durch Obcrgrcifun g (Bild 6) 
oder im Sch ubbereich \'on auf Schu b un bc\\ehrtcn 
Platten. 
Ordnet ma n daher aefes tigungselemen tc in Bereichen 
an, in denen hohe Zugspa nnungen im Beton a us der 
Tragwerkswirkun g vorhanden sind, beci nnussen sich 
Befestigungselement und das als Ankergrund dienende 
StuhlbetonbaUleil gegenseitig im Tragve rh alten, Dabei 
kann sowoh l die Tragfahigkcit der Veran kerung als 
auch diejenige des Stahlbetonbauteils reduLiert \\er-
den. Weiterhin kön nen durch die Verankerungslasten 
oder durch so nstige Beanspruch ungen Ri sse im Beton 

In die Schalung eingelegte Ikfcsllgungsdemente 
und Kopfbol/.cnplallen 

Ankerschlcnen 
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men aus 1121> 
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hervorgerufen werden, die das Tragverhalten der Befe-
stigungselemente beeinträchtigen. Im folgenden wer-
den diese Problemkreise an einigen typischen Beispie-
len erläutert und eventuell notwendige Konsequenzen 
für die Bemessung der Befestigungen bzw. die kon-
struktive Gestaltung der Stahlbetonbauteile auf-
gezeigt. 

2 Verankerungen in der Druckzone 

Bisher dürfen Verankerungen - von einigen Ausnah-
men abgesehen - nur in der aus Lastspannungen er-
zeugten Druckzone von Stahlbetonbauteilen angeord-
net werden. Dabei wird davon ausgegangen, daß nur 
in Haupttragrichtung des Stahlbetonbauteils eine 
Druckzone vorliegen muß. Diese einschränkende Vor-
schrift ist jedoch nicht ausreichend, um in allen Fällen 
eine ungünstige BeeinOussung des Tragverhaltens der 
Befestigung durch das Stahlbetonbauteil auszuschlie-
ßen [I]. Die Begründung für diese Aussage und die 
notwendigen Konsequenzen werden am Beispiel der 
Verbundanker erläutert. 
Einzellasten erzeugen bei Flächentragwerken Biege-
momente in heiden Achsrichtungen, wobei bei zentri-
scher Zugbeanspruchung der Befestigung die Mo-
mente in Querrichtung mindestens ca. 80% der Mo-
mente in Haupttragrichtung betragen. Auch wenn in 
Haupttragrichtung eine Druckzone vorliegt, treten bei 
Wanden in Querrichtung Zugspannungen und damit 
möglicherweise Risse im Beton im Bereich der Befesti-
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Verank.erungen mil Verbundankem in einer Wand (nach (I) 

