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BEMESSUNGEN VON BEFESTIGUNGEN IN BETON MIT TEILSICHERHEITSBEIVERTEN 

Von R. Eligehausen 

1. ALLGEMEINES 

Nach de~ bishe~ in Zulassungen verankerten BemessungsKon1ept wird ~ 
zulässige Last festgelegt. die fUe alle Belastungsrichtungen gilt. Diese 
wird bei Versagen des Betons aus Versuchsergebnissen unter Ansatz eines 
globalen Sicherheitsbeiwertes f - 3.0 ermittelt: 

zul F - - (1 ) , 
mit zul F - zullssige Last 

' •• 5S - 5Z-Fraktile der Bruchlasten 
, - Slcherheitsbeiwert 

Die im Hinblick auf die Stahltragflhigkeit zullssige Last ergibt sich 
nach Gleichung (2) 

zul F - A • zul 0 • 
mit A. - Spannungsquerschnitt 

%ul 0 - zuIlssige Stahlspannung 

(2) 

Die zullssige Stahlspannung ist abhlngig von der StahlgUte und der Bela
stungsact (Zug, Quer14sten oder Biegung). 

In der Regel ist Gleichung (1) maßgebend. Die zugehOrigen zulassigen La· 
sten konnten daher in Abhängigkeit VOn der Verankerungs tiefe in Lastklas
sen eingeteilt werden (Bild 1). Der bei einer bestimmten Lastklasse ein
zuhaltende DUbeldurchmesser ist nicht festgelegt. Es wird jedoch ange
strebt. die Drehmomente fUr die einzelnen Lastklassen in Abhlngigkeit vom 
DUbelsystem festzuschreiben. um Mont_gefehler auf der Baustelle zU ver
meiden. 

Zur Ubertragung der zulassigen Last nach Gleichung (1) lind kritische 
Achs- und landabstande einzuhalten. Diese betragen: 

HlnterschnittdUbel 
kraftkontrolliert speizende DUbel 
(wegen Spaltgefahr) 

Sei Unterschreitung der kritischen Achs- oder Randabstlnde ilt die zulls
sige Last nach dem sog. lappa-Verfahren zu reduzieren (Bild 2). Die mini
malen Achs- bzv. Randabstlnde betragen 

mina -lb. 
minaZ'-lb. 

- 2 h" 
HinterschnittdUbel 
kraftkontrolliert spreizende Dübel 
(mit einem Konus) 



35 

Dieses Bemessungskonzept ist zwar einfach. hat jedoch einige Nachteile 
11/. Daher wurde ein verbessertes Bemessungskonzept vorgeschlagen, das 
unterschiedliche Lasten fUr die einzelnen Lastrichtungen vorsieht 11/. 
Außerdem sollen in Zukunft {spatestens mit EinfUhrung der Eurocodes (z . B. 
12/. /31) entsprechend dem modernen Sicherheitskonzept Befestigungen 
ebenso wie beliebige Bauteile nicht mit einem globalen, sondern mit Te11-
sicherheitsbeiwerten bemessen werden. Dadurch ist es moglich. die Anfor
derungen im Gebrauchs- und Bruchzustand getrennt zu formulieren und ihre 
Einhaltung nachzuweisen. 

1m folgenden wird dieses neue Sicherheits- und Bemessungskonzept erllu
tert. Es gilt tUr einbetonierte Kopfbolzen sowie fUr Sprei~- und Hinter
schnittdUbel. Dabei wird davon ausgegangen. daß die Eignung der DUbel fUr 
Anwendungen in der Druck- und Zugzone von Beton- und Stahlbetonbauteilen 
nach /4/ nachgewiesen wurde. Weiterhin wird eine vorwiegend ruhende Bela
stung vorausgesetzt. 

2. ZUKONFTIGES SICHERHEITS- UND BEHESSUNGSKONZEPT 

2.1 Sicherheitskonzept 

Bei Bemessungen mit Teilsicherheitsbeiwerten ist die Einhaltung von Glei
chung (3) nachzuwweisen . 

- Entwurfsschnittgrößen 
- Entwurfsviderstand 

(design actions) 
(design resistance) 

(3) 

Schnittgrößen und Widerstand hingen davon ab. ob die Einhaltung der ge
forderten 8ruehsicherheit oder die Einhaltung von Bedingungen im Ge
brauchszustand (z.8. zullssige 5ehwingbreite oder zullssige Verformungen) 
nachgewiesen wird. Bei Nachweis der Bruchsicherheit gilt fUr den einfach
sten Fall /2.3/: 

S, 
R. 

mit S, 
S, 
T, 

T, 

R, 

T. 

