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1 Einführung 

Die Aufgabe , Baute il e untere inander und m iteinander zu verbinden , ist so alt wie das 

Bauen selbst. In Abhängigkeit vom Baustoff , vom statischen Syst em und von der 

Bauaufgabe w~rden die Probleme unterschiedl ich gel öst . 

Bis Anfang der sechziger Jahre wurden Befest igungen im Massivbau vorwiegend mit 

der "klassischen" Einlegemontage erste llt. In die Schalung eingelegte Holz latten 

wurden über eingeschlagene Nägel im Beton verankert und dienten als BefestIgungs 

punkte. Die Weiterentwicklung der Einlegemontage führte zu den heute verwendeten 

Ankerschienen und -planen m it aufgeschw eißten Kopfbolzen. 

Die Entwick lung der Bohrtechnik IDreh-, Schlag- und Hamm erbohren) sowie die 

Entw icklung der Diam antbohrtechnik eröfineten neue Möglichkeiten im Hinblick au f 

eine nachträgliche Montage. Auch infolge der kürzeren Vorplanungszeiten wurden 

Dübel, die in nachträg lich erstellte 8')hrlöc her durch Spreizdruck, Hint erschnin oder 
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mit Hilfe v~m Mörteln verankert werden, immer hliufiger verwendet. In den ver

gangenen Jahren wurden praktisch für jeden Ankergrund aus Beton oder Mauerwerk 

geeignete Dübelsysteme aus Kunststoff und Stahl entwickelt. 

Eine Vielzahl von unterschiedlichen Dübeln mit im Grundsatz gleichem 

Wirkungsprinzip, aber unterschiedlicher Detailausbildung und damit unterschiedlichen 

Montage- und Anwendungsbedingungen befinden sich mittlerweile auf dem Markt. In 

den bauaufsichtlichen Zulassungen wird versucht, die Produkte nach übergeordneten 

Kriterien zusammenzufassen und zumindest ähnliche Anwendungsbedingungen 

festzulegen. Allerdings sind für den Anwender immer noch zu viele, oftmals ver

wirrende Unterschiede in den Regelungen vorhanden. 

Die Tragwirkung der meisten Befestigungssysteme beruht auf der' Ausnutzung der 

Betonzugfestigkeit, die bekanntermaßen von Bauteil zu Bauteil und auch innerhalb 

eines Bauteil betrlichtlich schwankt. Daher wird das Tragvermögen und Tragverhalten 

von Kopfbolzen und Dübeln in Versuchen bestimmt, die auch die Grundlage für die 

bisher erarbeiteten Bemessungsverfahren. bilden. 

2 Befestiqungssysteme 

2.1 Einlegetelle 

Einlegeteile leiten liußere Lasten durch mechanische Verzahnung (FormschlußI der 

Verankerungselemente mit dem Beton in den Ankergrund ein. Ihre Anordnung ist auf 

die Lage der Bewehrung abzustimmen. Durch eine zusltzliche Bewehrung können 

liußere Lasten optimal in das Bauteil eingeleitet werden. Diese Vorplanung wird oft als 

nachteilig empfunden. 

Ankerschienen (Bild 1 I bestehen aus einem kaltverformten oder warmgewalzten, U

förmigen Stahlprofil mit speziellen Verankerungselementen. Die ausgeschäumten 

Schienen werden auf der Schalung befestigt und einbetoniert. Nach dem Ausschalen 

und Entfernen der Ausschäumung können die Anbauteile mit Hilfe spezieller Hammer

oder Hakenkopfschrauben befestigt werden. Die Rückhlingung der Last in den Beton 

erfolgt im allgemeinen durch aufgeschweißte oder aufgestauchte T- oder I-förmige 

Anker. 
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Bild 1: 

I 
Sthl'Gldle 

Anbauteil 
SCHNITT 

Ankerschiene, nach '1' 

ANSICHT 

Kopfbolzenverankerungen bestehen i.a. aus einer Stahlplatte mit aufgeschweißten 

Kopfbolzen (Bild 2). Die Kopfbolzen werden in der Werkstatt durch Bolzenschweißen 

mit Hubzündung mit der Stahlplatte verschweißt. Die zu .befestigenden Bauteile 

werden normalerweise an die einbetoniene Stahlplatte angeschweißt. 