gungauf(Bild 7). Bei Verankerungen in der Druckzone 
von überwiegend auf Biegung beanspruchten Bautei-
len kann außerdem ein relativ großer Teil der Veranke-
rungslänge in der Zugzone bzw. im gerissenen Beton 
liegen (Bild 8). 
In den dargestellten Fällen ist mit einer signifikanten 
Abminderung der Tragfähigkeit der Verbundanker zu 
rechnen. Dies ist aus Bild 9 zu ersehen. Aufgetragen 
ist das Verhältnis der Bruchlast von auf zentrischen 
Zug beanspruchten Verbundankem im Riß zu der in 
Vergleichsversuchen gemessenen Bruchlast im ungeris. 
senen Beton in Abhängigkeit von der Rißbreite aufder 
Bauteiloberseite. Die Versuche wurden an Biegepiauen 
und Dehnkörpem durchgeführt. Zunächst wurden 
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Verankerungen durch die Druckzone hindurch (nach (11) 
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Verhiltnis der 9ruchiaSi von in Rissen angeordneten Verbund-
ankern zur 9ruchlasl im ungerisscnen Beton in Abhängigkeit von 
der Rißbreite (nach (2» 
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Haarrisse erzeugt, die Anker in diese Risse gesetzt, die 
Risse durch Belasten der Probekörper aufgeweitet und 
anschließend die Anker bei geöffnetem Riß bis zum 
Bruch belastet. Bei einigen Ankern wurden 105 Last
wechsel etwa im Bereich der Gebrauchslast zwischen
geschaltet. Die Versuchsergebnisse streuen sehr stark. 
Dies ist auf den zufälligen Verlauf des Risses über 
den Bohrlochumfang und über die Einbeuungstiefe 
zuruckzuffihren. Die Tragfähigkeit der Anker im Riß 
nimmt mit zunehmender Rißbreite sehnell ab. Sie be
trägt nach den wenigen durchgeführten Versuchen bei 
der im Stahlbetonbau maximal als zulässig angesehe
nen Rißbreite von 0,4 mrn nur das ca. 0,2- bis O.6fache 
des im ungerissenen Beton zu erwartenden Wertes. Bei 
Lastwechseln sind noch geringere Tragfähigkeiten zu 
erwarten. 
Um in den o.g. Anwendungsfällen (Bilder 7 und 8) 
trotz der Empfindlichkeit von Verbundankem gegen
über Rissen ausreichend sichere Verankerungen zu ge
währleisten, wurden in (2] Anwendungsregeln ausgear
beitet, die in die Neuzulassungen der Verbundanker 
(u. a. (3]) übernommen wurden. Dabei wurde davon 
ausgegangen, daß Verankerungen in der "Druckzone" 
von Beton- und Stahlbetonbauteilen liegen. Der Nach
weis, daß eine Druckzone vorliegt, ist in jedem Einzel
fall unter Berücksichtigung der durch die Verankerun
gen eingeleiteten Lasten für die Haupttragrichtung des 
als Ankergrund dienenden Bauteils zu führen. 
Um sichere Befestigungen zu gewährleisten, muß die 
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Rissen im 
Bereich der Verankerung sehr gering sein. Dies kann 
durch Begrenzung der in Bauteilquerrichtung auftre
tenden Betonzugspannungerreicht werden. Risse kön
nenjedoch nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlos
sen werden, da die Zugfestigkeit örtlich niedrig sein 
kann oder Zwängungskräfte auftreten können, die 
hohe Zugspannungen hervorrufen. Daher muß durch 
entsprechende Maßnahmen sichergestellt werden, daß 
auch bei in Extremfällen eventuell auftretenden Rissen 
die Sicherheit der Verankerung noch ausreichend hoch 
ist. 
Aufgrund der überlegungen in [2] kann eine Zugspan
nung entsprechend 50% der 5%-Fraktile der zentri
schen Zugfestigkeit nach [4] dann als zulässig angese
hen werden, wenn gleichzeitig durch zusätzliche kon
struktive Maßnahmen . gewährleistet ist, daß die 
Sicherheit der Befestigung bei eventuell auftretenden 
Rissen mindestens i' = 2,0 (gegenüber y = 3,0 im un
gerissenen Beton) beträgt. 