- 5chnittkrlfte aus Eigengewicht 
- Schnittkrlfte aus Verkehrs lasten 
- Teilsicherheitsbeiwert fUr Schnittkrlfte aus 

Eigengewicht 
- Teilsicherheitsbeiwert fUr Schnittkrlfte aus 

Verkehrs lasten 
- S%-Fraktlle (Aussagewahrschelnliehkeit 90%) des 

Widerstandes (z . B. Ausbruchlasten) 
- Teilsicherheitsbeiwert fUr den Haterialwideratand 

(4&) 
(4b) 

Die Teilsicherheitsbeiwerte fUr Lasten und Widerstand hingen von der ge
forderten Zuverllssigkeit ab. Es werden drei Zuverllssigkeits- bzw. 5i
cherheitsklassen nach der Akzeptanz des möglichen 5chadensrisiko8 unter
schieden I S / : 
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Sicherheitsklasse 1: Ein evtl. Versagen hat geringe materielle Auswirkun
gen und stellt keine Gefahr fUr Leib und Leben dar. 

Sicherheitsklasse 2: Ein evtl. Versagen hat hohe materielle Auswirkungen 
und/oder es besteht eine Gefahr tUr Leib und Leben. 

Sicherheitsklasse 3: Ein evtl. Versagen hat sehr große Auswirkungen in 
materieller Hinsicht, und es besteht eine große Ge
fahr f~r Leib und Leben. 

Bisher ist nicht festgelegt. in welchen Fillen die verschiedenen Sicher
heitsklassen anzuwenden sind. 

Befestigungen nach Klasse 1 werden als niCht zulassungsrelevant ange
sehen. da Leib und Leben nicht gefährdet sind, und es werden von der 
Bauaufsicht keine Anforderungen an das Verhalten der Befestigungsmittel 
gestellt. In der Regel sind Befestigungen mit Einlegeteilen oder Metall
dUbeln in die Sieherheitsklasse 2 einzustufen. Bei Befestigungen in of
fentliehen Gebäuden oder Gebäuden mit hohem Publikumsverkehr (z.B. abge
hängte Decke in einem Versammlungs raum) kOnnte man Sieherheitsklasse 3 
anwenden. Auch Befestigungen. die fUr die Sicherheit von Kernkraftwerken 
relevant sind, werden der Sicherheitsklasse 3 zugeordnet. 

PUr die einzelnen Sicherheitsklassen 
tive Versagenswahrscheinlichkeiten. 
zungsdauer von SO Jahren: 

Sicherheitsklasse Operative 

1 
2 
3 

gelten unterschiedliche sog. opera
Sie betragen. bezogen auf eine Nut-

Versagenswahrscheinlichkeit 

10-4 
10-5 
10-6 

Zur Gewlhrleistung der unterschiedlichen operativen Versagenswahrschein
lichkeit dienen unterschiedlich hohe Sicherheit.beiwerte. Zusätzlich mUs
sen !efestigungsmittel iUr den jeweiligen Anwendungsf.!l geeignet sein. 
da bei einem ungeeigneten System (das z.B. sehr empfindlich auf Mon
tageungenauigkeiten oder eine eventuelle Vergrößerung der Rißbreiten rea
giert) die angestrebte Versagenswahrscheinlichkeit nicht durch eine Erhö
hung des Sicherheitsbeiwertes erreicht werden kann. 

Bei der Festlegung der Sicherheitebeiwerte fUr Befestigungsmittel im Hin
blick auf die Beton- bzw. Stahltregfähigkeit sollte man von den Sicher
heitsUberlegungen in modernen Stahlbeton-/21 bzv. Stahlnormen /31 aus
gehen und die speziellen Gesichtspunkte der Befestigung_technik durch zu
Sätzliche Sicherheitselemente berUcksichtigen. 

