
Eligehausen 

Zu 17.8 -::;~~ 

RoJt EJigehausen 

17.8 Beachrlnlwng der StahlspaMUngen unt., 
Gebrauch .... 1 bei nicht vorwiegend ruhender 
Belastung 

(I) Bei Betonstabstahl 111 S und IV S darf unter der 
Gebrauchslast die Schwingbreite der Stahlspannungen 101· 
gende Werte nichl überschreiten. 

In geraden oder schwach gekrümmten Stababschnilten 
(Blegerollendurchmesset dl» <!: 2S dJ : 180N/mm2• 

In gekrümmten Stababschnitten mit einem Biegerollen
durchmesser 2S d. > db, <!: 10 d. : 140N/mm2• 

in gekrümmten Stababschnitten mit einem 8legerol18n· 
durchmesser db, < 10 d.: l00N/rnm2. 

Druckfehlerberichtigung zu DIN 1045 

Zu Abschnitt 17.8 

Absatz (1). 2. Spiegelstrieh: Die Elngrenzung des Biegerollen
durchmessers muB lauten: 

25ds > dt., > 10d, 

Absatz (1), 3. Spiegelstrieh: Oie Begrenzung des Biegerollen
durchmessers muB lauten: 

~r :5lO ds 

(2) Beim Nachweis der SChwil1ijbrelte In der Schubbeweh
rl,lng sind die Spannungen nach der Fachwerkaoalogie zu 
ermltleln, wobei die Neigung der DruckStreben mit 45· anzu
setzen 1St. Der Anteil aus der nicht vorwiegend ruhenden 
Beanspruchung darf mit dem Faktor 0.60 abgemindert 
werden. 

Zu 17.8 - Beschränkung der Stahlspannung ... 

Durch die In diesem Abschnitt angegebenen Regeln soll ein Ermü
dungsbruch des einbetonierten Stahls bei nicht vorwiegend ruhen
der Belastung (siehe DlN 1055 Tei13) der Bauteile verhindertwerden. 
Oie auftretenden Schwingbreiten 60s = 01.1) -0s,u (0$.0 "" Slahlspan
nung unler Oberlasto", =Slahlspannung unter Unterlasl) dürfen die 
in Absatz (1) und (3) angegebenen Werte für die ZUläSSige Schwing
breite der Stahlspannung nicht überschreiten. 

Oie EnnUdungsfestigkeiten der Betonstabstahlsorten 111 S und IV S 
unterscheiden sich nicht wesentlich. Daher werden für diese Stähle 
gleiche Werte für die zulässige Schwingbreite der Stahlspannung 
angegeben. Oie Ermüdungsfesligkeil von Betonslählen nimmt mit 
abnehmendem Biegerollendurchmesser ab. Daher wurde die zuläs
sige Schwingbreite der Slahlspannung in gekrümmten Stabab
schnitten mit einem BiegeroUendurchmesser dbr :5 10 ds auf 100 
NJmm2 reduziert. 

Der bisherige Text, wonach bei nicht vorwiegend ruhender Belastung 
nur solche Betonslahlsorten verwendet werden dürfen, deren Eig
nung hierfür nachgewiesen ist, entfiel, da dies als selbstverständlich 
angesehen wird. Bel Betonslabstählen 111 S und IV S sowie Beton
stahlmatten (IV M) nach DIN 488TeiI4/06.86wird die Dauerschwing
festigkeit nachgewiesen. (Ausnahme nach Absatz (4): Betonstahl
matten mit tragenden Stäben da :5 4,5 mm, (siehe unten).) 

Ein Nachweis der Dauerschwingfestigkeit von Bewehrungsdrahl 
nach DIN 1045, Abschnitt 6.6.3. (das ist glatter oder profilierter 
Betonstahl. als Ring hergestellt und vom Ring werkmäßIg zu Beweh
rungen weiterverarbeitet) wIrd nIcht gefordert, so daß diese Beweh
rungen nur bei vorwiegend ruhender Belastung verwendet werden 
dürfen. 

Für allgemein bauaufsichtlieh zugelassene Betonstähle (Betonstab
stähle, Betonstahlmatten BSt 500 für erhöhte dynamische Bean' 
spruchungen in Bereichen ohne Schwei6stellen. feuerverzinkter 
Betonstahl. Betonstahl in Ringen (IV WR und IV KR), beschichtete 
geschweißte Belonstahlmatten) gelten hinsichtlich der Verwendung 
bei nicht vorwiegend ruhender Belastung die Jeweiligen Zulassungs
bescheide. 

Wegen der bei hin- und zurückgebogenen Stäben einzuhaltenden 
Bedingungen siehe OIN 1045, AbschniIl18.3.3. 

Die angegebene Regelung wurde wurde im Hinblick auf die bei 
Bilgeln aus Betonstabstählen m S oder IV S vorliegenden Verhält
nisse abgeleitel Bei diesen Bügeln Ist die Dauerschwingfestigkeit 
der Krümmung maßgebend (zul 60$ "" 100 N'mm~. Die in der 
SChubbewehrung etwa in Höhe der Mittellinie des Querschnitts 
auftretende schwingbrelte der Stahlspannung kann nach der Fach
w9rkanalogie berechnet werden, wobei aus Gründen der Einfachheit 
eine Druckstrebenneigung von 45" angesetzt wird. Zur Berücksicht
igung der Tatsache, daß die Druckstreben in Witldichkeit etwas 
flacher sind, darf der durch häufige Lastwechsel verursachte Quer
kraftanteil mit dem Faktor 0,85 abgemindert werden (siehe Erläute
rung zu Abschnitt 17.5.4 (2)). Am Beginn der Krümmung ist die 
Schwingbreite der Stahlspannung wegen der Verbundwirkung der 
Stäbe geringer. Aufgrund derWirkung beider Einflüsse darf der Anteil 
aus der durch häufige lastwechsel verursachten Beanspruchung mit 
dem Faktor 0.6 abgemindert werden. 
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Bemessung und Konstruktion EUgehausen 

BeiBOgein aus geschweißten Betonstahlmatten tV M liegen Jedoch andere Verhältnisse vor. Bel dIesen Bügeln wirict 
die volle rechnerische Schwingbrelte der Stahtspannung auf einer relativ groBen länge der Bügel, auf der In der 
Regel auch angeschweißte Stäbe vorhanden sind. Da die DauerSChwingfestigkeit der Betonstahlmatten durch die 
SChweißung bestimmt wird (siehe unten), ist bei Bügeln aus Betonslahlmalten die Abmlnderung desAnleils aus der 
durch häufige lastwechsel verursachten Beanspruchung mit dem FaktorO,6nicht berechtigt. vielmehr sollte nach 
Auffassung des Verfassers dieser Anteil nur mit dem Faktor 0,65 abgemlndert werden. Dies gilt auch für eine 
Verbundbewehrung nach DIN 1045, Abschnitt 19.4, wenn diese in relativ geringem Abstand von der Fuge durch 
Haken, Winkelhaken oder angeschweißte Stäbe verankert wird. 

Bel Belonstahlmalten und bei geSChweißten Verbindungen Ist der 
EinHuß der Stabkrümmung auf dia ErmüdungsfestJgkeil des Stahles 
gerfng, da der Einfluß der SchweiBung überwiegt, Daher gilt der Wert 
80 Nfmm2 für gerade und gebogene Stäbe. Selbstverständlich sind 
die In Abschnitt 18.3.2 angegebenen Regeln für Biegungen an 
geschweißten Bewehrungen zu beachten. 

Die zulässige SChwingbreite bel geschweißten Verbindungen von 80 
N/mm2 glll selbstverständlich nur für geschweißte Stöße von Beweh
rungsstäben gemäß Tabelle 24, Zeilen 5 bis 7. Sie gilt nicht 1ür 
Heftverblndungen nach Abschnitt 13.1 (2), die nur vorwiegend 
ruhend beansprucht werden dürfen. 

Betonstahlmatten mit tragenden Stäben d. S 4,5 mm dürfen nur In 
BautelIen mit vorwiegend ruhender Beanspruchung verwendet wer
den. weil deren DauerSchwingfestigkeit nach DlN 488 TeH l nicht 
nachgewiesen wird. 

Der bisherige Abschnitt 5 entspricht dem Teld von DIN 1045112.78. 
Er wird durch die folgenden Erlaulerungen ersetzt. 

Druckfehlerberichtigung tu DI N 1045 

Absatz (3): Hinter dem Wort aVerbfndungenM ist elnzufUgen 
.nach Tabelle 24, Zeilen 5 bis 7M

• 

Absätze (5), (6) und tn: Oie Absätze (5), (8) und tn sind zu 
streichen und durch den folgenden neuen Absatz (5) zu erset
zen: .Ein vereinfachtes Verfahren für den Nachweis der 
Besehränkung der Stahlspannung unter Gebrauchslast bei 
nicht vorwiegend ruhender Belastung kann DAfStb-Hefl400 
entnommen werden.~ 

Oie Absätze (6) und <n entfallen und der alte Absatz (8) 
wird neuer Absatz (6). 
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(3) Bei Belonstahlmalten IV M und bei geschweillien 
Verbindungen darf die Schwingbreite der Slahl5pannungen 
allgemein bis zu SON/mm2 belragen. 

