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Befestigungstechnik 
o. Prof. (ern) Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. G. RmM, Stuttgart 
Prof. Dr.-Ing. R. ELiGEHAUSEN, Stuttgart 
Dr.-Ing. R. MALLtE, Tumlingen 

1 Einführung 
Die Aufgabe, Bauteile untereinander und mitein
ander zu verbinden, ist so alt wie das Bauen selbst. 
In Abhängigkeit vom Baustoff, vom statischen 
System und von der Bauaufgabe wurden die Pro
bleme unterschiedlich gelöst. 

Im Holzbau haben sich die traditionellen Verbin
dungsarten, angefangen vom Knoten, der mit 
einer zugfesten Naturfaser zusammengebunden 
war, über verschiedene Arten des Versatzes, Zap
fen, Schrauben, Dübel bis zu Leim- und Keilzin
kenverbindungen sowie eingeklebten Stahlblechen 
und Hülsenankern entwickelt. 

Im vergleichsweise jungen Stahlbau reichen die 
Verbindungsmittel von angegossenen Zapfen oder 
Ösen über Nieten, Schrauben bis hin zum Schwei
ßen. 

Im Mauerwerksbau kann der Mörtel als ältestes 
Verbindungsmittel angesehen werden. Daneben 
waren bei Natursteinen der gehauene Zapfen, die 
metallvergossene Fuge, der in Mörtel gesetzte 
Metallbolzen bzw. die Metallhülse Vorstufen der 
heutigen Befestigungstechnik. Diese zeichnet sich 
dadurch aus, daß in nachträglich gebohrte Löcher 
Elemente aus Kunststoff oder Stahl eingesetzt und 
durch Spreizdruck, Zement- oder Reaktionsharz
mörtel bzw. Hinterschnitt verankert werden. Zwi
schenzeitlich gibt es für praktisch alle Mauerstein
arten "passende" Systeme. 

Im Betonbau wurden die aus anderen Erfahrungs
bereichen bekannten Techniken zunächst unver
ändert bzw. geringfügig modifiziert übernommen. 
In die Schalung eingelegte Holzlatten wurden über 
eingeschlagene Nägel im Beton verankert und 
dienten als Befestigungspunkte für die gesamte 
Haustechnik, einschließlich untergehängter Dek
ken. 

Setzbolzen aus Stahl, die mit einem "Schußappa
rat" auch in Beton eingetrieben werden konnten, 
erleichterten die nachträgliche Befestigung. Für 
höhere Lasten wurden Gewindestäbe, Hülsen, 
Schienen aus Stahl oder Ankerplatten mit ange
schweißten Bolzen einbetoniert. Diese sogenannte 
Einlegemontage erhielt durch die Bohrtechnik eine 
bedeutende Konkurrenz. 

Die Entwicklung vom Dreh- über Schlag- zum 
Hammerbohrer sowie die Entwicklung der Dia
mantbohrtechnik eröffnete neue Möglichkeiten ei
ner nachträglichen Montage. 

Für geringere Lasten eroberten sich die Kunst
stoffdübel als Nachfolger der Hanf- und Knet
Dübel den Markt. 

Mit den Möglichkeiten stiegen die Bedürfnisse. 
Man wollte nicht nur den Zwang, jedes Detail des 
Ausbaues vor Baubeginn festlegen zu müssen, 
abbauen, sondern auch hohe Lasten in fertige 
Bauteile einleiten. Metallspreizanker mit im 
Grundsatz gleichem Wirkungsprinzip, aber unter
schiedlicher Detailausbildung und daher unter
schiedlichen Montage- und Anwendungsbedin
gungen überschwemmten den Markt. 

Die Entwicklung drohte unkontrolliert Haus dem 
Ruder" zu laufen. Herrn Krauß, damaliger Leiter 
der Landesstelle für Baustatik in Tübingen, sowie 
Herrn Manleitner vom Institut für Bautechnik ist 
es zu verdanken, daß sich die Bauaufsicht ordnend 
und regelnd einschaltete. 

Damit begann die Ära der bauaufsichtlichen Zu
lassungen. Man mag über Sinn und Zweck dieser 
Zulassungen unterschiedlicher Meinung sein. Sie 
stellten zum damaligen Zeitpunkt aber die einzige 
Möglichkeit dar, eine Basis für den Wettbewerb 
ohne Schaden für den Anwender zu schaffen. 
Sachverständige berieten das Institut für Bautech
nik umo in Berlin bei der Festlegung von Prüfbe
dingungen und Anwendungsrichtlinien. 

Inzwischen gibt es mehr als 100 Zulassungen für 
Dübel unterschiedlichster Art, mehr als 10 für An
kerschienen und schließlich mehrere für Kopfbol
zen sowie andere einbetonierte Anker. Zwar wur
den die Produkte nach übergeordneten Kriterien 
wie Wirkungsprinzip, Anwendungsbereich und 
nutzbare Last in Gruppen zusammengefaßt, und 
innerhalb dieser versuchte man, zumindest ähnli
che Anwendungsbedingungen festzulegen. Trotz
dem sind die Unterschiede im praktisch interessie
renden Bereich immer noch zu groß und verwir
rend. Umso wichtiger ist es, dem interessierten An
wender die diversen Wirkungsprinzipien und Ein
flußfaktoren auf das Tragverhalten verständlich zu 
machen und darzulegen, nach welchen Kriterien 
die Anwendungsbedingungen festgelegt wurden 
und werden. 
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Wir verfügen derzeit noch über zu wenig Kenntni s
se. um alle. die Tragwirkung bekanlller Systeme 
bestimmenden Einflußgrößen qualllitativ richtig 
angeben zu können. Deshalb basieren alle "theore
ti schen" Ansätze a uf empirisch aus Versuchen 
abgeleite ten G esetzmäß igkei ten , und die Bewer
tung neuer Systeme muß immer noch überwi egend 
an Ha nd von Versuchse rgebnissen vo rgenommen 
werden. Ein wesentlicher G rund hierfür ist. daß 
a lle Systcme bewußt di e Zugfestigkeit des Betons 
nutzen. da das Herausreißen eines Betonkegels die 
entscheidende Bruchart is t. 

N un ist bekannt. daß die Z ugfestigkeit des Betons 
eine un sichere, in weiten G renzen schwa nkende 
Werk stoffkenngröße ist. Die Unsicherhei t wird 
vergrößert. wenn. wie bei Befest igu ngen üblich. 
eine ö rtlich konzentrierte Lastei nleitung vorliegt. 
Demzufolge wi rd das Tragvermögen de rzei t haupt
sächlich im Experimelll ermittelt, jedoch tragen nu
mcrische Verfa hren zunchmend zum Verständnis 
des Tragverhallens vo n Befesti gunge n bei. 

Zu Beginn der El1lwicklung der heuti gen Be festi
gu ngstechnik stand dic Anwendung im ungeri sse
nen Beton . Mit zunehmender Ausweitung der 
Anwendungsgebiete na hm aber die Wahrschein
lichkeit zu. daß einzelne oder auc h mehrere Befc 
stigungselemente im ge ri ssenen Beton zu li egen 
kommen . Also mußten die Systeme auf ihre Riß
tauglichkeit hin überprüft werden. 

Hierbei war der Ermessensspielraum in Bezug a uf 
die Art der Versuchskörper und d ie Prüfbedin gun
gen ve rständli cherwei se groß. Welche Versuche 
liefern die für die prakti sche Anwendung aus age
fahig ten Ergebni sse? Welche Rißbreite so ll ge
wählt werden? Müssen sich kreuzende Ri sse be
rücksichtigt werden? Reicht es aus. sogenan llle 
stati sche Versuche zu fahren oder müssen Last
wechsel sowohl des Befestigungselemellles al s 
auch des Bauteiles. und wenn ja, in welcher Höhe 
und mit welcher Hä ufigkeit berücksichtigt wer
den ? Wie wird aus den Versuch sergebnis~en die 
zulässige Last ermillelt und der Anwendungsbe
rei ch abgegrenzt ? 

Eine Fülle vo n Fragen. die nicht eindeutig zu 
beantworten waren und si nd . Demzufolge sind 
Versuchsmethode und Bewe rtungskriteri en a uch 
heute noch das Ergebnis von. hoffentli ch, sinnvol 
len Kompromissen. Die Prüfung muß ja nicht nur 
die MOlllage- und Tragsicherheit erkennen lassen. 
sondern auch konkrete Werte für die nutzbare Last 
liefern. 

Den Praktiker illleressie ren die G rundlagen vo n 
Regelwerken leider oft nur wenig. Dabei ist für 
eine qualifizierte Elllscheidung im Einzelfall die 
Kenntni s der Hilllergründe unerläßlich. Wie in 
allen Regelwerken kann auch in einer Zulassung 
nicht jeder Einzelfall präzise, bi s in s letzte Detail 
behandelt werden. Der Sachverstand des verant-

wortlichen Ha nd we rkers oder des a ufs ichtführen
den In genieu rs ist ge rade bei Befestigungen stets 
gefo rdert. Wie soll sonst fe stgestellt werden, ob für 
einen nicht alltäglichen Anwendungsfall die Zulas
sung überhaupt bzw. unverändert oder mit Modi
fikationen anwendba r ist ? 

Die nachfolgenden Ausführungen so llen deshalb 
den interessierten Anwender über die im Handel 
befi ndli chen Systeme informieren. das Tragver
haltcn und die wichtigsten Einflüsse auf di e Trag
fahigkeit aufzeige n sowie die Bemessun gs regeln 
erläutern und dadurch den derzeitigen Stand der 
Befesti gungstechnik beschreiben. 

Dieser Beitrag erschien erstmals im Beto nkalender 
1988. Seit dieser Zeit wurden za hlreiche For
sch ungsarbeiten auf dem Gebict der Befestigungs
technik abgeschlossen. die ergä nze nde Erkenntni s
se lieferten. Außerdem ist vorgesehen. in Deutsch
la nd die Zulassu ngen auf der Grundlage des hier 
vorgesch lagenen Bemessungskonzepts zu überar
beiten . Wei terhin wird das Bemessungskonzept im 
Zuge der Harmon isierung der Baubes timmungen 
auch in Europa diskutiert. Aus diesen Gründen 
erschien es si nnvoll, den Beitrag zu ak tualisiercn. 

2 Befestigungssysteme 
2. 1 Einlegeteile 
Befesti gungen im Massivbau wurden bis etwa An
fa ng der 60er Jahre liberwiegend mit Hil fe der soge
nannten Einlegetechnik erstellt. Während man zu
nächst Holzteile ode r mit Ha ken verse hene Stahl 
stäbe einbeto nierte. führtc die Entwicklung über 
rückvera nke rte Hülsen mit Innengewinden (Bild 

a) 

c) 

Bild 2. 1. Typische Gewindehülsen (entnommen aus 
[9]) 
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Anboultil 

Schnitt 

Schro~ 

Bild 2.1. Ankerschiene 

Ansicht 

SlohlploN, Schwrillung 

Bild 2.3. Stahlplatte mit angeschweißten Koplbolzen 

2.1,2.4) zu Stahlschienen (sogenannte Ankerschie
nen, Bild 22) oder Ankerplatten mit angeschweiß
ten Kopfbolzen (Bild 2.3). In der Praxis kommen als 
Einlegeteile fast ausschließlich Ankerschienen oder 
Ankerplatten mit angeschweißten Kopfbolzen, 
neuerdings auch gebogene Bewehrungsstäbe mit 
aufgepreßter Gewindehülse (Bild 2.4) zur Anwen
dung. RückverankerteGewindehülsen werden heu
te überwiegend als Transportanker für Stahlbeton
fertigteile vewendet. 

Einlegeteile leiten äußere Lasten durch mechani
sche Verzahnung der Verankerungse!emente mit 
dem Beton in den Ankergrund ein. Ihre Lage ist 
auf die Lage der Bewehrung abzustimmen. Sie 
können auch in hoch bewehrten Bauteilen ohne 
große Schwierigkeiten eingesetzt werden. Vorteil
haft ist, daß die Lage der zu erwartenden äußeren 
Lasten bekannt ist und die Kräfte daher durch 
Bewehrung wirkungsvoll weitergeleitet werden 
können. Als nachteilig wird oft die erforderliche 
Vorplanung empfunden. 

2.1.1 Ankerschienen 

Ankerschienen (Bild 2.2) bestehen aus einem kalt
verformten oder warmgewalzten. U-förmigen 
Stahlprofi! mit speziellen Verankerungselementen. 
Die ausgeschäumten Schienen werden auf der 
Schalung befestigt und einbetoniert. Nach dem 
Ausschalen und Entfernen der Ausschäumung 
können die Anbauteile mit Hilfe spezieller Ham
mer- oder Hakenkopfschrauben befestigt werden. 

Die Rückhängung der Last in den Beton erfolgt bei 
Ankerschienen im allgemeinen durch aufge-

schweißte oder aufgestauchte, T- oder I-formlge 
Anker. neuerdings auch durch eingepreßte Bolzen
anker. Es werden auch Ankerschienen angeboten. 
bei denen die Rückverankerung durch Schlaufen 
aus Flachstahl erfolgt, die durch den Schienen
rücken gesteckt und aufgebogen werden. Diese 
Verankerung wird als problematisch angesehen. 
da die Verbindung zwischen Anker und Schiene 
nicht formschlüssig ist und deshalb erst nach 
einem gewissen Schlupf wirksam werden kann. 
Diese Schienen sind daher nicht bauaufsichtlich 
zugelassen. 

Für die Schienen wird im allgemeinen Stahl der 
Güte 37 - 2 nach 1261 oder ein zugelassener nicht
rostender Stahl nach [611 verwendet. Die Schrau
ben müssen aus Stahl mindestens der Festigkeits
klasse 4.6 nach 1231 gefertigt sein. Die mechani
schen Eigenschaften der Schrauben aus nicht
rostendem Stahl müssen den Angaben für A4 - 50 
bzw. A4 - 70 nach [221 entsprechen. 

2.1.2 Kopfbolzen 

Kopfbolzenverankerungen (Bild 2.3) bestehen aus 
einer Stahlplatte mit stumpf angeschweißten 
Kopfbolzen. Für die Stahl platten wird üblicher
weise St 37 - 2 oder St 52 - 3 nach 1261 verwendet, 
sie können auch aus nichtrostendem Stahl nach 
[611 gefertigt werden. 

Form, Abmessungen und Materialeigenschaften 
der Kopfbolzen sind in 1271 genormt. Danach 
betragen der Schaftdurchmesser 10 bis 22 mm und 
die Kopfbolzenlänge je nach Schaftdurchmesser 
zwischen minimal 75 mm und maximal 175 mm. 
Das Verhältnis von Kopfdurchmesser zu Schaft
durchmesser beträgt mindestens 1.6. Kopfbolzen 
werden aus St 37 - 3 bzw. aus nichtrostendem Stahl 
gefertigt. Die Mindeststreckgrenze bzw. Zugfe
stigkeit beträgt R. = 350 NImm' bzw. R. = 450 
NImm'. 

Kopfbolzen mit größerer Länge als oben angege
ben können durch Aufeinanderschweißen von 
kurzen Kopfbolzen hergestellt werden. In diesem 
Fall sind die Zwischenköpfe i. a . mit einer "Polste
rung" zu versehen. um einen Formschluß zu ver
hindern. In der Praxis werden neben den in 1271 
genormten auch Bolzen mit Längen bis zu 525 mm 
eingesetzt. 

Die Kopfbolzen werden heute in der Regel durch 
"Bolzen schweißen mit Hubzündung" aufge
schweißt 1281. Das Bolzenschweißen findet im 
allgemeinen nicht auf der Baustelle. sondern in der 
Werkstatt staU. Die Qualität der Schweißung wird 
gemäß [251 überwacht. Das zu befestigende Bauteil 
wird in der Regel an die einbetonierte Stahlplatte 
angeschweißt. 
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, ... 
'_Rippenstahl , , 

.... , , 

aufgepreOle 
Gewindehülse 

Bild 2.4. Gebogener Rippenstab mit aufgepreßter Ge
windehülse 

2.1.3 Gewiodehillsen 

Gewindehülsen bestehen aus einer Hülse mit In
nengewinde, die im Beton rUckverankert wird. 
Man unterscheidet Ösenmuffen und Hülsendübel 
<Bild 2.1). Ösenmuffen weisen an ihrem Ende einen 
flachen gelochten Abschnitt auf (2.1 a, b). Ihre 
Rückverankerung erfolgt durch einen Gabelbügel 
oder Bewehrungsstahl. Bei Hülsendübeln ist der 
flache Abschnitt am Ende wellenförmig ausgebil
det (Bild 2.tc). Wellenanker (Bild 2.4) bestehen aus 
einem S-förmig gebogenen Betonstabi mit aufge
preßter Gewindehülse. Sie tragen ohne zusätzliche 
Verankerungsmittel durch Formschluß mit dem 
Beton. 

Gewindehülsen werden in der Regel aus verzink
tem oder nichtrostendem Stahl gefertigt. 