Gewindehü/sen bestehen aus einer Hülse mit Innengewinde, die im Beton rückver

anken wird. Bei Wellenankern ist auf einam S-förmig gebogenen Betonstahl eine 

Gewindehü/se aufgepreßt (Bild 31. 

Die beschriebenen Einlegeteile sind für Anwendungen im gerissenen und unOerissenen 

Beton zugelassen. 

• o~ ~·,",O 

Bild 2: Stahlplatte mit angeschweißten 

Kopfbolzen, nach III 
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2.2 Dübel 

2.2.1 Matallspraizdübel 

Metallspreizdübel lassen sich in kraftkontrolliert spreizende (Bild 4al und wegkon

trolliert spreizende DübellBild 4bl einteilen. Kraftkontrolliert spreizende Dübel werden 

durch Anspannen der Mutter oder Schraube mit einem geeichten Drehmoment

schlüssel verankert. Dabei wird der Konus an der Spitze des Dübels in die Spreizhülse 

bzw. die Spreizsegmente oder -bleche hineingezogen und preßt diese gegen die Bohr

lochwandung. Bohrlochtoleranzen können in gewissem Umfang durch unterschiedlich 

weites Hineinziehen der Konen in die Spreizhülse ausgeglichen werden. Beim 

Verankern entstehen SpreizkrAfte, die hohe Spannungen im' Beton hervorrufen und 

eine Verformungsmulde erzeugen. Der auftretende Spreizweg bzw. die Tiefe der 

Verformungsmu/de ist abhängig von der Kraft, mit der der Konus in die Hülse bzw. in 

die Segmente gezogen wird, sowie vom Verformungswiderstand des Betons. Die 

Möglichkeit, das Drehmoment aufbringen zu können, dient als Setzkontrolle. Deshalb 

kÖ('Inen die Dübel nur dann als ordnungsgemiiß gesetzt angesehen werden, wenn 

beim Setzen das vorgeschriebene Drehmoment aufgebracht werden kann. 
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Bild 4: Ausbildung von Metallspreizdübeln. nach /1/ 
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Kraftkontrolliert spreizende Dübel leiten äußere Zugkrafte vorwiegend über Reibung 

zwischen Spreizhülse und Bohrlochwand und in geringerem Umfang im Bereich der 
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Verformungsmulde über Verzahnung in den Ankergrund ein. Beim Aufbringen des 

Drehmomentes wird eine Vorspannkraft in der Schraube bzw. im Bolzen hervor

gerufen, die gleichzeitig das Anbauteil gegen die BetonoberflAche preßt. Die Vor

spannkraft baut sich nach dem Setzen infolge Kriechen des Beton ab. Treten im 

Bereich des gesetzten Dübels Risse im Ankergrund auf, dann fillt die Vorspannkraft 

weiter ab. Übersteigt die angreifende Zuglast die noch wirksame Vorspannkraft, dann 

wird der Konus weiter in die Hülse bzw. Segmente eingezogen und der Spreizweg 

v~rgrOßert. Dieser Vorgang wird als Nachspreizen des Dübels bezeichnet. 

Wegkontrolliert spreizende Dübel bestehen aus SpreiZhülse und Konus. Sie werden 

durch Aufspreizen der Hülse um einen bestimmten Spreizweg verankert. Dies kann 

entweder durch Einschlagen des Konus in die Hülse oder durch Auftreiben der Hülse 

auf dan Konus erfolgen. Die Dübel leiten lußere ZugkrAfte durch· Reibung und im 

Bereich der Setzmulde durch geringe Verzahnung in den Ankergrund ein. 