Im folgenden wird die Sicherheitsklasse 2 vorausgesetzt. 
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FUr Sicherheitsklasse 2 gilt nach /2,3/: 

'. - 1 , 35 
'Cl - 1 , 50 

(5&) 
(Sb) 

Der Sicherheitsbeiwert Tr fUr Lasten 5 • G + Q errechnet sich zu 

1 + Q/G 

Man erhält : I r - 1.40 
- 1.43 
- 1,45 

Q/G - 0,5 
Q/G - 1,0 
Q/G - 2,0 

Der Haterialsicherheitsbeiwert 'K 
rials ab. Daher ergeben sich 
Stahlversagen . 

hängt von der Art 
unterschiedliche 

(SC) 

des verwendeten Hate~ 
Werte bei Beton- oder 

Nach 12/ betragt die anzusetzende Entwurfsfestigkeit fed fur druckbean
spruchten Beton 

(6) 
T, 

mit f ek - S%-trakti!e der Betondruckfestigkeit. gemessen an Z1-
lindern 

Tc - 1,5 

Der Beiwert Je - 1,5 setzt eine Qualitltskontrolle nach Abschnitt 7 von 
Eurocode Nr. 2 /2/ voraus. Sie dUrfte etwa der Qualitltskontrolle fUr Be
ton B I (Rezeptbeton) nach DIN 1045 entsprechen. Höhere und niedr i gere 
Werte fUr Je dUrfen verwandt werden. wenn sie durch eine entsprechende 
Qualitatskontrolle begründet sind. 

Der Beiwert Te berUcksichtigt nach /21. Abschnitt 2.3 . 3.2 den Unterschied 
zwischen der Festigkeit. gemessen an Probekörpern, und der Materialfe
stigkeit im Bauwerk . Allerdings muß die Entvurfsfestigkeit fed (Gleichung 
(6» nach /2/ zusätzlich mit einem Faktor Q multipliziert werden. Dieser 
berUcksichtigt Langzeiteffekte auf die Betondruckfestigkeit und ungUnsti
ge Effekte infolge Lasteinleitung. Der Beiwert a beträgt i.a. a· 0,8. 
Sieht man ihn als eine Art zusltzlichen Tei lsicherheitsbeiwert an, be
trägt der Gesamt-Teilsicherheitsbeiwert fUr Beton auf Druck TJ - 1,510,8 
• 1,88. 

Befestigungselemente nutzen örtlich die Zugfestigkeit des Betons aus . Da
her ist zu berUcksichtigen. daß die Streuung der Zugfestigkeit von Bau
stellenbeton höher ist als die Streuung der Druckfestigkeit . Weiterhin 
kann das Tragverhalten von Befestigungsmitteln durcb unvermeidbare Monta
geunsicherheiten beeinflußt werden. Bei Befestigungen in der sog. -nach
gewiesenen Druckzone· ist außerdem in Betracht zu ziehen. daß u.O. bei 
der Bemessung der Befestigung nicht berUcksichtigte Risse im Beton auf
treten können . Diese Effekte können durch zusltzltche Teil.icherheitshei-
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werte Tl bis Tl erfaßt werden. Der Teilsicherheitsbeivert lttc fUr Beton. 
versagen ergibt sich dann zu 

mit 

'
-Teilsicherheitsbeiwert fUr Beton auf Druck (T, - 1.5) , 

11 - Teilsicherheitshelvert 
der Zugfestigkeit von 
Druckfestigkeit 

zur BerUcksichtigung der 
Baustellenbeton gegenUber 

größeren Streuung 
der Streuung der 

- 1,1 - 1.4 je nach Sorgfalt bei 
des Betons 

der Herstellung und Nachbehandlung 

bei normaler Sorgfalt 

12 - Teilsicherbeitsbeiwert zur Berücksichtigung der Montagesicherheit 
eines Systems 

- 1,0 Systeme mit hoher Montagesicherheit 
a 1.2 Systeme mit normaler Hontagesicherheit 
~ 1,4 Systeme mit niedriger Montagesicherheit 

Tl • Teilsicherheitsbeiwert zur BerUcksichtigung von Modellunsicherheiten 
.. 1,0 bei Bemessung unter der Annahme von Rissen im Beton (Normalfall) 

Bei Annahme von ungerissenem Beton (Sonderfall) hangt der Zahlenwert 
fUr I) von der Wahrscheinlichkeit fUr da. Auftreten von Rissen im 
Beton ab. Diese wird durch die Definition des ungerissenen Betons 
bestimmt. Es werden folgende Zahlenwerte vorgeschlagen : 

I) .. 1.0 bei Nachweis von ungeri.senem Beton unter BerUcksich· 
tigung von Zugspannungen aus außeren Lasten und 
Zwangsverformungen in Haupt- und Nebentragrichtung 
eines Bauteil. (vergi. /6/), weil dann die Vahrschein. 
lichkeit fUr das Auftreten von Ri.sen sehr gering ist, 

1) .. 1.1-1.5 bei Nachweis einer aus La.tspannungen erzeugten Druck· 
zone in Haupttragrichtung des Baute!l. (Regelung in 
den geltenden Zulassungsbescheiden). je nach lißemp
findlichkeit des Systems. 