2.2 Bohrmontage 

2.2.1 BohrtechnIk 

Der sehr hohe Stand der Bohrtechnik hat maßgeb
lich zur weiten Verbreitung nachträglich montier
ter Befestigungen beigetragen. Als Bohrverfahren 
kommen überwiegend Hammerbohren, seltener 
Schlag- und Diamantbohren in Betracht. 

Beim Bohrhammern wird auf den Bohrer eine 
Schlagwirkung durch einen FIugkolben erzeugt. 
Die Geräte arbeiten mit vergleichsweise niedrigen 
Drehzahlen und hoher Schlagenergie. Der Bohr
fortschritt ist unabhängig vom Anpreßdruck. Je 
nach Leistungsstärke der Geräte sind Bohrungen 
bis zu einem Durchmesser von über 30 mm pro
blemlos und wirtschaftlich erstellbar. Dünne Be
wehrungsstäbe können mit durchbohrt werden. 
Bei modernen Geräten kann das Bohrmehl wäh
rend des Bohrens abgesaugt werden, was zu einer 
Verringerung der Staubbelastung, Verkürzung der 
Bohrzeit und zu längeren Standzeiten der Bohrer 
führt. Das Absaugen des Bohrmehles ist auch aus 
gesundheitlichen Gründen vorteilhaft. 

Das Tragverhalten vieler Dübelsysteme wird 
durch Abweichungen des Bohrlochdurchmessers 
vom Sollwert und damit vom Eckrnaß der Schnei
de der Hartmetall-Hammerbohrer beeinflußl 
Deshalb sollen zum Erstellen der Bohrlöcher flir 
Dübel nur Bohrer verwendet werden, deren Tole
ranzen, insbesondere für das Schneideneckmaß, 
innerhalb der in (631 angegebenen Toleranzen 
liegen. Solche Bohrer sind durch eine PTÜfmarke 
der PTÜfgemeinschaft Mauerbohrer e.V., Rem
scheid, gekennzeichnet. Die Einhaltung der Tole
ranzen kann auch durch ein Abnahmezeugnis 
nachgewiesen werden, jedoch ist dieses Verfahren 
wenig praxisgerecht. 

Für Sonderanwendungen stehen Diamantbohr
geräte zur Verfligung. Die Kronen der zylindri
schen Hohlbohrer sind mit Diamanten bestückt. 
Im Gegensatz zum Hammerbohren wird der Be
ton nicht durch einen Meißelvorgang abgebaut, 
sondern abgeschliffen. Diamantbohrgeräte müs
sen im allgemeinen am Bauteil befestigt werden, 
und es ist eine Wasserkühlung beim Bohren erfor
derlich, um den Verschleiß der Bohrkrone gering zu 
halten. Beim Diamantbohren ist zu beachten, daß 
Bewehrung beliebigen Durchmessers ohne große 
Schwierigkeiten durchtrennt werden kann. Das be
deutet daß besonderes Augenmerk auf die Abstim
mung 'der Lage der Bohrlöcher in Bezug auf die 
Bewehrung zu richten ist, falls nicht ausreichend 
"Mehrbewehrung" vorgesehen wurde. 

2.2.2 Dübel 

2.2.2.1 Metallspreizdübel 
Metallspreizdübel lassen sich in zwei Gruppen ein
teilen (Bild 2.5). 

- Kraftkontrolliert spreizende Dübel (Bild 2.5a) 
- Wegkontrolliert spreizende Dübel (Bild 2.5b) 

Bei kraftkontrolliert spreizenden Dübeln unter
scheidet man Dübel des Hülsen- und Bolzentyps. 
Dübel des Hülsentyps bestehen aus Schraube bzw. 
Gewindestange und Mutter, Unterlegscheibe. 
Distanz- und Spreizhülse, Drehsicherung sowie 
einem Konus (Bild 2.5a:J bzw. zwei Konen (Bild 
2.5a l ). Dübel des Bolzentyps bestehen aus einem 
Bolzen, der an seiner Spitze zu einem oder zwei 
Konen geformt ist und am anderen Ende ein 
Gewinde aufweist, und Spreizsegmenten oder 
-blechen, die im konischen Bereich des Bolzens 
angeordnet sind, sowie aus Mutter und Unterleg
scheibe (Bild 2.5a). 

Kraftkontrolliert spreizende Dübel werden durch 
Anspannen der Schraube oder Mutter mit einem 
geeichten Drehmomentenschlüssel verankert. Da
bei wird der Konus an der Spitze des Dübels in die 
Spreizhülse bzw. in die Spreizsegmente oder 
-bleche hineingezogen und preßt diese gegen die 
Bohrlochwand. Die Dübel können Bohrlochtole-
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Bild 2.5. Ausbildung und FunktionsprinLipien Ion MetallspreiLdübeln 

Bild 2.6. Li nien gleicher Spannung im Veranke rungs
bereICh ellles kraftkontrolliert sp rei Lenden Dübe ls 
(entnommen aus [119J) 

ra nzen in gewi ssem mfa ng ausgleichen. indem 
die Ko nen beim Verspreizen unterschiedlich weit 
in die Spreizhül se hincinl!czol!en werden . Bei dem 
System nach Bild 2.5a , ~,ird- die SpreiLhülse LU-

sii tzli ch auf den obe ren Ko nu > aufl!c"hobe n und 
aufgeweitct. Allerdings bieten Zw~ikonen-Dübcl 
keine Vo rteile I!egenüber D übcln mit einem Ko
nu s. Beim Ver; nk ern ent stehen Spreizkriifte. die 
hohe Span nungen im Beto n hen orrufen (Bild 2.61 
und eine Verfo rmun gsmulde erzeugen. Ocr auftre
tende Spreizweg bzw . die Tiefe der Verformungs
mulde ist ablüingig von der Kraft. mit der der 
Ko nus in die Hülse bzw. in die Segmente gezogen 
wird. sowie vo n dem Ve rfo rmungswiderstand des 
Betons. Sie heißen kraftkontrolliert spreizende 
Dübel. weil sie mit einem vo rgeschriebenen Dreh 
moment ve rankert werden. Die Möglichkeit. das 
Drehmoment aufbringen zu können. dient als 
Setzkontrolle. Deshalb können d ie Dübel nur dann 
als o rdnungsgemäß gesetzt angesehen werden. 
wenn beim Setzen das vo rgeschriebene Drehmo
ment aufgebracht werden ko nnte . 

Kraftk o ntro ll iert spreizende Dübel leiten ä ußere 
Zugkräfte über Reibung und in geringem U mfang 
im Bereich der Ve r formungsmulde über Verzah 
nung in den Ankergrund ein . Beim Aufbringen des 
Drehmomentes wird eine Vorspannkraft in der 
Schra ube oder im Bolzen hervo rgerufen. die 
gleichzeitig das Anbaute il gegen die Obernäche 
des Ankergrundes preßt. Die Vorspannkraft \\ ird 
nach dem Setzen des Dübel info lge Relaxatio n des 
Beto ns abl!ebaut. Treten im Bereich des gcset7ten 
D übel s Ri~se im Ankergrund auf. uann fallt die 
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Vorspannkraft weiter ab. Übersteigt die äußere 
axiale Zuglast die noch wirksame Vorspannkraft, 
dann wird der Konus weiter in die Hülse bzw. 
Segmente gezogen und der Spreizweg vergrößen. 
Dieser Vorgang wird als Nachspreizen des Dübels 
bezeichnet. Gleichzeitig vergrößen sich die Spreiz
kraft. Nachspreizen ist jedoch nur möglich, wenn 
die Reibung zwischen Konus und Spreizhülse bzw. 
-segmenten geringer ist als der Reibungswider
stand zwischen der Hülse bzw. den Segmenten und 
der Bohriochwand. Trifft dies nicht zu, dann wird 
der Dübel ohne Laststeigerung als Ganzes aus dem 
Bohrioch herausgezogen. 

KraftkontroIlien spreizende Dübel werden in den 
Größen M 6 bis M 20 in galvanisch verzinkter 
Ausflihrung <Schichtdicke ~ 5 pm) bzw. aus nicht
rostendem Stahl geliefen. Für die Bolzen und 
Schrauben können Stähle unterschiedlichster Fe
stigkeitsklassen verwendet werden. In der Regel 
kommt jedoch Stahl 8.8 nach [231 bzw. A4 - 70 
nach [611 zum Einsatz. Die bei einem bestimmten 
Dübeltyp verwendeten Stähle sind den Unterlagen 
der Hersteller bzw. den Zulassungsbescheiden zu 
entnehmen. Die auf dem Markt befindlichen Dü
bel unterscheiden sich in der Zahl der Konen, 
sowie in Form, Abmessungen und Anzahl der 
Spreizhülsen und Spreizsegmente. Bei einigen 
neueren, flir Anwendungen in der aus Lastspan
nungen erzeugten Zugzone zugelassenen Dübeln 
werden spezielle Maßnahmen ergriffen, um die 
Reibungskräfte zwischen Konen und Spreizhülsen 
herabzusetzen und dadurch das Nachspreizverhal
ten der Dübel zu verbessern (z. B. Beschichten der 
Konen mit einem Gleitmittel oder Erzeugen glatter 
Oberflächen von Konen und Hülseninnenwand). 

Wegkontrollien spreizende Dübel bestehen aus 
Spreizhülse und Konus. Sie werden durch Auf
spreizen der Hülse um einen bestimmten Spreizweg 
verankert. Dies geschieht entweder durch Einschla
gen des Konus in die Hülse (Bild 2.5b,) oder durch 
Auftreiben der Hülse auf den Konus (Bild 2.5b2) . 

Die Dübel leiten äußere Zuglasten durch Reibung 
und im Bereich der Setzungsmulde durch geringe 
Verzahnung in den Ankergrund ein. 

Bei Dübeln nach Bild 2.Sb, hängt die Größe der 
Spreizkraft vom Spreizweg, dem Spiel zwischen 
Dübel und Bohrlochwandung sowie dem Verfor
mungswiderstand des Betons ab. Sie ist bei ord
nungsgemäßer Montage im Gebrauchszustand 
wesentlich größer als bei kraftkontrollien sprei
zenden Dübeln und wird durch Relaxation des 
Betons verringen, änden sich jedoch nicht beim 
Aufbringen einer äußeren Last. Da die Dübel nicht 
nachspreizen können, ist ihr Tragverhalten von 
der Tiefe der Verformungsmulde und damit auch 
von der Bohrlochtoleranz abhängig. Bei zu engem 
Bohrloch wird der Spreizdruck bei der Montage 
sehr groß, und es besteht die Gefahr. daß bei 

Dübeln in der Nähe des Bauteilrandes der Beton 
abgesprengt wird, oder daß zwischen zwei mit 
geringem gegenseitigen Abstand gesetzten Dübeln 
Risse auftreten. Liegt zusätzlich ein hochfester 
Beton vor, dann besteht die Gefahr, daß sich die 
Dübel nicht bis auf das erforderliche Maß auf
spreizen lassen. Ist das Bohrloch zu groß, dann 
wird die Verformungsmulde zu flach und die 
Tragfahigkeit der Dübel wird verminden. 

Aufgrund der Empfindlichkeit der Dübel gegen
über Bohrloch- bzw. Montagetoleranzen ist die 
Verwendung von Bohrern, die die Fertigungstole
ranzen nach [631 einhalten, besonders wichtig, und 
es sind Setzkontrollen unabdingbar. Eine optische 
Kontrolle flir die richtige Montage besteht darin, 
daß der Bund des Setzwerkzeuges auf der Dübel
hülse aufsitzt. Nur dann ist gewährleistet, daß der 
Konus im Bohrlochgrund bündig mit der Hülse 
abschließt und diese verspreizt ist. Außerdem sind 
gemäß Zulassungsbescheiden bei einer vorge
schriebenen Anzahl von Dübeln Probebelastungen 
durchzuflihren. 

Bei den Dübeln nach Bild 2.5b2 tritt der größte 
Spreizweg am Hülsenende auf und nimmt in Rich
tung der Betonoberfläche ab. Der Beton wird beim 
Verspreizen hauptsächlich abgearbeitet und weni
ger verdrängt als bei Dübeln nach Bild 2.5b, . 

Hauptvenreter dieser Gruppe ist der Selbstbohr
dübel. Die Hülse weist eine Bohrkrone auf und 
dient im ersten Arbeitsgang als Bohrer. Daher 
kann die Tragfähigkeit des Dübels nicht durch 
Bohrlochtoleranzen beeinflußt werden. Anschlie
ßend wird der Konus in die Spitze der Hülse 
gesteckt, der Dübel in das Bohrloch eingefühn und 
die Hülse mit Hilfe eines Bohrhammers über den 
Konus getrieben. Der Dübel stellt hohe Anforde
rungen an die Werkstoffauswahl und Fenigung. 
Die Bohrkrone der Hülse muß einerseits eine hohe 
Häne aufweisen, um das Bohren zu ermöglichen. 
Andererseits muß das Spreizteil ausreichend ver
formungsfahig und zäh sein. 

Die Tragfahigkeit der Dübel hängt vom Erreichen 
des erforderlichen Spreizweges ab. Da sich dieser 
nach dem Setzen durch Augenschein nicht eindeu
tig überprüfen läßt, ist eine Kontrolle durch Mes
sen des Abstandes zwischen Hülsenende und Ko
nusoberkante erforderlich. Zusätzlich verlangen 
die Zulassungsbescheide bei einer vorgeschriebe
nen Anzahl von Dübeln Probebelastungen. 

Wegkontrollien spreizende Dübel werden haupt
sächlich in den Größen M 6 bis M 20 hergestellt 
und bestehen aus verzinktem und bei Dübeln nach 
Bild 2.5b, auch aus nichtrostendem Stahl. Genaue 
Angaben über die Stahlfestigkeitsklassen sind wie
derum den Unterlagen der Hersteller bzw. den Zu
lassungsbescheiden zu entnehmen. 
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Bild 2.7. Hinterschnittdübel 

2.2.2.2 Hinterschnilldübel 

Bei Hinterschnittdübeln wird wie bei Einlegeteilen 
eine Verzahnung des Dübels mit dem Ankergrund 
angestrebt. Hierftir wird ein zylindrisches Bohr
loch durch ein spezielles Bohrverfahren an einer 
vorgegebenen Stelle um ein definiertes Maß aufge
weitet (Bild 2.7a - d) bzw. der Hinterschnitt beim 
Einschlagen der Dübelhülse erzeugt (Bild 2.7e, 1). 
Bezüglich der Form der Hinterschneidung wird 
zwischen zur Oberfläche (Bild 2.7a) bzw. zur Bohr
loch tiefe hin (Bild 2.7b-1) gerichteten Erweiterun
gen unterschieden. 

Der in Bild 2.7a dargestellte Dübel besteht aus 
Gewindebolzen mit Mutter und Unterlegscheibe, 
Rundmutter, drei Klemmsegmenten, einer Konus
und Distanzhülse, einer Schraubenfeder sowie ei
nern KunststolTring, der die Spreizsegmente vor 
dem Einbau des Dübels zusammenhält. 

cl 
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Nach dem Erstellen des zylindrischen Bohrloches 
wird der Hinterschnitt mit Hilfe eines speziellen 
wassergekühlten Bohrgerätes erzeugt, dessen 
Schneidwerkzeug mit Diamanten bestückt ist. Der 
Dübel wird in das Bohrloch eingeführt, dabei klap
pen die Spreizschalen an der Stelle des Hinter
schnittes aus und werden beim Anspannen des Bol
zens gegen die Stützflächen gepreßt. 

Das Tragverhalten dieser Dübelart hängt wesent
lich vorn Erreichen des erforderlichen Hinterschnit
tes ab. Dies wird durch eine entsprechende Kon
trolle beim Bohrvorgang sichergestellt. Eine weite
re Besonderheit ist, daß die Zahl der Umdrehungen 
bis zum Aufbringen des erforderlichen Drehmo
ments begrenzt ist. Dadurch soll ein Abscheren der 
Hinterschnittkanten im Beton verhindert werden. 

Hinterschnittdübel nach Bild 2.7b bestehen aus 
Konusbolzen, Spreiz- und Distanzhülse. Nach Er-
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stellen des zylindrischen Bohrlochs mit Hilfe eines 
Diamantbohrgerätes wird der Hinterschnitt in ei
nem zweiten Arbeitsgang mit einem diamantbe
setzten Fräser unter Wasserkühlung hergestellt. 
Die vollständige Hinterschneidung wird durch das 
Bohrverfahren gewährleistet. Danach wird der Dü
bel mit Hilfe eines speziellen Setzgerätes wegkon
trolliert verspreizt. 

Hinterschnittdübel gemäß Bild 2.7c bestehen aus 
Konusbo1zen und Spreizhülse. Ihr Setzvorgang 
läuft bei einem System wie folgt ab: Zunächst wird 
ein zylindrisches Bohrloch mit einem Spezialbohrer 
erstellt, und anschließend im selben Arbeitsgang 
der Hinterschnitt durch kreiseIförmiges Ver
schwenken desselben Bohrers erzeugt. Bei allen an
deren Systemen wird der Hinterschnitt nach dem 
Erstellen des zylindrischen Bohrloches mit einem 
speziellen Hinterschnittbohrer in einem zweiten 
Arbeitsgang erzeugt. Bei der Montage wird die 
Spreizhülse mit einem Setzwerkzeug über den Ko
nusbolzen getrieben. 

