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Ühergreüungsslöße von Rippenstählen unter nicht ruhender Belastung 

Von Pro(euor Dr.-lng. Callu. Rchm und Dipl.-I~. Rolf Eligeh.u.sen, Stuttgatt 

I. Auf,.beD.ltcllung 
Nach DlN 1045 (I) mußten die ~uJiuigcn VcrbunmplJlDUDgcn bei 
nicht ruhcnder Belastung gegenüber den für ruhende Dauerlut 
geltenden Werten abgemindert .... erden. Die3C Regelung wwde mit 
nücluicht auf die Versuche [2] eingeführt und nach Vorliegen der 
hier und in (3.4) beschriebenen u.mIangreichen Versuche im Er
gän:zunglCrlaß zu DIN 1045 [5] wieder aufgehoben. Sie führte in 
ungünstigen Fillen zu einer Verdoppelung der not .... endigen Ver
ankerungs- und tlbcrgreilune.lingen.. EI sollte daher geklärt werden, 
ob W1d ggf. in welchem Umfang eine Verringerung der zuJiuigen 
Verbund. pannungen bei nicht ruhenden Verkchnluten erforderlich 
ist. Weiter war zu untersuchen. ob auch für dicke Stäbe ein VolI. toß 
der Bewehrwt«: bei dieser Bcllltungsart zwiuig ist_ 
Die bienu notwendigen Versuche wurden in den vcrgangenen 
Jahren im Institut für Bawtoffkunde und Stahlhctonhau in Braun
schweig durchgeführt. an dem die Vcrfauu damab titig waren_ 
Finamiert wwden . ie vom Deut.chen Auuchuß für Stahlbeton 
(DAIStb). Im folgenden werden nur die wichtigsten Ergebniue 
mitgeteilt; eine alUlührliche Beschreibung der Veuuche ist in [6] 
enthalten. 

2. ßeacbrclhUJl5 Cler Venuehe 

Die Bewehrnn«, die StoßaUlbildung und die Betonfe3tigkeit der 
iJUge.amt 20 geprüflen Verluch.körpe.t' .ind Tabelle 1 zu ent
nehmen. Die Venuchskörpcr waren .teU platten_ oder balkenartige 
Elemente von rund S m Linge. die etwa in den Drittelpunkten 
durch EinuUllten belastet wurden. Sie waren 80 bemeNta. daß bei 
ausreichendu TragfMhigkeit de. Stoßea Versagen de. Stahb zu 
erwarten war_ 

Die l.i.ng.bewehrung aus handelsüblichem Rippcntoratahl (fit '""" 0,01) 
butand in der Reihe 1 aus 14-mm-Stiben und in der Reihe 2 alU 
Stiben mit d, - 26 bzw. 28 Olm_ Si., war in du Regel in einern 
Schnitt durch tlbcrgreifung mit guaden St.bcndell im Bereich du 
kODllanlen Momentl gestoßen. Die tu stoßenden Stabe lagen mit 
Ausnahme yon S 2.6 dicht nebeneinlnder_ Di., Belondeckung der 
beim Betonieren unten liegenden Ungu tibe wurde zu Ub'""" 1 d. 
gewählt. 

Die Quuhewcluung im Stoßbcreich entsprach etwa den Anforderun_ 
gen nach {I]. d_ h., es waren i. alls. 3 Stäbe mit d~ ~ 0.4 d. an 
jedem Stoßende yorhanden. Sie umlchloß bei den Versuchen mit 
o 26 mm die Ling.beweluung; bei den Versuchen der Reihe 1 war 
sie mit Ausnahme von S 1.5 innen .ngeordnet_ 