(4) 8etonatahk'nallet'l mit tragenden Släben d. :S 4,5mm 
dürfen nur In Bauteilen mit vorwiegend ruhender Beanspru
chung verwendet werden. 

(5) Zur Vereinfachung Oarl bei Betonslabstahl UI S und 
IV S ,Ur Biegung ohne Ungureft der Nachweis gehirut 
werden. Gall der durch häuf'lle las1wechsel verursachte 
MomanteoanteJ llM bei geraden oder nur SChwach 
gekrümmten Stiben 15% und an AbbIegesielIen 60% des 
maximalen Momentes flieht überSChreitet; entsprechend 
genOgt der Nach .... els bei Bügeln, .... enn der durch häufige 
Last .... ech .. 1 verursachte Ouerltraftanleil llQ nichl mehr als 
6011b der größten Quenr.raft belrägt. 

{6J Bel Betonstahlmalten IV M gilt sinngemäB für den 
Momentenanlelt 4M 30% des maximalen Momentes und 
bei Bügelmatten für den Querkraftanteil llQ 3O'lb der 
gröBten Querkratt 

(8) ~Ihrt dia Bewahrung We<:hsetbeanspruchungen. so 
darf dte Slahktruckspannung zur Verelnfechung gleich der 
tOlachen, im Schw81pUnkt der Bewehrung auftretenden 
Belondruckspannung gesetzt werden. OHlS8 darf hierfür 
unter der Annahme einet geradlinigen Spa"lnungsvertailung 
nach Zusland J ermittelt werden. 



Ellgehausen Zu 17.8 - Beschränkung der Stahlspannung ... 

ZurVereintachung darf bei Betonstabstahllil SundlVS und beIBetonstahlma".n IV"fü B' h " 
d 

N h I führt d d Bd" .. r l8gungo neLängskraft 
er ac wesge wer en, . a er durchhautigelastwechselverursachteMomenlenanteil6.MdieWertenach 

Tabelle 17.8·1 nicht t1berschreltel Sie entsprechen den Verhältniswerten ZUI6.oJ zul wob I fil I . 
nach den Absätzen (1) bzw. (3) und türzul 0.=IJJ ' ,75 gesetzt wurde. 0. , e rzu 110. dleWerte 

1 2 3 

1 Stahl zull1o, t.Mfmax M 

2 180 1) 0,75 
3 IIIS 140 1) - 0,60 
4 100 3) - 0,45 
5 BO ') - 0,35 

8 180 I) - 0,65 
7 IVS 140 ' ) " 0,50 
B 100 3) 0,35 
9 80 4) - 0,30 

10 IV" BO - 0,30 

1) gerade und schwach gebogene Stäbe (dbr ~ 25 d. l 
l ) gebogene Stöbe mitl0 d, < dbr < 25 d. 
3) gebogene Stäbe mit db< :S: 10 d. 
4) geschwel81e Stö8e nech Tabelle 24, Zellen 5 bis 7 

Tabelle 17.8-1: ZUlässiger Anteil t.M der durch häufige 
lastwechsel verursachten Momente an 
den Grö8tmomenten max M 

Ist die vorhandene Bewehrung gröBer als der erforderliche Wert, dOrfen die Werte t.Mfmax M In Tabelle 17.8-1 mit 

dem Faktor 

erhöht werden 

vorh A,. .,---
erf A, 

mit 

vorh A. = vorhandene Längsbewehrung 
erf A. z::: erforderliche Längsbewehrung (berechnet mit zut 0, "" ll.fl,75) 

Bei Biegung mit LAngskraft genügt für die zugbeanspruchten BewehrungsstAbe zur Vereinfachung der gleiche 
Nachweis wie beI Biegung ohne LAngskraft (vgl. Tabelle 17.8-1), wenn der Momentenanteil tiM um den Schwer
punkt der Betolldruckzone gebildet wird (gegebenenfalls unter BerOeksichtigung einer Druckbewehrung). 

Diese Regelungen entsprechen der bisherigen Norm, sie wurden aus redaktionellen Gründen in die Erläuterungen 

übernommen. 

Nach Abschnitt 17.5.4 Ist bei nicht vorwiegend ruhender Belastung und SChubspannungen "0 :S "02 eine 
vermInderte Schubdeckung zulösslg, d. h. es wird eine Neigung der Druckstreben < 450 vorausgesetzt Beim 
Nachweis der Schwingbreite in der Schubbewehrung sind jedoch die Spannungen unter Annahme einer 
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Druckstrebenneigung von 450 zu berechnen; allerdings darf der durch häufige Lastwechsel verursachte Ouerkraft
anteil mit dem Faktor 0,6 abgemindert werden (Abschnitt 17.8, (2)). Bai Bügeln aus Betonstahlmatten sollte nach 
Auffassung des Verfassers jedoch nur ein Abminderungsfaktor 0,85 gewählt werden (siehe oben). Der zulässige 
Anteil der durch häufige Lastwechsel verursachten Ouerkraft ist von der Höhe der Schubbeanspruchung abhän
gig. Er kann wie folgt berechnet werden: 

Aus den Beziehungen 

11-r = t/os 

1:lCk· maxto 

k ... max tOlt02' wobei 0,4 ::5 k ::5 1,0 

a· Ato 
Ao, - -- ::5zUIAoo 

"' erhält man durch Auflösen von Gleichung (4) nach Ato und Einsatz von l1-r nach Gleichung (1) : 

.1.1:0 .1.0 zulAo, k 

max1:o · maxc -~'; 

mit 

AC = Schwingbrelle der Querkraft, die durch häufige Lastwechsel verursacht wird 

= °o-Ou 

0 0 , Ou - maximale bzw. minimale Ouerkraft, die durch häufige Laslwechsel verursacht wird 
max 0 - maximale Ouerkraft 

a -= 0,6 Bügel aus Slabstählen 111 S und IV 5 
- 0,85 Bilgel aus Betonstahlmatten IV M. 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Eine Auswertung von Gleichung (5) enthält Tabelle 17.8-2. Dabei wurde angenommen. daß die Schubbeweh
rung voll ausgenutzt Ist (0 • . T = zul 0 • .• '" !l. /l,75) . 

1 2 3 4 5 6 

1 Stahl zulAo. aO/max C für k = max t oltQ2 
N/mm2 ::5 0,41) 0,6 0,8 1,02) 

2 11153) 100 0,28 0,42 0,56 "",,7 

3 IV S3) 100 0,23 0,35 0,47 "",6 
4 IVSl) SO 0,19 0,28 0,37 ...a,4S 

5 IVMt) SO 0,13 0,20 0,26 0,33 

I) to .$ f012 

2) 1"02 .$ max 1"0 .$ t03 
3) Werte AQ/max Q berechnet mit a" 0,6 
4) Werte aO/max 0 berechnet mit a:c 0,85 

Tabelle 17.a-2: ZuläSSiger Anteil A 0 der durch häufige 
Lastwechsel verursachten Ouerkraft an 
der größten Ouerkraft max a 



EJigetlausen Zu 17.8 - Beschränkung der Slahlspannung ... 

Ist die vorhandene Schubbewetlrung gröSer als der ertorde rliche Wert, d.h. wird die zulässige Stahtspannung nicht 
ausgenutzt, dUrfen die Werte AO/max 0 In Tabelle 17.8-2 mit dem Faktor 

vorh As. t .. -....... erf As .• 

mit 

vorh As .• - vorhandene Schubbewehrung 

erf As.. = erforderliche Schubbewehrung (berechnet mit 0 ••• "'" zul 0 ••• ) 

erhöht werden 

Aus Tabelle 17.8-2 ist zu ersehen, daß der Ouerkraftanteil , der durch häur!Qe Lastwechsel hervorgerufen wernen 
darf, bei Betonstabstählen 111 S und IV S je nach HOhe der Schubspannung 60/maxO" 0,2 bis 0,7 beträgt. Die in 
Zeile 4 für geschweißte Betonstahlmatten angegebenen Werte 6Qfmax 0 gelten bei wortgetreuer Auslegung der 
Norm. Da jedoch nach Ansicht des Verfassers die Abminderung des Anteils aus der nicht vorwiegend ruhenden 
Beanspruchung mit dem Faktor 0,6 bei Betonstahlmatten nicht berechtigt ist (siehe Erlliutenmg zu Abschni1l17.8 
(2», sind in Zeile 5 die für 0. = 0,85 geltenden Werte aufgeführt. Danach beträgt das Verhältnis 6Q1max 0 je nach 
Schubdeckungsgrad 0,13 bis 0,33. 

Wird die Schubbewehrung bel nicht vorwiegend ruhender Belastung für volle Schubdeckung bemessen (k - 1,0), 
darf der Anteil.o.O/max 0 unabhängig von der Höhe der Schubbeanspruchung Immer den Werten nach Tabelle 
17.8-2, Spalte 6, entsprechen. Sind bei Bügeln aus Batonstehlmallen IV M angeschweißte Stäbe nur Im Bereich der 
Bügelverankerungen vorhanden, darf AO/max 0 nach Tabelle 17.8-2, Zeile 4, gewählt werden. 