Hit. I" .. 1.5. 11 " 1.2 . l z .. 1,2, 1) .. 1,0 und I t .. 1.4 erhalt man einen 
Gesamtsicherheitsbeiwert , .. 1{ • '!t e " 3.0 . 

Die Ausbruchlast von Verankerungen wird bisher {Ur eine Betonfestigkeit 
ß ... a • ß. M (a" 0.8. ßwM " Beton.Nennfestigkeit) bestimmt. Sie steigt 
proportional zu vB. an. Dabei berUcksichtigt der Beiwert a auch mOgliche 
lokale Hinderfestigkeiten des Betons. die nach 17/ nicht auszuschließen 
sind. Pie bisherige Auswertemethod. sollte beibehalten werden . Allerdings 
erscheint es mOglich, die Beuchlast nicht tUr den Nennwert der Beton· 
druckfestigkeit. sondern die Serienfestigkeit zu bestimmen. Dieses Vor· 
gehen wurde auch in anderen Fillen gewlhlt, z.B. bei der Ermittlung der 
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erforderlichen Obergreifungslänge 18/ bzw. bei der Ableitung der zullssi~ 
gen Schub spannung von Platten ohne Schubbewehrung 19/. 

Oie Beiwerte 'I bis '3 wurden nur grob geschätzt. Zur Zeit laufen Unter
suchungen zur Bestimmung der erforderlichen Sicherheitsbeiverte. insbe
sondere zur Quantifizierung der Beiwerte Tl und Tz, Die bisherigen Ergeb
nisse zeigen. ~aß der Gesamtsicherheitsbeiwert , vermutlich gegenuber dem 
bisherigen Wert reduziert werden kann. 

Nach 13/ beträgt der Sicherheitsbeiwert bei Stahlversagen 

zentrischer Zug 

- 1,50 

Querzug außerhalb des Gewindes bzw. im Bereich des Ge
windes. wenn f u S 800 NImm' ist (fu - Nennfestigkeit) 
Querzug im Bereich des Gewindes bei Stahlfeatigkelten 
800 > f u ~ 1000 NItrID' 

Die obigen Sicherheitsbeiwerte fUr Zugbeanspruchung und Querzug im Gewin
de gelten fUr gerollte Gewinde. Bei geschnittenen Gewinden .ind sie mit 
dem Faktor 1/0.85 .. 1.18 zu erhöhen. 

Bei Ansatz der o.g. Teilsicherheitsbeiwerte II und lH, erhllt man fUr ge
rollte Gewinde zullssige Spannungen. die bei zentrischem Zug das ca. 1.4-
bis 1.Bfache bzw. bei Querzug das ca. 1.0- bis 1.2fache der bisher vom 
SVA "OObel und Ankerschienen" festgelegten Werte betragen. EI iat noch zu 
UberprUfen. ob die in 13/ festgelegten zulässigen Spannungen fUr Dübel 
unverlndert Ubernommen werden können. 

Bei Biegebeanspruchung von Schrauben wird je nach Verhlltnis f,/f~ (f,
Nennstreckgrenze. fu .. Nennfestigkeit) ein Sicherbeitabeiwert 

lHI .. 1.1 
TMI - 1.45 

vorgeschlagen /15/. 

2.2 Bemessungskonzept 

f,/fu S 0.15 
f,/fu > 0.15 

Bei dem vorgeschlagenen Bemessungskonzept wird zwischen den einzelnen Be
lastungsrichtungen und Versagensarten unterschieden. Nach Gleichung (4b) 
muß die 5I-Fraktile des Widerstandes bestimmt werden. Oie entsprechenden 
Gleichungen werden im folgenden kurz zusammengefaBt. 