Bei diesen Dübeln hingt die GrOße der Spreizkraft hauptsichlich vom Spreizweg, dem 

Spiel zwischen Dübel und Bohrloctlwand sowie dem Verformungswiderstand des 

Betons ab. Sie ist bei ordnungsgemAßer Montage im Gebrauchszustand wesentlich 

grOßer als bei kraftkontroliiert spreizenden Dübeln und wird durch Kriechen des 

Betons verringert, Indert sich jedoch nicht beim Aufbringen einer lußeren Last. Daher 

sind auch die erforderlichen RandabstAnde grOßer als bei anderen Dübelsystemen. Da 

diese Dübel nicht nachspreizen kOnnen, ist ihr Tragverhalten von der Tiefe der Ver

formungsmulde und damit Buch von der Bohrlochtoleranz abhlngig. 

Aufgrund der Empfindlichkeit der wegkontrolliert spreizenden Dübel gegenüber 

Bohrloch- und Montagetoleranzen ist die Verwendung von zugelassenen Bohrern 

besonders wichtig und es sind in jedem Falle Setzkontrollen durchzuführen. 

Kraftkontrolliart spraizenda Dübel sind je nach Konstruktion nur für Befestigungen im 

ungerissenen Beton bzw. im gerissenen und ungerissanen Beton zugelassen. Wegkon

trolliert spreizende Dübel dürfen i.a. nur im ungerissenen Beton eingesetzt werden. 

2.2.2 Hinterschnittdübel 

Bei Hinterschnittdübeln wird wie bei Einlegateilen eine Verzahnung (FormschlußI des 

Dübels mit dem Ankergrund Beton angestrebt. Hierfür wird ein zylindrisches Bohrloch 
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durch ein spezielles 80hrverfahren an einer vorgegeben Stelle Ii.a. in der HOhe der 

Spreizelementel um ein definiertes Maß aufgeweitAlt (Bild 5a-<ll bzw. der Hinterschnitt 

beim Einschlagen der Dübelhülse erzeugt (Bild 5e-fl. Weitere Einzelheiten zu den 

verschiedenen Systemen sind z.B. in 11/ enthalten. Die Abmessungen von Dübeln. 

Anschlagbohrern und ggf. Hinterschnittbohrern sind aufeinander abgestimmt und 

bilden ein System. Daher dürfen dia Bohrgeräte verschiedener Hersteller keinesfalls 

ausgetauscht werden. 
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Bild 5: Hinterschnittdübel. nach 11/ 

Bei allen Hinterschnittdübeln werden beim Setzen keine oder nur geringe SpreizkrAfte 

geweckt. Durch die Vorspannung und Belastung entstehen Ringzugkrilfte und dadurch 

SpaltzugkrAfte. die jedoch deutlich geringer sind als bei Metallspreizdübeln. Hinter

schnittdübel sind für die Anwendung im gerissenen und ungerissenen Beton 

zugelassen. 

2.2.3 Verbunddübel 

Verbunddübel bestehen aus einer an der Spitze dachfOrmig oder einseitig abgeschräg

ten Gewindestange. einer Sechskantmutter mit Unterlegscheibe sowie einer gläsernen 

MOrtelpatrone. Die Mörtelpatrone enthält Harz. Hirter und Ouarzzuschlag in definier

ter Zusammensetzung. 

Die MOrtelpatrone wird in ein von Bohrmehl gereinigtes Bohrloch eingeführt und 

anschließend wird die Gewindestange mit Hilfe eines Bohrhammers unter Schlag- und 

Drehbewegungen bis zur erforderlichen Setztiefe eingetrieben (Bild 61. Zugkräfte 
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werden über Verbundspannungen zwischen Martel und Bohrlochwand in den Beton 

eingeleitet. 