Nach DIN 1045/12..78 muSte die Schubbewehrung bel nicht vorwiegend ruhender Belastung Immer für volle 
Schubdeckung bemessen werden. Der zulässige Anteil der Querkraft, der durch häufige Lastwechsel verursacht 
wurde, betrug 60% (Betonstabstahllll S) bzw. 30% (Betonstabstahlmalten IV M) der maximalen Querkrafl Wird die 
Schubbewehrung für volle Schubdeckung bemessen (k ... 1), ergeben sich nach der Neutassung der Norm sogar 
etwas höhere Werte AO/max Q (vg1. Tabelle 17.8-2, Spalte 6,Zeilen 2 und 5). 
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Zu 18 - Sewehrun98rtehtllnlen 

RoJt EJigehausen 

Die In Abschnitt 18 zusammengefaßten Bewehrungsrlchtiinlen wurden gegenüber DIN 10451 12.78 [1 8-1 ) redaktio
nell und In einigen Punkten sachlich geändert Dabei wurde der bisherige Ten soweit als mOglich unverändert 
übernommen. 

Eine redaktionelle Überarbeitung war erforderlich, weil die Norm keine Regeln für glatten Betonstabstahl und 
Belonstahlmallen aus glatten oder profilierten Drähten enthallen soille. Daher wurden die entsprechenden 
Textpassagen von DIN 1045112.78 gestrichen. 

Folgende wesentliche sachliche Änderungen wurden vorgenommen: 

a) Aufnahme von geripptem Betonstabstahl mit einer Streckgrenze p, = 500 N/mm2. Er darf prinzipiell unter den 
gleichen Bedingungen wie gerippter 8etonstahl mit einer Streckgrenze P. _ 420 N/mm2 angewandt werden. 

b) Aufnahme von Regeln tOr das Hin- und ZurüCkbiegen von Bewehrungsstählen (AbschnltlI8.3.3). 

cl Anpassung der Regeln für die zuläSSigen Schweißverfahren (Tabelle 24) an DIN 488 Teil 1 (18' 2J und DIN 4099 
(18-3J . 

Im folgenden werden die sachlichen Änderungen erläutert 

Soweit nachfolgend nichts anderes ausgesagt wird, gilt der Aufsatz _Erläuterung der Bewehrungsrlchtlinien
OAfStb·Heft 300 [18-4J auch weiterhin; er wird als bekannt vorausgesetzt. 

Weitere Hinweise und Beispiele für eine zweckmäßige Bewehrungslührung s. a. DAIStb·Hefte 354 [18.9-3), 
373118.9-4] und 399(18.9-51 sowie (18.9-2J. 

zu 18.3.1 - 8ewehrungsrtchtllnlenj Blegungenj Zuläulae Biegerollendurchme .... r 

ZU Tabelle 18 - MIndestwerte der Blegerollendurchmesaerdtv 

Tabelle'& Mlnd .. twlHtti der ~durch"""" db• 

1 , 
Nach Tabelte 18, Fußnote 28, darf der BIegerollendurchmesser von 
Aufbiegungen und anderen Krümmungen aul dtw -1 Od, vermindert 
werden, wenn das MIndestmaß der Betondeckung reChtwinklig zur 
Krümmungsebene und der Achsabstand der Stäbe mindestens 10 
cm und mindestens 7 da betragen. Diese Verminderung Ist bei 
vorwiegend ruhender und vorwiegend nicht ruhender Bean· 
spruChung zulässig: allerdings darf die Schwingbrelte der Stehl
spannung em Beginn der Krümmung den für enge KrOmmungen 
gellenden Wert Ao," 100 N/mm2 bzw. bel Betonstahlmatten IV M 
den Wert 60, - 80 N/mm2 nicht überschreiten. 

1 

, 
a 

• 

Slabdurchmesser 
d, 

mm 

<20 

20 bis 28 

8etondeckung (Min-
destma8) rCl(:htwinklig 
rur Krümmungsebene 

Haken.~nk~haken 
Schlaufen, ~I 

<d, 

7 d • . 

I Aufbiegungen und 
andere Krümmungen 
von Stäben (z.8. in 

Druckfehlerberichtigurtg zu DIN 1045 

Zu Tabelle 18 

In Fußnote 2111), Zellen 1 und 2, muß .bel vorwiegend ruhender 
Beanspruchung- entfallen. 

100 

Rehmeneckon)2') 

5 > 5cmund:> 3d. '5 d. 2111) 

6 s: 5cm oder s: 3 d. 20 d, 

21) Werden die Stabe mehrerer Bewehrungslagen an 
eIner Stelle abgebogen, sind für die Stabe der Inner.n 
Lagen die Werte d.r Zeden 5 und 6 mil dem Faktor 1.5 
zu vergröBern. 

,~ Oer BiegeroUendurchmeuer darf bei V()lWI(Igand 
ruhender Beanspruchung auf db. _ 10 d, vermindert 
werden, wenn dU MlndestmaB der Belondeckung 
reChtwinklig zur Krummungsebene und der Achsab' 
stand der Stäbe mindestens 'Ocm und mindeslens 
7 d. betragen. 



Eligehausen Zu IB.4 - Zulässige Grenzwerte der Verbundspannungen: Zu 18.5 - Verankerungen 

Zu 18.5,1 - Bewehrung.richtlinlen; Verankerungen; Grundsätze 

ROll Eligehausen 

18.4 Zullaalge Grundwme der Verbundspannungen 

(4) VerbundbereIch 11 gilt l ur 

- alle Stabe. dill nicht dem Verbundberelch I zuzuordnen 
SInd. 

aUe Stabe 10 Bautelien. die Im Glellbauverlahren herge
stelU werden FUI Innerhalb deI honzontalen Bewehrung 
angeordnete IOlrechte Stabe darf die Verbundspannung 
nach Tabelte 19. Zelle 2. um 3O'Ib erhOht werden 

Nach {18' 1) dürfen in Bauteilen. die im Gleitbauverfahren hergestellt 
werden, lotrechte Stäbe dem guten Verbundbereich I zugeordnet 
werden. Alle horizontalen Stäbe sind als Im ungünstigen Verbund
bereich 11 liegend anzusehen. Nunmehr gilt der Verbundbereich 11 
auch für d ie lotrechten Stäbe, da auch bei diesen Släben eine 
Störung des Verbundes während des Erhärtens des Betons selbst 
bei sorgfältiger Bauausführung nicht ausgeschlossen werden kann 
1'8.4-1J. (18.4'2] . Diese Störung ist jedoch bei lotrechten Stäben. die 
innerhalb der horizontalen Bewehrung angeordnet sind. nichl SO 

ausgeprägt: daher dürfen in diesem Fall die für den Verbund bereich 
11 geltenden ZUlässigen Verbundspannungen um 30 % erhöht wer· 
den. 

Nach dieser Neuregelung muß in Bauteilen, die im Gleitbauverfahren 
hergestellt werden. die verankerungstänge von lotrechten Stäben. 
die innerhalb oder au6erhalb der horizontalen Bewehrung ange' 
ordnet sind. um 54 % bzw. 100% gegenüber bisher erhöht werden 

Zu 18.5.1 - Bewehrungsrichtlinlen; Verankerungen; Grundsätze 

, 6.5 Verankerungen 

18.5.1 Gtundalb:. 

{31 E,n der Verankerung dIenender Ouerstab mu8 nach 
OIN 488 Te,1 4 oder DIN 4099 angeschwe,8 t werden DIe 
Scherfeshgkell deI Schwe,Bknoten mu8 mltldestens 30% 
der NennstreCkgrenze des dickeren Stabes betragen Wel
terhon mu8 dIe lur Verankerung vorgesehene Flache des 
Querstabes le lU verankernden Stab mindestens 5 d~ be· 
tragen (d. Durchmesser des zu ~eranker"den Stabes) 

Absatz (3) wurde zur Berileksichtigung der Neufassungen yon DIN 
488 {18-2J und DIN 4099118-3J redakt ionell, nicht jedoch sachlich 
geändert. 

Die Scherfestigkeit der Schweißknoten muß mindestens 30 % der 
Nennstreckgrenze multipliziert mit der Querschnittsfläche des dik· 
keren Stabes betragen. Weiterhin muß die zur Verankerung vorge' 
sehene Fläche des Querstabes Je zu verankernden Stab betragen: 

As.ct ~ 5 d~ . 

