
tlbergreifungsstöße geschweißter Betonstahhnatten 

Von P,ofeuor Dr .• Ing. CaUua Rehm, Dipl.-Ing. RoU EligebauaeD, Dipt.-Ing. Rüdt,cr Tewes. Stuttgart 

1. AulpbelUkUung 

Bei der Neufau ung von DIN 1045 [lJ lagen keine auareichenden Ver
audu ergebniue oder Erfahrungen vor, um die in § 18.4.1.6 rel t
gdegteü Regelungen für die Au.bildung von Obergreilungutößen 
geschweißter Bctoll.5tahlmaucn in allen Einzelheiten ~u begründen. 
Für "Tragstiibc" wurden Mindestwertt fiir die übergreirung.Jingc 
aowie die Anzahl der erforderlichen Queratäbe fc!lgelegt. Diele sind 
vom StabdlUchmeu er. der Profilicrungsart und dem AUlnutzungssrad 
d u Stoße. abhängig. Die offen gebliebenen Fragen hinsichtlich des 
Einflul5e' der Anzahl der im StoBbereich liegenden angeschweißten 
Querstäbe lowic des Abstand. der Tragltahe a(lUtcn durch VerBuche 
gek1iirt werden. Außerdem sollte die Berechtigung der bestehenden 
Unteracheidung zwilchen glatten. profilierten und gerippten Stäben 
überpriiIt werden. 
Die hierzu notwendigen Veraucbe wurden in den vergangenen Jahren 
während der Tätigkeit der Verfauer am Institut für ßaut toffkunde 
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und Stahlbetoobau in Braun. chweig durchgefülut. Finanziert wurden 
.ie teils vom Deuuchen Auuchuß für Stahlbeton (DAlStb) [2.3J. 
teilt von der Daustahlgewebe GmbH (4). die dankenswerterweise 
auch die ßewehrungamauen für alle Ver.uehe koltenlos zw: Ver
fügung ateHte. Eine ausführliche B~chreibung allcr Versuche q! ia 
den r.itiuten Einzelberiebten enthalten; sie wild demnächst in :tutaDl

mengefaßter Form in der Scluiftenreihe deI DAfStb eraeheineo. 

2_ VenuehsdurdalühruRfl 

Die wichtiglten Angal.ten über die Stoßausbildung der insgesamt 
29 Vu. uche .ind in Tabelle I l!.ussmmengestellt. Als Versuerukörper 
dienten rund I m breite und 2.45 m bis 6,00 1Il lange Plute ... treifeo. 
die io den Dtittdspunkten durch Einullaaten belastet wwden. Die 
Betorutahhnatten wurden atets in Plattenmitte im Bereich des kon· 
. tanten Moment. gestoßen. wobei die LiDgtltibe im Stoßbeuicb 
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Eoni<he .. der Strul.cnue. 

wie üblic:h übereinander I&leu. Die Betollüberdeuung wurde ein
heitlich zu 1,0 cm gewihlt. Mit AUSOl hme der Platten 1.1 und 4.2 
betrug die Betonle'tigkeit <p,.u) 20110u 260 kp/c:m!· 

Verindert ww:deo (vgl. auch T.bello 1): 
I. Achtab$land (e _ SO, 100.150 mm), DurehmeSleI ( IZI 12; IZI 8.5 d; 
~ 8.5; IZI 6.5 d) uod Oberflieheoprofilierung (glatt, profiliert. ge
rippt) der Lingutibe 5O .... ie deren Anordnung als Einzel. bzw. 
Doppelstibe. 

2. Anzahl (n. _ 0 bis 8) und Verteilung der ange. ehweillten Querttiihe 
über den StoDbereieb. 

3. tlbugreilul1ltlänge (ifi =- ", ao; k ::::: 0,5 bis 2,0), 
4. io zwei VerglddUiveuueben die Detoodruckfuti&keil <P. -

456 kp/ern! bei Platte 1.1 und (J .. _ 53S kp/em! bei Plaue 4.2), 

Die Kennwerte der Fe3tilk.eiu- und VerformuugseigeDiebafteo IOwie 
der Profiliuung der verwendeten Stihl., BSt 50/55 eotspracben min
delteDi den Aoforderungen der DIN 488. 

