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Inhofl 
Die Muuitliche Befestigungsteehnik erlaubt die geziefte und win· 
schn/tficht Anwendung von Ankuschienen, Ankerplauen mit an
geschweißten Kopjbolun und Metalldnbeln Vlr Verankerung l'On 
lAsten in Ingenieurbauwerken aus Beton und Stahlbeton. Aus
wahl und sachgemlJßer Gebrauch der unterschiedlichen Befesti· 
gung.Js)'steme wen/tn \'On deren Funktionsweise und Trogverhai· 
ren bestimmt. die maßgeblich \'On der Art der Beanspruchung und 
\'Oll den Eigenschaften des Ankergrunds abhdngen. 
Befestigungen. die in der Zugzone }'tm Stahlbeton-80uteilen ange
ordnet sind. werden mit einer flicht zu l'tl1U1Chldssigenden Ubhr
schtinlichkeil l'On Rissen gekreuu; dadurch 'wird deren Trogl'er
ha/tm unganstig beeinflußt. Weiterhin können sich angehlJngte 
Lasten TUlchteilig auf die TragflJ/ligkeiz und Brauchbarkeit des als 
Ankergrund dienenden Bauteils auswirken. Bei der Bemessung 
muß deshalb neben der lirtliehen TragflJhigkeit der Befestigung 
auch die ffi:iterleitung der lLlst nachgewiesen werden. 
Dtr Beitrag/aßt die Kenntnisse zum 711ema "Befestigungen in der 
&tonzugzone" zusammen. Er soll zum Ventll,ufnis der Regelun
gen und Bemessungsveifahren in den bauaufsichtlichen Znlas
mngen beitragen. 

Contents 
Faslenings in the concrele tensile zone. State-ofthe-artfasten
ing tuhnology pennirs accurate anti economical use 0/ anchor 
raUs, anchor plates wirh welded selbo/ts and metal dowels in 
order 10 anehor loads in ch·i l engineering srructures rruule of con
erete and reinlorced concrete, The cholee and correCI use 01 the 
various lastening systems are defermined by fheir mefhod o[ 
operation and loadbearing behaviour whieh mninly depend 0" 
the nature 01 fhe foad anti rhe properties 01 fhe anchoring base. 
Ir is highfy probable thntfasfenings arranged in the tensile zone 01 
reinlorced conrete buifding components will be crossed by cracks. 
This has an unla\'Ourable influence on the loadbearing behaviour 
olrhe laslening. In addition, the loads attaehed (0 i l may have a 
negative elfeel otl lhe loadbearing capacity and the suitabifity 01 
the building eomponem serving as the laslelling base, When 
dimensioning is carried out, prool must lherefore be pro\'ided as 
regards load transfer, in addition to Ihe local loadbean'ng 
capacity 01 fhe lastening. 
This paper summarises the knowledge ami/able on the subjeet 01 
''fastenings in the concrete tensile zone". Its aim is 10 provide 
a bttler understanding 01 (he regulations and dimensioning 
methods contained in official appromls. 

1 Befestlgungssysleme 
1.1 EInlegeleile 

Einlegeteile werden auf der Scha1ung befestigt und einbeto
nicrt . Man verwendet Ankerschienen aus U-fOnnigen Stahl
profilen mit besonderen Verankerungselementen (Bild la), 
oder Ankerplatten mit angeschweißten Kopfbolzen (Bild Ib), 
die jeweils eine mechanische Verzahnung (Fonnschluß) mit 
dem Beton herstellen. 

Die Anwendung von Einlegeteilen ist auch in stark bewehr
ten BaUIeilen möglich, erfordert jedoch immer eine ins ein
zelne gehende Vorplanung. Bei Ankerschienen lassen sich To
Icranzen in Schienenlängsrichrung ausgleichen , bei Kopfbol
zenverankerungen ist ein Toleranzausgleich nur bei Verwen
dung vergleichsweise großer Ankerplatten möglich. Die Lage 
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der zu erwartenden äußeren Lasten ist vor dem Betonieren be
kannt, so daß die Kräfte ggf. wirkungsvoll durch eine beson
dere Rückhängebewehrung im Bauteil weitergeleitet werden 
können. 