Es bedeuten: 

(18.1) 

As.ct - Räche des Querstabes bei Projektion senkrecht zur Längs' 
achse des zu verankernden Stabes 

_ ds.q . s (mm2) 

ds.q _ Durchmesser des Querstabes Imm) 

s - Abstand der zu verankernden Stabe (mm] 

:s; 10 d •. q 

ds .. Durchmesser des zu verankernden Stabes [mm) 
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Bemessung und Konstrukt ion Ehgehausen 

Zu 18.5.2.1 - Bewehrungsrichtllnlen; Verankerungen; Gerade Stebenden, Haken, Winkelhaken, 
Schlaufen oder angeschweißte Querstäbe; GrundmaB In der Verankerung.länge 

Das GrundmaB 10 der Verankerungslänge ist gegenüber bisher 
unverändert. lediglich Gleichung (2t) zur Berechnung von 10 wurde 
vereinfacht. Es gilt: 

mit 
Ps 

"" D c:-"":-7 · zul t, . 

Ps 
- . 0.' ds 

y 
(21) 

1 •. 5.2 co.rade Sla~nd.n. Hek.n, Wlnk.lhak.n. Sc::hleut.n 
oder angeech~Bt. ChI .... tJ~ 

lB..5.2.1 GrundmaB 10 der Verankerungslange 

(I) Das Grundma8 10 'SI die Verankerungslange lur voU 
ausgenutl1e Bewetuuogsslabe m,t geraden Stabenden 

(21 Fu. Betonslabstanl sow,e hol' BetonstahimatIen e"ech· 
oel s,ch 10 nach Gle'Chung (211 

/0- ,. " '. 
d . 

" d .. 11"0 • (21 1 
lul T, 4 lul T, ,. 

H,et,n SlOd 

,.. Zug· oder D.uCkkralt ,m Bewehtungutab unter 
11, .. S~. 

6.. Streckgre flle des Betonstahle~ !\aCh Tabelle 6. 
r recMenschet SOChethe'15be,werl J' " 1.15. 
d, Neondurchmesset des Beweh.ungsslabes Fur Dop· 

pelstabe von BetonSlahlmatllln '51 der DurChmesser 
d,\ des que'K hnlllsgle ochen E,nzels'abes elnlu' 
seuen (d ,\ .. d, {21 

u Umfaog des Bewehrungstabes. 

lul T, Grundwert der Verbuodspannung nach Abschnol1 184. 

a, _ 

WObei lul T, uber die Lange /0 als konstant eoge· 
r"IOmmen Wird . . , 

Be,wert . abhanglg von Belonstahlsorle. 
7 lU! T, 

Be,onlesl'gke,'sktasse und Lage der Bewehrung be,m 
Betome,en 

Der Beiwert «0 ist abhanglg von der Belonstahlsorte, Belonfesligkellsklasse und von der lage der Bewehrung beim 
Betonieren Er ist in Tabelle 18,' angegeben. 

Verbund- Beton- BeIwerte ao IiJr FestIgkeitsklassen 
bereIch stahl, des Belons 

sorte .,5 .25 .35 •• 5 .55 

I 
111$ 42.9 33,3 27 ,3 23,1 20.0 

IV$. IVM 51 .0 39.7 32.5 27.5 23,8 

" 111. IV 2fache Werte des Verbundbereichs I 

Tabelle 18.1: Beiwerte ao 
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Eligehausen Zu 18.5 - Verankerungen 

Zu 18.5.2.2 - Bewehrungsrichtlinlen; Verankerungen; Gerade Stabenden, Haken, Winkelhaken, 
Schlaufen oder angeschweißte Querstäbe; Verankerungslänge I, 

Oie Verankerungslänge I, für Betonstabstahl sowie für Betonstahlmatten wurde gegenüber bisher nicht verändert. 
Oie in Tabelle 20 angegebenen Beiwerte a, für Haken. Winkelhaken oder Schlaufen gelten für BiegerolJendurch· 
messer entsprechend den Mindestwerten nach Tabelle 18. Diese betragen min dbr _ 4 <1s (d. <20 mm) bzw. 
dor -7 d. (20 mm < d. < 28 mm). 

Das Verhalten (Schlupf, Bruchlast) von Verankerungen mit gekrümmten Stabenden (Haken, Winkelhaken, 
Schlaufen) wird durch eine VergrÖBerung des Biegerollendurchmessers verbessert. Dieser günstige Einlluß kann 
durch einen Beiwert a, < 0.7 erlaßt werden. Aus den in (18.5' 1] ,(18.5-21 mitgeteilten Ergebnissen kann für einen 
Biegerollendurchmesser dbr = 15 d, ein Beiwert a, ""O,5abgeschätzt werden. Für Biegerollendurchmesser min dbr 
< dbr < 15 d. darf der Beiwert a, linear zwischen «, = 0,7 und «, = 0,5 interpoliert werden. Selbstverständlich sind 
diese Beiwerte a, nur anwendbar, wenn ein Abplatzen des Betons durch eine der in Tabelle 20 angegebenen. 
Maßnahmen (Betondeckung rechtwinklig zur Krümmungsebene ~ 3 d, oder Querdruck oder enge Verbügelung) 
verhindert wird . 

Das Tragverhalten von geraden und gekrümmten Verankerungen mil und ohne angeschweißte Querstäbe wird 
durch Querdruck oder eine Querdehnungsbehinderung gunstig beeinfluBt. Oie Wirkung eines allseitigen Quer
drucks oder einer allseitigen Querdehnungsbehinderung auf das Verbundverhalten wird nach Abschnitt 18.4 (2) 
durch eine Erhöhung der zulässigen Verbundspannungen um 50 % beruCkslchtigt. Dies entspriCht einer Ver
kurzung der Verankerungslänge um ein Drittel. 

Der Einfluß einer i li das Tragverhalten von Verankerun' 
I (db,-4ds>wurdein [18.5·3J,{18.5·4J eingehend 

studiert Die dort genannlen Verfasser schlagenvor. den Einfluß von Querpressungen auf die Verankerungslänge I1 
durch einen Beiwert «2 zu berücksichtigen. Dleserisl in Bild 18· 1 in Abhängigkeit von der Höhe der Querpressungen 
bei zutässiger Gebrauchslasl aufgetragen. Dabei darf die Querpressung an End- und Zwischenauflagern na
herungsweise als gleichmaßig verteilt angenommen werden. Zum VergleIch ist der Vorschlag für die Neufassung 
der Mustervorschrift des CES (Model Code 1990, kurz MC 90) [18.5·5], der auch die Ergebnisse in (18.S·S) 
beruckSlchtigt, mit eingezeichnet. Dabei wurde berückSIchtigt, daß Im Me 90 der Beiwert «2 in Abhängigkeit von 
den Pressungen Im Sruchzustand angegeben ist, während Bild 18-1 für die Pressungen unter GebrsuchslaSI gilt. 
Der Me 90 begrenzt den Beiwert Cl2 mit Rücksicht auf den Auszlehwldersland von geraden Slabenden (Abscheren 
der Belonkonsolen zwischen den Rippen) aufa2 .. 0,7 [18.5·7), [18.5-8J Bei Schlaufen ist ein Ausziehen der Stäbe 
nicht moglich, weshalb bel Verankerungen mit Schlaufen und hohen Querpressungen a2 "" 0,5 gerechtfertigt ist. Bei 
BerücksiChtigung dIeser Gesichlspunkte stimmen die Vorschläge nach (18.5'3] und [18.5-5] gut überein. 

B ~~ei-"w..::e __ r I_a=-z'-'.-= :.;1t.!.!1 ====-"O,) _--, 1,0 ... 

0,5 

° 

r----~~t_------r-~ 

° 

, ____ 0.l0_ 

- - 118.5 -3} 

0:67' 

oso 

----(EB HC90 Il8.5-5} 
_ ._ . DlN 1045, Endouf lager 

I 
2 4 6 

Ouerdruck p 
B 10 
IN/mmZ] 

Bild 18, 1: Einfluß von einachsigen Querpressungen auf die Verankerungslänge 
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Bemessung und Konstruktion Eligehausen 

106 

Nach DIN 1045. Abschnitt 18.7.4 (2) beträgt die Verankerungslänge an Endaullagern bei direkter Aullagerung 
12 - 213 I" d. h. der günstige Einllu8 der bei direkter Aullagerung wirkenden einachsigen Querpressung wird 
pauschal durch den Beiwert a, _ 2/3 erlaSt. Dieser Ist in Bild 18- ' mit eingetragen. Man erkennt, daS eine 
Abmlnderung der Verankerungslange um 113 bei einer Querpressung p ... 5 Nimm' berechhgt ist. Eine Querpres
sung In dieser Hohe dürfte bei Balken i.a. vorliegen. msbesondere In den Fallen. in denen es aul eine kurze 
Verankerungslänge ankommt. Bei Platten Isl die Querpressung oft geringer. Jedoch wird sich em RiB wegen der 
geringen Querkrart in der Reget nicht - wie in der Rechnung angenommen - an der Aullagervorderkante sondern 
Im Abstand davon bilden, wodurch die vorhandene Verankerungslänge vergröBert und die Krall am Aullager 
gegenüber dem Rechenwert vermmdert wird. Die Richtigkeit der In 01 N 1 045 aulgenommenen einfachen Regelung 
wurde auBerdem durch zahlreiche GroBversuChe an Balken und Planen bestatigt und hat sich in der Praxis bewahrt 
Daher wurde sie unverändert beibehalten. 