Verbunddübel nach Bild 6 sind nur für Anwendungen im ungerissenen Beton zu· 

gelassen. Für den Einsatz im gerissenen und ungerissenen Beton wurden spezielle 

Systeme entwickelt. 

Bei Dübeln nach Bild 7 wird nach Erstellen des zylindrischen Bohrlochs ein Hinter· 

schnitt in einem zweiten Arbeitsgang mit Hilfe eines speziellen diamantbestückten 

Bohrers hergestellt. Anschließend wird eine euf das System ebgestimmte Martel· 

patrone in das Bohrloch eingeführt und die Ankerstange drehend/fchlagend in das 

Bohrloch eingetrieben. 

Der Tragmechanismus und die Versagensart entsprechen bei Befestigungen im 

ungerissenen Beton im wesentlichen dem von üblichen Verbunddübeln. wobei sich 

der Hinterschnitt günstig auswirkt. Bei Verankerungen im gerissenen Beton wird der 

Verbund im zylindrischen Teil des Bohrlochs weitgehend aufgehoben. Eine eingeleitete 

Zugkraft wird dann durch Verbund im Bereich des Hinterschnitts in das Kunstharz und 

durch mechanische Verzahnung in den Beton eingeleitet • 
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BDd 6: Verbunddübel. /1/ BUd 7: Hinterschnitt·Verbunddübel, /1/ 

Bei einem weiteren System wird eine Ankerstange verwendet, die mehrere Konen 

aufweist IBiId 81. Sie ist beschichtet und mit einer Drahthülse versehen. Das Seuen 

erfolgt wie bei üblichen Verbunddübeln in ein Zylindrisches Bohrloch. 
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Die Beschichtung hat die Aufgabe, einen Verbund zwischen Ankerstaoge und Kunst

harzmörtel zu verhindern. Das Sieb schützt die Beschichtung vor Beschidigungen 

beim Setzvorgang. Bei Belastung der Ankerstange werden die Konen in die Mörtel

schale eingezogen, wodurch Spreizkräfte erzeugt werden. Diese sind allerdings 

geringer als bei Spreizdübeln. 

-H] ;' , 

BDd 8: Verbund-Spreizdübel 

2.2.4 Kunlutoffdübel 

Kunststoffdübel lassen sich hinsichtlich ihres Anwendungsbereiches in Systeme für 

Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Loch- und Hohlsteinen sowie Gasbeton 

unterscheiden. 

Kunststoffdübel für Befestigungen in Beton und in Mauerwerk aus Loch- und Hohl

steinen bestehen aus einer Dübelhülse mit Spreizteil aus polymerem Werkstoff und 

einer zugehörigen Spezialschraube. Bild 9 zeigt einige für Befestigungen von 

Fassadenbekleidungen zugelassene KunststoffdObel mit den zugehörigen Schrauben. 

Dabei weisen Dübel für Anwendungen in Mauerwerk aus Loch- und Hohlsteinen einen 

lingeren Spreiz bereich auf als Dübel für Anwendungen in Beton. 

IOd 9: Typische Kunststoffdübel, nlch /1/ 
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Die Dübel wirken in Vollmaterial (Normalbeton oder Vollsteine) überwiegend durch 

Reibung zwischen Hülse und Bohrlochwand. In Loch- und Hohlsteinen tragen die 

Dübel ebenfalls über Reibung und zusätzlich durch geringe Verzahnung der Hülse mit 

den angebohrten Stegen der Steine. 

Bei Herstellung des Bohrloches mit einer Bohrmaschine sind normale Kunststofdübel 

fOr die Befestigung in Gas- und Schaumbeton nicht geeignet. weil wegen der relativ 

großen Bohrlochtoleranzen und der geringen Gasbetonfestigkeit nur sehr geringe 

Spreizkrlfte aufgebaut werden. Für diesen Anwendungsfall wurden spezielle Dübel 

bzw. Dübelsysteme entwickelt (vgl. /1n. 