Hinterschnittdübel nach Bild 2.7d bestehen aus ei
ner Gewindestange und einer Spreizhülse. Nach 
Erstellen des Hinterschnittes mit einem speziellen 
Hinterschneider wird die Spreizhülse durch Ham
merschläge mit einem Setzwerkzeug verspreizt, wo
bei die Spreizsegmente in den Hinterschnitt ab
knicken. 

Hinterschnittdübel gemäß Bild 2.7e bestehen aus 
einem Konusbolzen sowie einer Spreizhülse, in de-
ren Spitze zwei Hartmetall-Schneidstifte eingelas
sen sind. Beim Setzen der Dübel wird zunächst ein 
zylindrisches Bohrloch erstellt. Anschließend wird 
die Spreizhülse mit Hilfe eines Bohrhammers schla
gend/drehend über den Konus getrieben, wobei die 
Schneidstifte an den Spreizschalen den Beton hin
terschneiden. Die zylindrische Spitze des Konus
bolzen sorgt dabei für den benötigten Hohlraum 
zur Aufnahme des Bohrmehles. 
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Dübel nach Bild 2.7fbestehen ebenfalls aus Konus
bolzen und Spreizhü!se. Diese wird mit Hilfe eines 
speziellen Setzgerätes, das in die Bohrmaschine ein
gespannt ist, schlagend und drehend über den Ko
nus getrieben. Dabei wird der Beton hinterschnit
ten, 
Bei den Hinterschnittdübeln nach Bild 2.7c-fmuß 
das zylindrische Bohrloch mit einem speziellen An
schlagbohrer gebohrt werden, um automatisch die 
Einhaltung der erforderlichen Bohrtiefe zu gewähr
leisten. Die Kontrolle der vollständigen Versprei
zung erfolgt auf zwei Arten. Einmal muß die Hülse 
nach dem Verspreizen um ca. I mm gegenüber der 
Oberfläche des Ankergrundes bzw. des Anbauteiles 
versenkt sein. Dieser Zwischenraum ist erforder
lich, damit das Anbauteil beim Vorspannen gegen 
den Ankergrund gepreßt werden kann. Im allge
meinen muß weiterhin nach dem Setzen eine am 
Konusbolzen angebrachte Markierung sichtbar 
sein bzw. bei Dübeln mit Innengewinde der Konus
bolzen bündig mit der Hülse abschließen. Bei dem 
System nach Bild 2.7d eneugt das Hinterschnittge
rät zusätzlich eine Markierungsrille auf dem Beton 
bzw. auf dem Anbauteil, die eindeutig erkennbar 
sein muß. 

Die Abmessungen von Dübeln, Anschlagbohrern 
und ggf. Hinterschnittbohrern sind aufeinander ab
gestimmt und bilden ein System. Daher dürfen die 
Bohrgeräte verschiedener Hersteller keinesfalls 
ausgetauscht werden. 

Während Dübel nach Bild 2. 7a - e in verschiedenen 
Größen und Verankerungstiefen auf dem Markt 
sind, werden Dübel nach Bild 2.7f nur bis zu einer 
Verankerungs tiefe von 60 mm angeboten. Alle Dü
bel werden aus galvanisch verzinktem Stahl und in 
der Mehrzahl der Fälle auch aus nichtrostendem 
Stahl hergestellt. 

Eine Neuentwicklung stellen die in Bild 2.8 aufge
zeichneten Hinterschnittdübel dar. Bei diesen Dü-
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Bild 2.8. Hinterschnitt-Verbunddübel 



Bohrmontage - Dübel 9 

beln wird nach dem Erstellen des zylindrischen 
Bohrloches der Hinterschnitt in einem zweiten Ar
beitsgang mit Hilfe eines speziellen diamantbe
stückten Bohrers unter Wasserkühlung hergestellt. 
Anschließend wird eine auf das System abgestimm
te spezielle Mörtelpatrone in das Bohrloch einge
führt und die Ankerstange drehend (Dübel nach 
Bild 2.8a) bzw. drehend/schlagend (Dübel nach 
Bild 2.8b) in das Bohrloch eingetrieben. Die Mör
telpatrone enthält ungesättigtes Polyesterharz, 
Härter und Quarzzuschlag. Beim System nach Bild 
2.8a sind zur Erhöhung der Verbundfestigkeit zu
sätzlich kurze Stahlfasern beigefügt. 

Der Tragmechanismus und die Versagensart ent
sprechen bei Befestigungen im ungerissenen Beton 
im wesentlichen dem von üblichen Verbunddübeln 
(vgl. Abschn. 2.2.2.3), wobei sich jedoch der Hinter
schnitt günstig auswirkt. Bei Verankerungen im 
gerissenen Beton wird der Verbund zwischen 
Kunstharz und Bohrlochwand im zylindrischen 
Teil weitgehend aufgehoben. Die eingeleitete Zug
kraft wird dann durch Verbund im Bereich des 
Hinterschnittes in das Kunstharz und durch me
chanische Verzahnung in den Beton eingeleitet. 

Das Tragverhalten des Dübels hängt wesentlich 
von der ordnungsgemäßen Hinterschneidung des 
Betons ab. Um auch im gesetzten Zustand kontrol
lieren zu können, daß der Hinterschnitt auch ausge
führt wurde, erzeugt das Hinterschnittgerät eine 
Markierungsrille auf der Betonoberfläche. Die Dü
bel dürfen nur dann belastet werden, wenn diese 
Markierungsrille erkennbar ist. 

Die Dübel nach Bild 2.8 sind bisher nur in je einer 
Größe zugelassen, wobei die Ankerstange aus gal
vanisch verzinktem bzw. nichtrostendem Stahl be
stehen kann. 

Bei allen Hinterschnittdübeln werden beim Setzen 
keine oder nur geringe Spreizkräfte geweckt. Durch 
die Vorspannung und Belastung entstehen Ring
zugkräfte und dadurch Spaltkräfte, die jedoch deut
lich geringer sind als bei Metallspreizdübeln. 

2.2.2.3 Verbunddübel 

Verbunddübel bestehen aus einer an der Spitze 
dachformig oder einseitig abgeschrägten Gewin
destange, einer Sechskantmutter mit U nterleg
scheibe sowie einer gläsernen Mörtelpatrone. Auf 
der Gewindestange ist die erforderliche Setztiefe 
markiert. Die Mörtelpatrone enthält Reaktions
harz (ungesättigtes Polyesterharz bzw. Epoxyacry
latharz), Härter sowie kantengerundeten Quarz
zuschlag in definierter Zusammensetzung. 

Die Mörtelpatrone wird in ein vom Bohrmehl 
gereinigtes Bohrloch eingeführt und anschließend 
wird die Gewmdestange mit Hilfe eines Bohrham
mers unter Schlag-Dreh-Bewegungen bis zur er-

Hörtelpo/rone mi/ Horz. 
Hör/er und Uuorzkorn 

Bild 2.9. Verbunddübel 

Ankers/onge 
Se/z/iefen -
morkierung 

zu befestigendes 
Bou/eil 

Ankers/onge 

forderlichen Setztiefe eingetrieben (Bild 2.9). Da
bei werden die Glaspatrone zerstört, Harz und 
Zuschlagstoffe gut durchmischt und verdichtet 
und der Ringspalt zwischen Gewindestange und 
Bohrlochwand satt ausgefilllt. Die in der Patrone 
enthaltene Mörtelmenge ist unter Berücksichti
gung möglicher Bohrlochtoleranzen so dimensio
niert, daß beim Erreichen der erforderlichen Setz
tiefe am Bohrlochmund Überschußmörtel austritt. 
Dies ist das Kriterium für eine vollständige Ver
mörtelung der Gewindestange. Tritt kein Über
schußmörtel aus, dann muß die Gewindestange 
sofort wieder gezogen und mit Hilfe einer weiteren 
Mörtelpatrone erneut gesetzt werden. Außerdem 
ist die ordnungsgemäße Vermörtelung durch Pro
bebelastung an einer vorgegebenen Anzahl von 
Dübeln zu überprüfen. 

Die Aushärtung des Reaktionsharzes ist von der 
Temperatur im Ankergrund abhängig. Daher sind 
zwischen dem Setzen und Belasten der Dübel 
bestimmte, von der Temperatur abhängige Warte
zeiten einzuhalten. Sie betragen bei Normaltempe
ratur 00 bis 20°C) je nach Harzart 20 bis 30 
Minuten und bei einer Temperatur von _5°e 5 
Stunden. Die minimale Anwendungstemperatur 
sollte - 5 oe nicht unterschreiten. 

Die Mörtelpatronen sind vor Sonnen einstrahlung 
und Hitzeeinwirkung zu schützen und kühl zu 
lagern. Wegen der begrenzten Lagerstabilität des 
Harzes dürfen nur Patronen verarbeitet werden, 
bei denen das Harz noch nicht geliert ist und beim 
Drehen der Patrone im handwarmen Zustand 
deutlich fließt. Zum Teil wird das Verfalldatum -
allerdings in verschlusselter Form - auf der Ver
packung angegeben. 
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Das Wirkungsprinzip der Verbunddübel beruht 
auf einer Verklebung der Gewindestange mit der 
Bohrlochwand, d. h., äußere Lasten werden über 
Verbund zwischen dem Reaktionsharzmörtel und 
der Bohrlochwand in den Ankergrund eingeleitet. 
Beim Setzen werden keine Sprengkräfte geweckt, 
solche entstehen jedoch - wie bei allen über 
Verbund wirkenden Verankerungen - beim Vor
spannen und beim Belasten des Dübels über die 
gegebenenfalls vorhandene Vorspannkraft hinaus. 
Sie sind jedoch wesentlich geringer als bei Metall
spreizdübeln. 

Verbunddübel werden in den Größen M 8 bis M 30 
aus galvanIsch verzinktem Stahl 5.8 bzw. nicht
rostendem Stahl A4 - 70 geliefert. 

2.2.2.4 Deckenabhänger 
Zur Befestigung der Unterkonstruktionen leichter 
Deckenbekleidungen und Unterdecken sind zahl
reiche Systeme auf dem Markt und bauaufsicht
lieh zugelassen. Bei den meisten Befestigungs
elementen handelt es sich um kraft- oder wegkon
trolliert spreizende Metalldübel der Größen M 6 
und M 8, die bereits in Abschn. 2.2.2.1 behandelt 
wurden. Im folgenden werden deshalb nur Syste
me beschrieben, die ausschließlich als Deckenab
hänger verwendet werden. 

Im Bild 2.10 sind typische Deckenabhänger darge
stellt. Die Abhänger gemäß Bild 2.lOa bestehen aus 
einer Lasche mit wellenförrnig profiliertem Keil so
wie einer Spannhülse. Der wellenförrnige Keil wird 
in das Bohrloch eingeführt, bis die Lasche auf der 
Bauteiloberfläche aufsitzt. Anschließend wird der 
Abhänger durch Schlagen der Spannhülse über den 
Keil wegkontrolliert verspreizt. 

Das System gemäß Bild 210b besteht aus einem 
Dübelschaft, der an einem Ende keilrärmig verdickt 
ist und am anderen Ende eine Topfscheibe aufweist, 
sowie einern Keil. Der Abhänger wird durch das 
Anbauteil hindurch in das Bohrloch eingeführt, bis 
die Topfscheibe aufliegt, und anschließend durch 
Eintreiben des Spreizkeiles wegkontrolliert durch 
Hammerschläge verspreizt. 

Deckenabhänger gemäß Bild 210c bestehen aus 
einem Dübelschaft, an dessen einem Ende ein Ko
nus angestaucht ist und der am anderen Ende eine 
Ringöse und Nocken aufweist, sowie einer Spreiz
hülse. Die Abhänger werden in das Bohrloch einge
trieben, bis die Nocken bündig mit dem Anker
grund abschließen. Die Verspreizung erfolgt durch 
Ziehen mit der Hand an der Ringöse. 

Deckenabhänger gemäß Bild 2.IOd bestehen aus 
einem an der Spitze geschlitzten Schaft und einem 
Konus. Sie werden durch Schlagen des Schaftes 
über den Konus wegkontrolliert verspreizt, wobei 
SIch der Konus gegen den Bohrlochgrund abstlitzt. 
Somit Ist eine ordnungsgemäße Verspreizung von 

[~ 
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Bild 2.10. Typische Deckenabhänger 

der Einhaltung der vorgeschriebenen Bohrloch
tiefe abhängig. Dies wird durch Verwendung eines 
Spezialbohrers mit Bund gewährleistet. 

Die maximalen Spreizwege der Deckenabhänger 
sind aufgrund der geringen Abmessungen der 
Elemente relativ klein, so daß ihre Tragfähigkeit 
deutlich von Bohrlochtoleranzen beeinflußt wird. 
Deshalb ist es besonders wichtig, daß die Bohr
löcher nur mit Bohrern erstellt werden, deren 
Schneideneckmaß innerhalb der in [63) angegebe
nen Toleranzgrenzen liegt. 

Der ordnungsgemäße Sitz aller Deckenabhänger
systeme ist durch Probebelastung einer ausrei
chenden Anzahl von Abhängern zu kontrollieren. 

2.2.2.5 Kunslstoffdübel 

Kunststoffdübellassen sich hinsichtlich ihres An
wendungsbereiches in Systeme flir Befestigungen 
in Beton und Mauerwerk aus Loch- und Hohl
steinen sowie flir Gasbeton unterteilen. 

Kunststoffdübel rur Befestigungen in Beton und in 
Mauerwerk aus Voll- und Hohlsteinen bestehen 
aus einer Dübelhülse mit Spreizteil aus polymerem 
Werkstoffund einer Schraube. Die auf dem Markt 
befindlichen Kunststoffdübel unterscheiden sich 
in der Form der Hülse, insbesondere im Spreizbe
reich, aber auch in den Innenkonturen. Entspre
chend sind dIe Schrauben im Gewindebereich 
unterschiedlich ausgebildet. Das Spreizteil der Dü
bel ist geschlitzt und besitzt Sperrzungen zur Siche
rung gegen Mitdrehen bei der Montage. Bild 2.11 
zeigt beispielhaft einige für Befestigungen von Fas
sadenbekleidungen zugelassene Kunststoffdübel 
mit den zugehörigen Schrauben. 

Bei den zur Befestigung von FassadenbekIeidun
gen zugelassenen Dübeln dürfen Dübelhülse und 
zugehörige Spezialschraube nur als serienmäßig 
gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden, 
um die erforderliche Einschraubtiefe und einen 
ausreichenden Anpreßdruck zwischen Dübelhülse 
und Bohrlochwand zu gewährleisten. Handelsüb
liche Holzschrauben dürfen wegen ihrer anderen 
Gewindeform und der relativ großen Abmes
sungstoleranzen [94) nicht verwendet werden. 
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Bild 2.11, Typische KunststofTdübel 
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Bild 2.12. KunststofTdübel verankert in Mauerwerk 

Die Dübelhülse wird durch Eindrehen der Schrau
be verspreizt. Dabei prägt und schneidet die 
Schraube sich ein Gewinde in den Kunststoffund 
preßt gleichzeitig die Hülse an die Bohrlochwand. 
Die Dübel wirken in Vollmaterial (Beton oder 
Vollsteine> überwiegend durch Reibung ZWIschen 
der Hülse und der Bohrlochwand, da der Kunst
stoffaufgrund seiner Weichheit kaum in der Lage 
ist, das Material des Ankergrundes zu verdrängen 
(Bild 2.12a). Bedingt dadurch reagieren die Dübel 
empfindlich auf alle Einflüsse, welche den Anpreß
druck vermindern, z B. zu große Bohrlöcher. In 
~och- und Hohlsteinen tragen die Dübel ebenfalls 
uber Reibung und zusätzlich durch geringe Verzah
nung der Hülse mit den angebohrten Stegen der 

Steine (Bild 212b). Um bei diesen Steinen das An
pressen des Dübels an die Stege zu gewährleisten, 
ist die Länge des Spreiz bereichs auf die Steinform 
abzustimmen. In der Regel sind Dübel mit verlän
gertem Spreizteil zu verwenden. Verankerungen in 
Hochlochziegeln mit einer Rohdichte (!:s; I kgldm 3 

sind nicht zugelassen, weil die Stege der Steine beim 
Bohren zerstört werden können und dann keine 
sichere Verankerung mehr möglich ist. 

Beim Eindrehen der Schraube darf die Hülse nicht 
kälter als ooe sein, um Sprödbruch zu vermeiden. 
Die Schrauben sind bis zum Rand der Dübelhülse 
einzudrehen, so daß die Schraubenspitze die Dü
belhülse durchdringt. Als Hilfe flir eine Beurtei
lung der Qualität der Verankerung kann dienen, 
daß nach dem vollen Eindrehen der Schraube 
weder ein Drehen der Dübelhülse auftritt, noch ein 
leichtes Weiterdrehen der Schraube möglich ist. 