An kurzen Auflagern sowie an der lastseite von Konsolen wird die Bewehrung ort durch liegende Schlaufen 
(Schlaufenebene rechtwinklig zur Ouerpressung) (Bild 18-2a) verankert. die bügelförmig (db<"" min dbt ~4 d.lürd. 
< 2Omm) (Bild 18-2b) oder mit vergroBertem 8iegerollendurchmesser (dbt 2:: 15 dJ (Bild 18-2 c) ausgeführt sein 
können. Gelegentlich werden auch liegende Haken oder Winkelhaken mit vergröBertem Biegerollendurchmesser 
verwand!. In diesen Fallen liegt meist ein sehr hoher Ouerdruck vor. Diese günstigen Einflüsse auf das Verbund
verhalten von gezogenen Stäben konnen durch eme Erweiterung von GleiChung (22) der DIN 1045 berüCksichtigt 
werden {siehe Gleichung (18.2)) Es sei darauf hingewiesen. daS für Verankerungen mit geraden Stabenden aus 
den o.g. Gründen Gleichung (22) der Norm unverandert gilt. 

aJ Schnitt 
--

I 

loslpiole 

I 
1 

lodplotfl.' 

, 

I 
! 

il 

ffili;-

I 
1 

bJ bügelförmige Schlaufe 

j l r 

Lo~tplo 
i / l} 
~e __ t 
/~ I 

db 

cJ Schlaufe mit großem Biegeroliendurchmesser 

Bild 18-2: Verankerung der Bewehrung an Konsolen 



Eligehausen Zu 18.5 - verankerungen 

d", 
(!: - +d 

2 ' 
(18.2) 

Es bedeulen : 

I, "" Verankerungslänge von Stäben mit gekrümmten 
Stabenden. sie beginnt an der Kante des Auf
lagers bzw. der lastplatte 

-,---"p,'----"" -: ,siehe TabeUe 18"' ; 
7 · zul t , 

a, "" 0,7 bei Haken, Winkelhaken oder bügelförmigen 
Schlaufen (siehe Bild 'B-2b) 

os 0,5 bei Haken, Winkelhaken oder bügelförmigen 
Schlaufen mit mindestens einem ange
schweißten Stab innerhalb I, vor dem Krüm
mungsbeginn: 

... 0,5 bei Haken, Winkelhaken und Schlaufen mit 
dbr (!: 15 d. (siehe 8i1d 18-2c): 

... 0,4 bei Haken, Winkelhaken und Schlaufen mit 
dbr (!: 15 ds mil mindestens einem ange
schweißten Stab innerhalb I, vor dem Krüm
mungsbeglnn; 

(12 ... 1,0 keine Querpressung, indirekte Lagerung 

... 2/3 normale Querpressung 

-, 

... 0.5 bei hohen Querpressungen p (!: 8 N/mm2 

unter Gebrauchslasl. Oie Querpressungen 
dürfen vereinfacht als gleichmäßig verteilt 
angenommen werden. 

- ert A, 

vorh AI 

erf AI - rechnerisch erforderlicher Bewehrungsquer-
schnitt, 

vom AI _ vorhandener Bewehrungsquerschnltt, 

ds "" Slabdurchmesser, 

dtu - vorhandener Biegerollendurchmesser. 

Bei Anwendung von Gleichung (18.2) muB die gesamte verankerungslänge " im Bereich von Querdruck liegen. 

Oie nach Gleichung (18.2) für Betonstähle IV (0, "" 2B6 N/mm2) berechneten Verankerungslängen sind in elld 18-3 
in Abhängigkeit von der Betonfestigkeitsklasse aufgetragen. 

Bild 'B-Ja gilt für Verankerungen im guten Verbundbereich I und Bild t8-3b für Verankerungen im ungünst igen 
Verbundbereich 11. Die Verankerungslängen sind relativ kurz und können in der Regel im Bereich der Lastplatte oder 
des Endauflagers untergebracht werden. 

Ein hier nicht dargestellter Vergleich der Verankerungslängen nach Gleichung (18.2) mit den Werten nach OIN 
1045101 .72. Abschnitt 18.3.3.3, für die Verankerung von Schlaufen zeigt, daß Gleichung (18.2) für Verankerungen 
im Verbundbereich I und Betonfestigkeitsklassen (!: B 25 gleiche oder kürzere Verankerungslängen als OIN 
1045/01 .72 liefert. Dies gilt auch für Verankerungen im ungünstigen Verbundbereich 11. wenn hohe Querpres
sungen einwirken (p (!: 8 N/mm2) und/oder mindestens ein Querstab innerhalb '1 vorder Krümmungvorhanden ist. 
Seide Maßnahmen bewirken eine Verbesserung des SChlupfverhaltens der Schlaufe. 

Bei der Beurteilung dieses VergleIchs ist zu berOcksichtigen, daß für die Ableitung der Regeln in OIN 1045/01 .72 für 
die Verankerung von Schlaufen die Verhinderung von Betonabplatzungen maßgebend war. Demgegenüber 
berücksichtigen die Beiwerte (I , und (12 zusätzlich die Einhaltung von definierten Verschiebungen am Veran
kerungsbeginn. 
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Bemessung und Konstruktion 

- 1 -
Verbundbere!(h 
Betonstahl IV 

CK A " etf A,/vorn A, ;, 

Eligehausen 

VerbundbereICh ~-l 
Belonstohl IV 

cxA ,. erf A,/vorh A, ; 1 

10 ~----~------~~----~----~ 401------~--------~------~------

10 

5 

0 

f-------~ __ --. ---

,Ou..-pttuunqen 

' '- '., o....,~ ... 
nOO'",cl 10 
hot h " - - -~, - ... ..'" .. ,-, - n G, 

_. 
Symbol '" ~ " .. 
~ " .. 

;~ ... 
hQl;h ., - ,~ . ""I ~ ., - IS ~,,~ . : ..... 0

' - ISd, .0.. I ."'~ ., ------
11 P ~'N/ ... 1 

l ~ "', 
, " p ""'0' 
, 
8 15 Bl5 

O~,_. ____ ~ ____ ~ __________ ~ 
B15 B25 Bl5 845 855 B15 845 B55 

Be to n fest 19 ke I tskl osse Betonfes tl9 kert sklQsse 

BIld 18·3. Verankerungs lange von Schlaufen an Endauflagern oder an der Lastsette von Konsolen rnAbhangrgkeit 
von der Betonfesllgkeitsklasse 
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Eligehausen Zu 18.6 - StöBe 

Zu 18,6.3 - Bewehrungsrichtlinien; StöBe; ObergreifungsstöBe mit geraden Stabenden. Winkel
haken oder Schlaufen 

Rolt Eligehausen 

Die Vorschriften wurden nicht geändert, Jedoch seI auf die Ergebnisse von neueren Untersuchungen über das 
Brandverhalten von Bauteilen mit einem UbergreilungsstoB der Bewehrung [18.6-1], [18.6·2) hingewiesen. 

Bei ÜbergreilungsstbBen von Rippenstäben wird die Belondeckung im StoBbereich auf Zug beansprucht. Das 
Versagen erfolgt daher i.a. durch Abplatzen der Betondeckung. Bei Brandeinwirkung wird die Betondeckung 
zusätzlich beansprucht, so daß die Gelahr von Abplatzungen steigt. Nach (IB.6-1J , (18.6-2] gewährleisten die 
BewehrungsflchUimen der DIN 1045 in Verbindung mit den Anforderungen nach DIN 41 02 [1 8.6-3J nicht immer die 
vorausgesetzte Feuerwiderstandsdauer . Dies gilt insbesondere für VoUstöBe einer hoch ausgenutzten Bewehrung 
(0. - zul oJ. Kritisch ist die frühe Beflammungsphase (bis ca. 30 Minuten), weil In dieser Zeitspanne die 
Beanspruchungen insbesondere in den StoBendbereichen besonders hoch sind und der Beton einen relativ hohen 
Festigkeitsverlust aufweist. Das Tragverhalten der StöBe wi rd wesentlich du reh die Art der Querbewehrung (gerade 
Stäbe, Bügel), Betondeckung, StoBabstand, StoBanordnung in Längsrichtung (StöBe gegeneinander versetzt bzw. 
nicht versetzt), Anteil der in einem Schnitt gestoBenen Bewehrung an der gesamten Bewehrung und die Art der 
Beflammung (dreiseitig, wie in stabförmigen Bauteilen, bzw. einseitig, wie in flächenartigen Bauteilen) 
beeinfluBt. 

Bei bIegebeanspruchten Bauteiten, die einer Feuerwiderstandsklasse gemäB DIN 4102 Teil 2 angehören sollen, 
soJllen ÜbergreifungsstöBe nur ausgeführt werden, wenn die Zug beanspruchung der Stäbe im StoBbereich gering 
Ist (os < 0,5 zul oJ oder höchstens 50% des a uerschnitts einer Bewehrungslage meinem Sch nilt gestoBen werden . 
In diesen Fallen flehtet sich dIe Ausbildung der StöBe nach DIN 1045 und die Höhe der Betondeckung nach DIN 
4102 Teil 4. 