Variiert wurde bei den Veuuchuerien die tlbugreifungllänge 
111 (1.18 bis 2,41 ao). der lichte teitliche Stoßab. tand e ( ...... 2 dc und 
~ 10 d,) lowie die Detonfeatigkeit (ßn 250 und Bn 550). Zusätzlich 
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wurde der Einfluß von Winkelhaken an den StoBcnden und du 
VenetulU du SlöBe um die O,Sfaebe tlbcrgreifung.linge studiert_ 
Die Bclulung wurde zunich.t in Stufen bu zur l,lfllwen Gehrauchs
last (0'. _ 210 NImmt (2,7 Mp/cm2» gesteigut ; amchlieBend wurden 
die Körper S - 105 bis 2·10' Lastwcchteln (Frequem: etwa 50 Lut
weclat1 je Minute) mit einer der I,Haeben Gebrauchalast ent
.prechenden Oberlast und einer Schwingbrcilc llac '" 180 N/mrn2 

(1,8 Mp/cmt) unterworfen. D.nach erfolgte die .tufenweise Bels
"une der Probckörpcr bis zum Bruch. S 2.7 und S 2.8 (d. = 26 Olm) 
wwden in der Venuchshalle 21 Monate einer Dauerbelastung in Höhe 
duvorgenannten Oberla. t untenogen. 

3. VCrluehtcrgebniNe 

3.1. Verhalten unter GebrBuchda.t 
Die Gebrauch.ftihigkeit wird wesentlich durch die Bißbreiten be
stimmt. 

Die bei Erstbelutung außerhalb des Stoße. auftretenden RiJlbrciten 
yergrößorten ,ieb während 108 L.,tweclucln im ~littel wo 45% 
(Reihe 1) bzw. 30% (Reihe 2). Eine Begründung für dieses Vuhaltrn 
ist in [7] angegeben. Die Zunahme der Rißbreiten W9S% war nlch 10' 
LastweclueLn etwa gleich groß wie nach 21monatit!:er Dauerbelllltung 
(liehe Bild 1). Diesel Ergebnis Ilirnmt mit [8,9] überein_ Eine 
Ennüdungsbcl"stuna kann .bo im Hinblick auf die RiJlbildWll sI, 
Zeitrafferveuueb für eine Dauerlast angesehen werden.. 
An den Stoßenden bildeten , ich illlDler breite Risse. Bei Ertl
bcl .. tung betr~ ilue Breite "'95'"' im Mittel du I,Orache (Reihe 1) 
b'lw_ 1,25fache (Reihe 2) der auBe';halh de. Stoßbcreicw gemeMtllrD 
Werte; dabei war in tlbereiwtirnmung mit [10] nur ein geri~er 
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Bild 5 zei&;t die erreichten Bruduieherheiten aller Stöße mit engem 
Stoßab.tand in Abhängigkeit von der bezogenen ÜbtrgreiIung.linge 
k _ 'i/oo. Zuaitzlich sind zum Vergleich die Ergebnisse der Verwehe 
(15.16) mit eingetragen. Ala Verauch.körper wurden in [15) Dehn
körper Wld in {l6J Balken benutzt, die in einem üblichen Ku.rueit
verauch gepriift wurdelI. Die mit komtantem Abstand außen an
geordnete Querbewehnmg war nach (1) bemeuen und all den Beton
aeitenflichcn durch Ankerplatten verankert. Die Versuchsergebniue 
.timmen auareichend gut überein. Läßt man die durch Biegebrucli 
terttörten Körper unberückaichtigt, 10 können die eingetragenen 
Geraden als Begrenzung der dureh die Verauche belegten Bereicbe 
für dünne und dieke Stäbe angesehen werden. 

Der Vergleich der Ergebniue der untenchiedlich geprüften Probe
körper zeigt in Übereinstimmung mit (14). dlß unter aonst gleichen 
Verhiltniaaen die Art der VorbeJutung (Kurzuit-Schwell- oder 
Dluerbelll.l tung) keinen weaenllichen EinIluß aul die Bruchsicherheit 
von tJbergreiIungutößen hat. 

Der Einfluß des Längsstabdurchmeuera d. ist deutlich zu . eben. 
Zieht man die eingezeichneten Begrenzungsgeraden heran, 10 ist 
r.um Erreichen einer 2,lfachen Sicherheit gegenüber einem plötz
lichen, unangekündigten Bruch für dünne Stibe (d, = 14 bis 16 nun) 
eine tJbergreifungslänge '11"'" 1.65 00 auareichend, während für 
dicke Durcluneuer (dt = 26 bis 28 mm) I. ,...., 2,2 00 erforderlich 
itt. 