Einmal verwendete, z. B. falsch gesetzte und aus
gebaute Hülsen dürfen nicht wiederverwendet 
werden, 

In neuerer Zeit werden auch Kunststoffhülsen 
angeboten, in die beim Setzen ein gegebenenfalls 
profilierter "Nagel" eingeschlagen wird. Da diese 
Dübel nur relativ geringe Spreizkräfte erzeugen 
und ihr Tragverhalten deshalb deutlich von Mon
tageungenauigkeiten beeinflußt wird, werden sie 
nicht als sicheres System zur Befestigung tragen
der Konstruktionen angesehen und sind bauauf
sichtlieh nicht zugelassen. 

Für Befestigungen in Gasbeton wurden spezielle 
Dübel entwickelt (Bild 2.13). 

Gasbetondübel gemäß Bild 2.l3a bestehen aus ei
ner Hülse mit spiralförmigen Rippen sowie einer 
Schraube. Der Dübel wird durch Hammerschläge 
10 ein im Drehgang erstelltes zylindrisches Bohr
loch eingeschlagen und durch Eindrehen der 
Schraube verspreizt. Die Rippen dienen als Dreh
sicherung beim Verspreizen sowie zur Lastvertei
lung auf größere Bereiche des Untergrundes. 

Der Dübel nach Bild 2.13b besteht aus einer ge
schlitzten Dübelhülse mit Führungsleisten und Au-
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Bild 2.13, KunststofTdübel für Befestigungen in Gas
beton 



12 Befestigungstechnik 

ßenrippen sowie einer zugehörigen Spezia!sc~rau
be. Der Dübel wird in ein im Drehgang mll emem 
üblichen Bohrer erstelltes Bohrloch eingeschlagen 
und durch Eindrehen der Schraube verspreizt. Da
bei drückt sich die Dübelhülse in den Untergrund 
ein. Die Aufspreizung des Dübels ist größer als bei 
einem normalen Kunststoffdübel (z. B. nach Bild 
2.11). 

Das System gemäß Bild 2.l3c besteht aus einem 
Konus mit Spreizteil sowie einer Mutter mit Un
terlegscheibe. Mit Hilfe eines Spezialbohrers wird 
im Drehgang ein zylindrisches Loch gebohrt und 
hinterschnitten. Anschließend wird der Dübel ein
geführt und durch Anziehen der Mutter verspreizt, 
wobei sich das Spreizteil an den Hinterschnitt 
anlegt. 

Bei einem weiteren zugelassenen System wird ein 
üblicher Rahmendübel (vgl. Bild 2.11) verwendet. 
Das Loch im Gasbeton wird jedoch nicht mit einem 
normalen Bohrer sondern mit einem speziellen 
Gasbetonstößel hergestellt. Dadurch wird ein Loch 
in engen Toleranzen erzeugt und Montageunge
nauigkeiten durch Verschwenken der Bohrmaschi
ne sind weitgehend ausgeschaltet 

2.2.2.6 Injektionsdübel 

Für Verankerungen in weichen Baustoffen 
<Leicht- und Gasbeton) bzw. in Mauerwerk aus 
Loch- und Hohlsteinen wurden spezielle Injek
tionsdübel entwickelt. Bild 2.14 zeigt zwei auf dem 
Markt befindliche, bauaufsichtlich zugelassene Sy
steme. 

Das System gemäß Bild 2.14a und b besteht aus 
einer profilierten, galvanisch verzinkten Dübelhül
se mit Innengewinde M 8 bis M 12 bzw. einer 
profilierten Dübelhülse aus Polyamid für Befesti
gungen mit Holzschrauben (21 6 mm, einer Kunst
stoffschutzhülse mit Dichtllansch sowie dem In
jektionsmörtel auf Basis eines Schnellzementes. 

Die Dübelhülse wird bei Befestigungen in Mauer
werk aus Loch- und Hohlsteinen (Bild 2.14a) in ein 
zylindrisches Bohrloch eingeführt. Anschließend 
wird im Bereich des Gewindes die Kunststoff
schutzhülse aufgesetzt und der zuvor angerührte 
Zementmörtel eingepreßt, bis sich der Dichtllansch 
am Ende der Hülse dunkel färbt. Diese Verfärbung 
ist das Kriterium für eine ausreichende Verpres
sung. Bei Befestigungen in Leicht- oder Gasbeton 
(Bild 2.14b) wird das zylindrische Bohrloch mit 
einem Spezialbohrer erstellt und durch kreiseIför
miges Schwenken des Bohrers um eine gelenkig 
gelagerte Bohrglocke konisch hinterschnitten. 

Beim Verpressen werden im Mauerwerk ange
schnittene Hohlräume weitgehend ausgefüllt. Um 
die erforderliche Mörtelmenge zu minimieren, 
WIrd für Befestigungen in Loch- und Hohlsteinen 
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Bild 2.14. Injektionsdübel 

ein modifizierter Dübel angeboten. Die Modifizie
rung besteht darin, daß über die Hülse ein Netz aus 
Polyamid gezogen ist, das sich beim Einpressen 
des Injektionsmörtels spannt, verwölbt, den Hohl-
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räumen im Mauerwerk anpaßt und dadurch die 
Ausbreitung des Mörtels begrenzt (Bild 2.l4c). 

Das in Bild 214d dargestellte Injektionsdübel
system besteht aus einer Drahthülse, einer Gewin
destange mit Mutter und Zentrierring bzw. einer 
Blechhülse mit Innengewinde, einer Unterleg
scheibe sowie dem Injektionsmörtel auf Kunst
harzbasis. Es ist für Befestigungen in Mauerwerk 
aus Loch- und Hohlsteinen bauaufsichtlieh zuge
lassen. 

Die Siebhülse wird in das zylindrische Bohrloch 
eingesetzt. Anschließend wird das in Kartuschen 
angelieferte Harz eingepreßt und die Gewinde
stange bzw. -hülse in die Siebhülse eingedrückt. 
Beim Injizieren sowie beim Eindrücken der Ge
windestange bzw. der Blechhülse wird Kunstharz 
durch die Maschen der Siebhülse in die ange
schnittenen Hohlkammern des Ankergrundes ge
preßt. 

Injektionsdübel tragen durch mechanische Ver
zahnung der Verankerungsmittel mit dem Injek
tionsmörtel und des Mörtels mit dem Mauerwerk. 
Werden beim Bohren keine Hohlkammern ange
schnitten - z. B. in Stegen oder voll vermörtelten 
Fugen - dann tragen die Dübel durch Verbund 
zwischen Mörtel und Bohrlochwand. Die Traglast 
hängt somit von der Größe der übertragbaren 
Verbundkräfte ab. Bei Injektionsdübeln gemäß 
Bild 2.14c führt das während des Injektionsvorgan
ges durch die Maschen des Netztes gepreßte Was
ser nur einen geringen Anteil an Feinststoffen 
(Feinsand und Zement) mit sich. so daß die Festig
keit des durch das Netz getretenen und an der 
Bohrlochwand anliegenden Mörtels nur gering ist. 
Folglich können nur relativ niedrige Verbundkräf
te übertragen werden und die Traglasten der Dübel 
mit Netz sind in Vollstegen bzw. voll vermörtelten 
Fugen entsprechend gering. Eine Vergrößerung 
der übertragbaren Verbundkräfte wird durch Auf
schlitzen oder -schneiden des Netzes erreicht. Bes
ser ist jedoch, in diesen Fällen die Dübelversion 
ohne Netz zu verwenden. Bei Injektionsdübeln 
nach Bild 2.14d werden die übertragbaren Ver
bundkräfte durch im Bohrloch verbliebenes Bohr
mehl herabgesetzt, da das Bohrmehl eine Gleit
schicht bildet. Deshalb ist eine gründliche Reini
gung der Bohrlöcher wichtig. 

Die Tragfähigkeit aller Injektionsdübel wird maß
geblich von der Steinfestigkeit sowie von der 
Festigkeit des Injektionsmörtels zum Zeitpunkt 
der Belastung beeinflußt. Um eine ausreichende 
Festigkeit des Mörtels zu geWährleisten, sind bis 
zum Belasten bestimmte Aushärtezeiten einzuhal
ten, die bei Systemen aufZementbasis naturgemäß 
länger sind als bei Mörteln aufKunstharzbasis. Sie 
sind abhängig von der Temperatur des Anker
grundes. Einzelheiten sind den entsprechenden 
Zulassungsbescheiden zu entnehmen. 

Nogfl Bolzen 

Bild 2.15. Befestigungsmittel für die Direktrnontage 

2.3 Direktmonlage 
Bei der Direktrnontage werden Bolzen oder Nägel 
durch Kartuschenenergie in den Ankergrund ein
getrieben. Hierfür werden auf dem Markt kom
plette Systeme angeboten, die aus einem Bolzen
setzgerät, Kartuschen als Energieträger sowie Nä
geln oder Bolzen bestehen. 

Nägel (Bild 2.15a) werden durch das anzuschließen
de Bauteil hindurch getrieben. Bolzen (Bild 215b) 
weisen am Ende ein Gewinde zum Anschrauben 
des zu befestigenden Bauteiles auf. Bolzen und Nä
gel bestehen aus hochfestem und gleichzeitig zähem 
Stahl. 

Setzbolzen kommen für Befestigungen auf Beton 
und Stahl zum Einsatz. Befestigungen auf Stahl 
werden im folgenden nicht weiter behandelt. 

Die Bolzen werden durch die Kartuschenenergie in 
den Beton eingetrieben. Bei älteren Geräten nach 
dem Schußprinzip (Bild 2.16a) wurde die Kartu
schenenergie direkt auf den Setzbolzen übertra
gen, der beim Auftreffen auf die Oberfläche des 
Ankergrundes eine hohe kinetische Energie be
sitzt. Darin lag eine Gefahr für die bedienende 
Person und die Umgebung. Im Gegensatz dazu 
wird bei Kolbengeräten (Bild 2.16b) die Energie 
der Kartusche auf einen Kolben übertragen, der 
den Bolzen in den Ankergrund eintreibt. Der 
Kolben, der ca. 95% der gesamten kinetischen 
Energie enthält, kann das Gerät nicht verlassen 
und stellt somit keine Gefahr rur die bedienende 
Person oder die Umgebung dar. 

Die Wirkungsweise von Setzbolzen beruht auf 
Reibschluß. Beim Eindringen der Bolzen wird Ma
terial verdrängt, wodurch in dessen unmittelbarer 
Umgebung einerseits hohe Druckspannungen er
zeugt, andererseits eine Verdichtung des Betons er
folgt aber auch eine Zerstörung des Gefüges statt
findet. [nfolge der hohen Eintreibgeschwindigkeit 
tritt eine Temperaturerhöhung an der Reibfläche 
auf. Dadurch ergibt sich ein verbesserter Haft
schluß zwischen Bolzen und Beton. 

Während weichere Zuschlagstoffe in günstigen 
Fällen vom Bolzen durchschlagen werden, können 
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Schußgeröt 

Benötigte fintreibenergie = Energie 
des Bolzens 

aJ Schußprinzip 

Kolbengeröt des Kolbens 
Energie des Bolzens 
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-I Energie ':: Kolbens 

Benötigte Eintreibleistung 

bJ lolbenprinzip 

Bild 2.16. Wirkungsprinzip der Setzgeräte für Direkt
montage (nach [120]) 

härtere Zuschlagstoffe und solche, die unter un
günstigem Winkel getroffen werden, nicht durch
drungen werden. In diesen Fällen wird der Bolzen 
abgelenkt und/oder verbogen (Bild 217a) und be
sitzt nur noch eine abgeminderte bzw. vemachläs
sigbar geringe Tragfähigkeit (Ausfälle beim Setzen). 
Unter ungünstigen Bedingungen wird keine Veran
kerungswirkung erzielt. 

Dieser Nachteil kann vermindert werden, wenn die 
Bolzen in vorher erstellte Bohrungen <Bohrloch
durchmesser > Bolzendurchmesser) gesetzt wer
den. Dabei werden die Schäfte der Bolzen um die 
Tiefe des Bohrloches verlängert, so daß die Ein
dringtiefe in den Ankergrund gegenüber dem kon
ventionellen Verfahren ohne Vorbohrung erhalten 
bleibt. Bei diesem Verfahren treten auch bei hoher 
Betongüte und/oder harten Zuschlägen keine Setz
ausfälle mehr auf und Oberflächenbeschädigun
gen in Form von Abplatzungen werden auch bei 
abgekfÜmmten Bolzen verhindert (Bild 2.17b). Zu
dem steigen die Auszugswerte entsprechend der 
vergrößerten Verankerungstiefe gegenüber den für 
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Bild 2.17. Verformung von SetzboIzen beim Auftreffen 
auf harte Zuschläge ohne (a) und mit (b) Vorbohrung 

konventionell gesetzte Bolzen zu erwartenden 
Werten an und die Streuungen werden geringer. 
Um eine deutliche Qualitätsverbesserung zu er
reichen, genügen Bohrtiefen von ca. 20 mm (8). 

Bolzensetzen ist wegen der Unabhängigkeit von 
Stromquellen sehr flexibel anwendbar, wirtschaft
lich und vergleichsweise umweltfreundlich. Setz
bolzen sind als tragende Befestigungen für abge
hängte Decken zugelassen 126.1). 

3 Tragverhalten von Befestigungen 
im ungerissenen Beton 

Jedes der in Abschn. 2 beschriebenen Befesti
gungsmiuel hat optimale Einsatzgebiete, für be
stimmte Anwendungsbereiche kann es dagegen 
wenig oder ungeeignet sein. Um für eine vorge
gebene Aufgabe das richtige Befestigungsmiuel 
auswählen und die Befestigung bemessen zu kön
nen, sind daher eingehende Kenntnisse über das 
Tragverhalten der verschiedenen Befestigungs
systeme erforderlich. Dieses wird durch zahlreiche 
Einflußparameter, u. a. Zustand des Ankergrun
des <ungerissen oder gerissen), Belastungsrichtung 
<Zug, Querzug, Schrägzug oder Querzug mit Bie
gung, vgl. Bild 3.1), Betonfestigkeit, Veranke
rungstiefe, Abstand zu benachbarten Befestigun
gen und zum Rand, Art der Belastung (Kurzzeit-, 
Dauer- oder Ermüdungsbelastung, Erdbeben
oder Schockbeanspruchung) sowie Menge und 
Ausbildung einer evtl. vorhandenen Bewehrung 
beeinflußt. Weiterhin können Umweltbedingun
gen <Korrosion, Temperatur) sowie gegebenen
falls Brandbeanspruchungen von Einfluß sein. 

Im folgenden werden die bisherigen Kenntnisse 
über das Tragverhalten der verschiedenen Befe
stigungsmiuel im ungerissenen Beton zusammen
gefaßt. Befestigungen im gerissenen Beton werden 
in Abschn. 4 behandelt und der Einfluß von Um
welteinflüssen wird in Abschn. 5 erläutert. Befesti
gungen mit Kunststoff- und Injektionsdübeln in 
Mauerwerk und Gasbeton werden in (791, (127) 
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Bild 3.1. Beanspruchungsrichtungen von Befestigun
gen 

abgehandelt und die gängigen Transportanker 
werden in [9) beschrieben. 

3.1 Kopfbolzen, Metallspreiz- und 
Hinterschnittdübel 

Koplbolzen. Metallspreiz- und Hinterschnittdübel 
weisen trotz der unterschiedlichen Wirkungsprin
zipIen (vgl. Abschn. 2) viele Gemeinsamkeiten im 
Tragverhalten auf (z. B. Höchstlast bei Betonver
sagen), so daß sie zusammen behandelt werden 
können. 

3.1.0 Montage 

Dübelverbindungen werden durch Aufbringen 
eines definierten Drehmomentes gegen den An
kergrund vorgespannt. Die dabei in der Schraube 
bzw. dem Bolzen hervorgerufene Vorspannkraft 
Fs• y hängt wesentlich von der Gewindereibung und 
der Reibung zwischen Mutterund Unterlegscheibe 
bzw. Unterlegscheibe und anzuschließendem Bau
teil ab und kann in weiten Grenzen schwanken. 
Durch die Vorspannkraft wird gleichzeitig das An
bauteil gegen den Ankergrund gepreß!. 

Liegt die Unterlegscheibe nicht an der Dübelhülse, 
sondern an der Ankerplatte an. entspricht die 
Anpreßkraft bzw. Klemmkraft F~ der Schrauben
kraft Fs•y • Durch das Aufbringen einer äußeren 
Zugkraft Fz wird die Zugkraft in der Schraube 
erhöht und die Klemmkraft reduziert (Bild 3.2). Da 

-...... 
.... ,;, -~ fi, 
~ ', ......... , 

" f, <, 
äul1trt lllgkraft f1 

f, 

Bild 3.2. Schrauben- und KJemmkraft eines Dübels in 
Abhängigkeit von der äußeren Zugkraft 

die Steifigkeit des Ankergrundes wesentlich höher 
ist als diejenige der Schraube. nimmt die Schrau
benzugkraft bis zum vollständigen Abbau der 
Klemmkraft nur sehr wenig zu. Bei weiterer Last
steigerung sitzt das Anbauteil locker. und die 
Schraubenzugkraft steigt proportional zur äuße
ren Zugkraft an. 