2.2.6 InjektIonidübel 

Für Verankerungen in Mauerwerk aus Loch· und Hohlsteinen wurden Injektionsdübel 

entwickelt. Bild 10 zeigt zwei bauaufsichtlieh zugelassene Systeme. Injektionsdübel 

tragen durch mechanische Verzahnung der Ankerstange mit dem InjektionsmOrtel und 

des Mörtels mit dem Mauerwerk. Werden beim Bohren keine Hohlkammem ange

Ichnitten • z.B. in Stegen oder voll vermörtelten Fugen· dann tragen die Dübel durch 

Verbund zwischen Mörtel und Bohrlochwand. In diesen FAllen ist eine besonders 

lorgfAltige Reinigung des Bohrlochs erforderlich. 

BUd 10: Injektionsdübel. nach /1/ 
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197 



3 T[Jqy.rh.tt.n von B.f,stlqung.n Im unq.d •• n.n B.ton 
3.1 ZugbeanlpNchung 

Die mOglichen Versagensarten von zugbeansPNchten Dübeln und Kopfbolzen sind in 

Bild 11 dargestellt. Bei den derzeit auf dem Markt befindlichen SYltemen wird das 

Versagen in der Regel durch BetonausbNch hervorgerufen, StahlbNch tritt nur 

gelegentlich und dann i.a. bei VerankeNngen im hochfesten Beton auf. Herausziehen 

ist nur bei kraftkontrolliert spreizenden Dübeln des Bolzentyps mit kleinen Spreiz· 

Ichalen und geringen Spreizwegen sowie bei Verbunddübeln zu erwarten. Spalten des 

Betons kann durch anwendungstechnische Maßnahmen (Mindestwerte für Ach5- und 

Randabstlnde sowie Bauteilabmessungen) verhindert werden. 

b1 
bl Belonau$bruth 

/7 
I I 

] 
I 

t1 t2 . 

pb d>J? 
b2 bl b4 

. I 

f-.-/-'_?1 
I V 

cl Spalten dl Stahlbruth 

BUd 11: Versagensarten bei zentrischer Zugbelastung, nach /1/ 

Die bei der Versagensart Stehlbruch zu erwartende HOchstlllSt Fv eines Befestigungs· 

elementes kann aus den Ouerschninsabmessungen und der Stahlzugfestigkeit 

ermittelt werden. 

Die meisten Befestigungssysteme versagen durch einen BetonausbNch. Bild 12 zeigt 

die in Versuchen gemessenen BNchlasten von Spreiz· und Hinterschnindübeln mit 

groBem Achs· Randabstand in Abhlngigkeit von der VerankeNngstiefe. Die Versuchs

ergebnisse (Minelwerte) kOMen durch die im Bild angegebene Gleichung sngenlhert 
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werden. Die Bruchlest hängt danach nur von der Bl\.tonzugfestigkeit, die proportional 

zu .JB. angenommen wird, und der Verankerungstiefe h. ab, der Einfluß des Durch

messers ist vernachlässigbar gering. 

Eine Bruchlast nach Bild 12 wird nur erreicht, wenn eine ausreichend große Beton

fläche pro Befestigungselement zur Verfügung steht. Die zugehörigen Achs- und 

Randabstände betragen SO' .. 2cO' ~ 3h.. Bei Unterschreitung dieser Abstände kann 

die Betonausbruchlast nach dem in /1/ angegebenen K-Verfahren berechnet werden. 