Smd ÜbergreifungsstbBe hoch ausgenutzter Stäbe (os > 0,5 zul oJ nicht zu vermeiden und werden mehr als 50% 
des Querschnitts emer Bewehrungstage in einem Schnilt gestoBen, werden folgende Regelungen empfohlen 
[18.6-1], [18.6-21 ' 

In stabformlgen Bautelien sind mbglichst alle StöBe in Bügelecken anzuordnen. In flächenartigen Bauteilen 
sollten die StöBe bel einem Achsabstand (siehe DIN 1045, Bild 17) =:;;: 7 ds entweder ebenfalls in Bügelecken 
angeordnet oder die Übergrelfungslänge sollte um 30%gegeniiber dem Wert nach DIN 1045 erhöht werden. 
Auf diese zusatzlichen MaBnahmen darf bei StöBen in stabförmigen und lIächenartigen Bauteilen verzichtet 
werden. wenn bei Ansatz der Übergreifungslänge türVolIstöBe nach DIN 1045, Tabelle 21, Spalte 5, die StöBe in 
längsrichtung um etwa 0,5 fu gegeneinander versetzt werden . 

Weiterhin sollten bei ÜbergrelfungsstöBen mit hoch ausgenutzten Stäben (os> 0,5 zul os> die AchsmaBe u der 
Betondeckung bei einer geforderten Feuerwiderstandsdauer von F 30 und F 60 entweder den Werten für F 90 
nach DIN 4102 Teif 4 entsprechen oder mindestens u ;;;:-: 2 ds betragen. Diese Erhöhung der Betondeckung, 
bezogen auf die AchsmaBe der Bewehrung, Ist erforderlich, weil bei Bauteilen mit Übergreifungsstößen 
unabhängig von der geforderten Feuerwiderstandsdauer eine hohe Beanspruchung der Betondeckung in den 
StoBendbereichen während der frühen Beflammungsphase auftritt, während die in DIN 41 02 T eil 4 geforderte 
Betondeckung nur sicherstellt, daB die kritische Stahltemperatur nicht erreicht wird. 

Diese Empfehlungen gelten bis zum Erscheinen einer überarbeiteten Fassung von DfN 4102 Teil 4. 

Nach OIN 1 045gellen StöBe als gegeneinander längsversetzt, wenn der längsabstand der StoBmitten mindestens 
der 1.3fschen Übergreifungslänge lu entspricht StöBe mit einem Längsversatz von 0,5 .... gelten hinsichllich der 
Übergreifungslänge als nicht längsversetzt. Allerdings werd en an die Querbewehrung geringere Anforderungen als 
an VolIstöBe gestellt, wenn benachbarte StöBe mit geraden Stabenden um 0,51u gegeneinander längsversetzt sind 
(siehe DIN 1045, Abschnitt 18.6.3.4 (la)). Diese Regelung wurde in [18-4] ausführlich begründet. 

Es sei darauf hingewiesen, daB unter sonst gleichen Bedingungen StöBe mit geraden Stabenden bei einem 
Längsversatz benachbarter StäBe um etwa 0,51u La. ein günstigeres RiBverhalten aufweisen als VolIstöße [I 8.6-4}. 
Weiterhin wirkt sich das Versetzen der Stoßenden um O,51u günstig auf das StoBlragverhalten bei Brandeinwirkung 
aus (18.6-1, 18.6-2} . Daher ist es konstruktiv sinnvoU, benachbarte StöBe soweit als möglich um 0,5 lu gegenein
ander zu versetzen, auch wenn dies nicht mit einer Verkürzung der Übergreifungslänge honoriert wird. 

18.6.3.3 Ubergrellungslal'lge 10 belDruckstoSen 

Die Ubergre,lungslange muS mmdeslens 10 nach Ab
sch."U 1852 1 betragen Abmlnderungen fur Haken, Wmkel
haken oder Schlaufen Sind OIcht zu(asSlg 

Oruckfehferberichtigung 

Zu Abschnitt 18.6.4.3 (1) 

Die Klammer .(siehe Abschnitt 17.6.1)" entfällt. 
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Eligehausen Zu 18.7 - Biegezugbewehrung 

Zu 18.1.3 - Bewehrungsrtchtlinlen; Biegezugbewehrung; Verankerung auBerhalb von Auflagern 

Rolf Eligehausen 

Die Regeln für die Verankerung von Bewehrungsstäben auBerhalb von Auflagern wurden beibehalten. Bei 
gestaffelten Stäben beträgt die Verankerungslänge i.8. 4 1' 0 und ist vom rechnerischen Endpunkt E der Zugkraflrinie 
zu messen (siehe Bild 21). Nur bei Platten mit Stabdurchmessern ds < 16mm darf die Verankerungslange ' 1 =1l11lAIo 
gewählt. also die tatsächliche Stahlspannung benicksichtigl werden. Allerdings muB sichergestellt sein. daß die 
Länge 4 110 vom Anfangspunkt Ader Zugkraftlinie ebenfalls eingehalten ist. {Bild 22}. 

Die Gründe für diese einfache Regelung sind in [18-4} aufgeführt. Sie gelten nach wie vor. 

In beiden Fällen wird angenommen, daB die wirksame Zugkraft an den Punkten E der Zugkraftdeckungslinie 
sprunghaft um die zulässige Stabkraft anwächSt. In Wirklichkeit nimmt die Kratt im verankerten Stab kontinuierl ich 
zu, wobei man in erster Näherung von einer linearen Zunahme (dies entspricht einer konstanten Verbundspan
nung) ausgehen kann (Bild 18-4). Will man diesen wirklichkeilsnäheren Verlauf der Zugkraft bei der Deckung der 
Zugkraftlinie berücksichtigen, muB man nachweisen, daB in jedem Querschnitt die unter Berücksichtigung der 
entlang der Verankerungslänge veränderlichen Stahlspannung ermittelte aufnehmbare Zugkraft der Bewehrung 
den Wert der Zugkraftlinie nicht unterschreitet (siehe Bild 18-4). 

~" ~------l 
.. VerSQtzmon v 

A '----, '--, 
Zugkroftdeckungsllnte A 

1 0,', } Zugkrafthni; 

I 
zu l ets l 

A!iil lllllmlllll~11I!11I 11I 1II1I1II11I1111I111II1II1II1II1I1 
zul as t 

...o!IIIJJ1lIIl1 ~ I III IIIIIII I IIIIIIIIIII 

A" 

A" 

z, 
z, 

VERLAUF VON 0s2 

VERLAUF VON 0S1 

Bild 18-4: Verankerung einer gestaffelten Bewehrung bei Annahme emer 
linearen Zunahme der Zugkraft im Bereich der Verankerungslänge 

Der .genaue" Nachweis nach Bild 18-4 ist nach OIN 1045 nicht zulässig. Er sollte aus den in (18-4] genannten 
Gründen auch nur in Sonderfällen (z.B. bei dicken Wänden im U-Bahnbau oder bei dicken Wänden von 
Widerlagern) geführt werden. Bei der Ermilllung der Zugkraftlinie sollten mögliche ungünstige Einflüsse auf den 
Verlauf der Momenten- bzw. Zugkraftlinie (z.B. infolge Änderung der angenommenen SteUung der lasten oder bei 
statisch unbestimmten Systemen in101ge Abweichung der örtlichen Steifigkeiten beispielsweise infolge RiBbildu n9 
von den angenommenen Werten) berücksichtigt werden. In Abweichung von Abschnitt 18.7.2 (7) ist dann die 
Deckung der Zugkraftlinie rechnerisch nachzuweisen. Zur Verhinderung eines schrägen, von den Stabenden 
ausgehenden Bruchrisses sollte man nach (18.7-1) ~ie Stäbe mindestens um den Bügelabstand über den 
theorettschen Endpunkt hinaus verlängern. Weiterhin wird empfohlen, im Bereich der Verankerungen eine 
verstärkte Querbewehrung anzuordnen, um das Aufgehen von eventuellen Spallrissen zu verhindern. AuBerdem 
ist natürlich eine hohe Verlegegenauigkeit zu gewährleisten. 
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Bemessung und Konstruktion Eligehausen 

In Bild 18-5 Ist lur die Zugkraftllnie nach Bild 18-4 die Zugkraltdeckungslime bei Emhaltung der Bedingungen nach 
DIN 1045. Bild 21. eingetragen. Ein Vergleich der 811der zeigt. daS nach DIN 1045die Zugkratldeckungslinie um das 
MaS 0. 1 10 weiter nach auSen verschoben ist. gestaffelte Stabe also um dieses MaS langer sein mussen als bei 
Annahme einer linearen Zunahme der Verbundspannungen. Bei Verankerung der gestaffelten Stabe nach DIN 
1045. Bild 22 Ist die Zugkraftdeckungsltme nur um das MaS 1I gegenuber Bild 18·4 nach außen verschoben 

'-.. 
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.- Versahman v i , 
, b-----'--'~::--.-::- - - --
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Zugkruflde<kungsllnli' E~_-=::::.t:==~=~ 
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Bild 18-5: Verankerung emer gestalfelten Bewehrung bei EInhaltung 
der Bedingungen nach DIN 1045. Bild 21 

Zu 18.7.4 - Bewehrungsrichtlinien; Blegezugbewehrung; Verankerung an Endauflagem 

Die Regelungen wurden gegenüber (lS- 1) mcht verändert. 