Stützt sich die Unterlegscheibe bei einer frei
stehenden Montage nur gegen die Dübelhülse ab 
(z. B. wenn die Dübelhülse über das Anbauteil 
ragt). wird der Dübel in sich verspannt und keine 
Klemmkraft erzeugt. Das Anbauteil sitzt von An
fang an locker. Bei der in der Praxis oft ausgeruhr
ten Durchsteckmontage liegt die Unterlegscheibe 
bei bündiger Montage gleichzeitig an der Dübel
hülse und dem Anbauteil an. Die Klemmkraft 
hängt dann vom Verhältnis der Steifigkeiten von 
Dübelhülse und Ankergrund ab. Günstig ist eine 
niedrige Steifigkeit der Dübelhülse. was durch 
Einbau von Schwachstellen (z. B. Kunststoffele
menten) erreicht werden kann. 

Die in den Beton eingeleitete Vorspannkraft und 
damit die Klemmkraft nehmen infolge Kriechen 
und Relaxation des Betons im Spreizbereich des 
Dübels ab. Die Abnahme der Vorspannkraft wird 
von ihrer anfänglichen Höhe und der Art des 
Dübels kaum beeinflußt. Der größte Abfall erfolgt 
innerhalb der ersten Stunden. Die Restvorspan
nung beträgt nach sehr langer Zeit nur noch etwa 
40 bis 50% des ursprünglichen Wertes <Bild 3.3) 
[121. [1211. Beim Nachspannen wiederholt sich der 
Relaxationsvorgang. jedoch wird der Abfall der 
Vorspannung nach jedem Nachspannen geringer 
<Bild 3.4). so daß durch Nachspannen der Endwert 
der Vorspannkraft gesteigert werden kann. Ein 
Nachspannen nach einigen Stunden, besser nach 
einigen Tagen ist sehr wirkungsvoll [1211. [1391. 

Bei Befestigungen mittels Dübeln soll das Anbau
teil auf Dauer gegen den Ankergrund angepreßt 
sein. Das ist durch eine Montage. bei der der Dübel 
hauptsächlich in sich selbst verspannt wird, nicht 
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BIld 3.3. Abbau der Vorspannkraft von Dübeln in Abhängigkeit von der Zeit <nach 1121 und (121]) 
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zu erreichen. Für die Vorspannung ist u. a. das 
vorgeschriebene Drehmoment von großer Bedeu
tung. Es muß daher möglichst genau mit einem 
geeichten Drehmomentenschlüssel aufgebracht 
werden. Um den Abfall der Vorspannkraft infolge 
Relaxation gering zu halten, empfiehlt sich ein 
Nachspannen der Dübel. 

3.1.1 Zugbeanspruchung 

Zur Beurteilung des Tragverhaltens einer Befesti
gung dienen das Last-Verschiebungsverhalten, die 
Versagensart und die Höchstlast. 

3.1.1.1 Verschiebungsverhalten 
Bild 3.5 zeigt das typische Last-Verschiebungsver
halten von verschiedenen Dübeln und Kopfbolzen. 
Bei den Dübeln wurde die bei der Montage aufge
brachte Vorspannkraft vor dem Belasten durch Lö
sen der Schraube bzw. Mutter auf Null abgebaut. 

last F IkNI 
40r---~~r-----~r-----~------~ 

30t-+---1-+---__ ~+-------+-----~ 

20~1---~~----~------~------~ 

10~f-----+-----~r-----~------~ 

o 2 4 

<D kraftkentrolliert sprelzend.r Dubel 

<V Eonschlagdubel 

Q) Selbstbohrdubel 

a) 

H 16 
h.-65 mm 
ßw-25 NI ... 

6 8 
V.rscl".bung 6 Inrnl 

Bild 3.5. Typische Last-Verschiebungskurven von Be-
festigungsmiueln 

Bei den herangezogenen Versuchen erfolgte das 
Versagen durch Betonausbruch (vgl. Bild 3.6b l ). 

Die Höchstlast wurde unter sonst gleichen Bedin· 
gungen nicht durch die Art des Befestigungsmittels 
beeinflußt. 

Die Gesamtverschiebung gemessen an der Beton· 
oberfläche selZt sich aus der Verschiebung des 
Befestigungselementes gegenüber dem umgeben
den Beton (SchlupO sowie den Verformungen von 
Beton und Stahl zusammen. Die unter Gebrauchs
last bzw. beim Bruch auftretenden Verformungen 
hängen von der Art des Befestigungsmiuels ab. Bei 
Spreizdübeln <Bild 3.5a) weisen Einschlagdübel die 
geringsten Verschiebungen auf, weil durch hohe 
Spreizkräfte ein Schlupf des Dübels im Bohrloch 
verhindert wird. Bei kraftkontrolliert spreizenden 
Dübeln wird die Gesamtverschiebung um das Maß 
der Relativverschiebungzwischen Bolzen und Dü
belhülse beim Nachspreizen vergrößert. Selbst
bohrdübel weisen relativ große Verschiebungen 

Last F [kM) 
60 

I 
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18 Befestigungstechnik 

auf, weil die Betonpressungen im Bereich der 
Aufspreizung sehr hoch sind. Hinterschnittdübel 
und Kopfbolzen leiten die Zugkraft durch mecha
nische Verzahnung in den Ankergrund ein. Das 
Maß der Verschiebung ist somit bei gleicher Last 
von der Aufstandsfläche abhängig (Bild 3.5b). 

Im Gebrauchszustand sollten Befestigungsmittel 
möglichst steif sein, um ein Lockern des Anbautei
les zu verhindern. Dagegen sollten vor Erreichen 
der Höchstlast mit bloßem Auge wahrnehmbare 
Verschiebungen auftreten. Dann wäre ein bevor
stehendes Versagen der Befestigung rechtzeitig zu 
erkennen und bei einer größeren Zahl von Befesti
gungen eine Lastumlagerung auf benachbarte, 
weniger beanspruchte Befestigungselemente mög
lich. Aus naheliegenden Gründen sind bei der 
Bruchart "Betonversagen" nicht beide Forderun
gen einzuhalten; allerdings zeigen einige Systeme 
hier günstigeres Verhalten als andere <Bild 3.5). 
Auch bei Stahlversagen kann das ideale Verschie
bungsverhalten nur gewährleistet werden, wenn 
die Verankerungslänge (Dehnlänge) ausreichend 
groß und der verwendete Stahl duktil ist. 

3.1.1.2 Versagensarten 
Die möglichen Versagensarten von zugbean
spruchten Dübeln und Kopfbolzen sind in Bild 3.6 
dargestell t. 

a) Herausziehen 
Das Befestigungselement wird aus dem Bohr
loch gezogen, wobei der oberflächennahe Be
ton geschädigt werden kann (Bild 3.6a). Diese 
Bruchart Ist bei Spreizdübeln nur dann zu 
erwarten, wenn die Spreizkraft zu gering ist, 
um das Element bis zum Erreichen des Beton
bruchs an der vorgegebenen Stelle zu halten. 
Bei HlOterschnittdübeln und Kopfbolzen kann 
sie vorkommen, wenn die mechanische Ver
zahnung zu gering ist. 

b) Betonausbruch 
Das Befestigungselement erzeugt einen kegel
förmigen Ausbruch im Beton <Bild 3.6b,), die 
Zugfestigkeit des Betons wird ausgenutzt. 

Werden mehrere Befestigungselemente ge
meinsam, z. B. über eine Stahl platte belastet 
(Dübel- oder Ankergruppe) und ist der gegen
seitige Abstand gering, kommt es zu einem 
gemeIOsamen Betonausbruch (Bild 3.6bz). 
Ordnet man das Befestigungselement am Bau
teilrand an, kann es zu einem Kantenbruch 
<Bild 3.6bJ ) bzw. bei Kopfbolzen mit sehr 
geringem Randabstand zu einem örtlichen Ab
sprengen des Betons im Bereich des Kopfes 
<Bild 3.6b.) kommen. In allen genannten Fällen 
wird die Traglast des Befestigungselementes 
gegenüber großen Achs- und Randabständen 
reduziert. 

' '''1>,..:;,. . ~ : ,J'~~". .4 ~ ? 
'''''''tl' . - - I ~ c§V 

bl !:b"'Z----....,-,b3----I b4 
bl B.lonausbruch 

Jt?J 
I 

/7 J / I 
~ I_l- I I 

" <2 c3 
cl Spatien dl StahtbnKh 

Bild 3.6, Brucharten bei Zugbeanspruchung 

c) Spalten des Betons 
Spalten des Betons tritt in der Regel nur auL 
wenn die Bauteilabmessungen zu gering sind 
(Bild 3.6e,) oder die Dübel bzw. Kopfholzen zu 
nahezum Rand (Bild 3.6e2) bzw. in zu geringem 
gegenseitigen Abstand gesetzt werden (Bild 
3.6e) . Die Bruchlast ist kleiner als bei Beton
ausbruch. 

d) Stahlbruch 
Das Versagen des Bolzens, der Schraube oder 
der Hülse <Bild 3.6d) stellt die obere Grenze der 
erreichbaren Tragfähigkeit dar. 

Bei den derzeit auf dem Markt befindlichen Dübel
systemen wird das Versagen in der Regel durch 
Betonausbruch hervorgerufen. Stahlbruch tritt 
nur gelegentlich und dann bei Verankerungen im 
hochfesten Beton auf. Herausziehen wird nur bei 
kraftkontrolliert spreizenden Dübeln mit kleinen 
Spreizschalen und geringen Spreizwegen (z. B. Dü
bel nach Bild 2.5a J ) beobachtet. Spalten des Betons 
kann durch anwendungstechnische Maßnahmen 
(Mindestwerte für Achs- und Randabstände sowie 
Bauteilabmessungen) verhindert werden. 

Bei Koplbolzenverankerungen tritt in der Regel je 
nach Verankerungs tiefe und Achs- bzw. Randab
stand Stahl- oder Betonbruch auf. 

3./ ./.3 Stahlversagen 
Die bei der Versagensart Stahlbruch zu erwartende 
Höchstlast F! eines Befestigungselementes kann 
aus den Ouerschnittsabmessungen und der Stahl
zugfestigkeit ermittelt werden. 

F!=A"R.. (3.D 
mit 
A, = Spannungsquerschnitt bei Gewindeteilen 

bzw. Ouerschnitt des Kopfbolzenschaftes 
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Rm = Zugfesl1gkcit des tahles. 

Da, Abreißen de, Kopfbolzen, \ o n der Ankcr
plJllc so ll durch einc enbprcchcnd dimcn.,l onlcnc 
Sch\\ciß\crbmdung \erhinden \\erden . 

BCI Befestigung gruppen und zentrisch an der An
"erplalle angreifender Zugk raft ergibt sich die 
Bruchlast aus dem Wen naeh Gleichung (3 . 1). mul
tiplizien mit der Zahl der Befestigung,elemente. 
Bei eX7entri eh angreifender Zugkraft \\ird die Ik
an pruchung der ei nzelnen Befestigung;,elemcnte 
im allgemeinen bei ,teifer Plallc nach der Ela;,ti/i
tiitstheo rie bc>timmt. d . h. der höch,t belastete Dü
bel oder Bolzen bestimmt die Bruchla , t der Grup
pe. Bei au reichend duktilen Befe tigungsmllteln 
lausreichende Dehnliingc und du"tiler Stahl) "ann 
die Beanspruchung der einzelnen Befe,tigungsc!e
mcnte auch nach der Plastizitiitstheorie bes timmt 
\\erden [17.1]. d . h. alle ge70genen Bebtigung,c\e
mente \\erden mit einer Kraft ent ' prcchend Glei
chung 13.1) bean;,prucht. Die Frage. unter \\elchen 
Bedingungen die Befestigungen al;, ausreichend 
du"til a nge,ehen \\erden " ö nnen. \\ird jedoch in 
[17.1] nicht behandelt. 

3. J. J A BelOl/fllI.lhruch 

Die .mei<;len Befesügungssystcme \ asagen. \\ ie 
berclls ausgeftihrt. durch einen Belonausbruch. 
Die Ausbruchkörper \'o n Dübeln und Kopfbol7en 
s1l1d ähnlich IBild 3.7l. Der Neigung,\\ In"e\ eier 
\Iantclfläche des Kel!c1s is t über die Bruchfläche 
nicht "ons!ant unel.,t~cut \on Versuch 7U Ver,ueh. 
Der millicre Nell!Ulll!Swin"c1l!el!ellÜber eier HOrl
zonlalen belrägl -7\\i~chen 30- ~nd ~O und 'lelgt 
mil lunchmcnder Veran"erunl!stiefc tenden/iell 
an . Die leil!unl! dc~ Bruchkel!ci, lüinl!t weilerhin 
\ om Bcanspru';hunl!"uslanel- de, A n\crl!rtlllele, 
i111 Bereich eier Vera71"erulll! ab. W ird der-Anker~ 
grund zusälllich senkrechi ;ur K ral"trichlunl! auf 
Druc" bz\\'. auf Zug bCalhpruchl. dann \\ Ircl der 
Ausbruchkegcl steiler bz\\. flacher ab, oben anl!e
geben . Die I löhe des Ausbruch"cl!eb belrÜl!t bel 
SpreiLdübeln Cl\\ a das 0.8 1 .0rach~ und bei Kopf
bolzen und Il inierschnilldübein das 1.0fache der 
\'crankcrungstiefc. Dabei bezelchnel die \ 'eranke
rungslicfe h. den Ab'land Z\\ i chen da 13.:1011-
ober"allle und elC111 Ende der K raftelnlellung In 
den Beton (\ gl. Bilder ) .1 und J I I). 
Die cin:-,chläl!Il!C Literatur enthält 7ahlr~!f.:hc ana-
l, l1,chc An"iil~c 7ur Berechnunl! der l3elonau,
bruchlasl. Sie beruhen auf unter:chledllehen Re
c'henannahmen . In einil!en An,Ül7en 1/. B. I1 J. 
(133» \\Urdell die Form des Ausbruch"el!eh und 
die \ 'encilung eier Zug~pannungcn über den 
BrUChkegel ,0 l!c\\'ählt. daß die berechncten 
Bruchlasten 11111 \ 'ersuc\b\\Cnen In etwa übcrc111-
stlmnllcn . Dic \ orl!cschlal!enen Gkichunl!cll "lin
nen Jedoch nicht über den Geltunl!,bereich der der 
.-\u,\\ertun(! zul!rundc liel!endcn- \ 'cr,uche anl!e-........... ... 

a) 

b) 

Bild 3.7 . BClonausbruchkegcl 
a) kraflkonlrollien spreizender Dlibel. Veranke

rungsliefe 130 111m 
b) Kopfbolzen, Vcran"erung'llefe 520 111111tcntnolll

mcn aus 1132» 

wandl \ .. erden. da lIl~b\!~on(h .. ·rC' tbc Annahmen 
über die Spannungs\encilung. I . 13 . kon,lanler I1 J 
b/\\'. h) perbolischer 11331 Verlauf der Zugspan
nunl!en iiber die I3ruchlHiche. ,Iar" \on der \\'Ir"
lichkeit ab\\eichell. Dies isl au, Bild 3.8 IU er,ehen. 
Dort ISI die Verteilullg der Zugspa nnungen ,enk
recht lur t>. lanlclllüche des spaleren I3rU\:h"egcis 
eine, Kopfbollens 11111 520 111111 Veran"erung,tlefc 
darge'tellt. Die Zugspannungen \\ urden aus den 
mll spczlcllell 1\Icßslred'cn gellle"cnen Belondeh
nungen unler :\n"llI dcr In \JHI angegebenen 
~1alcnalg.c~cl/C' für /ugbcan'\pruchtcn Beton be-
rechnel 1117]. Das \3l1d lelgt. daß die Beloll/ug
,pannungen ,,:hr unglcldlfönl11g uber den Bruch
kegel \ erteilt sl1lllund die Ilöchshpannungen 11111 

zunehmender La'l \om \3ol/enkopf \\eg In Rich
IUlll! der Belonoberflache \\andern . Dies ht aufdie 
Blldunl! \on :- l i"ron"en Im hoch'lbeal,.,pruchlen 
BelOll ~urück/ullihren . Sie \\urden 1111t IIMe \on 
Ultra,challmcssungen ,0\\ le durch dlrc~te Beob
achlung an ,pcLlellen \ 'er,uch,körpern \381 nach
l!e\\ le,ell . Ein Im Pnn/lp <1hnlicher Verlauf der 
Spannungen \\ urde auch bel galngeren Vcran"e
rung'l1efen ern11ltell [1171 und I,t ebenfalh bel 
Dubcln 7U Cf\\arten . 
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[132.3]. [135]. [135.1] untersucht. Es handelt sich 
zumindest für unser Land um einen Sonderfall. der 
hier nicht behandelt wird. Ebenso wird auf das 
Verhalten \'on Befestigungen unter Schockbean
spruchung. das u. a. in- [56]. [70]. [77]. [80] be
schrieben ist. nicht eingegangen. Eine Zusammen
fassung für die Bea nsp;ucilungsarten Erdbeben 
und Schock enthält [16.1]. 