Es wurde stufenweise bis zum Bruch helutet. Nach Erreicheo der 
Geloraudulut (0'. = 2,8 Mp/cm2) wurden 30 Laltweclael zwi,chen 
einer der Gebraucht1a. t enupr«henden Oberlalt uod der Beilitung 
nur durch Ei&engewicht durc:hgeCührt. E~e PI.Uen (1.8. 1.9, 
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Brutb.art 5TJI Datb Tabelle 1). GleidtuiliJ war ~in HeruweheD der 
Bewehrull( zu beobachten. Mit forl.tbreitcndcr DlUtbbiegullJ der 
Veuuch.plaue klappte nach dem teil weisen Abspreogeo der Beton· 
deckung auch b4:i diner Bruchart die iußere Bewehrungalagc .Khließ. 
lieh Ib. 

Die Bruchlaat nahm mit zunehmender übergreilungslinge zu. 
In Bild 4 bzw. Bild 5 sind die r~cbneri'cben Bruchsicherheiten der 
mit dünnen bzw. dicken Stäben be ..... ehrten Veuucruplauen in Ab· 
hina;igkeil von der bezogenen Obergreifungtlinge k = 1,1110 auf
setr"en. Zum Vergleich "'"lUde je ..... eils auch die bezogene Ober· 
sreifung. linge eingezeichnet, die aich für die lIIiudestlinge in cm 
nlch Tabelle 24 von DIN 1045 ergibt. Dabei wurde für die Bereeb· 
nUlli dei Grundmaße. 00 die in den Ver. uchen im Mittel erreichte 
Betonfestiskcit {J,.,p "'" 235 kp/cm2 zugfUll,de gelegt. 
FUt die Versuche mit Doppcll tabmauen mußte die Obergreilung •• 
lillle auf den Durehmusef des flichenglcichen Einuutab. bezogen 
werden. um die Ergebnisse .innvoll ein:zuordDcl1. D .. bestitigt die 
Fumellungen in [6J. Auch dann noch liegen die an Vefluchen mit 
Dopptlatabmatten gefundenen Bruchlasten In der untercn Grenu 
du fUt Einulstibe gelteDden Streubercichs, der in Bild 4 und 5 
ni herung . ..... eise durch die eingczeichneten Gcraden abgegrcnzt wird. 
Wie aus Bild 5 hervorgeht, ergehen die in Tabelle 24 voo DIN 1045 
feuselcsten lItinde.tübersreifung. lingen in einigen FiUeD deudich 
zu geringe Bruclilicherheitel1. Das gilt belOnderl für dicke LinglStibe 
in engen Abstinden (e ~ 100 nun). 
Der Einfluß du Lingutabdurchme u ert d. wird aus einem Ver· 
,leich von Bild" mit Bild 5 dcutlich : Zieht man die eingez.cichneten 
BepenluDi.geraden heran, .0 kann für eiD Verhihnill du AcJu. 
abstands zum DurcWuetur der Lingutibe eide ~ 12 festgestellt 
werden, daß tum Erreichen einer 2,Uacben Sicherheit gegen plötz. 
lichen unangekÜndigten Bruch für die dünnen DurchmUlCr (Bild 4) 
eine bezogene Obergreilungalinge 10 ..... 1.100 ausreichend i.t, wih. 
rend für dicke Slibe (Bild 5) 18-- 1,400 erfordedich wird. 
Der Einfluß du Lingutabab.tandu ist au. einem Vergleich der 
mit LingQtiben d. = 12 mm bewehrten Venuchlkörpcr enichtlieh 
(Bild 5). Bei geradliniger Extrapolation der Veuucbtergebnine. die 
jedoth für die ~nlen Stababstiode möglicherwcilC DOch zu gihutige 
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UbergreifunlSltöOe gtlchweißter Betonstablmauen 

Schit'lungen liefert, würde . ich für einen Acluabltand der Lingutibo 
. ... 50 mm (e/d~ = 4,2) eine erforderliche MindetlübergreifungtliDie 
mio ' ....... 2,5 OQ ergeben, wihrend für e ... 100 mm (eId. "'" 8,3) blw. 
e _ 150 mm (eIde = 12,5) min ',-- 1,911(1 bzw ....... 1,4 GO erforderlich 
encheiot. Diese für Beton.stahlmatten geltende Abhingillteit der 
Stoßtragkllft vom aeitlicben Abttand der LinglStibe .timmt quali. 
tativ gut mit der für StabSlll.hl gefundenen überein [9J. [1 0). 