Bejesligungslechnik 

Die Einhaltung der zulässigen Zugspannung erfor
derte eine bestimmte Mindestbauteildicke. Diese 
wurde in [2] für ungünstige Anwendungsfälle errechnet 
und ist in Bild 10 in Abhängigkeit von der Last pro 
Verankerungspunkt aufgetragen. Zum Vergleich sind 
die erforderlichen Bauteildicken nach der bisherigen 
Zulassung (u. a. (5]) eingezeichnet, die nur im Hinblick 
aufbohrtechnische Gesichtspunkte festgelegt wurden. 
Die sich theoretisch ergebende minimale Bauteildicke 
entspricht bei Einzelbefestigungen etwa den Werten 
der bisherigen Zulassung (Bild lOa) . Da die Höhe der 
Zugspannung von der Höhe der auftretenden Last 
abhängt, muß bei Ankergruppen mit mehreren etwa 
gleich hoch beanspruchten Ankern die Bauteildicke 
auf die Gesamtlast der Befestigung bezogen werden. 
Demgegenüber war bisher der Einzelanker maßge
bend. Daher sind bei Ankergruppen größere Bauteil
dicken als bisher erforderlich (Bild lOb) bzw. bei vor
gegebener Bauteildicke ist die Höhe der zu verankern
den Last zu beschränken. Diese Einschränkung ist 
auch unter Beachtung der Belange der Praxis ver
tretbar. 
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Die oben gefo rd erte Sicherheit der Vera nkeru ng bei in 
Extremfa llen auftretenden Ri ssen im Beton (7 = 2,0) 
kann z, B, durch Beschränkung der Rißbreiten auf 
11'-0,1 Olm erreich t werden (vgl. Bild 9), Zur Ei nha l-
lUng dieser I{I LSbrelle ist je nach Stabdurchmesser ein 
Bewehrungsgehalt von JI = AJ,b' h .... 0.2% bis 0.4% 
in beiden Achsrichtungen erford erlich 12]. Diese Be-
we hru ngsgrade si nd in vielen Fä llen nicht vo rh anden. 
Eine weitere Möglichkei t ist die Anordn ung eines Teils 
der Ve ran kerungslänge im ungcrissenen Beton. Geht 
man davon aus, da ß die Risse nii herungsweise bis zur 
Querschnittsmi tte reichen. die An ker bis nahe an die 
lastabgewandte Querschnitlsseite geführt werden und 
in der Zugzone kei ne bzw, nur se hr geringe Ve rbund-
spannunge n in der Fuge zwischen Kunstharzmörtel 
und Boh rlochwand wi rken. beträgt die erforderliche 
Setztiefe nach 121 etwa das I,Sfaehe der z. B, in [51 
gefo rderten Mindestwerte. Das Tiefersetzen der Anker 
um 50% gegen über bisher ist ohne wesen tliche Schwie-
rigkeit en möglich. 
Bei Dübeln. Kopfbolzen und Ankerschienen liegen 
insgesa mt gü nstigere Verhä ltnisse als bei Verbundan-
kern vor, weil bei diesen BefcstigungscJementen die 
Traglast ge ringer durch Ri sse beei nflußt wird als bei 
Verbund an kern (vgl. Abschnitt 3). 
Auch bei Anordnung von Veran kerungen in der 
,. Druckzone" bestehen also Wechselbeziehunge n zwi-
schen Befestigung und dem als Ankergrund dienenden 
BauteiL Die mögliche ungünstige Bceinnussung dc r 
Traglast der Befest igung kann jedoch durch gezielte 
konstruktive Maßna hmen akzeptierba r gering gchal-
ten werden. Allerdings schrä nk en diese Maßnahmen 
die Anwendbarkeit der Befestigun gselemente deutlich 
ein . Weiterhin ist dem A nwende r die Lage der ,.Druck-
zo nc" im ßau teil meist nicht beka nnt. Daher hat der 
zuständige Sachvcrstä ndige llllusschu ß .. Dü bel und 
Ankerschienen" beschl ossen. in Zuk unft generell da-
von auszugehen. daß Befestigungen in der gerissenen 
Zugzone angeo rd net sind. 

3 Verankerungen in der Zugzone 

3.1 Einnuß \'on Rissen im Ankergrund 
auf das Trag\'crh:lItcn \011 Befestigungen 

In der Zugzone von Stahlbetonba uteilen können Risse 
in ei ner Richtung bzw. z. B, in kreuzweise gespannten 
Plattcn in zwei Richtungen (Kreuzriß) auftreten. Da-
bei können die Befest igungselemcmc in Ri ssen bzw, 

neben ihnen angeord net sein, wobei der erste Fall am 
ungünstigsten iSL 
Zur Untersuchung des Einflusses von Rissen im An-
kergrund auf das Trag,vcrhahe.n von ße.festigungse\e-
menten werden un terschiedl iche Probekörpcr. niim lich 
Biegepialten. Zuggliede r (Bi ld 11) oder spezielle Kör-
per zur Erzeugung von Kreuzrissen (Bild 12) benutzt. 
Üblicherweise we rden zun~ichst Haa rrisse erzeugt. die 
Veran kerungselemente in oder neben diese gesetzt und 
die Risse durch Belast ung der Probckörpcr auf die 
vorgesehene Brei te aufgewci tCl. Ansch ließend werden 
die Befestigungen bei geöffnetem Riß monoton bis 
zum Bruch belastet. Häufig werden auch ei ne schwel-
lende Belastung de r Vera nk erungen bei geölTnctem 
Ri ß oder mehrma liges Öffnen und Schließen der Risse 
bei belasteter Veran kerung zwischengescha lt et. Wä h-
rend eine schwellende Belastung de r Befestigung a ls 
ZeitraITerversuch fü r einc Dauerlast angesehen werden 
ka nn . dient das Öffnen und Sch ließe n der Risse zur 