3.2 Ankerschienen 
Bei Ankerschienen liegt ein komplexes Zusam
menspiel zwischen Schiene. Anker und Beton \'or. 
das bisher theoreti sch nicht zufriedenstellend er
faßt werden kann. 

Un ter Zugbeanspruchung werdcn folgende Versa
gensartcn beobachtet (Bild 3.64) : 

Bruch der Schraube 
Aufbiegen der Schienen schenkel mit nachfol
gendem Herau sziehen der Schraube 
Überschreiten der Biegefestigkeit der Schiene 
Ausreißen bzw. Abreißen des Ankers oder der 
Schlaufe vom Schienenrücken 
Bruch des Ankers bzw. der Schlaufe 
Bruch des Betons (Spalten oder Ausbruch). 

Aufb iegen der Schiene 

- --...k:ir::J= __ -' . 

BIegebruch der Schiene 

-------

( / 7777 ? Bruch des Ankers 

>- /Q / ~ 

Betonbruch 

Bild 3.64. Bruch'rlen von auf Zug beanspruchtcn An
kersch lenen 

Unter Querlasten tritt bei großem Randabstand 
hauptsächlich Abscheren der Schraube auf. BCI 
geringen Randabstä nden kann der Beton aus. 
brechen. 

Die Höchstlast beim Bruch der Schraube. Ab· 
reißen oder Bruch der Anhcr leißt ,ich nach Stahl· 
baurcgeln [Gleichungen <3 .1 ) und <3. 18)J bestim· 
men. Dies gilt näherungs\\"ei sc auch für das \ 'er· 
sagen der Schiene infolge Biegung. Dabei darf lIe· 
gen der abstütze nden Wirkung des Betons "olle 
Einspannung ange nomme n \\erden. Demgegen. 
über kann die Höchstlast bei der hiiufigen Vma· 
gensart .. Aufbiegen der Schienensch(nkcl" auf 
theoretischem Wege nicht o hne \\ ei teres best im mt 
\\·erden. Die Schel~kd stüt zen sich n;imlich gegen 
den sie umgebenden Beton ab und haben dadll~ch 
ei n anderes Trag"erhalten als freie Schienen. 

Betonausbruch kann bei kurzen Ankern sowie bei 
geringen Achs- und oder gaingcn Randa bstiinden 
;uftr;tcn. Die zu efll'arte~de Höchstlast kann bei 
Zugbeanspruchung niiherungs\\'eise nach den in 
Abschn. 3. 1.1 angegebenen An,iit zen ermittelt II cr· 
den. Bei Querlaslb~anspruchung h;ingt die TraglTt · 
higkeit des Betons hauptsiichlich "o n der Steifigkeit 
der Schiene ab und \\'ird durch die Anker wenig 
beeinnußt. 

Das Tragvcrhalten \on in Randnähe oder in der 
Stirnseite schmaler Bauteile angeo rdneten Schie· 
nen kann durch eine zweckmäßig ausgebildete 
Bewehrung günstig beeinnußt \\'erden. Systema· 
ti sche Untersuchungen sind jedoch bi sher ni cht 
bekannt. 

Bei Dauerbelastung sind keine besonderen Pro· 
bleme zu er\\'arten~ Die Dauerschwingfestigkeit 
von Ankerschienen ist immer durch Versuche zu 
bestimmen und hängt wesentlich "on der Ausbil· 
dung des je\\'ci li gen Profiles und der Befestigungs· 
schraube ab. 

Derzeit wird das Tragverhalten von Ankerschicncn 
in Stuttgart intensi,,-untersucht. 

3.3 Verbunddübcl 
3.3.1 V crschicbungs,whahcn 

Die typische Last- Verschiebu ngsk Uf\'e eines nicht 
vorgespannten und auf ZUg b~lasteten Verbund· 
dübels mit einer Einbindeliefe von ca. 8 d, Id, 
= Durchmesser der Gewindcstanl!c) ist in Bild 
3.65 dargestcllt. Zum Vergleich ist die für QuerzlIg 
geltende Kurve mit eingetragen. Bei Zugbeansprll ' 
chung weisen Verbundanker bis nahe zur Höchst · 
last ein annähernd elasti sches Verhalten auf. Bei 
Querzugbeanspruchung ergeben sich wie auch bei 
anderen Befcst igungssystcmen deutlich größere 
Verschiebungen al s unter zentrischem Zug. 
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Bild 3.65. Typische Lasl-Verschiebungskurven \'on 
Verbunddlibeln unter zen tri schem lug und Querzug 
(nach [34]) 

3.3.2 Versagensarten 

Bei Verbunddübeln werden im Prinzip dieselben 
Brucharten wie bei Spreiz- und Hinterschnitt
dübeln beobachtet. Bei zugbeanspruchten Ver
bunddübeln (Bi ld 3.6). die durch Herau sziehen 
versagen (Versagensart a ) . \\'ird der Verbund zwi
schen Bohrloch\Vand und Reaktionsharzmörtel 
überwunden. Bei einem Betonausbruch (Versa
gensart b,) beginnt die Spitze des Ausbruchkegels 
bei üblichen Verankerungstiefen Ch,. - 8 bis 9 . d,) 
etwa bei der 0.3- bis 0.7rachen VerbundliiIH!.e. Aur 
der verbleibenden LiilH!.e der Ankerstanee \\~rd der 
Verbund zwischen K~nstharzm ö rtel ~nd Bet on 
überwunden. wobei die Last nur langsam abfüllt 
(vgl. Bild 3.65). Bild 3.66 ze igt einen au~ dem Beton 
herausgezogenen Verbunddübel. bei dem ein 
Mischbruch nach den Brucharten a und ", auftrat. 

Bei Querzugbeanspruchung von Einzeldlibeln und 
Dlibelgruppen mit großen Achs- und Randabstiin
den wird in der Reeel die Ge\\'indestanee abge
schert (vgl. Bild 3.36;). Nur bei randnahel~ Befe~ti 
gungen tritt Kantcnbruch auf. 

3.3.3 Zugbeanspruchung 

3.3.3./ Herall.ciehen 

Versagen Verbunddübel durch Herausziehen und 
nimmt man eine gleichmäßige Verteilung der Ver
bundspannungen ent lang der Verankerungslänge 
an, dann beträgt die mittlere Verbundfestigkeit in 
der Bruchfuge zwischen Reaktionsharzl11örtel und 
Bohrlochwand T,:> 8 mm ' [78l. [122). Dieser 
Wert gilt für Mörtel auf" der Basis von Polyester
oder Epoxyacrylatharz und bei Verankerungen in 
Beton der Festigkeit {Jw _ 20N/ ml11 ' mit Veranke
rungstiefen h •. - 8 bis 9 d,. Dabei ist kein wesentli-

,i '. 
~ .. 

Bild 3.66. Bruchbi ld eines Verbunddübels nach zentri· 
scher Zugbeanspruchung (en tnommen aus [37]) 

eher EinOuß der Lagerungsart (trocken oder naß) 
[75] bz\\'. der Art der Bohrlochherstellung (mit 
Hammerbohrern bzw. Diamantbohrgeräten) vor
handen. Bei höherfestem Beton steigt die mittlere 
Verbundrestigkeit an und bei Set zti~fen h,. > 9 . d, 
sinkt sie ab [78]. 

Die angegebenen Bruchve rbundspannungen gei
ten fur gesä uberte Bohrlöcher sowie fur Normal
temperatur. 

Im Bohrloch verbliebenes Bohrmehl kann zu 
einem Abfall der Dübeltragfahigkeit fUhren . Bei 
nach unten erstellten Bohrlöchern sammelt sich 
das Bohrmehl im Bohrlochgrund. Dann läßt sich 
die GewindesLange nicht bis zu der erforderlichen 
Verankerungstiefe eindrehen. Wird dennoch. z. B. 
durch längeres Drehen der Gewindestange, ver
sucht. die vo rgeschriebene Verankerungstiefe zu 
erreichen. dann wird Mörtel aus dem Bohrloch 
gefördert. und die im Bohrloch verbleibende Mör
tel menge reicht nicht mehr fUr eine vollständige 
Vermö;telung der Gewindestange aus . An der 
Bohriochwand verbleibendes Bohrmehl vermin
dert außerdem die VerbundfestigkeiL 

Die Verbundrestigkeit nimmt mit zunehmender 
Temperatur ab [99.1]. [122]. Sie beträgt bei 80 ' C 
noch etwa das 0.7rache des für 20 C geltenden 
Wertes (Bild 3.67). Bei Mörteln auf Basis eines Ep
oxyacrylatharzes steigt die Verbundfestigkeit bis zu 
einer Tempera tur von 120 C wieder an (Bild 
3.67b). Dies ist vermutlich auf eine Nacherhiirtung 
der Harzl11atrix zurückzuführen. 

3.3.3.2 BelOllallsbm ch 

Bild 3.68 zeiet die in Versuchen mit Einzeldübeln 
M 8 bis M 30 und einer Verankerungstiere h,. 
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Bild 3.67. EinOuß der Temperat ur im Ankergru nd auf 
die Vcrbundfestigkeit vo n Verbunddübeln 
a: ungesättigtes Polyeste rharz nach [1 22J 
b: Epoxyacrylatharz nach [99. IJ 

- 9 · d, gemessenen Allsbruchlasten in Abhängig
keit von der Ve rankerungstiefe. Da die Beton
druck festigkeit der Versuchskörper zwischen 
rI .. - 15 N mm ' und ß .. - 40 N mm' lag, wurden 
die gemessenen Bruchlasten über die Betonzug
festigkeit auf rI .. = 25 N mm ' umgerechnet. Die 
mittl eren Bruchlasten können mit au sreichender 
Genauigkeit durch Gleichung 0.31) angenähert 
werden [37]. 

Ft' = 0.85 . 11 ; · I rI .. [N ] <3.31 ) 

Wie schon bei Spreizdübeln dargelegt. hängt die 
Betona usbruchlast von der Verankerungstiefe und 
der Betonzugfest igkeit ab. Das Ve rhältni s rechne
ri sche Bruchlast zum Versuchswert ist im Mittel 
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Bild 3.68. ßctonausbruch last \on Verbullddübcln un
ter zentrischer Zugbeanspruchung in Abh ängigkeit 
von der Verankerungstiefe (nach [3 7J) 

1.0 mit einem Var iationskocffiz icnten v = 14 0 o. 
wobei ke in wesentli cher Einnu ß der Dübelgröße 
und der Betondruckfestigkeit zu erkcnnen ist. 

Zum Vcmleich ist in Bild 3.68 die nach Gleichung 
(3.2) bere~1lI1 ete mittlere Tragfühigkcit fü r Spreiz: 
dübel mit einge trage n. Es ist Zll erkcnnen. daß bel 
gleichen Verankerungsti efen die Bruchlast \ on 
Spreizdübeln höher ist als diejenige \'o n Ve rbund
dübeln . Dies ist a uf die unterschiedli che La stein
le itung zurückzuflihren . Bei Sp rei zdübe ln wird die 
Last im Bereich der Sprei zzone. d. h. am Ende der 
Verankcrungsticfc_ in den Beton eingeleitet und 
damit das größtmögliche Beton vo lumen zu m Tra
gen ak ti viert. Dem gegenüber erfolgt die Lastein
leitung bei Verbunddübcln kontinuierlich über die 
Verankerungstiefe. Dies flihrt zu einer Überla
s tung des obernächennahen Bet ons mit an schlie
ßend-er Überwindung der Verbundfcs tickcit auf 
der restlichen Länge der Verankerungs ti ';fc. Diese 
unterschiedliche Art der Lasteinleitung ist ve rmut
li ch auch daflir verantwo rtli ch. daß die Bruchlast 
VOll Metallspreizdübeln proportional zu h~ " ist. 
während sie bei Verbunddübeln mit 11 ; ansteigt. 

Wählt man als Verankerungstiefe 11 ,. > 9 . d,. steigt 
die Betonausbruchlast ni cht nach Gleichung 
(3.31) , sondern ge ringer an. Trotz der größeren 
Setztiefe wird nämlich der wesentliche Teil der 
Kraft wegen des steifen Verbundes des Kunstharz
mörtel s im vorderen Bere ich der Verankerungs-
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länge übertragen. und der hintere Bereich der 
Ve~1nkerung slänge wird erst nach Schädigung des 
oberflächen nahen Beto ns zur K ra ftübenragung 
herangezogen . Nach den Ergebni ssen der Ver
suchc [75]. bei denen allerdin gs ein Mi schbruch 
nach den Bruchanen a und " , (vgl. Bild 3.6) au ftrat , 
kann man auf der sicheren Seite liegend anneh
men. daß rur Setztiefen h, > 9 . d, die Bruchlast nur 
noch direkt propo nional mit h, anwächst. 

Die Bctontragra hi gkeit \'on Dübelgruppen bz\\·. 
Befestigungen am Rand kann nach dem %- Verfah
ren (vgl. Abschn. 3. 1. 1.4) berechnet werden. Al
le rdings ist die gegenüber Metalldübeln bzw. 
Kopfbolzen \'eränden e Form des Ausbruchkör
pers zu berück sichtigen . Die Abmessungen der 
BruchkegcJ \'on Einzeldübeln streuen stark. Im 
Millel kann man rur den kriti schen Achsabstand 
a, = 2 h, und rur den kriti schen Randabstand 
a" = I h, ansetzen [37], Diese Wene gelten rur eine 
normale Verankerungstiefe h, _ 9 d, . 

In den Bildern 3.69 und 3.70 sind die in Versuchen 
gemessenen Bruch lasten von Vierfachbefes tigun
gen mit großen Rand abstiinelen und von Einze I
befestigungen <Im Ba uteilrand aufgetragen. Au
ßerdem sind in den Bildern die theoreti schen 
Traglasten nach delll ,,-Verfahren eingezeichnet. 
wobei die Tragrahigkeit eies Einzeldübels nach 
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Bild 3.69. Einnuß des Achsabstandes auf die Betonaus
bruchlast einer Vierfachbefestigung mit Verbunddü
beln Unler zentrischer Zugbeanspruchung (nach [3 7]) 

Gleichung (3. 31 ) und al s kriti sche Achs- und 
Randabstände die oben angegebenen Wene 
(a, = 2 h,. und a" = I h,J angesetzt wurden. Die 
Bilder zeigen. daß das % - Verfahren rur Vierfach
befestigungen auf der sicheren Seite liegt und rur 
randnahe Einzelbefesligungen etwa elas miniere 
Verhalten beschreibt. 

J.J.J.J Spallen des Berulls 

Bei Verbunddübeln werden wie bei Spreizdübeln 
d ie erforderlichen Achs- und Randabslände ex
perimentell bestimm!. die gewährlei sten. elaß Spal
ten des Betons nicht auftritt. Es sind folgende Werte 
einzuhalten. die für Verankerungslic'fen h" - 9 d, 
gelten : 

min a, - 0.5 h, 
(3 .32) 

mina-I ,Oh,. 

3 .3.4 Querbeanspruchung 

Die Bruchlast von quer beanspruchten Verbund 
dübeln mit I!roßem Ranelabstand (Stahlbruch) 
kann nach Gleichung (3. 18) berechnet werden . Bi ld 
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Bild 3.70. Einnuß des Randabstandes auf die Beton_aus
bruchlast von Verhunddübeln unter zentrIScher Zug
beanspruchung (nach [37J) 
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Bild 3.71. Einfluß des Randabs t and~s auf di~ Ikton
bruch last von Verbu nddübeln unter QlIcriast (nach 
[48]) 

3.71 zeigt die in [48] angegebenen Brllchlasten (Be
tonbruch) von randnahen Einze ldübeln in Abhün
!!igkeit vom Randabstand. Die VerslIchsergebnisse 
~v~rden auf einen Bohrl ochdurchmcsser dIJ ';; 18 ml11 
und die Würfeldruckfstigkeit ß" = 25 N 111m' um
gerechnet. Sie können durch die Gleichung 

(3.33) 

angenähert werden [48]. ZUI11 Vergleich ist in Bild 
3.7 1 die rechnerische Bruchlast I'on Spreiz- und 
Hinterschnittdübeln nach Gleichung 13.19) mit 
eingetragen. wobei die bei Verbunddübeln im 
Mittel I'orhandene Verankerungslänge eingesetzt 
wurde. Es ist zu erkennen. daß Verbunddübel bei 
Randabständen 0, < 150 mm höhere Lasten auf
nehmen können als Spreizdübcl. Dies könnte da
mit erklärt werden. daß der Kun stharzmörtel im 
Ringspalt lastvertei lend wirkt. so daß die Querlast 
wcniger konzentriert auf den Beton wirk t. Zur 
Abklärung des Tragl'erhaltens randn aher Ver
bu nddübei wurden weitere Versuche durchgeführt 
[52.3]. deren Ergebn isse ehenfalls in Bi ld 3.7 1 ein
~dragen sind . Die gemessenen Bruchlasten betra
gen i~l M illel nur 70 % der rechnerischen Werte 
nach Gleichung (3.33) und liegen etwa 10 % ober
halb der Kur ve nach G leichung (3.19). Ausführliche 
Untersuchungen im gerissenen Beton ergaben un
ter sonst gleichen Verhältnissen keine nennenswer
ten Unterschiede in der Tragfähigkeit zwischen 
Verbund- und Hinterschnilldübeln. Aus diesen 
Gründen halten es die Verfasser für sinnvol l. Glei
chung (3. 19) auch für Verbundd übel anzuwenden . 