Die für Matten.stöße üblicher AUlbilduog (geltoßeDe Stibe liegen 
übereinander) gclundeDcn notweodi&en Obergrcifungslingen .ind je 
D.ch Stababstaod 20 bit 50% größer als die in [6). [8] für VolbtöOe 
von vergleichbaren in einer Ebene geltoßenen Rippenstiben ermit· 
telten. Du roei!t den ungünstiJeD Einfluß eincsStoOu in zwei Ebenen, 
bei dem die Bclondeck.ung aus der IOlrecbten K.raftkomponenle der 
Druclutreben zwi.chen den Sliben '1u.itzlich auf Zug beansprucht 
wird. 

Die Mitwirkung aogeachweiOtcrQueutibe im Stoßbe reich 
von BetoDltahlmatten aus Rippenstahl hingt IOwohl vom Abstand 
der Liing •. aJ. auch der Quellliibe und der vorhandenen Obcrgrei. 
fung.linge ab. Bei fehlendeD Quentiben und großen Lingu tllb. 
ab, tindeo wird das Ver"gen du Stoßes dlUcb trichterförmiße Ab· 
platzungen des Betons über den LinllStiben hervorgerufen (Bild 2, 
Versuch 1.1). Demgegenüber lißt Bild 3 für den Vetluch 1.2 mit 
gleicher Ubergreifungslänge, jedoch mit jc einem angeschweißten 
Quentab am Stoßanfang. und -code die "äckere Mitwirkung des 
Betont im Bereich der Quentibe erkenneD, allerding. ohne daß 
dadulCh die BruelUut nenneDiwerl gntei&ert werden konnte. Bei 
Anordnung von ,;wci weiteren Queretiben im Stoßbereich wurde die 
Betondeckung ganzllichig.bgClpreDit (Vefluch 1.3); die Erhöhung 
der Bruchlast betrug etwa lOOk- Wie einef.uaammenlaucnde Wertu"l 
aller Venucbe erkennen lißt (Bild 6), ist durch darüber hinaus Inle· 
ordllete Quelltibe keine weitere Steigerung der StoOtragfihi,keit IoU 

erwarten. Anguwweißte Queutibe im StoObereich .ind auch dann 
wenig wirham, ,",'enn die Betondeckung infolge enger Liingutab. 
abst i nde ohnehin gan:r.f1ichil abplatzt (Vefluche 1.10 und 1.11). Der 
Anteil angeschweißter Querstibe an der Tragfihigkeit kann je DIiCh 
Absllnd der Li~ •. b'lw. Querl ti be !Klwie der gewiihlten Ober. 
greifungslinge zwischen 0 und 30 % liegen (Bild 6). 

Die WirkungsweilC dcrQuenti be kann im ... ·clCntlichen darin gelChen 
werden, dllß sie die awSenommenen Krifte auf eine größere Breite 
im Beton verteileD. Ihre AM.hl und Anordnung ist also dann optimill. 
wenn eine annihernd gleichmißige Verteilung der Betontug.plnnun
gen erreicht ist. Die. i.t nllch dCA vorliegenden Vefluchscrgebni' lCn 
filr enge Ungutabab.tinde elf :$ 5 d, .uch ohne anguchweißte 
Querstibe der Fall. Für größere Linglltababstinde mÜ'lCn hierfür 
Quelltababstinde von weniger ab 15 bi. 25 cm vorbanden lCil1. 

Bei gl a tten Stäben kann eine Mitwirkung du Verbundes der 
LillJutibe Dicht in AIlIIllb gebracht werden. Verankerung und Ver. 
teilung der eingeleiteten Kri fte mÜ'lCn daher die Quer.tibe über· 
nehmen. Um auch hier die anguueble volUlichige Mitwirkung du 
BetOnt im Stoßbereich zu erreichen, mülaen zur ErzielunJ einer 
6~eichen Tragfihigkeit wie bei den gerippten Stiben bei gleicher 
Ubergreifung.linge mem gleichmiiOiJ verteilte Quelltibe in engeren 
Ab!tinden angeordnet werden. Der gÜfUltiglte Quentababsllnd lozw. 
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tJhergreüungutößc geschweißter Betonstahlmatten 

mögliche Varianten Ln der Lage der Quersti~ müßten noch dl,ll"cb 
Verluche en:nittelt werden. Profilierte Stabe lind je nach Wirk
aamkeit. der Profilierung zwUchen gerippten und glatten Stiben 
einzuordnen. 