Bild 12: 
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Betonausbruchlast von Metallspreiz- und Hinterschnittdübeln unter 

zentrischer 2iugbelastung, nach /1/ 

3.2 Ouerzugbeanspruchung 

Die möglichen Versagensarten von querbeanspruchten Befestigungen sind in Bild 13 

dargestellt. Stahlbruch (Bild 13a) tritt bei großem Randabstand auf, wobei es kurz vor 

Erreichen der Höchstlast zu einem muschelförmigen Abplatzen des oberflichennahen 

Betons kommen kann. Diese Versagensart liefert die höchste Bruchlast. 
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Bei kleinen RandabstIInden kann die Betonkante ausbrechen (Bild 13b.,. Bei Gruppen 

kann sich ein gemeinsamer Ausbruchkörper bilden (Bild 13b2, und bei Anordnung der 

Befestigung in einer Bauteilecke (Bild 13bl ,. in einem dünnen (Bild 13b.' oder 

schmalen (Bild 13bs' Bauteil können sich die Bruchkörper nicht vollständig ausbilden. 

Die von einem Befestigungselement übertragbare last ist in diesen Fillen geringer als 

die einer Einzelbefestigung nach Bild 13b •• Bei steifen. nicht ausreichend tief ver

ankerten Befestigungsmitteln kann es auch bei großem Randabstand zu einem Aus

brechen des Betons auf der lastabgewandten Seite kommen (Bild 13b.,. 

_FQ 

V 
'.' 's' ", 

snd 13: Brucharten bei Querbeanspruchung. nach /1/ 

Bei Betonkantenbruch hAngt die Bruchlast von der Betonzugfestigkeit. der Steifigkeit 

des Befestigungsmittels und dem Randabstand in Lastrichtung ab. Zusätzliche Ein

flußfaktoren sind der Randabstand senkrecht zur Lastrichtung. der Achsabstand und 

die Bauteildicke. Gleichungen zur Berechnung der Höchstlast sind in /1/ angegeben. 

4 Tragverhalten von Befestigungen Im gerissenen Beton 

Bei der Bemessung von Stahlbetonbauteilen wird i.a. von einer gerissenen Zugzone 

(Zustand 111 ausgegangen. weil der Beton nur eine sehr geringe Zugfestigkeit besitzt. 

die zudem durch in der Berechnung nicht berücksichtigte Eigen- oder Zwangs

spannungen ganz oder teilweise verbraucht werden kann. Die Erfahrung zeigt. daß die 

Rißbreiten bei überwiegender Lastbeanspruchung die als zulässig angesehenen Werte 

von w - 0.3 bis 0,4 mm nicht überschreiten. Bei überwiegender Zwangsbean-
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spruchung können jedoch auch breite Einzelrisse auftreten, wenn keine zusatzliehe 

Bewehrung zur Besclvankung der Rißbreiten eingelegt wird. 

Bild 14a zeigt Ichematisch die Last-Verschiebungskurven eines pachspreizenden 

DObels, der im ungerissenen Beton bzw. im Riß verankert und für Anwendungen im 

gerissenen Beton geeignet ist. Die Last-Verschiebungskurve des DObeis im Riß 

verlauft flicher und der der Bruch erfolgt bei größeren Verschiebungen und geringerer 

Last als im ungerissenen Beton. Sind kraftkontrolliert spreizende Dübel nicht fOr 

Anwendungen im gerissenen Beton konstruiert, können die Dübel nicht oder erst nach 

großen Verschiebungen nachspreizen (Bild 14bl. 

last F 

II 

Bild 14: 

last F 

__ -<"1Ittisstner Betan 

Verschiebung A 

b) 

Typische Llst-Verschiebungskurven von krlftkontrolJiert spreizenden 

Dübeln im ungerissenen und gerissenen Beton bei zentrischer Zugbeln

spruchung. Dübel für Anwendungen im gerissenen Beton geeignet 

IBild al bzw. ungeignet (Bild bl, nach /1/ 

Die Ausbruchlisten von in Rissen verlnkerten Kopfbolzen und Dübeln, die fOr An

wendungen im gerissenen Beton geeignet sind, betragen bei der im Stlhlbetonblu 

maximal zuiAssigen Rißbreite von 0,4 mm im Mittel das ca. O,7fache der im ungeriss

enen Beton zu erwirtenden Werte. Dabei ist kein wesentlicher einfluß der unter

schiedlichen Befestigungsysteme zu erkennen. DemgegenOber wird die Höchstfast 

von DObeln, die nicht fOr Anwendungen in gerissenem Beton konstruiert sind, durch 