Bild 11 
Prüfung \'on Dübeln in eincm Dchnkörpcr (Cnlnommcn ;tI,JS 18]) 

lJild 1 Z 
Prüfung \'on Dubeln JO 
Kre1l7.r1sscn (entnom-
men aus (8)) 
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Nachahmung des Einflusses einer veränderlichen Bela-
stung des Bauteils. 
Das Last-Verschiebungsverhalten und die Bruchlast 
werden durch den verwendeten PfÜl'körper und die 
angewandte Prüfmethode zum Teil wesentlich beein-
flußt. Die ungünstigsten Ergebnisse sind nach den 
Auswertungen [6], (7) bei Verwendung von Kreuzriß-
körpern in Verbindung mil einem Öffnen und Schlie-
ßen der Risse zu erwarten. 
Befestigungselemente. die in der Zugzone angeordnet 
werden sollen, müssen für diesen Anwendungsfall ge-
eignet sein. Dies bedeutet, daß sie auch in ungünstigen 
Anwendungsfällen - z. B. Lage in Kreuzrissen und 
veränderliche Belastung des Bauteils - ihre Funktion 
auf Dauer erfüllen müssen. Unter diesem Gesichts-
punkt ist der Einsatz von Verbundankem und wegkon-
trolliert spreizenden Einschlagankem - zumindest bei 
den bisher üblichen Selztiefen - kritisch zu beurteilen. 
Demgegenüber sind sehr gut nachspreizende und den 
Beton hinterschneidende Dübel sowie Kopfbolzen und 
Ankerschienen im allgemeinen als geeignet anzusehen. 
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Verhältnis der Brnchlast von in Rissen angeordneten nachspreizen-
den MetaUdGbcln zur Bruchlast im ungerissenen Beton in Abhän. 
gigkeit von der Rißbn::ite 

Bejesligungslechnik 

Ein Vorschlag für die Prüfung der Eignung von Dü-
beln, die für Anwendungen in der Zugzone vorgesehen 
sind, ist in [7] enthalten. 
Risse im Ankergrund vermindern die Tragfähigkeit 
von Befestigungselementen (Bilder 13 und 14). Aufge-
tragen ist jeweils die Bruchlast im Riß bezogen auf 
den im ungerissenen Beton zu erwartenden Wert in 
Abhängigkeit von der Rißbreite im Verankerungsbe-
reich. Bild 13 gilt für geeignet nachspreizende Metali-
dübel und Bild 14 für Hinterschnittanker und Kopf-
bolzen. Die Bruchlast im ungerissenen Beton wurde 
nach der in [9) angegebenen empirischen Gleichung 
berechnet, wobei die rechnerischen Bruchlasten so-
wohl für Dübel a ls auch für Hinterschnittanker und 
KopJbolzen sehr gut mit den in Vergleichsversuchen 
gemessenen Werten übereinstimmen. Als Versuchskör-
per dienten Zugglieder mit einer näherungsweise kon-
stanten Rißbreite fiber die Körperdicke. Die Befesti-
gungselemente mit einer Verankerungstiefe von ca. 
80mm wurden nach dem Öffnen des Risses durch eine 
monoton ansteigende zentrische Zugkraft bis zum Ver-
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sagen belastet, das im allgemeinen durch kegelförmi· 
gen Betonausbruch hervorgerufen wurde. 
Die Bruchlast von Befestigungselementen im Riß 
nimmt bis zu einer Rißbreite von etwa O,4mm schnell 
und bei breiteren Rissen langsam ab. Sie beträgt bei der 
im Stahlbeton bau maximal als zulässig angesehenen 
Rißbreite von O,4mm das ca. 0,5- bis 0.7fache des für 
ungerissenen Beton geltenden Wertes. Dabei ist kein 
wesentlicher Einnuß der unterschiedlichen Befesti-
gungssysteme (nachspreizende Dübel, Hinterschnitt-
anker oder Kopfbolzen) zu erkennen. Während die 
Bruchlast von Metallspreizdübeln bei größeren Riß-
breiten weiter absinkt, bleibt sie bei Hinterschnittan· 
kern und Kopfbolzen bis zu RIßbreiten von ca. 1,5mm 
nahezu konstant. 
Die niedrigere Bruchlast von in Rissen verankerten 
Befestigungselementen gegenüber dem für ungerisse-
nen Beton geltenden Wert ist wesentlich auf die Stö· 
rung des Spannungszustandes im Beton, der bei unge-
rissenem Ankergrund rotationssymmetrisch ist, durch 
Risse zurückzuführen. Dadurch ist die Fläche mit ho-
hen Zugspannungen im Beton kleiner als bei Befesti-
gungen im ungerissenen Ankergrund. Weiterhin kön-
nen benachbarte Risse einen Teil des möglichen Aus-
bruchkegels abschneiden. Bei Metallspreizdübeln wird 
zusätzlich die Spreizkrafi durch Risse im Beton verrin-
gert [9], so daß die Dübel in manchen Fällen keinen 
Betonausbruch erzeugen, sondern durch Herausziehen 
versagen. Die letztere Bruchart tritt in der Regel bei 
Einschlagankern (siehe Bild 1) und bei kraftkontrol-
liert spreizenden Dübeln mit nicht ausreichendem 
Nachspreizverhalten auf. In heiden Fällen ist mit einer 
wesentlich geringeren relativen Tragfähigkeit als nach 
Bild 13 zu rechnen. 