Die bier hiruichtlich du Bruchve.rhaltens von 'Obergreüungutößen 
guchweilJter Betonstahlmatten beobachteten Ergebni5$t atiIDJllen 
mit denen vergleichbarer Verauclle in (7J gut überein. 

4. SehIuJlJolj:erulltllen 

Für das Gebra ucb.verbal ten von tJbergreiluqutößen geschweiß
ter Betonstahlrnauen ist die Breile der am Stoßende auftretenden 
RilSe entlcheidend. Bei der üblichen Stoßausbildung durch über
einander legen der zu stoBenden Matten i!t wegen der kleineren ala. 
tischen Nutzhöhe der innen liegenden BewelmlIIg und der eich am 
Stoßende 8wwirkenden Gleilungen der Bewehrung die RiObreile an 
dieser SteUe lIeU größer ab im übrigen Bereich du kon.slanten 
Moments. Die Ergebnisse deuten darauf bin, daa zumindest bei 
Betonstahlmatten am gerippten Staben auch für dicke Durchmeaser 
(" :i 12 mm) der Wert max w = 0,3 mm Wlter Gebrauch,l.,t 
(a. = zulO't) eingehalten wird, wenn die Stoßausbi1dung eine erforder· 
liche Bruthsicherheit v = 2,1 gewihrleislet. Die Rißbreite am Stoß_ 
ende ut jedocl1 elwa 50% größer als die 95%.Fraklile der Rißbreiten 
im übrigen Bereich Af = const. 
Die wenigen vorliegenden Ergebnine für Matten aUll profilierten und 
glatten Staben ergaben für die geprüften StoßaUllbildungen zwar ein 
etwa gleiches Verbiltnis der RilJbreite am Stoßende :Eur 95%.Fraktile 
der Rißbreiten im übrigen Bereicb M = corut. Das bedeutet aber, 
daß bei profilierter und Ln nocb Itärkerem Maße bei glatter ßewebrung 
wegen der größeren RilJbreiten im Bereich ltf = const. mit noch 
größeren absoluten Rißbreiten am Stoßende zu rechnen i~t als bei 
geripptcz Bewebrung. 
E. itt darauf hinzuweisen, daa e •• ich hier um in Kun.zeitversucl1en 
gewonnene Ergebnine handelt. Bei Dauerlasten etwa in Höhe der 
rechnerischen Gebraucbalast lind größere Werte zu erwarten. Da die 
Rißbreiten jedoch durch eine entsprechende Bewehrung.fülmmg und 
.au,bildung (Stoß in einer Ebene, Wahl kleinerer Durcbmeaser usw.) 
beeinlluObar lind, können die für den GebraucwzUlltand zuliiuigen 
Werte gegebenenfali. auf diese Weise eingehalten werden. Es erscheint 
daher berechtigt, di. notwendige übergreifungslinge in einem enten 
Schritt vo.rnehmlich im Hinblick auf eine awreichende Brucluic.her
heit feitzulegen. Um einen unangekündigten Bruch auuuscbJießen, 
wird für übugreüungutöße im allgemeinen ein Wert von., = 2,1 
gefordert. 
Wie die Versucluergebnisac zeigen, sind zur Gewihrld.tung dieKr 
Forderung die in I1J, Tabelle 24 vorge.chriebenen Bedingungen nicht 
ausreichend. Besonders für große StaJxlurchmesser (d, ~ 10 bzw. 
;::: 7 cl) und engere Lingutababstinde ah ISO mm l ind Verbes.serun
gen unerlißlicb. Zur Erzielung einer für den geumten Anwendungs. 
bereieb gleichen Bmchaicherheit ist ell auch für Betonstahlmatten 
notwendig, die ?tlindestwerte der übergreüungslinge ent.prechend 
dem wirklichen Tragverhalten analog der Regelung für Stab.tihle 
in Abhingigkeit vom Durcl1measer und vom lichten Ab,tand der 
LingSltibe .owie von der Betondruckfe.stigkeit festzulegen. 
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Die biahuigen Versuche deuten darauf hin, daß zur En..ielung emu 
awreichenden Bruthsicherheit die absoluten 'Obergreifungdingen 
von Betonstah!matten au. glatten Wld profiliuten Sti~n nicht 
größer ah bei geripplen Malten 8eLn mÜMen, ..... enn nur die Veranke· 
rung und die gleichmäßige Kraltverteilung über die Stoßlänge dllIch 
eine genügende Anzahl sich gegenseitiA; ab,tützenderQueutibe .ieber· 
gestellt sind. Die hi,her in DIN 1045 geforderten MindeSIffi8schen. 
:Eahlen scheinen ;n dieser De:Eiehung ausreichend. 