Bel Slabbündein durfen einzelne Stabe des Bündels vor dem Auf
lager verankert werden, so daS nur ein Stab des Bündels über das 
Auflager gefiJhrt wird. Beispielsweise beträgt bei einem aus zwei 
Stäben bestehenden Bündel die Verankerungslänge des vor dem 
Auflager endenden Stabes bel BeaChtung der Abschnitte 18.1.3 und 
18.11.4 1.3 10 (RegelfaU) bzw. 1,3 II (Platten mit ds < 16mm), der tiber 
das Auflager geführte Stab Ist mit 12 (direkte Lagerung) bzw. '3 
(indirekte Lagerung) zu verankern. 

18.1.4 Ve"nkerung en Endaufl.gem 
( t) Alt Irel drehDaren oder nur SChwach eingespannten 
Endaullagern 1$1 eme Bewehrung lVI Avlnahme der ZUgkflil1 
F, .. nach GleIChung 126) erlOrderilch. es muS JedOCh mln· 
destens 8In DIlIlei der groSten Feldbewehrvng vorhanden 
S8ln Fur Platten Ohne Schubbewehru!'lg 1St zusatzltch 
AbSChntll 20162 zv beachlen 

,. 
f , .. _ Q ... s 

h 
(26) 

(2) DIese Bewehrung lSI hlnl8r der Aullagervorderkanle 
bel d,rekler Aullagerung mll der Velankerungs!ange /} nach 
Gleichung (21) 

beI ,nd,rek.er lagerung mll eier Verankerungslange /3 naCh 
GleIChung (2B) zu verankern. In allen fallen ,edOCh mon· 
deslens uber d,e reehnen5Che Aullegerlorne Zu fuhren 

(28) 

13) Dabei 151 /1 die Verankerungslange nach AbsChntl1 
IS 5 2 2. d, ISI bei Beton.stahlmanen aus Doppelstaben auf 
den Durchmesser des EInzelstabes zu beZIehen 

14) Ergibt Sich bei BelOnslahlmaUen erl A,/vorh A, 'S 1/3.50 
genugl zur Verankerung mlndeSlens ein aue/stab h,nler der 
rechnel1schen AuUager'lnie 

Die Ermittlung der Verankerungslänge von Staben mit gekrümmten Stabenden kann nach Gleichung (27) erfolgen. 
Alternativ dazu kann die Verankerungslange nach Gleichung (18.3) bestimmt werden: 
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(18_3) 

mit I. nach Gleichung (18.2). 

Nach Gleichung (21) beträgt das MindestmaB der Verankerungslänge bei direkter Auflagerung min 12", 6 d,. Die 
Mindestlänge soll unvermeidliche Herstellungsungenauigkeiten abdecken und gewahrleisten.daB ein bestimmter 
Teil der zulässigen Zugkraft der über die Auflager geführten Stäbe verankert wird. Ungenauigkeiten können beim 
Ablängen oder Verlegen der Bewehrungsstäbe sowie bei der Stützweite auftreten. Dabei wurde bei den 
Beratungen davon ausgegangen, daS die Herstellungsungenauigkeiten proportional zum vorhandenen Stab
durchmesser sind, weil mit zunehmendem Stabdurchmesser meist auch die Slützwelte der Beutelle und damit die 
Länge der Bewehrungsstäbe ansteigt. 



EUgehausen Zu 16.7 - Biegezugbewehrung 

In vielen Anwendungsfällen (z.B. wenn ein groBer Teil der Feldbewehrung über die Auflager gefuhrt wird) ergibt sich 
die mmimale verankerungslänge min '2 =6 ds' Kann bei Verwendung von dicken Stäben diese Verankerungslange 
nicht im Auflagerbereich untergebracht werden, wird oft die Feldbewehrung kurz vor dem Aullager mit dünnen 
Stäben gestoBen und diese dann nach Gleichung (2n am Endauflager verankert. In diesem Fall hält man zwar die 
Norm formal ein, jedoch wird die Konstruktion durch Anordnung von zusätzlichen StöBen kaum verbessert. 

Sinnvoller erscheint es, dll) Feldbewehrung nicht zu stoBen, sondern über das Auflager zu führen und gegebenen
falls dunne Stäbe zuzulegen. In diesem Fall ist nachzuweisen, daß die an der Auflagervorderkante angreifende 
Zugkraft F IIA nach Gleichung (26) verankert werden kann. Besteht die Bewehrung aus Stäben gleichen Durchmes
sers mit geraden Stabenden, ergibt sich die aufnehmbare Zugkraft Fs zu 

Es bedeuten: 

n Anzahl der uber das Auflager gefuhrten Stäbe 
voth I c planmäBig vorhandene Verankerungslänge 
AI = TOleranzlänge 
zut f 1 zulässige verbundspannung nach Tabelle 19. Bei 

direkter lagerung dür1en die Werte der Tabelle 
19 um 50 % erhöht werden. 

(18.4) 

Bel ungleichen StabdurChmessern ist In Gleichung 18.2 anstalt des Ausdrucks nnd. der Umfang aller Stäbe 
einzusetzen. 

Bel der Ermittlung der wirklich vorhandenen VerankerungSlänge sind T oleranzen zu berückSichligen. Es ist nicht 
dokumentiert, welche MInustoleranz fur die Verankerungslänge bei der Ableitung der Mindestlänge min '2 
berücksichtigt wurde. Sie hängt wesentlich von der Sorgfalt bei der Bauausführung und der Beweh rungsführung ab 
(2.B. sind Pa6stäbe ungünstig) und kann nach 11&7·2j bei i.iblicherSorgfaltje nach Stablänge und Durchmesser bis 
zu maximal ca. 50 mm betragen. Falls kein genauerer Nachweis gefiJhrt wird, wird vorgeschlagen, als Toleranz AI '" 
1,5 d. anzusetzen. Dies entspricht bei einer Bewehrung mit Stabdurchmessern 6 mm bzw. 28 mm einer Toleranz 
von 9 mm bzw. 42 mm, die nur bei relativ hoher Ausführungsqualität eingehalten werden kann. Noch geringere 
Toleranzen soillen nur in Ausnahmefällen dann angesetzt werden. wenn die Einhaltung der vorgesehenen 
Verankerungslängen durch eine besonders sorgfältige Bauausführung und Überwachung siChergestellt wird. 

115 



Bemessung und Konstruktion EJigehausen 

116 

Zu 18.8.2.1 - Bewehrung.richtllnlen; Schubbewehrung j Bügel; Ausbildung der Bügel 

Oie Regeln fur die Ausbildung der Bügel wurden nicht verändert. 

Bei Plattenbalken d urfen die Bugel durch die Querbewehrung der anschließenden Platte geschlossen werden (Bild 
26 e). Oft sollen offene Bügel mit nach außen gebogenen Haken oder Winkelhaken eingesetzt werden, um das 
Einbringen des Betons zu erleichtern. Wählt man eine solche Ausfuhrung, dann ist (ur die Aufnahme der an den 
Krümmungen eingeleiteten UmJenkkräfte (Bild 18-6) zu sorgen. AlIerdings enthalten weder DIN 1045 noch 118,4) 
eindeutige Konstruktionsregeln. 

I I 1 F./ I, t, 

Z. 

Bild lB·6: Umlenkkräfte bei nach außen gebogenen offenen Bügeln 

Zwischenzeittich wurde die Krafteinleitung in die Platte bei einer Schubsicherung d urcn oben offene Bügel mit nach 
außen abgebogenen Haken theoretisch unterSucht [18.B· 11. Um ein Herausreißen der Haken oder Winkelhaken 
oder das Spalten der Platte zu verhindern, werden die in Tabelle 18.2 angegebenen Einbindetiefen In die Platte 
(Verankerungslänge I,) (siehe Bild 18·6) empfohlen. Bei Verwendung von Betonstahlmatten mit Doppelstaben als 
Bügel ist die verankerungslänge auf den Vergleichsdurchmesser d", = 12 . cis zu beziehen. Bei Platten in der 
Zugzone Ist eine gröBere Einbindeliefe der Bügel als bei Plallen in der Druckzone erforderlich. weil wegen der 
möglichen Rißbildung der vor der Krümmung über Verbund in den Beton eingeleitete Anteil der Bügelkraft und der 
Widerstand der Plalte gegen Aufspalten geringer sind. Oie Tabelle gilt für eine Betonfestigkeitsklasse B 25; bei 
anderen Klassen als B 25 können die Verhältmswerte mit dem Faktor .; 25/BwN umgerechnet werden. Bei eInem 
Bügelabstand a < 100 mm sind die angegebenen Werte 111d, zu vergr6Bern (siehe (18.8,1 J) . 