3.2 Einfluß von Spannungen im Bauteil 
aur die Traglast von Berestigungen 

In Stahlbeton tragwerken entstehen bei Belastung nicht 
nur Risse. sondern es werden auch Zugspannungen im 
Beton geweckt. Hohe Zugspannungen entstehen zum 
Beispiel im Bereich von Verankerungen und Übergrei-
fungsstößen von Bewehrungsstäben und im Quer-
krartbereich. Der Einnuß dieser Spannungen aur die 
Tragkraft von Befestigungen wurde in {IO] theoretisch 
und experimentell untersucht. 
In Bild 15 wird angenommen, daß ein Dübel mit einer 
Setztiefe von 80mm im Endbereich eines Übergrei-
fungsstoßesdicker Rippenstäbe angeordnelist. Darge-

stellt ist die Verteilung der von den Bewehrungsstäben 
bzw. dem zugbeanspruchten Dübel hervorgerufenen 
Spannungen im Beton entlang der Obernäche des Aus-
bruchkegels. Sie wurden unter Annahme bestimmter 
Näherungen berechnet. Dabei wurde vorausgesetzt, 
daß die Bewehrungsstäbe etwa mit der zulässigen 
Stahlspannung und der Dübel mit der Ausbruchlast 
beansprucht sind. Die von den gestoßenen Beweh-
rungsstäben bzw. vom Dübel hervorgerufenen Span-
nungen überlagern sich teilweise. und es ergeben sich 
entlang eines Teiles der Oberfläche des Ausbruchkegels 
höhere Zugspannungen als bei Anordnung des Dübels 
im ansonsten unbelasteten Beton. Daher ist mit einer 
Abminderung der Dübelbruchlast zu rechnen. Sie be-
trägt im vorliegenden Fall theoretisch etwa 25%. 
Vergrößert man die Verankerungstiefe oder ordnet 
man Dübel im Stoßbereich dünner Stäbe an, ergibt 
sich eine geringere Überlagerung der Spannungen. Bei-
spielsweise ist in dem in Bild 16 dargestellten Fall -
130 rnrn tiefer Dübel im Bereich eines Stoßes von 
14mm Stäben - die Beeinflussung der Dübeltragkraft 
vernachlässigbar gering. Ebenso ist mit einer geringe-

Bild IJ 
Dübel im Bereich eines Übergreifungsstoßes - Überlagerung der 
Spannungen (entDommen aus (lOll 