1.2 M etalldübel 

Metalldübellassen sich an einer .. nahezu beliebigen" Stelle in 
einem bereits feniggcstellten Betonbauteil verankern . Das 
Bohrloch ist mit einem Hammerbohrer oder Diamantbohrge
rät zu erstellen. Nach dem Wirkungsprinzip unterscheidet man 
Metallspreiz-, Verbund- und Hinlerschniudübel. 

Metallspreizdübel aktivieren Spreiz- und damit Haltekräfte 
(Reibung) im Verankerungsgrund. Bei kraftkontrolliert sprei
zenden Dübeln wird ein definiertes Drehmoment aufgebracht; 
dadurch werden je nach Dübeltyp ein Konus bzw. zwei Konen 
in die Spreizhülse bzw. Spreizsegmente gezogen (Bild 241) . Sie 
können unter Belastung nachspreizcn. Wegkontrolliert sprei
zende Dübel werden durch Einschlagen des Konus in die Hülse 
(Einschlagdübel; Bild 2b,l) bzw, durch Auftreiben der Hülse 
auf den Konus (Selbslbohrdübel ; Bild 2b.2) um einen defi
nierten Weg verankert und können nicht nachspreizen. 

Das Wirkungsprinzip wn Verbunddübeln (Bild 2c) beruht 
auf einer Verldcbung wn Gewindestange und Bohrlochwand. 
Der dazu erforderliche Reaktionsharzmönel entsteht durch 
Mischen des in einer gläsernen Mörtelpatrone gelieferten Re
aktionsharzes, Härters und Quarzzuschlags durch die Schlag-
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Dreh-Bewegungen der Gewindestange beim Eintreiben in das 
Bohrloch. 

Hinterschniudübel wirken wie Einlegeleile durch mechani
sche Verzahnung mit dem Ankergrund. Die dazu erforderliche 
Hinterschneidung wird nach dem Erstenen des zylindrischen 
Bohrlochs in einem zweiten Arbeitsgang vor dem Setzen des 
Dübels (Bilder 2d.1 und 2d.2) bzw. beim Setzen des Dübels 
(Bild 2d.3) hergestellt. Bei Montage und Belastung werden 
deutlich geringere Spreizkrdfte als bei Metallspreizdübeln er
zeugt. 

2 Bedeutung wn Rissen Im Beton für die 
Befestigungstechnik 

Bei der Bemessung von Stahlbetonbauleilen geht man von 
einer gerissenen Zugzone aus (Zustand 11), da Beton nur eine 
vergleichsweise geringe Zugfestigkeit besitzt, die zudem ganz 
oder teilweise durch Eigen- oder Zwangspannungen in An
spruch genommen werden kann. Risse können in einer Rich
tung auftreten (z .B. in Balken, einachsig gespannten Platten 
oder Zuggliedem) oder in z .... -ei Richwngen verlaufen (Kreuz
riß. z. B. in zweiachsig gespannten Planen und Flachdecken). 
Die Rißbreiten entsprechen bei überwiegender Lastbeanspru
chung höchstens den als zulässig angesehenen Werten von 
w <= 0,3 bis 0,4 mm. Bei überwiegender Zw.mgbeanspru
chung sind jedoch auch breitere Einzelrisse möglich, wenn 
keine zusätzliche Bewehrung zur Beschränkung der Rißbreite 
eingelegt wurde [l} . Auch in Katastrophenlastfällen (z. B. bei 
Kernkrnftwerken oder Zivilschutzbauten) können breite Risse 
(w > 1.0 mm) auftreten. 

Der Anwender bzw. Monteur von Befestigungen ist bum 
in der Lage, abzugrenzen, welche Bauteilbereiche in der 
Druck- oder Zugzone liegen. Nach Einsicht in die statisehe 
Berechnung wird er bei biegebeanspruehten Bauteilen feststel
len , daß bei unterschiedlichen Lastfällen nur sehr kleine Berei
che I1brigbleiben, in denen ausschließlich Druckspannungen 
zu erwarten sind (Bild 3a). 