Gleich.uitig ist zu erkennen. daß bei komtanter Balkenbreite du 
abwec.haehtde Veraetzen der Stöße um die halbe tJhergreiIllDIl linge 
ohne we. entliche Auswirkung aul die erreichte Btuchsicherheit 
blieb. Die in [15} festgeatellte Erböhung der Traglut lOlcher ver
seuten Stöße um rund 20% gegenüber VoUstößen ist hauptsächlich 
auf eine in der Praxis kaum. ausführbare Vergrößerung der aeitlichen 
Betondeckung der äußeren Stäbe ZUtÜckzufüluen. DieKI Ergebni. 
stimmt mit tbeoretischen tJberlegungen überein. ' 
Stöße mit WinkeUlaken u.nd geringer Betondeekung senkrecht zur 
Hakenebene wieaen nur dann eine gleiche Traglast wie tJbergreifungs
stöße mit geraden Stabenden auf, wenn der I1akenabzu.g vernach
lilS~t bllw. aelu gering (00' __ 5 d.) angesetzt wurde. Du gleiche 
Verhllten wurde in Ausziebversuchen [11] beobachtet. Ein gÜlUti&;er 
Einfluß der Haken ist nur dann zu erwarten, wenn Abplauungen 
. enkrecht zur Hakenebene 1.. B. durch eine große Betondeekung 
verhindert werden (18). 
Der Vergleich der Ergebnis!e dcr Ver~che mit großem .eitlichen 
Abltand der Stöße (e S;: 10 d,) mit Bild 5 "Zeigt den bekannten 
gümtigen Einfluß einer vergrößerten Spaltlliehe des Betons aul die 
Stoßbruchlan [10.13). Da in den Verauchen kein Verlagen des 
Stoße. aultrat. kann die in dieaen Fällen erforderliche tJbergreifung.
lange nur gelchi tzt werden. Sie dürfte für dünne Stäbe (dc """ 14 mm) 
111 __ 1.0 bis 1,2 ao betragen, wiluend für dicke Durchmesser 
lil S 1,4 Go erforderlich erscheint. 

4. SebJuBfolguuuStn und. Z_e ....... uns 

4.1. Verhalten im Gebrauehnu . tand 

Für du Verhalten von tlbergreifungutößen im Gehrauch,:ulItand 
ist die Breitc der am Stoßende auftretenden Risae entacheidend. Die 
bei Erltbelaltung beobachteten Rißbreilcn werden durch eine 
Schwell_ oder Dauerstandbelaatung vergrößert, wobei die Endwertc 
praktilch unabhingig von der BelutWl{;lart sind. Da durch den Stoß 
die Verhiltni_ nicht verschlechtert werden ,ollen, dürfen die Riß
breiten an den Stoßenden im Endzllltand nicht wesentlich breiter aa 
im übrigen Bereich sein. Zur Einlialtung dieser Forderung muß die 
Obergreilung.linge von voll auagenutzten Stößen mit geraden Stab· 
enden la ...... 1.6 GO (d. = 14 mm) b.,.w. la"'" 2,2 ao (d, = 26 mm) be
tragen. Nach den Versuchen ist bei Stößen mit weiten Abstinden die 
für die Gewährleillung eine. befriedigenden Verhahem im Gebrauchs
zustand erforderliche tJbergreifungslinge größer als diejenige für 
da. Erreichen der notwendigen Bruchaic1lerheit. Da jedoch einerleits 
theoretilch die Rißbrcitc am Stoßende mit zunehmendem seitlitben 
Stoßabstand abnehmen müßte, andereneits nur wenige Versuche mit 
gfoßem Stoßabstand vorliegen, ersdleint es berechtigt, in dieltll 
FiUen die vorliegenden Velludle etWIltl großzügiger auszuwenen. 
Bei StÖßen mit Haken oder Winkelhaken lind die vorgen.annten 
tJbergre.ilung.lingeD ebenfalla notwendig. Zusätzlich ist jedoch die 
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tJbergreiIungslinge ohne Beriick.aichtigung eines Hakenahr.",. IIU 

berechnen, oder die Stöße l ind in geringer beanspruchte Bereiche zu 
legen. 