2.2.1 Zentrischer Zug 

2.2.1.1 Stahlversagen 

F '., 
A, .. Spannungsquerschnitt 
f u .. Nennfestigkeit 

IN] (7 ) 

Bei exzentrisch belasteten Gruppen ist die Verteilung der angreifenden 
Last auf die einzelnen Befestigungselemente nach der Elastizitltstheorie 
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zu berechnen und das hCchstbeanspruchte Befestigungse1ement nach Cl. (7) 
nachzuweisen. Dieser Ansatz liegt auf der sicheren Seite. 

Bei Verwendung von duktilem Material und Ausschluß von I.tonv.r.agen er· 
scheint es denkbar. den Wider.t.nd .ller gezogenen Befestigungs.lemente 
nach Gleichung (7) zu bestimmen (Berechnung nach Pl.stizitlt.theorie>. 

2 . 2,1,2 Betonausbrucb 

Oie Berechnung der Ausbruchlast erfolgt nach dem X-Verfahren /10/: 

• ~ X. r • i • 1TJ X.,j • TTl x ••• l . Ff,. [N] (S) 

E, bedeuten (vergi. Bild 3): 

Fk,. - charakteristische Betonau.bruchlast einer Befeltigung 
xar - Beiwert zur Berücksichtigung von Randeinflu •• en 
x. - Beiwert zur BerUcksichtigung von Achsabat.oden 
J.. - Beiwert zur BerUcksichtigung von Lastexzentrizitlten 

E '11.... - S%-Praktile der Betonausbruchlast eines Befe.tigungaelementa 
in der PlIehe 

1.1'. i 

I •• J 

al'. i 
a l ••• J 

Fr. • 
" 

ß 

al<. i 
- 0.3 + 0,7 , 

~ 1 
ar • 

• 1 + 
a, ••. j 

~ n j 
a. 

1 
• ~ 1 

1 • 2'1'-11.. 
- Randabstand in lichtung i. 
- Achaabstand der lußeren Bolzen 

oder DUbel in Richtung j. 
- Zahl der nUbel in Richtung j 
- Exzentrizitat der Last in Richtung 
• l,S h" 
- 3,0 h., 
- Verankerungs tiefe [mm) 

• " ' ß ' _,3 'V'ßv, 'h,,'" [N] 
- Schalenabplatzfaktor 
-0,7. h., - 40mm 
- 0,7S, h. - 50 DIll 
- 0,8 h., - 60 m 
- 0,9 • h., - 80 DIll 
- 1,0 • h., ~ 120 !MI 

1 ~ • [Dm] 

j ~ 2 [Dm] 

1, 1 s 2 [Dm] 

- Faktor zur BerUcksichtigUDg der Lage einer Befesti-
gung 

(Sa) 

(Sb) 

(Sc) 

(Sd) 
(Se) 

(Sf) 
(8g) 
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ß - 1,0 Befestigungen im gerissenen Beton (Norm_lfall) 
- 1.7 Befestigungen im ungerissenen Beton (Sonderfall) 

ßvN • Betonnennfestigkeit nach DIN l04S 

Bei der Ableitung von (st) wurde von der fUr Befestigungen in ungerisse
nem Beton geltenden Beziehung 

Pu. ·13.5 • VB •• h"l.~ [N] (9) 

ausgegangen, und es wurden ein Verhlltnis F~"t/Fu. - 0,8 und ein Beiwert 
Xl11S • p", •• rt ••• n.r J.cop/F".ulI'.r i. ••• II." B.toll. - 0.6 angeletzt. Als Be
tonfestigkeit wurde ß. - a • ß •• eingesetzt mit a - 0,8 und ß •• - Serien
festigkeit. und das Verhältnis ß.M/ß •• wurde zu 0,85 angenommen. 

Zur Zeit werden alle bisher durchgefUhrten 
teIn im geris8enen Beton ausgewertet. um 
(Si) zu überprüfen. 

Versuche mit Befeltigungsmit
die Riehtigkeit der Gleichung 

In manchen Fillen steigt die Zugfestigkeit des Beton. nicht proportional 
zu Vßw an. Der Grund dafnr wurde bi.her nicht gefunden. Bi. zur Kllrung 
des Sachverhalt. sollte in Gleichung (Sf) keine höhere Betonfestigkeit -als ßwH - 35 Nimm' eingesetzt werden. 