Selbst in überwiegend auf Druck beanspruchten Flächen
tragwerken, z. B. Wänden, kann eine Zugzone quer zur Haupt
tragrichtung vorliegen, da Einzellasten Momente in beiden 
Achsrichtungen erzeugen (Bild 3b). Berücksichtigt man 
schließlich in der Berechnung vernachlässigte Eigen- und 
Zwangspannungen aus Schwinden. Temperaturänderungen 
oder Aunagerverschiebungen, so ist die Abgrenzung von Zug
und Druckzone im Bauwerk sehr schwierig und aufwendig 
bzw. in manchen Fällen kaum möglich. 

In der Praxis wird gelegentlich argumentiert, daß Stahlbe
tonbauteile. insbesondere im Hochbau. im Gebrauchszustand 
ungerissen sind bzw. nur wenige schmale Risse (w < 0,1 mm) 
aufweisen und daher bei der Bemessung von Befestigungen in 
der Zugzone näherungsweise von ungerissenem Beton ausge
gangen werden kann. Diese nicht mit der Theorie übereinstim
mende Ansicht wird durch die umfangreiche Untersuchung 
bestehender Bauwerke [5] widerlegt. Danach sind in üblichen 
Hochbauten bis zu acht Risse je m 2 Deckenfläche zu erwar
ten . deren Breite unter Dauerlast in Übereinstimmung mit [1] 
w9S1I. - 0,3 bis 0.4 mm ist. 

Das Verhalten von Befestigungsmilteln hängt wesentlich 
davon ab, ob sie in Rissen oder im örtlich ungerisscncn Beton 
zwischen Rissen verankert sind. Daher ist es erforderlich, zu 
wissen, ob Befestigungselemente, die man im allgemeinen im 
ungerissenen Beton montiert, durch nachträglich auftretende 
Risse gekreuzt werden. 

Befestigungselemente erzeugen beim Vorspannen und 
unter Belastung Spaltkräfte. die große Zugspannungen in ihrer 
Umgebung hervorrufen . Weiterhin bewirkt die konzentrierte 
Lasteinleitung örtlich große Momente und damit Zugspannun
gen im Beton. Außerdem wirkt bei Dübeln das Bohrloch als 
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Bild 3. Zug- und Druckzonen aus äußerer Last. nach 121 , a) in einem 
Zv,-eireldtr.'iger b) in einer Wand 

Kerbe. Daher erscheint die Annahme berechtigt, daß Dübel 
Risse "anziehen" . 

Zur Absicherung dieser Hypothese wurden Versuche mit 
kraftkontrolliert spreizenden Dübeln und Hinterschniudlibeln 
M 12 im Abstand von 4 bzw. 8 cm zur Querbewehrung von 
Stahlbetonplattenstreifen durchgeführt (Bild 4) [31 . Der Ab
stand der Querstäbe war bei der verwendelen Lagermaue 
s = 25 cm; der Längsbewchrungsgrad betrugIJ = 0,4%. Die 
Dlibcl waren nur vorgespannt bzw. mit der 1.3faehen zulässi· 
gen Last beansprucht. Zum Vergleich wurden auch Bohrlö
cher ohne eingesetzte Dübel mittig zwischen zwei Querstäben 
erstellt . 

Nach Montage und Belastung der Dübel bei ungerissenem 
Beton wurden die Platten stetig bis zum Erreichen der zulässi· 
gen Last nach DIN 1045 belastet. Unabhängig von ihrer Lage 
zur Querbewehrung lagen dann praktisch alle Dübel und Bohr
löcher über die gesamte Bohrlochtiefe in Rissen (Bilder 4 und 
5) . Die Verschiebungen der kraftkontrolliert spreizenden 
Dübel blieben konstant bis zum Beginn der Rißbildung bei 
etwa 40% der zulässigen Plattenlast und wuchsen bei weiterer 
Belastung des Probekörpcrs an (Bild 6). Dies ist auf das Nach· 
spreizen der Dübel bei Rißöffnung zurückzuführen und zeigt 
an, daß die Risse schon bei Rißbeginn durch den Veranke
rungsbereich der Dübel verliefen . Dies gilt aufgrund des ge· 
messenen Verschiebungsverhaltens auch für die geprüften 
HinterschnittdübeL Die rißanziehende Wirkung der Dlibel ist 
demnach stärker als diejenige der Querbewchrung. Dies wird 
auch durch die Versuche in {5J bestätigt. 