Dis au einer Neuregelung in DIN 1045 ist daber zu empfehlen, Ubu· 
greifungntößc durch 'Obereinande.rlegen geJchweißter Belorutah.l· 
matten bei vorwiegend ruhender Belaltung nach Tabelle 2 aWIIl· 
bilden. Dabei wurde eine weitgehende Anpassung an die buher für 
Stab. tahl geltende Regelung angestrebt und die bi.herigen Durch. 
me.serstalfelungen beibebalten. Zu Zeile 3 der Tabelle 2 i.t antu· 
merken, daß der Stoß von Betonatahlmatten aus gerippten Stäben 
Wlle.r Vorauuet:EUDg einer linearen Extrapolation der Vellucht· 
ergebnisse (Bild 5) auch in zwei Ebenen awlührhar erscheint, weDll 

lj ...... 2,5 a gewählt wirdjjedocb zeigen die in [8J gewonnenen Ergeb. 
ruue, daß bei einem Stoß in einer Ebene für Stäbe mit d, :s; 12 D1UI 

eine übcrgreifung.linge lil = 1,6 a genügt. Diele Auabildung wird 
daher zur Anwendung empfohlen, weil lie zugleich wUtschaftlkher 
und mit geringeren Ris.iken behaltet ist. 

Da die Stoßuagkraft we$tntlich von der BetolUug{e,tigkeit abhinlt, 
ist e. nach wie vor 2:U empfehlen, Bewehrungutößc auOuhaib der 
Bereiche maximaler ßeanapruchung des Stahlt anzuordoen, Ulll 

dldurch die Bean,pruchung des Betont zu verringern. 

E. sind in jedem Fallnncb einige Anachlußveuuche durchzuführen, 
die die bisher ge%ogenen Schlußfolgerungen absichern und erginun. 
Es be.teht darüberhinau, Grund :EU der Annahme, daß die biJberile 
Regelung nach DIN 1045 für Doppebtibe 8,5 d :s; {i;l :s; 12 d (60%· 
SIOO in 2. Lage) für enge Stababstindc bei dicken Durchmessern 
ebenfalls zu großzügig ist. 

5~ Z1IIImmenlauung 

E . wird über drei vom Deutschen Ausschuß für Stahlbeton Wld von 
der Bawtahlgewebe GmbH finaru:ierte Velllucbaprogramme berich· 
let, mit denen überprüft wurde, inwieweit die in DIN 1045 getroffene 
Regelung für die Stoßaulbildung geschweißter Betonst.hlmatten 
unler vorwiegend ruhender Belastung eine ausreichende Gebraucru
fähigkeit und Brucbaicherheit gewährleistet. Die buher durchgeführ
ten VerSuche werden kurz beachrieben und die Ergebwue erläutert. 
Die zu ziehenden ScWußfolgertlll&en ergeben fiir die Ausführung von 
!llauerutößen nach DIN 1045 teilweise deutlich zu geringe Druch· 
.ieberheiten, teilweise unnötig große Obergreifungslängen. Au. den 
Veuucluergebnilsell wird ein Vorschlag zur Beme .. ung von 'Ober· 
greifungastößen von geschweiBten BetoDlitahlmatten abgeleitet, der 
für vorwiegend ruhende Belastung und die übliche Stoßautbildung 
gilt (Lingutibe im Stoß übereinander). Aus in anderem Zusammen· 
hang durc:hselührten Versuchen ist hekannt, daß bei Stößen von 
Matten aus Rippel15tahl ein we$tntlich günstigeres Tragverhalten 
bei beachtlich küneren ühergreifung!lingen erzielt werden kann, 
wenn die geatoßenen Stäbe in einer Ebene liegen. 
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