Bei Befestigungen mit einem Randabstand a~ ~ a~k zu mehr al, einem Rand 
nimmt die Betonbruchlast nach Gleichung (8) bei konstanten aandabstlnden 
mit zunehmender Verankerungstiefe ab . Die, stimmt mit dem wirklichen 
Tragverhalten nicht Uberein und ist auf den gewlhlten einfachen Ansatz 
fUr x.~ zurUckzufUhren. In diesen Fillen darf in Gleichung (8) die effek
tive Verankerungstiefe h. •• f eingesetzt werden, bei der sich die höchste 
Tragfahigkeit ergibt. In der Regel entspricht tt.. f - 81' •• a~h 11. 5 
(a +2.5Vh - kleinster vorhandener Rand.bstand). • 
~,"a~ 

2.2.1.3 Herauszieh~D 

Werden bei Befestigungsgruppen oder bei Befestigungen Am land die Befe
stigungselemente tiefer gesetzt .ls der Nennwert der L.stkl •• ,e, kann die 
Betonausbruchla.t nach Gleichung (8) berechnet werden. wobe! der Ist-Wert 
der Verankerungst!efe einzusetzen !st. Allerdings ist dann ~usltzlich 
nachzuweisen. daß das hOchstbelastete Befestigungselement (Berechnung der 
Beanspruchung der Befestigungselement. nach der El •• tizitltstheorie tur 
'f-fache Lasten) nicht herausgezogen wird. 

Die bei der Versagensart -Herausziehen- zu erwartende HOchstl.st kann bei 
SpreizdUbeln bisher nicht theoretisch bestimmt werden. PUr Xopfbolzen und 
Hinter5chnittdUbei wird 5ie durch die notwendige Begrenzung der Pre.sun
gen ~ Hinterschnittbereich begrenzt. 

In beiden Fillen muß die Charakteristische Bruchlast tur die Vera.gensart 
-Herausziehen· tUr Verankerungen im gerissenen und ungerissen Beton in 
den Zul •• sungen angegeben werden. 
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2! 2 . 1. 4 Spalten 

Die bei der Versagensart ·Spalten- zu erwartende Bruchlast kann bisher 
ebenfalls nicht theoretisch ermittelt werden . Diese Vers.s.nsart wird 
durch Festlegung VOD Mlndestwerten fUr die Achs- und Randabstlnde sowie 
Bauteildicke vermieden . Diese betragen fUr Beton B 2S : 

min. • h., 2: 50 D'ltII 

min St" - h., 2: SO IM. 

- 2 h" 
HinterachnittdUbel und Kopfbolzen 
kraftkontrolliert spreizende DUbel mit einem 
Konu.s 

mind -2b" 

Diese Werte werden zur Zeit auf ihre Richtigkeit UberprUft . 

Bei kraftkontrolliert spreizenden DUb.ln muß 
Randabat.nd in GI. (SI) statt des Wertes nach 

ZUlatzlich 
Gl. (8d) der 

• 11 kritischer 
Wert 

(10) 

eingesetzt werden. Die Richtigkeit dieses An.atzes lollte ebenfall. über· 
prUft werden. 

2.2.2 Querzugl.st 

2.2 . 2.1 St,hlyers'gen 

IN J (11) 

Bei Gruppen mit exzentrisch angreifender Last ist 
Befestigungselement nachzuweisen (vergi. Abschnitt 

das hOchstbeanspruchte 
2.2 . 1.1) • 

Greift bei Gruppen ein Biegemoment ,n der Ankerplatte an. kann eine Quer· 
last 'k,l durch Reibungskrlfte zwischen Ankerplatte und Beton Ubertragen 
verden. Diese ~r.ft betrlgt 

',,1 - " • D (12) 

~ - leibbeiwert 
• 0,4 

D - Resultierende Druckkraft an der Ankerplatte aus 
lußeren Lasten multipliziert mit Tl - 1.0 

Bei der Berechnung des von den einzelnen Befestigung.elementen 
menden La.tant.fls kann die Reibungskraft Pk,l von der ge.amten 
abgezogen verden. 

2.2.2.2 BetQoyersagen 

aufzuneh· 
Querkraft. 