Zur Zeit laufende theoretische Untersuchungen zeigen, 
daß auch bei nicht entwickeltem Rißbild (d.h . bei Auftreten 
weniger Risse) Dlibel mit vergleichsweise hoher Wahrschein
lichkeit von Rissen gekreuzt werden. 

Daher iSI es sinnvoll, davon auszugehen, daß Befestigungen 
in der Regel in der Zugzone des als Ankergrund dienend~n 
Bauteils angeordnet sind und daß der Beton gerissen ist. Dl~ 
Befestigungselemenle sind dann mit hoher Wahrscheinlichkeit 
in Rissen verankert. 
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3 Tragverhalten von Befestigungen im 
gerissenen Beton 

Das TragverhalteIl von Befestigungen wi rd :mh:U1d von LaSI" 
V('rlorll)ung~-Charaklerislik, Vcr~agens,l rt und Höchsll:lSI an
"Iy~ien und bewerte\. 

3.1 Last-Verschiebungs-Charakteristik und 
Versagensarten 

Die Last -Vcr~chiebungs - Kur\'en eine:. nath~prci7.cndcn Dü
beb unter Zugbe:lII~pruch ul1g im gcri:.~cnen und ungeri!,~enen 
Beton ~i nd in Bild 7 ~chcnmti:.eh dargesIeIlt. D,,~ Ver~agen er-

Ungerrssener SpIon 

r;~risse~1 8eton 

Hild 7, T)pi~hc 1..:l~I-Vcp .. chlrbung~.Kur. 
'Cll VOll n<lch~p'cüendcn Dilbcln unler JlIII' 

Iiger Zugbc;lIl~prul·hullg, 11:lch 161 

folgte durch einen kegeifOrmigen BelOJl:tusbruc h (Bild 8). 
Dabei wird die Zugfc~ligkcit des Betons ausgcnutzt. Dübel im 
Riß haben neben ei nem flacheren Verlauf der La~tNerschic

bungs- Linie eine geringere Höchstla ~t mit zugehöriger gröBe
rer Ver~chiebllng ab Dübel im tlngeris~enen Beton. 

Neben dem kegelfünnigen BelOnau:;bruch einer Einzclbe
Icstigung (Bild 8. 9a.1) werden in Versuchen mit Dübeln auch 
die folge nden Ver~agensformcn beob:tcluet: 

Bei ei ner Gruppcnbcfe~tigung mit geringen Achsabstiinden 
zwischen den Bclcs[igung~milleln siellt ~ich ein gemeinsa
mer Allsbruchkegel ein (Bild 9a.2). und ei ne Olm Bautc i l~ 

rand angeordnete Befestigung verursacht ei nen Kanten
bruch (Bild 9<1.3). 
Sp:ll tell des BelOll~ triu au f. wenn die Bauteilabmessungen 
zu gering sind (Bi ld 9b.l) oder die Befestigungen zu n"hc 
<Im Ra nd (Bild %.3) bzw, in zu geri ngem gegcnscitigcn 
Achsabstand gesetzt wcrdcll (Bild 9b.2). Die Bruchl:tst ist 
kleiner als bei ße lonall~bruch. 
Da:. Vcr:.:tl!.en dc~ Bolzcn~, der Sehr:mbe oder der H[ilsc 
stellt die obere Grenze der Tragmlligkcit des Befestigungs
miueh dar. 
Herausziehen. gegebenenfalls m;t einer Schiidigung des 
oberllii,'hennahen Betons. i~t bei kraftkontrolliert sprei
zenden Dübeln. d ie nicht ordlll1ng~gcl1liill nachsprcizcll 
oder einen zu kleinen Spreizweg aufweisen, bei wegkon
trolliert spreizenden Dübeln und bei Verbunddübeln zu eT
\\~d rten. Hinterschnil1dübel werden nur dann herausgezo
gen. wenn ihre Auf~ land~fliiche zu gering ist. 