4.2. Verhalten im Bruchzu.tand 
Die Bruduicherheit von ObergreiIungu tößcn lo:r:w. Verankerungen 
. 011 v ;&: 2,1 betragen, da deren möglic1les Veraagen meist olme 
Vorankündigung eintritt und die Tragkraft wesentlich von der 
Zug[e.ti&;kcit des Betont abhängt. Man geht im allgemeinen (z. B. 
bei der Bemessung von gedrücktem Beton) davon au •• daß bei nicht 
ruhend belasteten Bauwerken die Oberlast höchstens der lIuliuigen 
GebrauchsJau enupricht. Diese ist kleiner als die O.Sfache DrucWut 
der Stöße. Da zuaitzlich die Unterlast durch die einzuhaltende 
Schwingbreite der SlaWe begrenst wird, ist Verbundbruch. infolge 
ErmüdllDl nicht zu erwarten. Weiterhin wird die Bruchlill der 
Stöße durch eine vorheqehende acbwellende Bdutung niehl un
gü.tutig beeinflußt. Aus diesen Cründen können die in DIN 1045, 
Tabelle 20, angegebenen zuläuigen Verbund!pannungen ohne Ab· 
minderung aucb hei nicht ruhender Belastung angesetzt werden. 
VoiLstöße durch Obergreifung l ind bei einlagiger Bewehrung un
abhängig von der BellIslunglllrt audl bei dicken Rippenstäben 
(d. :ii 28 mm) möglich. Entsprechende Versuche bei melu:lagiger 
Bewehrung liegen nicht vor. Daber IOlllen Vollslöße bei dieaer 
Bewehnmg.anordoung bis IEUDl Vorliegen von au.reichenden Er
fahrungen möglich.t vermieden werden. Bei Einhahung der aonstigen 
in DIN 1045 angegebenen KOlUtruktionaregeln gewilu:leilten die 
dort vorgeaehriebenen Beiwerte" zur Bereehnung von '. bei dicken 
Stäben au.s BSt 42/50 R eine Sicherheit ,. !1: 2,1; für dünne Sti be 
lind p'in«ere Beiwerte k möglich. 
Bei Stößen mit Haken oder Winkelhaken eraehcint der AlUatz 
eine. Hakenabzu.gweru nur dann zulässig, wenn Abpl.tr.u.ngen im 
Bereich der Haken alllgeachlo .. en werden. Dies ist bei.pielswei.e 
durch eine große Betondeckung aenkrecht zur Halc.enebene ( ~ 5 bis 
10 d.) erreichbar. Weiterhin sollte bei kurzen Obergreifung.lingen 
(z. B. Stöße mit großem aeitlichen Abltand und/oder hei geringer 
llöchltlut) die Schwingbreite des Stahls am Beginn dei Stoßes 
6.11,"'" 100 N/nun2 (1000 kp/cm2) nicht überaclu:eiten. da IOnst wegen 
der nach (12] mit abnehmendem Biegerollendurchmelltr deutlich 
abfallenden Dlucraehwingle.tigkeit des Stahl. ein Ermüdung.bruch 
am Beginn · der Krümmung nichl auaguehlosaeD werden kann. 