Bild 16 
Dübel im Bereich eines übergreifungssloßes - Überlagerung der 
Spannungen (entnommen aus (101) 
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ren Abminderung der Dübeltragkraft zu rechnen, 
wenn der Dübel unterhalb der Bewehrung in der Be· 
tondeckung verankert ist. 
Bei Dübeln im Bereich von Obergreifungsstößen ge-
schweißter Betonstahlmatten sind ähnliche Abminde-
rungen der Bruchlast wie oben angegeben zu erwarten. 
Die Tragkraft von im Schubbereich angeordneten Dü-
beln kann bis zu ca. 25% niedriger sein als der Wert, 
der sich ergibt, wenn der Beton außer den Veranke-
rungslasten keine anderen Lasten zu tragen hat. 
Bei anderen Befestigungssystemen (z. B. Kopfbolzen) 
ist unter sonst gleichen Verhältnissen etwa die gleiche 
Abminderung der Bruchlast wie bei Dübeln zu er-
warten. 
Zur Prüfung der Richtigkeit der theoretischen Überle-
gungen wurden Versuche mit plattenartigen Probekör-
pern durchgeführt. Die Bewehrung (Platte A: Rippen-
stäbe mit ds = 28mm. PlaUe B: geschweißte Beton-
stabimatten) war im Bereich des konstanten 
Momentes durch übergreifung nach DIN 1045 (Voll-
stoß) gestoßen (Bild 17). Nach Erzeugen von Rissen im 
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Bild J8 
Dübel im Bereicb VOD Obergreifungssloßcn - Vcrsuchsergebni.ssc 
(Dach (IOD 

Beton wurden die Dübel zwischen diese Risse gesetzt. 
Dadurch sollte der Einfluß der Risse auf die Dübel-
tragkraft möglichst gering gehalten werden. Anschlie-
ßend wurden die Platte durch äußere Lasten bis zur 
Gebrauchslast beansprucht und die Befestigungen bei 
belastetem Probekörper ausgezogen. Zum Vergleich 
wurden auch Befestigungen im ungerissenen und unbe-
lasteten Belon geprüft. 
Die wichtigsten Versuchsergebnisse sind aus Bild 18 zu 
ersehen. Aufgetragen ist das Verhältnis der experimen-
teU gefundenen Bruchlast von im Stoßendbereich an-
geordneten Dübelbefestigungen zur Bruchlast von 
identischen Befestigungen im ungerissenen und unbe-
lasteten Beton in Abhängigkeit von der Setztiefe. Zum 
Vergleich ist die theoretisch zu erwartende relative 
Tragkraft mit eingetragen. Die Versuchsergebnisse be-
stätigen im wesentlichen die theoretischen überle-
gungen. 
Die Versuche zeigen. daß die Bruchlast von Befestigun-
gen La. durch Risse im Beton stärker abgeminderl 
wird als durch die Oberlagerungder von Befestigungs-
elementen hervorgerufenen Zugspannungen mit denje-
nigen aus der Tragwerkswirkung. In bestimmten An-
wendungsfällen könnenjedoch beide Einflüsse ungün-
stig zusammenwirken. 

3.3 EinHuB der von Befestigungen 
hervorgerufenen Spannungen auf die lragfähigkeit 
von Stahlbetonbauteilen 

Durch die in Abschnitt 3.2 beschriebene Überlagerung 
der Zugspannungen kann nicht nur die Tragfähigkeit 
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der Verankerung. so ndern auch diejenige des als An-
kergrund dienenden Stahlbetonbauteil s reduziert wer-
den. Allerdings si nd die mit der Becinnussung des 
Tragverhaltens vo n SWhlbetonbautei len durch Befesti-
gungen zusammenhängenden Probleme erst in Ansät-
zen geklä rt . 
Man kann davon ausgehen. daß bei Verankerung von 
relativ geringen Laste n (z. B. 5 bis 6 kN) in großen 
Abstä nden das Bauteiltragverhalten nicht wese ntlich 
beeinträchtigt wird. da die örtl iche Beanspruchung des 
Betons geri ng ist und nur kleine Bereiche des Bauteil s 
betroffen sind. Werden dagegen die von Befestigungs-
elementen maximal übertragbaren (hohen) Lasten in 
engen Abständen in den Beton eingeleitet. ist eine si-
gni fikante Reduzierung der Bauteiltragfa higkeit /u be-
fürchten [11] . 
Kritisch ist z. B. die Einleit ung vo n hohen Lasten in 
Bereichen mit Verankerungen und Übergreifungsstö-
ßen vo n Bewehrungen. Eine andere kritische Anwen-
dung ist die Verankerung dieser Lasten im Schubbe-
reich von auf Schub unbewehrten I>lallen. Dies gil t 
in sbesondere. wenn die PlaUe - wie im Hochbau viel-