Für Verbunddübel in Bauteilecken bzw. in schma
len Bauteilen sowie rur randnahe Gruppen liegen 
bisher keine Versuchsef!!ebnisse vor. Man kann 
jedoch davon ausgehen. daß die Bruchlast auf der 
sicheren Seite liegend analog zu Abschn. 3. 1.2.4 
nach dem % - Verfahren berechnet werden kann . 
Dabei ist die Bruchlast des Einzeldübels nach 
Gleichung (3 .19) anzusetzen. und als kritische Ab-

stünde und Bauteildicke sind diesdbcn Werte wie 
bei Spreiz- und Hinterschnittdü beln so,,·ie Kopf· 
bolzen anzunehmen. 

3.3.5 Schriigzug- und BicgcbclInspruchung 

Für Schrägzug- und Biegebeanspruchung liegen 
keine Versuchsergebni sse vor. Man kann jedoch 
davon ausgehen. daß die in Abschn . 3.1.3 bzw. 
3.1 .4 angeg-ebenen Beziehun gen auch hier gelten. 

3.3.6 La ngzeit,-erha lten 

Kunstharze wei sen aufgrund ihrer visko-e1asti· 
schen Eigenschaften einen deutlichen Unterschi ed 
in der Festigkeit bei kurzzeitiger und langeinwir
kender Beanspruchung auf. Weiterhin ist ihre 
Festi gkeit temperaturabhängig, und sie kann 
schließlich durch Um,,·clteinnüsse vermindert 
werden. 

Das Zeitstandl'erhalten des Verbundes zwi schen 
Dübel und Beton wurde bei ausgewäh lten Dauer· 
lasten untersucht [ 78]. [99 j. [130 J. [131]. Geprüft 
wurden Verbunddübel mit Mörtel auf der Basi, 
\'on Polyesterharz. Danach ist unter Dauerlast mit 
einer Zunahme der Dübel\'erschiebu ngen 7U rech· 
nen (Bild 3.71). Sowo hl Anfangs- als auch Endwerte 
der Verschiebung sind von der BcJastungshöhe und 
der Temperatur : tbh ii ngig. Mit zun ehm~nder Prüf· 
dauer ist eine Abnachung der Versc hi eb u n~skur· 
ve n festzustellen. Bei D~ ue rla sten in Höhe der 
0.5fachen Kurzzeitfestigkeit wurde bei Standze iten 
bis zu ca. 1000 Std. u~te r Raumtcmperat ur kein 
Versagen der Prüfk örpcr beobachtet [ 78 j. Wertet 
man zusä tzlich die in [68]. [97]. [10 I]. [ 104] be· 
schriebenen Dauerstandvcrsuche mit ze ntri sch ge· 
drück tcm Kunst ha rzbcton. V erk lebungen von 
Normalbeton mittels Reak tionsharzmört el und in 
Kunstharzbeton einbetonierten Rippenst,ibe n aus. 
dann kann die Dauerstandfes ti!!keit des Verbundes 
zu im Mittel ca. 60 % der Kur"izei tfestigkeit abge· 
schützt werden [99]. Tritt wührend des Versuch, 
kein Dauerbruch ein. wird die im anschließenden 
Kurzze it versuch ermittelte Verbundfest igkeit 
durch die vorausgegangene Dauerbelastung nicht 
merklich abgemindert [78]. [99 j. 

Die Verbund festigkeit nimmt mit zunehmender 
Temperatur ab (Bild 3.67). Man kann annehmen. 
daß das Verhältnis Dauerstandfestigkeit zu Kurz· 
ze itfestigkeit bei Temperaturen bis ~a. 80 C nähe· 
rungsweise unabhängig von der Umgebungstcm· 
peratur ist. Unter dieser Annahme kann die auf 
Dauer ertragbare Verbundspannung an der Bohr· 
loch wand bei einer stiindig wirkenden Temperatur 
von ca. 50 'e zu r:> 4 bis 5 Nimm ' angegeben wer· 
den. - -

Die bi sherigen Ausruhrungen gelten rur relati\' 
konstante Bedingungen in bezug auf Temperatur 
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Bild 3.72. Verschiebungsl'erhalten \'on Verbunddübeln unter Dauerbeanspruchung bei unterschiedlichen Tempe
ratu ren im Ankergrun-d {nach [ 78J) 

und Feuchtigkeit. Bei Verankerungen im Freien 
könncnjedo:h Feuchtigkeit sänderungcn im Beton 
und Temperaturschwankungen (Frost-Tau-\Vech
seI) nicht au sgeschlossen werden. 

;-.!cuere Untersuchungen im Labor bz\\·. an im 
Freien eingebauten und bewillenen Dübeln zei
gen. daß a~ch unter diesen extremen klimatischen 
Bedingungen bei einer Belastung der Dübel bis zur 
I.5fachen zulässigen Last während einer Bela
stungsdauer bi s Zl; sieben Jahren kein Dauerbruch 
des ' !erbundes auftritt. Jedoch sinkt die nach 
Dauerbelastung gemessene Ku rzzei t \'erbund fe
stigkeit im Mittel ,~ufca. 50 ·. und in Extremfällen 
aufca . .JO % des Normalwenes ab [108]. [110]. Die 
Gründe hierfür sind noch nicht eindeutig geklän 
und werden im Harz vermutet. Aufgrund des beob
achteten Verlaufes der Verbundfestil!keit in Abhiin
gigkeit von der Zeit kannmun dal'ol~ ausgehen. daß 
;;ch bei weiterer Bewitterung die Verbundfestig
keit nicht mehr reduzien wird. Dies wird durch 
Versuche an in Bauwerken gcsetzten Dübeln besLii
[jgt. die nach eincr Einba~lzcit bis zu 20 Jahren 
g;zogen wurden [108]. [I 10]. Harze auf dcr Basis 
\'on Epoxyacrylat reagieren nach [109J dcutlich 
weniger auf extremc klimatische Beanspruchungen 
als die bisher ver\\'endeten ungcsiittigtcn Polyester
harze. 

Es sei darauf hingewicsen. daß bei Befestigungen 
im Freien dcr Bet ;)'n fro stbeständig sein muß. da er 
sonst infolge Frost-Tauwechsel z~rstört wird und 
damit die Fähigkeit zur Übertral!lllH! von Dübel-
lasten verliert. - - -

Wiihrcnd das Ermüdungsl'Crhalten dcr GC\\'indc
stangcn bekannt ist (\·gl.-Abschn. 3.1 .6). wurde das 
Ermüdungsverhalten -des Verbundes zwischen 
Kun stharz und Bcton bisher nur in Tastl'ersuchen 

untersucht [751. Für Rippenstäbe in Normalbeton 
betränt die Dauerschwingfestigkeit -1r , rur 2· 10" 
La st\~ech sel ca. 60 % der Kurzzeitverbundfestig
kcit [961 . Tritt kein Ermüdungsbruch auf, dann 
wird die Bruch-Verbundspannung gegenüber den 
im Kurzzeill'ersuch mit monotoner Laststeige
rung zu erwartenden Werten nicht abgemindert. 
Die- Tastversuche in [751 deuten an. daß dies 
Verhalten im Grund satz auch rur kunstharzver
mörtelte Stäbe gilt. 

3.4 Kunststoffdübel 
Kunststoffdübel bestehen aus Dübelhülse und 
Schraube. Durch Eindrehen der Schraube in die 
Hülse formt diese ein Gewinde in der Innenwand 
und preßt sie an die Bohrlochwand. Der. dadllrch 
cntstehende Anpreßdruck ist unglelchmaßtg uber 
die Dübellänge verteilt (Bild 3.73). Die Höhe der 
Spreizkraft hängt u. a. von der Dübelart und 
-größe. dem Bohrlochdurchmesser und der Kon
ditionierung der Dübelhülse ab. Bel Dubelnml1 10 
nun Durchmesser wurden in [115J Werte zWischen 
I kN und 4 kN und in [137J zwischen 4 kN und 
6 k N gemessen [115]. 

.Äußere Lasten werden I'On der Schraube über 
Formschluß in die Dübelhülse und von dieser vor 
allem über Reibschluß in den Ankergrund einge
leitet. In geringerem Umfang kann es zu ell1em 
Formschluß zwi schen Hülse und Ankergrund 
kommen. wenn sich der Kunststoff im Laufe der 
Zeit den Unebenheiten der Bohrlochwandung an~ 
paßt 1311. 

Das Tragl'erhalten von Kunststoffdübeln hängt 
wesentlich I'om verwendeten Matenal ab. Die 
bisher zugelassenen Dübel werden aus Polyamid 
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Die Tracd:ihil!keit solch optimierter Sys teme wird 
deshalb -über~icgend durch montagebedingte To· 
leranzen insbeso nde re Bo hrlochdurchmesser. 
Vcrankerunl!stiefc und Ein schraubtiefe deul' 
lieh beei nnußt. Weite rhin wirkt sich die Inl cn; it iit 
der Boh ri ochreini1!un g aus. In unl!crcinigtcn Bohr· 
löchern wi rk t das - Boh rmeh I wie -eine diei tschichl 
und \'erminde rt die Bruchlast. Feuchtigkeit und 
Temperatur bee innu ssen die Höchstl a st über die 
Steifigkeit des Kun ststoffe s. 

Bild 3.74 zeigt de n Ei nnu ß des Bohrerdurchl11C>· 
sers (Eckmaß der Hart meta ll sdlll eide l au f die 
Tragfähi gkeit vo n Kun sts tofrdübcln mit einem 
Hül sendu rchmesser \'on 10 mm . Die Bruchiasl 
fä llt. wie leicht zu \'e rstehen is t. mit zunehmendem 
Schneidendurchmcsscr ab. Wird anstalt eines 

fu Id Ei I fuldE ~ 100 mm! 1%1 
lCO~~~~,-----,------,----~-----

Bild 3.73. Verteil ung des Anpreßdruckes von Ku nst- 75 
stoffdübeln an der Bohrlochwand (nach [137]) 

6 hergestellt. Die im folgenden dargestellten Un ter
such~ngse rgebni sse gelten für Uil;amid@ B3L und 
B3S. FJr a;dere zur~Dübelhersteliun g zugelassene 
Polya mide 6 werden vergleichbare Ergebnisse fest
gestellt. 

3.4.1 Zugbeanspruchung 

Die durch Kunststoffdübel hervo rgerufenen 
Spreizkräfte rei chen nicht aus, um einen Beto n
ausbruch zu erzeugen. Deshalb versagen diese 
Dübel immer durch Hera u sziehen a us dem Bo hr
loch. Ein Herausreißen der Schraube ist prak ti sch 
ausgeschlossen [301 . 

Die Fertigungstoleranzen der Kunststoffl'ül sen 
sind erfahrungsgemäß sehr gering und ohne Ein
nuß auf die Tragfahigkeit. Demgegenüber können 
sich Toleranzen im Durchmesse r und im Gewinde 
der Schrauben sehr stark auswirken. Für übliche 
Holzschra uben nach 01 97 (Senkhol zschrauben 
mit Längsschlit z) bzw. DI N 57 1 (Sechskant-Holz
schrauben) sind die Maßabweichungen der rur das 
Tragverhailen wichtigen Kennwerte CKerndurch
messer. Gewinde und Spilzenform) nicht fe stge
legt. Entsprechend groß sind daher auch die Her
stellun gSLOIera nzen und die dadurch bedingte 
Streuung der Ausziehlast [941 . U m Einnüsse aus 
Schraubentoleranzcn auszuschließen bzw. gering 
zu halten , kommen bei zugelassenen Dübeln nur 
Spezial schrauben zum Einsatz. Schraube und Dü
belhül se sind aufeinander abgestimmt und bilden 
eine Befestigungsei nh ei t. 
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Bild 3.74. EinOuß des Schncidcndurchmcsscrs des Boh· 
rers auf die Bruchlasl von K unslslOffd übeln unler zen· 
Irischem Zug (nach [3 1]. [94J und eigenen Unler,u· 
ch ungen) 
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Bild 3.75. EinOuß der Verankerunusliefe auf d ie Zug· 
tragfä higkeil vo n K unstslOffd übeln (nach [94]) 
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10-mm-Bohrers eincr mit II mm verwendet. so 
fällt die Bruchlast im un~ünsti~sten Fall auf ca. 
30 % des für d, = 10 mm geltenden Wertes ab. Bei 
Dübeln mit kleinerem Hülsendurchmesser ist der 
Bohrereinnuß noch stärker [54]. Daher dürfcn die 
Bohrlöcher für Kunst stoffdübel nur mit Bohrern 
her2cstellt werden. deren Toleranzen die Bedingun
gen-nach [63J erfüllen. 

Eine zweite erkennbare Einnußgrößc ist dic Veran
kerun2stiefe. Auch bei ordnungsgemii ßer Ein
schralTbtiefe beeinnußt eine Ve;n~inderung der 
Verankerungstiefe die Bruchlast deutlich (Bild 
3.75). Das ist verständlich. weil die zur Kraftüber
tragung verru~bare Fläche abnimmt. Bei Dübeln 
mit 10 mm Hül sendurchmesser er~ibt eine Ver
minderun~ der Verankerungstiefe gegenüber dem 
Sollwert von 50 mm um nur 10 mm bereits einen 
Abfall derTragfahigkeit von etwa 30° • . Die in Bild 
3.75 dargestellten Ergebnisse wurden an Versuchen 
in Voll steinen gewonnen . Sie gelten in der Tendenz 
jcdoeh auch fü-r Beton . -

Zu ger in gc Verankerungstiefen können z. B. bei 
Unterschätzun~ oder wechsclnder Dicke nicht
tragender Putz- und I solierschichten. bei starken 
Unebenheiten der Bauwerksobernäche. Verwen
dung zu dicker Anbautcile oder aber bei zu ~erin
gen Bohrlochtiefen auftreten. 

Ein besonders wichtil!er Einnußfaktor ist schließ
lich die Einschraubticfc. Mit abnehmcnder Ein
schraubtiefe sinkt nämlich die erzeugte Spreiz
kraft in der Regel überproportional ab. Dies zeigt 
Bild 3.76. das für Dübel mit einem Hülsendurch
messer von 10 mm !!i11. Eine Unterschreitung der 
Soll-Einschraubtief~ um nur 10 mm ilihrt im 
Mittel Zll einem Abfall der Tral!fähil!keit um ca. 
30 · • . Bei Dübeln mitl!eriIH!eren~ Du;chmesser ist 
der Einnuß der Ein s-c11ra~btiefe \'crständlicher 
weise wesentlich größer 15-l1. 
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Bei bauaufsichtlich nicht zugelassenen Dübeln 
wird eine Umerschreitung der Soll-Einschraubtie
fc immer auftreten. wenn zu kurze Schrauben 
verwendet werden oder wenn die Dübelhü[se wäh
rend der Momage in das Bohrloch rutscht. Bei 
zugelassenen Dübeln ist die Länge der Schraube 
auf die Länge der Hülse abgestimmt. Das Tiefer
rut schen der Dübelhü[se wird durch einen Kragen 
am Hülsenende (Bi ld 2.11) wirksam verhindert. so 
daß die erfordcrliche Einschraubtiefe in der Regel 
ohne besonderen Aufwand eingehalten wird. -

Zusammenfassend ist festzustellen , daß die Bruch
lasten nicht zugelassener Kunststoffdübel durch 
herstellungs- und montagebedingte Toleranzen 
starken Schwankungen unterliegen können. Daher 
dürfen rur bauaufsichtlich relevante Befes tigun~en 
nur zugelassene Dübel verwendet werden, deren 
Eignung nachgewiesen ist. Diese bieten durch den 
gewählten Werk stoff. durch Optimierung der 
Spreizkraft infolge Abstimmung von Hü[se und 
Schraube aufeinander und durch weitere Monta
gehi lfen eine wesentlich höhere Gewäh r rur eine 
richtige Anwend un g. 

Nach Bild 3.77 nehmen die Ausziehlasten mit zu
nehmendem Feuchtigkeitsgehalt der Dübelhülsen 
ab. Der Feuchtigkeitsgehi~t von 0 % ergibt sich 
bei au sreichend langer trockener Lagerung. eine 
Feuch ti gkeit von etwa 8 bi s 9% bei längerer 
Wasserlagerung der H ü[ sen . Diese Geha[te sind als 
Extremwerte anzusehen . Umer den in der Praxis 
zu erwartenden Bedingungen (Feuchtigkeitsgehalt 
f' - 2 - 3 % ) bleibt dcr Einnuß des Feuchtigkeitsge
'halles auf die Ausziehlast der Dübel vernachlüssig
bar gering. 