" 

nild 9. Va"'3.gl"lI ... arl~n: 3. ) ßClOnau,)lruch. b ) 5p;,IICI1 1x·1 ßdC,lIgung'
dcm .. '11ICII IUlIl" milligcr Zugbcan'pn,chung 
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Ankcn;chicncII und Kop/bolzen \1 eisen grunds;itzlkh ein iihn
liehes Tragve rhalten und die gleichen Versagensarten wie 
Dübel aur. AllcrJing)o komllle n die Versagens:trtcn .. Spalten" 
und "Hcrau~ziehl!n " übJicherwcisc nicht vor. Bei Ankerschie
nen kann da~ Ve~agen aueh durch Aufbiegen der Sehicnen
... chenkcl oder durch ÜbcNChrciten dcr Bicgetrag l1ih igkeit her
vorgerufen \~I!rden. 

Vom I n ~ t itut fiir Baulechnik in Bcrlin rur Anwendungen in 
der 8etOllLug7OIIc lugcla:. ... cne Dübel \'ersagell in der Rcgd 
durch Beton:lU:.brnch: Her.lU ... ziehen tritt aurgrund dl! r l on
st ruktilen Au,biklung des Dübels bei sachgemäßer Montage 
und üblichen Rißbrei ten nicht auf. Spahcn des Betons \1 ird 
durch alll\endung~h.;chni...che Maßnahmen (Mindcst\~ e rtc rur 
Achs- und R.andabstiinde ~owie ßauleilabmessungen) \crhin
dert. Auch bei Anker~chienen und Kopfbalzen wi rd in Ver ... u
e hen oft Betonau,bruch fl!~tgc ... telll. Dahcr wird diesc Bruchaft 
im \\'eiteren behandelt . 

3.2 Höchstlast bei Betonausbruch 

Bei mittiger Zugbc:Hlspruchung wird die BetonausbruchlaSI 
im wcscm!ichcl1 durch die Vcrankerungslicfe lind die OC[OIl
zuglc, tigkci t b.:)o timml [7:8[. Alle anderen Einnußp .. ramcter. 
wie der Meeh:tll islllus der Lastcintfl!!Un!!. in den Beton {Reib
... chlull durch Sprdl.lriiftc oder Formschluß durch Hinter
"'('hniu} und de r DurchmC~"'l! r dc~ Bcfcstigungselemelll.'l ... ind 
\'on untergeordncter Bedeutung. Mit zu nehmender Ver.mke
rung~ t icfe \\'äch~t die Oberniichc dcs Ausbruchkegel .... über 
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dcn dic L'l$t ci nge tragcl~ wird. und dami~ die Höchstlast an. 1'.1 
dcr Ab,tand der Bcfc"," gung zur ßautCllkame ... 0 ~ering . daft 
~kh der Bc tonau~bruchkegcl nielli Illchr volbtiindig ausbilden 
bnn (Bild 9a.3). so verringert !o. ich die Traglast. Ist bei eitler 
Gruppcnbcfeqigung der gegen,ei tigc Ab ... tand der Bcfesti. 
gung~m i ttcl .'\O klcin . dan es zu dncm gcmein ... amell Ausbruch . 
Wrpcr l OIlUIlI (Bild 9a.:n .... inkt cbc nfalb die Au~bruchlast ge. 
gl!nübcr dcm größllnügliehcn Wert ab PI bi ... 19J. 