Die erforderliche Plattendicke ergibt sich aus der vorgeschlagenen Verankerungslänge 11 zuzüglich der erforder· 
lichen Betondeckung. 

Die Zahlenwerte in Tabelle 18.2 wurden gegenüber denen In [18.8' 1] geringfügig ethOhl, weil hier die Veranke' 
rungslänge 11 angegeben wird, während In [18.8' 1) die ..statischen Nutzhohe h" verwendet wird. 

Zur Aufnahme der waagerechten Komponente der Umlenkkraft ist eine ausreichend dimensionierte, vorzugsweise 
durchgehende oder zumindest ausreichend im Sieg verankerte Ouerbewehrung unten in der Platte vorzusehen 
(Bild 18·6). Bei Rippendecken erscheint es wegen der relativ geringen BeansprUChungen ausreichend. in derPlalte 
nur eine obere Querbewehrung anzuordnen. Dies ermöglicht eine rationelle Bewehrungsarbeit. 



Eligehausen Zu 18.8 - 5chubbewehrung 

Rippendecke Plattenbalken 
'"0 ~ t02 ; d, :s; Bmm to 5 '"03: ds ::; 12 mm 

BSI Zugzone Druckzone Zugzone Druckzone 

4205 8,5 7,0 13,0 10,5 

5005,500 M 10,0 8,0 15,0 12,5 

Tabelle 18-2: Empfohlene Verhältniswerte Einbindetiefe 
zu Bügeldurchmesserl, /ds (1 , /ds~ bei Beton
stahlmatten mit Doppelstäben) für B 25, 
Bügelabstand a ;:::0: 100 mm (nach 118.8-1]) 

Die empfohlenen Einbindetiefen setzen eine genaue lage der Bügel voraus. Sind lageungenauigkeiten nicht 
auszuschließen, sind diese bei der FesUegung der Mindesteinbindetiefe der Bügel in die Platte und damit bei der 
Plattendicke zu berücksichtigen. Es sei darauf hingewiesen, daß nach [16.7-2J die Toleranz in den Abmessungen 
von Bügelkörben bei Verwendung üblicher Biegemaschinen und normaler Sorgfalt je nach Höhe der Körbe bis zu 
etw3 ± 10 mm (h .:5 50 cm) bzw. ± 15 mm (h > 50 cm) betr3gen kann. 
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EUgehausen Zu 18.10 - Besondere Bestimmungen für einzelne Bauteile 

Zu 18.10.3 - Beweh!,Ungsrfchtlfnfen; Besondere Bestimmungen tür einzelne Bauteffe. 
Angehängte Lasten • 

Roff EJlgehausen 

Oie Regeln für die Verankerung der Aufhängevorrichtungen 'Ion angehängten lasten wurden unverändert 'Ion 
[18' 1) Obemommen. 

Oie Regeln gewährleisten die Einteilung der Lasten in den Belon übet Verbundspannungen und/oder Beton
pressungen (bei Anordnung von Haken, Winkelhaken, Schlaufen oder Anke!platten an den Stabenden). Weitemin sott 
ein trichterfOrmiger 8etonausbruch ausgeschlossen werden, Dieses Ziel wird auch erreiCht, wenn die Aufttange
vorrichtungen in einem ausreichend großen Abstand von Bauteilrändem angeordnet werden. Uegen sie nahe an 
Bauteilrandem (Randabsland d,5 111, oder sind sie im geringen gegenseitigen Abstand (Achsabstand <3 11) 

angeordnet, ist ein vorzeitiger trichterförmiger Betonausbruch nicht immer auszuschließen. In diesen FAtlen wird 
empfohlen, die im Hinblick auf die Versagensarl.BetonausbruCh" aufnehmbare last nach (18.10-1] nachzuweisen. 
Dabei kOnnen die In {18.10--1} angegebenen GleiChungen näherungswelse auch bei gekrümmten Stabenden 
(Haken, Winkelhaken, Schlaufen) angewandt werden. da sich die Ausbruchlast von einbetonierten Haken und 
Kopfbolzen bei gleicher Einbettungstiefe nicht wesentlich unterscheidet [18.10·2}. 

Oie Aufhängeyorrichtungen sollten - Insbesondere bel hohen angehänglen lasten - möglichst bis zum abga
wandten Rand geführt oder durch einen Obergreifungsstoß oder geschweißten Stoß nach Abschnitt 18.6an Bilgel 
angeschlossen werden, um eine einwandfreie Kraheinleitung zu gewährleisten und eine ullgOnstige BeeInflussung 
des ais Ankergrund dienenden Bauteils aUSluschließen. 

Zu 18.11.2 - Bewehrungsriehtllnienj Stabbündel; Anordnung. Abstände, Betondeckuns 

11.11.2 Anordnung, AbatI,., ~ 
Die Anordnung der Stlbe Im Blinde! sowie die M!ndestmaße 
tOr die Betondeckung <;b und IIIr den liChten Abstand der 
StebbOndel a&lo richten sich nach Bild 33. 0 .. NennrnilB der 
Betondeckung rIchteisich entweder nach TabeaetO oder Ist 
dadurch zu ermitteln, da8 das Mindestma8 c.., - d,v um 
t,Ocm erhöht wIrd. F'ür die Betondeckung der Heutbeweh· 
tung (,Iehe Abschnitt 18.11.3) g~1 Abschnitt 13.2. 

Bei geschweißten BetonstahimatIen aus Doppelstäben darf die BetondeCkung nach TabeUe 10 unter Ansatz des 
EInzelstabdurchmessers d, ermitteil werden. da die Konslruktlonsregeln für die Verankerung und den Stoß solcher 
Matten ('1gl. DIN 1045, Abschnitte 18.5 und 18.6.4) nur diese Betondeckung voraussetzen [18.11'1, 18.11-2]. 

Zu 18.11.3 - BewehrungsrtchtUnlenj Stabbündel; Beschränkung der RI8breite 

18.11.3 BHchrInluig der RJatnlte 
(1) Der Nachweis deI Baschrlnkung der Ri8breite ist bei 
SlabbilJldeln mIt dem Vergle\cl'lsdurchmesst.r d,v tu fCttu'en. 
{31 AI, Hautbewehrung sind nur Beton~llhlmatten mit 
Uings- und Querstababständen vonjeweils IK)chslens 10cm 
tUlllslg. Der Querschnitt der Haulbtlwehrvng mu8 "' Rich
tung der Statlb!indel Gleichung (3Q) enlSf)f1lCtlen und quer 
dazu mindesten. 2.0 cmtJm betregen. 

e,lI 2; 2 C,b In cm2/m (30) 

Die Verbundwirkung von Stabbündeln Ist schlechter als die der 
Bnzelstäbe des Bündels. Bei der Ermittlung des Grenzdurehmessers 
nach DIN 1045, Tebelle 14. Ist deshalb der Vergleichsstabdurch' 
messer dty einzusetzen. Bei geschweißten BetonstahimatIen wird 
die ungünstigere Verbundwirkung yon Doppelstäben durch die 
Verankerungswirkung der angeschwei61en Querstäbo kompensiert. 
Deshalb darf bei geschweißten Betonstahlmatten auch bei Doppel
stäben der Einzelstabdurchmesser als Grenzdutchmesser nach 
TabeUe 14 angesetzt werden. 

Hierin lind: 
a,h Querschnitt der Hautbewehrung in RiChlUflQ der Stab-

bündel in cm2/m. 
C,b Mindestm.8 der Belol'ldeckung der StabbGnoet In tm. 

Aufgrund der Untersuchungen In [18.11'31 muß die Hautbewehrung ni~ht unbedlngt.~us geschweißten Betons~ahl 
maUen bestehen. vielmehr kann auch ein Bewehrungsnetz aus genppten Stabstahlen (Slababstand In be~den 
Richtungen ,5; 10 cm) verwendet werden. Die StabsUihle sInd 8~~reichend zu ve~~nkem, ~ B. durch Versch~elßen 
der äußersten längsstäbe mit den QueTstäben oder durch Vertangerung der St~be um die Verankerungslange I, 
Ober den Bereich hinaus, in dem nach Bild 34 eine Hautbewehrung vorzusehen ISI. 

Die Verwendung einer Hautbewehrung aus Stabstählen Ist besonders bei nicht vorwiegend ruhender Belastung 
vorteilhaft. weil dann die zulässige Schwingbreite für Stabstähle (zul Aa. - 180 N/mnr bei einer Biege· oder 
Zugbewehtung aus geraden Stäben) angesetzt werden kann. Besteht demgegenüber die HautbeWehrung .aus 
geschweißten BetonstahlmaUen, darf die aus der nicht yorwlegend ruhenden Belastung hervorgerufene Schwlng' 
breite der Stahlspannung den zulässigen Wert für geschweißte Betonstahlmatten (zul Aa. - 80 N/mm2) nicht 
überschreiten. weU sonst Ermüdungsbrüche der Betonstahtmatten zu erwarten s~nd , wodurch die Hautbewehrung 
ihre Wirksamkeit verliert und die RIßbreiien die zulässigen Werte übersteigen konnen [18.11·3}. 
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