Risse wesentlich starker als oben angegeben reduziert und ist in vielen Flllen nicht 

vorhersag bar • 
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Die Betonbruchlast von randnahen Befestigungen mit einer Querbeanspruchung zur 

Bauteilkante hin wird durch Risse im Beton im Mittel um ca. 30% reduziert. Dabei ist 

kein wesentlicher Einfluß der Art des Befestigungsmittels auf die Bruchlast zu er

kennen. 

5 Ausblick 

Die zuiAssigen Anwendungsbedingungen von Befestigungsmineln sind in Zulassungen 

des Deutschen Instituts für Bautechnik in Berlin festgeschrieben. Darin wurde bisher 

zwischen Befestigungen in der aus Lastspannungen erzeugten Druckzone bzw. 

Zugzone unterschieden. 

Mittlerweile ist allgemein anerkannt, daß Risse im Beton nicht nur durch Zugspan

nungen aus ilußeren Lasten sondern häufiger durch Zwangsschnittgrc3ßen infolge 

Berhinderung von Verformungen (z.B. Temperaturschwankungen oder Stützen

senkungen) hervorgerufen werden. Diese Erkenntnis wird in DIN 1045 1/4n und 

Eurocode No.2 1/5n berücksichtigt. Diese Normen fordern nämlich das Einlegen einer 

Mindestbewehrung zur Beschränkung der Breite von Rissen infolge von Zwangs

schnittkrAften. 

Es erscheint sinnvoll, in der Befestigungstechnik von den gleichen Grundlagen auszu

gehen wie im Stahlbetonbau. Daher ist nach den Anfang 1993 erteilten Zulassungs

ergAnzungen im allgemeinen davon auszugehen, daß der Beton gerissen ist. Ungeris

sener Beton darf in SonderfAllen nur dann angenommen werden, wenn in jedem 

Einzelfall nachgewiesen wird, daß das Befestigungsmittel mit der gesamten Ver

ankerungsllnge im ungerissenen Beton liegt. Dieser Nachweis gilt als erfüllt, wenn 

Gleichung (1) eingehalten ist. 

-
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0'1 + O'~ S 0 (1) 

Spannungen im Beton, die durch Außere Lasten einschließlich 

Dübellasten hervorgerufen werden. 



- Spannungen im Beton, die durch innere Zwangsverformungen 

Iz.B. Schwinden des Betons) oder durch von außen wirkende 

ZwangS\lerformungen Iz.B. durch Auflagerverschiebungen oder 

Temperaturschwankungen) hervorgerufen w~rden. Wird kein 

genauer Nachweis geführt, so ist UR' zu 3 N/mm2 anzunehmen. 

Die Spannungen 0'1 und UR sind unter der Annahme zu berechnen, daß der Beton 

ungerissen ist IZustand 1). Bei fllchigen Bauteilen, die in zwei Richtungen Lasten 

abtragen Iz.B. Platten, Winde) ist Gleichung (1) für beide Richtungen zu erfüllen. 

Kann Gleichung 111 nicht eingehalten werden, was in vielen Anwendungen der Fall 

sein wird, dürfen nur Befestigungssysteme eingesetzt werden, die für Anwendungen 

im gerissenen Beton geeignet sind Ivgl. Abschnitt 2). 

Bisher wird die zulässige Last von Befestigungsmitteln unter Ansatz eines globalen 

Sicherheitsfaktors (bei Betonbruch y - 3,0 bezogen auf die 5%-Fraktile der Versuchs

ergebnisse) ermittelt. Bei Dübeln ist die zulissige Last unabhängig von der Last

richtung. In den Zulassungen wird u.a. die Ausbildung und Montage der Befestigungs

mittel sowie der zulissige Anwendungsbereich angegeben. Weiterhin ist ein Ver

fahren zur Bemessung de~ Befestigungen aufgenommen. 