Die Berechnung der kritischen Au.bruchla.t erfolgt nach /11-14'. Die fol· 
gende Gleichung gilt fUr eine Einzelbefeltigung oder eine Gruppe parallel 
zum Rand oder in der Bauteilecke und Bel.stung zur Xante hin (Bild 4). 
Gleichungen zur Berechnung der Ausbruchla.t fUr Einzel- oder Reihenbefe
.tigungen in einem Ichmalen Bauteil, fur Gruppen lenkrecht zum Rand mit 
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Belastung zur Kante hin oder Gruppen mit Belastung parallel zur Xante 
sind in 113.14/ enthalten. 

Fit. ,I - 1.1' • Ja • ~ • X. x • FE. 1 IN] (13) 

Es bedeuten (vergi. Bild 4): 

- charakteristische 
teiltand oder in 
Kante hin 

Betonausbruchlast 
der Bauteilecke 

einer Befestigung am Bau
bei Querzugbel •• tung zur 

x, 

x .. 

- 0.3 + 0.7 41'2/811. S 1 
- 1 + a ... /I1" !!:. np 

- Cd/I.4 11'1 )2/3 ~ 1 
1 

• S 1 
1 + 2e/_ ... 

(13.) 
(l3b) 

(13<) 

(13d) 

~ - 5I.Frakt ile der Ausbruchlast eines Befestigungselement • ... , B 

am BauteHrand 
&1' 1 - Randlbstand in Lastrichtung [mmJ 
41'2 - Randabstand senkrecht zur Lastrichtung [mmJ 
a,.. - Achsabstand der außeren Befestigungselemente [mmJ 
d - Bau teildicke (mm) 
e - Exzentrizität der Querzuglast (siehe Bild 4b) [mm) 
np - Zahl der Befestigungselemente einer Reihenbefestigung 
8k .. 28r k ::tI 3,0 8r I (13e) 
Ff B • 0,44 • B • "d. (l/d,)O" • "B •••• "1,, IN] (13f) 
ß' - 1.0 Befestigungen im gerissenen Beton ohne Rand-

oder RUckhlngebewehrung 
= 1,2 Befestigungen im gerissenen Beton mit gerader 

Randbewehrung 
- 1,4 Befestigungen im gerissenen Beton mit aand- und eng

maschiger RUckhlngebewehrung sowie im unieaer!ss.nen 
Beton 

d. - Durchmesser der Distanz- oder SpreizhUls. (IIID) 
1 - Linge der Distanz- bzw. SpreizhUIse oder des Bol-

zens So 8 d. [IIID) 
- h. bei durchgehender HUlse oder Bolzen 
- Abstand Oberkante Beton bit Ende DistanzhUlse bei nicht 

durchgehender HUlse 
ß.> - Betonnenndruckfestigkeit S 35 N/mm 1 (vergl . Absehn. 2.2.1 . 2) 

In Üblichen Fallen erhalt m8n 

- 0 50 • ß • vd • VB • I . 5 , I v. r I (13&) 
kraftkontrolliert spreizende DUbel des HU1sentyp • 

.. 0 60 • ß • "d • VB •• 1,5 • 11 vI r I 
andere Befestigungsmittel 

Bei der Ableitung der Gleichungen Cl3f). Cl3g) 
fUr Befestigungen im unger!s.enen Beton geltenden 

FU , H .. 0,65' "d. Cl/d.)O,2 • VB •• &rl 1 • .5 

(l3h) 

und (13h) wurde von der 
Gleichung 

(131) 
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ausgegangen und als Rißbeiwert X. - 0.7 eingesetzt 113/. FUr die ange
setzte Betonfestigkeit gilt Abschnitt 2.2.1.2. Die Linge der DiatanzhUl,e 
von kraftkontrolliert spreizenden DUbeln wurde zu 1 - 2 da und die Veran
kerungslinge bei anderen Befestigungselementen zu ~ - 4,5 d. angesetzt. 