a) Gesamtansicht 
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fach üblich aus Fertigplatten und einem am Ort 
gegossenen Aufbeto n besteht. Verbindet man Fertig-
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b) Detail 

Bild 19 
Bruch einer aus Fertigteil- und Ortbcton lUs.1mmcngescl1lcn Platte ohne Ycrbundbcwehrung (entnommi:lI aus [131/ 
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miteinander, kann der Bruch der Platte durch Ober· 
schreiten der Verbund festigkeit der Fuge erfolgen (Bild 
19). Im Regelfall wird die Plau e von oben belastet. 
Dann ist die Fugentraglähigkeit bei rauher Fugen-
oberfläche so hoch (Bild 20), daß in vielen Fällen auf 
eine Verbundbewehrung verzichtet werden kann . Ent-
sprechende Vorschläge zur Änderung der DIN 1045 
liegen VOf . Wird dagegen die Last von unten, z. B. 
durch Dübel oder Kopfbolzen, in den Fertigbeton ein-
geleitet, ist die Fugentragfähigkeit wegen der zusätzli-
chen Beanspruchung der Fuge auf Zug relativ niedrig 
(Bild 20), so daß immer eine Verbundbewehrung erfor-
derlich ist. 

4 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 

Zwischen Befestigungstechnik und Stahlbetonbau-
weise bestehen vielfältige Wechselbeziehungen, die 
nicht vernachlässigt werden dürfen. Sie können sowohl 
das Tragverhalten von Befestigungen als auch dasje-
nige der als Ankergrund dienenden Stahlbetonbauteile 
ungünstig beeinflussen. 
Bisher wurden die Richtlinien für die Bemessung und 
Ausbildung von Stahlbetonbauwerken ohne Berück-
sichtigung des möglichen Einflusses der speziellen 
Lasteinleitung durch Befestigungselemente erarbeitet. 
Daher war es erforderlich, die Bemessungsregeln für 
Befestigungen so festzulegen, daß keine wesentliche 
Beeinflussung des Baute iltragverhaltens zu erwarten 
war. Um dies zu gewährleisten, dürfen bisher Veranke-
rungen nur in der aus Lastspannungen erzeugten 
Druckzone von Stahlbetonbauteilen a ngeordnet bzw. 
nur geringe Lasten in die Zugzone eingeleitet werden . 
Diese Regelung ist praxisfremd und schränkt die Mög-
lichkeiten der modernen Befestigungstechnik wesent-
lich ein . Daher wird angestrebt, hohe Lasten in die 
Zugzone einzuleiten. Dies ist bei Verwendung geeigne-
ter Befestigungselemente prinzipiell möglich . Nach 
den bisherigen Ergebnissen beträgt die Bruchlast von 
Verankerungen in der Zugzone bei üblichen Rißbreiten 
unabhängig von der Art des (geeigneten) Befestigungs-
elementes ca. 50% bis 60% des Wertes, der für ungeris-
senen und ansonsten unbelasteten Beton gilt. Daher 
kann man z. B. durch eine aus 4 Ankern M 20 (Veran-
kerungstiefe 130mm) bestehende Ankergruppe bis zu 
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ca. 60 kN in die Betonzugzone einleiten . Bevor man 
jedoch die Verankerungdieser hohen Lasten auf relativ 
geringer Tiefe zuläßt, sollte der EinOuß der speziellen 
Lasteinleitung durch Befestigungselemente auf das 
Tragverhalten von Stahlbetonbauteilen besser a ls bis-
her bekannt sein, um ggf durch entsprechende kon-
struktive Maßnahmen eine sonst mögliche Gefähr-
dung der Bauteilsicherheit auszuschließen. 
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