Die zukünftigen Zulassungsbescheide für Befestigungsmittel sollen nicht mehr das 

Bemessungsverfahren, sondern nur noch charakteristische Kennwerte des jeweiligen 

Systems enthalten. Die Bemessung erfolgt nach einem Bemessungsverfahren für 

Verankerungen in Beton /6/ unter Berücksichtigung der charakterisischen Werte für 

das jeweilige Befestigungsminel. Es basiert wie Eurocode No.2 /5/ auf dem Sicher

heitskonzept der Teilsicherheitsbeiwerte Ivgl. /2n. Die charakteristischen Lasten sind 

abhlngig von der Belastungsrichtung und berüCksichtigen alle möglichen Versagens

arten. Das Bemessungsverfahren wurde aus den Ergebnissen von umfangreichen 

Zulassungsversuchen und Forschungsarbeiten (u.a. /t / bis /3/) entwickelt und stellt 

den derzeitigen Stand der Befestigungstechnik dar. 

In Zukunft sollen die zulässigen Anwendungsbedingungen von Befestigungsmineln in 

Europäischen Zulassungen angegeben werden. Dazu ist ein einheitliches Verfahren für 
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die Prüfung von DObein sowie die Beurteilung der Versuchsergebnisse erforderlich. 

Weiterhin muß die Bemessung von Befestigungen nach einheitlichen Regeln erfolgen. 

Die zugehörigen Arbeiten er,folgen in einer Arbeitsgruppe der EOT A (European 

Organization for Technical Approvalsl . Sie sollen in Kürze abgeschlossen werden. Die 

zu erwartenden.Regeln berücksichtigen weitgehend die Erfahrungen in Deutschland. 

8 Zusammenfassung 

Die Befestigungstechnik leistet einen lelbstverstAndlichen und unentbehrlichen Beitrag 

zum wirtschaftlichen Bauen. Eine Vielzahl von BefeltigunglsYltemen gewAhrieisten 

- bei lachgemAßer Anwendung - die sichere Einleitung auch hoher Lasten in Beton 

und Mauerwerk. Aufgabe deI Anwenders ist es, dal für den jeweiligen Ankergrund 

und Verwendungszweck optimale Befestigungselement aus dem breiten Angebot 

auszuwAhlen und zu montieren. Trotz der Informationsfülle von Finnenunterlagen und 

Zulassungsbescheiden Ist ein Wissensdefizit Ober Funktionsprinzipien, Anwendungs

bedingungen und -bereiche sowie richtige Montage festzustellen. 

Die Eignung und FunktionsfAhigkeit von Einlegeteilen und Dübeln wird in der Regel 

durch bauaufsichtliche Zulassungen nachgewiesen, die verbindliehe Vorschriften für 

die Befestigungen bauaufsichtlieh relevanter, tragender Konstruktionen enthalten. 

Im gerissenen Beton dürfen nur geeignete Einlegeteile (Kopfbolzen, Ankerschienen 

und Wellenankerl und Dübel (geeignete nachlpreizende Dübel, Hinterschnittdübel und 

speZielle Verbunddübell eingesetzt werden. Ausnahmen gelten nur bei Mehrfach

befestigungen von leichten Unterdecken. Demgegenüber ist ein Einsatz von Einschlag

und üblichen Verbunddübe!n nur im ungerissenen Beton zulAssig. 

In Zukunft sollen EuropAische Technische Zulassungen für Befestigungsmittel erteilt 

werden. Daher wird derzeit intensiv an einer entsprechenden Leitlinie für die Prüfung 

und Beurteilung von Dübeln gearbeitet. Die Arbeiten sollen in Kürze abgeschlossen 

werden. Die zu erwartenden Regeln bauen weitgehend auf den Erfahrungen in 

Deutschland auf. 
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