2.3 Schragkugbelastung 

Bei Schrlgzugbelastung sind die Interaktionsgleichungen (14) einzuhalten 
/16/ , 

PZ/FZ .... S 1 (14a) 

FQ/FQ,k S 1 (Hb) 

Fz FQ 
+ --s 1.2 (14c) 

Pz .... FQ 1 \t 

Es bedeuten 

Fz - Zuganteil der Last. berechnet fUr I f -fache Lasten 
FQ - Querzuganteil der Last. berechnet fUr lf-fache Lasten 
FZ•k - Charakteristische Bruchl.st nach Abschnitt 2.1 
po .... - charakteristische Bruchlast nach Abschnitt 2.2 

FUr PZ • k bzv. FO,k ist in Gleichung (14) jeweils der kleinste Wert fUr 
die einzelnen Versagensarten einzusetzen. Bei Gruppen wird die Belastung 
der Gruppe mit den jeweiligen Tragflhigkeiten verglichen. Wird nur ein 
Teil der Befestigungselemente einer Gruppe auf Zug beansprucht (z.B. bei 
einem an der Ankerplatte angreifenden Biegemoment). sind die Interak
tionsgleichungen (14) nur fUr die zugbeanspruchten DUbel oder Bolzen aus
zuwerten. 

2.4 Biegung 

Das charakteristische Biegemoment eines EinzeldUbels ergibt sich nach 
/15/ zu 

[N/ ... '] 

mit W. 1 • elastisches Widerstandsmoment, bei Gevindeteilen bezogen 
auf den Spannungsquerschnitt (mm]) 

fy • Nennstreckgrenze [NImm'] 

Bei Biegung mit Llngszugkraft gilt 

red Fk ••• Fk ,. (1 - H/~,.) 

mit red F ••• • charakteristische Zugtragflhigkeit bei Biegung und 
Lkngszug 

• charakteristische Zugtragflhigkeit nach GI. (1) 

(15) 

(16) 

- angreifendes Biegemoment. berechnet fUr ',-fache Lasten 
- charakteristisches Biegemoment nach GI. (15) 
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3. KLASSIFIZIERUNG VON BEFESTIGUNGSELEHENTEN 

Bei der Bemessung von Befestigungen mit Teilsicherheitsbeiwerten ergeben 
sich bei konstanter Tragfähigkeit Fk je nach S!cherheitsklasse. Verhllt
nis Eigengewicht zu Verkehrslast. Montagesicherheit des Systems und Sorg
falt bei der Herstellung des Betons unterschiedliche zullssige Lasten 
zul F· Fk/T . Daher ist es sinnvoll, nicht die zulässige Last, sondern 
die charakteristische Last im Hinblick auf die Betontragflhigkeit zu 
klassifizieren. Bei Beibehaltung der bisherigen Verankerungs tiefen 
(vergl. Bild 1) erhalt man nach Gleichung (Sf) fUr Befestigungen in der 
Zugzone und Beton B 25 die in Tabelle 1 angegebenen Werte. 

~ [om] 40 50 60 80 100 125 170 215 

Fk (kN] 5.6 8.3 11.7 20.3 29.9 44.0 69.8 99.3 

Lastklasse (kN] 5.5 8.0 12 20 30 45 67.5 100 

Tabelle 1: Vorgeschlagene Lastklassen 

Die vorgeschlagenen Lastklassen betragen etwa das 3.3fache der bisherigen 
Werte. Die charakteristische Last steigt von einer Lastklaase zur anderen 
jeweils etwa mit dem Faktor 1,5 an. 

Es sei darauf hingewiesen. daß bei auf Querzug beanspruchten Befesti
gungsmitteln am Bauteilrand der erforderliche Randabstand zur Gewährlei
stung einer charakteristischen Last nach Tabelle 1 u.a. von der Bauteil
dicke und dem Abstand zu benachbarten Befestigungen abhingt (vergl. Glei
chung (13». 

4. ZUSAMMENFASSUNG 

Es werden das Sicherheitskonzept bei Anwendung von Teilsicherheitlbeiver
ten und ein verbessertes Konzept fUr die Bemessung von Befestigungen mit 
Spreiz- und HinterschnittdUbeln sowie Kopfbolzen erllutert. Da in diesem 
neuen Konzept die zulässige Belastung von Befestigungselementen bei kon
stanter Tragfähigkeit im Versuch je nach Anwendungsfall variieren kann. 
wird vorgeschlagen. als Lastklasse die charakteristische Betonausbrucb
last in Abhängigkeit von den Nennwerten der Verankerungs tiefe fe.tzule
gen. Die Tragfähigkeiten in den einzelnen Lastklassen betragen etwa da. 
l.lfaehe der bisherigen Werte. 
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Bild 3: Beispiel, einer zugbeanspruchten Befestigung 
in der Bauteilecke 
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Bild 4: Beispiele für Befestigungen unter QuerzugbeanspruchUng 