Ri"c im Ankergrund bceinnu ...... cn d ie BClOnilusbruchlast 
erheblich. Die Bilder 10:. und lOb zeigl!n die Höclb t!aSten \1)0 

in Ri ...... en angeordneten Einzclbcfcstigungcll mit Kopfbolzcn 
und Hinter ... chnilldübeln ... 0\\ ie rißtaugl k hen J..raftJ..ontrollien 
... pn:izenden Metalldübcln bezogen auf d ie im ungerisscncn 
Beton 111 erwartenden Werte in Abhüngigl eit \'on der Riß. 
breite. Die Ver~uche \1 urden in Dehnkilrpcrn durt'hgcfiihn 
Bei der im Stahlbetonbau ;d~ größtzulä ...... ig angc ... chenen Riß. 
breite \\ . "" OA 111111 belrügt die Höch~l las t im Riß im Millel 
c t \\~t 60% de~ \Verb im ul\ge ri ~ ... enen Beton. Ein Einnuß der 
unte r'('hiedlichell Bdl!~tigtlng'~y~ t ellll! i~ t nichl zu erkennen. 

Die~ deutl! t darauf hin. d<tß dil! niedrigere ßruch!a~ t diescr 
Bclh tigu ng ... e1cmcllle bei Veranke rung in Rissen gegenüber 
dem rur ullgeri':..encn Oelon geltenden Wen auf die Störun~ 
dc ... SpanllullgwlI'tand~ im Bcton durch Ri-; ... c zurückzuHihren 
;'1. Bei Verankerungen im ungeri, ... encn Ankergrund ... ind die 
Spannungen fOt:ltion!ls) mmetri~ch zum Bcfc :-.ligung~clemcnt 

\erleilt . D:" GlckhgC\\kht \\ird durch Ringzuglr'.iftc im 
Betun ,ichcrgc~telh (Bild lla). Bei geri ... scncm Anlerl!rund 
bc" irlt der Riß eine Änderung der Krafte in1cilU ng i~ den 
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Beton . Die zur Übcrtr:.lgung der 
Zugkr.ifte zu r VerfLigung ste· 
hende Flüche wird l'Cfringert. d3 
über den Rin hill\\cg nahezu keiBe 
Zugkriiftc mchr übertragen \Ier· 
den können (Bild llb). Die Lage 
de<; Dübcl~ bzw. KopfboJzen~. ob 
im Rifl oder dicht d:lIleben. ist 
pmkli ... ('h ohnc Einnuß auf die Be
IOnau~brllchla~I[ 6[. d:. durch den 
Riß der Sp"nnung~\'er l"uf im 
Bcton gc~ tÖ r1 und dcr Au~bruch
körpcr Icilwei~e begrenzt 11 ird. 

Die Au~bnK'h la:..1 von Anlcr· 
:..chicncil wird durch R i~~c im 
Bcton mit ClIlCT Br;;,it~ 
11' -'" 0.3 bi ~ 0 .... n1l1l ebcnf:db 
um el\\~1 405f I!ei!enüber dcm für 
ungcri"encn - &;Ion gehenden 
Wert abge mindert . 

11, IfJ'~il!, Jov ,~ 

Bild tu. Einfll.ltl VOll Rl"cn ~lIf die 
Brl.l l-htu\! I'on Bcf(',t igung'l'krn~n!cn 
unter 7cmri,chcm Zug. nach 121. 171. 
191 . :1) Kopibot1.cn und HintCf,chmU' 
dubel. b) Kr~flkomrulli crl 'p~ll.cnde 
(o.k.~ttdü bel. CI Ein,cht;lgdubct d) Vcr· 
bunddübc[ 
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Bild 11. Schematischer Kriifteverlauf im Bereich eines Kopfbolzens unter 
mittiger Zugbcanspruchung in ungerissenem bzw. in gerissenem Beton 
171 
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Bild 12. Verhalten eines krartkontrollien spreizenden Melalldiibels im 
Kreuzriß (1J 