4.3. Qucrhe wehruDS im StoOhereieh 
Bild 6 zeilt die üblichen Brucharten für Stöße mit engen bllw. 
weiten Abständen quer zur TJ"agrichtung [10J. Die LiIlgari .. e 1 
treten im allgemeinen bei Belutungen weit Wlterhalb der Bruchlan 
nur. Sie können nur durch eine außen angeordnete Querbewehrung 
.,.lIIammengehalten werden (15), derenQuenchnitt - wieinDIN 104S 
gefordert - das 1,0 fache des Queracbnitts e.ines. gestoße~en ~t.be. 
betrageIl muß. Maßgebend für den Bruch .m.d Jedoch die Rille 2, 
die durch Spaltkrifte aenkrec.bt zur Stoßebene hervorgerufen werden 
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und zum Ab.ptengen der BetondeckWJg führen. Die.so Kräfte .ind 
zumindest bei StöBen mit engen Ab.tinden nur durch Umtchlie
ßu.ng.bügel oder nach [14J auch durch Spiralen. die die einzelnen 
StöBe umflt~D, aulnehmbar. Eine gerade. innen oder außen liegende 
Querbewebrung ist danl wcht in der Lage. 
Die erforderliche Querbewehrung muß nach DIN 1045 bei dicken 
geltoBenen Stiben auBe.n liegen und darf bei dünnen innen an.tIleord. 
net werden. Das Unuchließen der Stöße wird webt gefordert. Dieae 
Rege11lnC verlel%t abo in viden Fillen den Crundul% des Stahl. 
betonI. alle Zugkräfte im. Beton durch BewehrUng aufzunehmen. 
Zwar gcwihrleisten die übugreifl1lll*lingen uch Tabelle 2 auch 
bei einer Querbewehrung nach DlN 1045 eine mindelltens 2,lfache 
Bruclllicherbcit unter Laborbedingungen. In der Pcaxa lind jedoch 
mit der AlI3führung von StäBen je nach Sorgfalt ihrer HenteUung 
und Beanspruchung du Stahls zutätzliche Risiken ve.rbunden. 
Daher tollten zwnindell bei I?; 50·%·Sti.iBen von ditken (d, ;::: 14m.m), 
hoch alUj!:enutzten Stiben in engen Ab'linden (e < 10 14) Um. 
schließung.bügel in den iußeren Beteichen der tlbcrgreifu.ng.länge 
angeordnet wetden, die nach Bild 6 zu bemn.en lind. Der Abuand 
der BÜleltchenkei quer zur Lingutabaelue tollte nicht größer alt 
in DlN 1045 für Schubbügel vorgetchrieben ( :iii 40 an) gewihit 
werden. 

BOOer liegen keine Erfahrungen übet d .. Verhalten von Bauteilen 
mit übergreifungulößen bei Brandeinwitkung vor. Da die Beton. 
dcckWli zus.alzlicb durch ZIli. pannu.ngen beaDJIprucht wird [19]. 
eucheint die AIiordnung von Umschließung.biigeIn im. Stoßbereich 
bei Bauleilen mit erforderlicher hober Feue~der'tand8dauer 
belODder. wichtig. 

4.4. Beme .. ungtregelD 

Tabelle 2 enthilt die au. den Veraumen abgeleiteten Bemeuung .. 
regeln für tlbergreifungutöße VOn Rippeutihlen. Sie berück. 
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• ichtigen die voratehend erliuterten Anforderungen im Wbrauw. 
und BrUWlI3tand. Da neue Erk.enntniue feblen. wurde der Einfluß 
des Anteils der gestoßenen Stibe am Cuamtquerachnitt dar Be. 
wehrung wie in [IJ beriick.sichtigt. 
Die Tragluaft des Stoßet in wcht proportional zur tJbergreifu.ng •. 
linge (.iehe Bild 5). DabeI' in eineueit. beim Stoß von Stiben all3 
BSt SO/55 R eine Vergrößerung der angegebenen Beiwerte k um 
etwa 10% erforderlich. Anderetleit, .teigt die Bruoluicherbeit der 
Stöße bei geringerer DeanapruchWJg des Stahla trotz der im Ver. 
hiltnit erf Fcfvorh F. zuli"igen Abminderung der tlbergreiIung •• 
linge an. Daher ist die Beachtung der alten Korut.ru.k.liowregel, 
StöBe auße.thalb der Bereiche größter Beanspruchung da Stahlt 
am:uordnen, nach wie vor .innvoU. 
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