Die Öffnung eines Risses bewirkt bei Metallspreizdübeln 
zusätzlich eine Verringerung der Spreiz- und damit der Halte
kraft. Bild 12 zeigt dies für einen im Schnittpunkt sich kreu
zender Risse gesetzten Dübel. Beim Verspreizen wird eine 
Spreizkraft aktiviert und dadurch die Spreizhülse in den Beton 
gepreßt. Der zugehörige Spreizweg setzt sich aus einem elasti
schen und plastischen Anteil zusammen. Mit dem Öffnen des 
Risses rallt die Spreizkraft ab. Solange die Rißbreite klein 
genug bleibt, ist noch eine gewisse Spreizkraft wirksam, und 
die Dübelhülse liegt an der Bohrlochwandung an (Bild 12b). 
Für Anwendungen in der Zugzone geeignete Dübel spreizen 
bei Belastung nach und bauen dadurch eine ausreichend hohe 
Spreizkraft auf, um einen Betonausbruch zu erzeugen. Die 
Höchstlasten von nachspreizenden Dübeln und Hinterschnitt
dübeln unterscheiden sich in diesem Fall nicht wesentlich 
(siehe Bilder lOa und lOb). Wird der Riß dagegen sehr weit ge
öffnet, rallt die Spreizkraft auf Null ab, der Dübel löst sich von 
der Bohrlochwand und wird bei vernachlässigbar geringer 
Last herausgezogen (Bild 12c). 

Für Dübel , die in einem nur in einer Richtung verlaufenden 
Riß gleicher Breite entsprechend Bild 11 verankert sind. gelten 
dieselben Gesetzmäßigkeiten. Allerdings liegen günstigere 
Verhältnisse vor, weil der Spannungszustand im Beton sowie 
die Spreizkraft beim Öffnen des Risses lediglich in einer Rieh
tung beeinflußt werden. Die Bruchlasten sind daher auch um 
etwa 20% größer als bei Dübeln in Kreuzrissen . 

Einsehlag- und Selbstbohrdübel können nicht nachsprei
zen. Deshalb wird ihre Höchstlast durch Risse weitaus stärker 
abgemindert als bei den bisher beschriebenen Systemen (ver
gleiche Bilder 103 und lOb mit Bild IOc). Nicht ordnungsge
mäß nachspreizende kraftkontrolliert spreizende Dübel kön
nen sich noch ungünstiger verhalten als in Bild lOc dargestellt. 

Bei Verbunddübeln können Risse den Verbund zwischen 
Bohrlochwand und Kunstharzmörtel aufheben. Dies fUhrt zu 
einer sehr starken Abminderung der Höchstlast gegenüber 
Verankerungen im ungerissenen Beton (Bild IOd) . Bei wieder
holter Belastung der Befestigung undloder des Bauteils können 
die Dübel sogar ausgezogen werden [10) ,[11) . 

Bei Gruppen sind in der Regel nicht alle Befestigungsele
menlCS im Riß verankert. Bild 13 zeigt das Streuband der in 
Versuchen gewonnenen Ausbruchlasten von Vierfachbefesti
gungen mit zugzonentauglichen kraftkontrolliert spreizenden 
Dübeln und Hinterschnittdübeln im ungerissenen sowie geris-
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Bild 13. Bctonausbruchl3st von Vierr3chbcfesligungen in Abhängigkeit 
von Anzahl und Anordnung der Diibcl im Riß. nach 112) 
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Bild 14. Einnuß der Fenn der last-Verschiebungs-Kurven auf die Bruch-
13S1 von Vierfachbebligungen unter mittigem Zug. nach 112) 

senen Beton; dabei wurden Anzahl und Lage der Dübel im 
Rißbild (Rißbrcite w = 0,4 mm) verändert [12) . Dieaufmitti
gen Zug beanspruchte Ankerplatte war gelenkig gelagert. 

Dübelgruppen im ungerissenen Beton tragen naturgemäß 
die höchsten Lasten . Der ungünstigste Fall liegt vor. wenn drei 
Dübel im Riß und ein Dübel im ungerissenen Beton verankert 
sind . Die Versuchsergebnisse verdeutlichen, daß die Abmin
derung der Höchstlast durch Risse bei Gruppenbefestigungen 
in derselben Größenordnung liegt wie bei Einzelbefestigun
gen. Dies gilt näherungsweise unabhängig von der Anzahl und 
der Lage der einzelnen Dübel einer Gry.Jppe im Rißbild . Diese 
Ergebnisse sind nach theoretischen Ubcrlegungen auch auf 
Befestigungen mit Dübeln und Kopfbolzen mit dreh steif gela
gerter Ankerplatte (Verdrehung nicht möglich) übertragbar 
[12] . 

Die Lasten der in diesen Versuchen verwendeten Dübel 
stiegen sowohl im ungerissenen wie im gerissenen Beton mit 
zunehmender Verformung stetig an (Linien a l und a2 in 
Bild 14) . Für Anwendungen in der Zugzone nicht geeignete. in 
Rissen verankerte Dübel können im Bohrloch unkontrolliert 
gleiten , bevor sie wieder Last aufnehmen (Linie b) oder bei 
einer nicht vorhersehbaren Last ohne Lastanstieg herausgezo
gen werden (Linie e). Die theoretische Untersuchung dieses 
Verhaltens ergab. daß die Bruchlast gegenüber Befestigungen 
mit geeigneten Dübeln wesentlich abfallt. wenn nur einer der 
im Riß verankerten Dübel der Linie b oder c folgt [12] . Des
halb ist die Eignung eines Dübels rur die Anwendung in der 
Zugzone in besonderen Eignungsversuchen {l3) zu über· 
prüfen . 

Werden Befestigungselemenle in der Betondeckung oder in 
der Nähe der Bcwehrung verankert, überlagern sich die Zug
spannungen aus der Verbundwirkung der Bewehrungsstäbe 
mit denen aus der Befestigung. Weiterhin vermindert die Be
wehrung die zur Übertragung von Zugkräften zur Verftigung 
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UihJ 15. l3cfe~ugungl'n In der Iktolldedwng hoch ocw,'hner Balken [1-1). 
a ) Quer.chnm dl'r Vcr.uch,\..mpt:r f,\blk UI mml. b) BnKhhlld (An
,ichl) 

stehende BClonnikhe in einem Bcrci('h. in dem die Betonfe
~tjgkeit insbe!)ondere bei dichter Bewehrung meht geringer i~t 
ab im Quer~chnillsinnern. Die unter diesen ung(jn~ tigen Um
stünden zu erwartende Atlsbruchla~t wurde in Versuchen mit 
Einzel- und Vierfachbefc.-.tigungen in Biegebalken ermittelt 
1I-t J. Die Bewehrung be~ land au~ dicken Sliibcn in .:ngcm Ab
sl:ll1d. Verwendet wurden Spreiz- und H inter~chniltdüb(!1 mit 
Venmkcrungstictcn h, = -W mm bb 60 111111. die in der Be
tondeckung bl_W, in Höhe dieser Beweh rung~~tiibe \'cmnkerl 
waren (Bild ISa). Die Dlibdg ruppen versagten durch Abrei
lien der gesamten Bcton!)chale (Bild 15b). Die Tragla~ten 
\\~ ... ren bi~ zu 30% niedrigcr ab die bei gror1tlll St:lb:lb~t:ltld 
und dünnen $tiibcn zu cr\~~lrtcnden Wefte. 

In Ri ~!)en verankerte und durch Qucrwgl:isten bean
spruchte Dübel und Kopfbolzen \w~agen bei großem Randab
stand durch St:lhlbruch. D ie I-I öchlast wird durch Ris~e nicht 
wese ntlich becinnußt 1151. Bei randnahen. in Richlunl! der 
Kante bel:. ~leten Ver:mkcrungcn trill im allgemeinen B~t()n
ausbruch auf. Die Höch!>t l a~t bctriigt bei Bauteilcn ohne R:md
bcwchrung und üblichen Rißbreilen (11' .:S OA mm) \\ ie bei 
miuige1l1 Zug ctwa 60% de~ Wen!> rur ungcrisM::ncn Beton 
1151. Eine geringere Abmindcrung gegenüber den l-I öch~lla
~tcn I1ir ungeri~!)cnen Beton ergibt !>kh. wenn der Rand durch 
eine ße\\'ehrung cingtf;dlt i!>t und/Oller eine be!)ondere Rück
hiingebewehrung (z. B. b~'i Koplbolzen-Ankerpkitlcn lI lld AI1-
ker~th iclH:n) angeordnet wird. 

(Fort~C11_u ng folgt) 
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