Bild 3.78 zeigt den Einnuß der Temperatur auf die 
Bruchlasten. Die Auszieh lasten von Dübeln aus 
Ultramid ' B3L nehmen bei ansteigender Tempe
ratur stetig ab. weil die Steifigkeit des Werkstoffes 
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Bild 3.77. Einnuß des Feuchtigkeit sgeha [tes der Dübel
hülse auf die Zugtragfiihigkeit \'011 KunstslOffdübe}n 
(nach [30] und [3 \])- -
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Bild 3.78. Einnuß der Temperatur des Ankergrundes 
auf die Zugtragfii higkeit \'on KlIns t s t offd übe [~, (nach 
[ JO] lind [ 3 \]) 

und damit der Anp rcßdruck des Dübels an die 
Bohrlochwand mit zunehmender Temperatur ge
ringer wird. Demgegenüber is t die Auszieh last bei 
Dübe[n a us Ultramid . B3S zwischen etwa - 40 C 
und + 100 C na hezu konstant und wird e rst bei 
hö heren Temperaturen geri nger. Bei der Beurte i
lung der Ergebni sse ist zu be rück sichligen. daß d ie 
Temperatur im Ankergrund h inter \";rgehänglen 
Fassaden auch an he ißen Sommert agen kaum 
höher a ls + 40 e ist. 

3A .2 Q uer- , Schrägzug-
und Biege bea nspruchung 

Bei Bea nspruchung durch OuerkrMte bZIl·. Bie
gung "crsagen die Dübd in der Regc\ durch 
Abscheren der Schraube. Die zugehö rige La st 
erc:ibt sich a us dem Kernquerschnill der Schraube 
un-d der Stah[festigkeit nach G[eichung <3. 18) bZII. 
0.28). Das Trag\,e rh a[ten unt e r Schräglastcn liegt 
zwi schcn dem ul11er ze ntri schem Z ug und Ouer· 
zug. 

3A .3 La ngzei"'e rha lt en 

In de r Praxi s bestanden teilwei se Bedenken gegen 
die Anwendune: "on Kun stslOffdübcln. lI'eil be
rt.irchtct wurde: daß der Anpreßdruck der Dübel 
gegen d ie Bo hrlochwand aufgrund der Kriech
neigung \'o n Polyamiden abgebaut wird. Versuche 
zeigen auch. daß die Anpreßkraft in den ersten 
Minuten nach dem Setzen sehr s tark abfüllt. Dieser 
Abfall kommt aber nach wenigen Stunden weit
gehend zum St illsta nd L30]. L11 5]. LI'> 7J IBild 3.79) 
Andere rseit s stei!!t der Reibbeiwerl mit der Zeit an 
(Bild 3.80). Dies ist darau f zurückzuführcn. daß der 
unte r ho her Spannung stchende Kun ststoff in die 
U nebenheiten der Bo hrlochobcrflüehe quasi .. hin· 
einkriechr ' [301. D aher is t zu cm·a rlen. daß der 
A usziehwidersland in den ers ten Minutcn nach 
dem Setzcn zwar abnimmt. auf Dauer jedoch eher 
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Bild 3.79. Anprdldr uck von Kun s1> toffdiibdn in Ab· 
h,ingigkeit von der Anprdlda ue r (nach [30]) 
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ansteigt. Dies wi rd durch Dauerstandversuche 
über bis zu 10000 Stunden mit einer Dauerlast bis 
ZUIll 5fachen der zulässigen Last bestätigt. Die im 
Ansch luß an d ie Dauerbciastung erm ittelte Aus
ziehlast fiel nämlich gegenüber dem im Kurzzeit
\'ersuch gemessenen Wert nicht ab [301. (3 1) . Die 
Dauerlasl ruhrt led igli ch zu einer Zunahme des 
Dübelschlupfes. jedoch bleibt diese Zunahme bei 
zulässiger Last "ernachlässigbar gering ( <: 0.2 mm). 

Ähn li ch positive Ergebni sse ergaben sich bei Zug
Schll'ell-Versuchen mit einer deutlich über der 
zu lässigen Last li egenden überlast. Die Resttrag
I1ih igkeit nahm nach N = 10' Lastwechsel n gegen 
über dem Kurzze itwert nicht ab [301. [311. 

Das verwendete Ultramid • ist nach Laborunter
sUc\lungen und aufgrund von Untersuchungen an 
Bauwerk sdübeln. die über 10 Jahre im Einsatz 
waren, beständig gegen Chemikalien. die unter 
normalen Umweltbedingungen im Beton auftreten 
können [30). 

Die Untersuchungen e rgaben. daß die zugelasse
nen Kunststoffdübel en tgegen den ursprünglichen 
Befürchtun gen in der Lage sind. Lasten auch auf 
Dauer sicher zu übertragen. 

3.5 Setzbolzen 

Aus den in Abschn . 2.3 erläuterten G ründen wei
sen Setzbolzen eine so gu te Verzahnung mit dem 
Ankergrund auf. daß bei Zugbeanspruchung nicht 
die Grenzniichc vc rsagt. sondern de r Beton (Bild 
3.8 1). Die Verschiebun-;en bei Höchstl ast sind sehr 
gering( < 0.5mm). Die Tragfähigkeit hängt wesen t
lich vo n der Eind ringtiefe de r Bolzen (Bild 3.82) und 
in ge ringem Umfang vom Bolzend urch messe r. der 
Betonfest igkcit und der Eintreibgeschwindigkeit ab 
[92]. Wüh-rend weichere Z uschla gstoffe vom Bol
zen durchschlagen werden (Bild 3~831. können hiir
tere Zuschlagstoffe und so lche. die unter ungünsti-

Bild 3.81. ßruchbilder VOll Setzbolzen (en tnommen aus 
[92JI 
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Bild 3.82. Bruchlast von Setzbolzen unter zen trischem 
Zug in Abhängigkeit von der Verankerungstiefe (nach 
[92J ) 
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Bild 3.83. Durchdringen eines Sctzbolze ns durch ein 
weiches Zuschlagkorn m n Beton (en tnommen aus 
[120JI 

gem Winkel getroffen werden. nicht durchdrungen 
~verden. Die Bolzen werden abgelenkt (Bild 2.17a). 
und es kann in ungünstigen Füllen zu Setzausfällen 
kommen. Daher streuen die Versagenswerte sehr 
stark (Bild 3.84). Der Variationskoeflizient beträgt 
r = 30 bis 45 %: außerdem ist bei bis zu 15 % der 
gesc!ZIcn Bolzcn mit Setzausfällen zu rechnen [92J, 
E 120]. 
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Bild 3.85. Hii ufi gkeitsvertei lung der Bruchlasten von 
Setzbolzen. die in vomebohrte Löcher gesetzt wurden. 
in Beton unter zentrischem lug Inach-[8]) 

Werden die Bolzen in ca. 20 mm tiefe. vo rher erstell
te Bohrungen I!esetzt. treten keine Selzausfäll e auf: 
die Ausbr~lchEls t steigt infolge der ve rgrößert en 
Vera nk erungstiefe an. und die Streuung wird ver-
ringert IBild-3.85). -

Zur Erzielung der Traglasten nach Bild 3.82 sind 
Mindestwe rte für die Achs- und Randabstände er
forderlich. Der minimale Randabstand. bei dem 
kein Absprengen der freien Kante auftritt. betr,i!!t 
70 bis 100 mm [ 120]. Bei Mehrfach befes tigung~l 
mit kleineren Achsabstä nden al s etwa 100 m7n I~rd 
die Traglast pro Befest igungspunkt ve rmindert 
[ 120]. 

Bei Querbeanspruchung versagt in der Regel der 
Bolzen nach großen Verschiebungen. Die zugehöri
gen Trag lasten sind bei herk ömmlichen Setzbolzen 
höher a ls bei zentri scher Zugbeanspruchung [120]. 
Bel Setzbolzen. die in vorgebohrte Löcher gesetzt 
werden. liegen sie etwa i,~ derselben Größ~nord
nung [16. I]. Die Querk raft tragfähigkeit vo n her
kömmlichen Setzbolzen kann nach Gleichung 
[3.18] mit 1. - 0..+ berecllIlet werden. -

4 Befestigungen im genssenen 
Beton 

Bei der Bemessung I'on Stah lbetonbauteilen wird 
von einer gerissenen Z ugzone (Zusta nd I!) ausge
gangen. wei l der Beton nur e ine relat iv geringe 
Zugfestigkeit besitzt. d ie zudem durch in der 
Berechnung nicht berücksichti gte Eigen- oder 
Zwangsspannungen gan z oder teilwei se vcr
braucht werden kann . Die Erfahrung zeigt. daß die 
Ri ßbreiten bei überwiege nder Lastbeanspruchung 
unter quasi -ständige r Last d ie als zu läss ig angese· 
henen Werte von Ir - 0.3 bis 0.-1 nll11 ni cht über· 
schreiten [8. 1]. L -1 3. 1], [1 18]. Untc r zul,i ssigc r Ge· 
brauchslas t sind größere Ri ßbre itcn zu ema rten. 
die nach [-13.1] 11'9: . - 0.5 bis 0.6 111111 be tragen. Bei 
überwiegender Zwangsbeanspruch lln g können 
a uch breitere Einze lrisse a uftreten. wenn keinc zu· 
siitzli che Bewehrung Lur Beschriinkung dcr Ri ß
breiten eingelcgt wurde [11 8]. 

Ri sse können in einer Richlung (z. B. in Balken. 
einachsig gespanntcn Platten oder Zuggliedern) 
oder abcr in zwei Richtungen a uft re ten (z. B. bei 
kreuzwei se gespannten Pl atten und Flachdecken l. 
Die Befestigungselemente kö nnen neben bzw. in 
Ri ssen liegcn und sind im ungünsti gs tcn Fall im 
Schn i ttpunk t zwcier sich k reuzcndcr Ri sse (K reUI · 
riß ) angeo rdncl. Trelen Ri sse im Beton auf. be· 
steht c~le rclati v hohe Wahrscheinlichkeil. daß 
diese die Befes ti gungslemente. in sbesondere Dü
bel. tre ffen odcr tangieren. Im Bere ich der Befesli· 
gung sind näm li ch ö rtlich erhöhte Zugspannu ngen 
vo rhanden. Diese werden hervorge ru fen durch die 
beil11 Vorspa nncn odcr Belasten dcr Befestigung 
geweck ten Spaltkräftc. die Mo mcntcn spitzc infol
ge der punktartigen Belast un g des Bauteil s sowie 
die Kerbwirkung des Bohrlochs. Diesc Aussage 
wird durch Versuche bcstätigt [6.2]. [8. 1]. [1-1]. 
[41]. Aus den o bcn genannten Grlinden könncn 
Dübcl im ansonstenungcri ssenen Beton auch Risse 
hervorru fen [8-1 .2]. 

Zur Untcrsuchung des Einnu sses I'on Ri ssen im 
An kerl!rund auf das Tragl'crhaltcn I'on Befesti
gungselementcn werden t7nterschiedliche Probe· 
kö rper, nämli ch Biegeplatten. Dehnk örper odcr 
spezielle Körper zur Erzeugung I'on Kreuzri ssen 
benutzt. Bild 4.1 ze igt einen in e iner Versuchsan
lage eingebauten Dehnkö rper. bei dem in eincr 
Richtung ve rlaufende Ri sse auftreten. sowie die 
Vorrichtung zum Ausziehen der Befesti gung. In 
dieser Anlage kö nncn auch sogenannte Kreuzri ß
körpereingebaut und in zwei Richtungen laufende 
Ri sse erzeugt werden. Übli cherwei se werden im 
Versuch Dübel gezielt in oder neben vorher er
zcugte Haarri sse gesetzt. Bei allen Befestigungs' 
elementen we ite! man die Ri sse durch Belastun g 
der Probekö rper auf die vo rgesehene Breile auf 
und belastct anschließend die Befestigun g bei ge
öffnetem Riß monoton bi s zum Bruch. Häulig 
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Bild 4.1. Versuchseinrichtung zur Prüfung von Befestigungen in einachsig verlaufenden Dehnkörper
rissen 

we rden auch eine schwellende Belastung der Ver
ankerungen bei geöffnetem Riß oder mehrmaliges 
Öffnen und Schließen der Ri sse bei belasteten 
Verankerungen zwi schengeschaltet. \Vährend eine 
schwellende Bela stung der Befestigung als Zeit 
rafferve rsuch rur eine Dauerlast angesehen wer
den kann. dient das Öffnen und S-ch li eßen der 
Ri sse zur I achahmunl! des Einnusses einer ver
änderlichen Belastung des Bauteils. 

4.1 Kopfbolzen, Metallspreiz- und 
Hinterschnittdübel 

4.1.1 Zugbeanspruchung 

4. J. J. J Verschieb/lllgsverhaJ/l'1I /llId Versagellsarrell 

Bild 4.2a zei!!t schematisch die Last-Verschie
bungskurven eines nachspreizenden Dübels. der im 
ungerissenen Bet on bzw. in eincm Riß verankert 
und für Anwendungen im gerissenen Beton gceig
net ist. Die Last-V~rschiebungskurve des Dübels 
im Riß vcrliiuft nacher. und d~ r Bruch erfolgt bei 
größeren Verschiebungen und geringerer L;St als 
im ungerissenen Beto n. Sind kr<7ftkontrolliert 
spreizende Dübel nicht für Anwendungen im geris-

Bild 4.2. Typische Last-Verschiebungskur \"c n \"o n 
kraftkontro lliert sp reizenden Dübeln in ungerissenem 
und gerISsenem Beton bei zentri scher Zugbeilnspru· 
ChUllg (nach [105]) 
a: rUf Verankcrul1!.!cn im ü.eri ssc llcn Beton !!ceignctcr 

Dübel - - -
b: für VcrallkcrUll l!C n im oerissenen Beton nicht geeig-

neter Dübel (N;'eh spr~izschwierigkeiten) - -

Last F 
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_ gerissener Beton 
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Verschiebung /::, 
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Verschiebung /::, 
b) 

61 



62 Bcfestigungstcehni k 

senen Beton konstruierl. können die Dübel nicht 
oder crst nach großen Verschiebungen nachsprci
zen (Bild -Ub). 

Hinterschnilldübel weisen in Rissen ein \'crgleich
bares Last-Verschiebun!!sl·erhailen auf wic-kraft
kontrolliert spreizende Dübel. die für Anwendun
gen im gerissenen Beton gccignct si nd. 

Bild 4.3 ze igt typische Last-V erschiebungsk ur\'cn 
von Einschlagankern im ungerissenen und gerisse
nen Beton. Die Last- Verschiebungsk u rl'en VOll 

vollständig ve rspreizten Dübeln verlaufen im ger is
senen Beton nacher und streuen stü rker als im un
gerissenen Beton. Werden die Dübel nicht vollstiin 
dig I'erspreizl. verlaufen die Last- Verschiebungs
kurl'en noch nacher lind die Bruchlasten fallen wei
tcr ab. 

Bei in Rissen liegenden Befestigungen werden die 
gleichcn Versagensartcn ,,·ie im ungeri ssenen Be
ton beobachtet (,.gl. Bild 3.6). Allerdings \'ersagen 
kraftkomrolliert sp reizende Dübel. die nicht ord
nungsgemäß nachspreizen oder einen zu geringen 
Spreizweg aufweisen. sowie wegkontrolliert sp rci
zende Dübcl oft durch Herausziehen. während sie 
im unger issenen Bcton ei nen Betonausbruch er
zeugen. 

Last F 

Einschlagdubel 

ungerlssener Beton 

CD Dubel vOllstandlg 
verspreizt ~ 

" . '" 

4././.2 Sl'lOlitllIsbruch 

Die Ausbruchlastcn von in Ri ssen verankerten 
Kopfbol zen und Hinterschnilldübein bzw. gut 
nachsprei zenden kraftkontrollicrt spreizenden 
Dübeln bezogen auf die im ungeri ssenen Beton zu 
erwartenden Werte (Gleichung 13.2]) sind in den 
Bildern 4.4 bzw. 4.5 in Abhiingigkcit \'on dcr Riß· 
breite aufgetragen. Die Versuchsergebnisse wurden 
in Dehnkörpern ermittell. 

Die Bruchlast von in R issen vera nkerten Befesti 
gungslemen ten beträgt bei der im Stahlbetonbau 
maximal als zulässig angesehenen Rißbreite I·on 
OA mm das ca. 0.5- bis 0.8fache dcs für ungeri ssencn 
Beton !!eltenden Wertes. Eine Abmindert:i'ng in der· 
selben Größenordnung wurde in [14] und-[ 132A] 
gefunden. 

Dabei ist kein wesentlichcr Einnuß der unter
schiedlichen BefestigungssystCtl1C zu erkcnnen. 
Während die Bruchlast von nachspreizenden Dü
beln bei größeren Rißbreiten wciter absinkt <Bild 
4.5). bleibt sie bei Hintcrschnittdlibeln und Kopf· 
hol7en bis zu Rißbreitcn I'on ca. 1.5 mm nahezu 
konstant (Bild "A). 

Kopfbo lzen und H intcrschnilldlibcl übertragen 
die angreifende Zugkraft durch mcchani sche Ver-

1.0 

I 
• ' . •• 

• • 
• • 

P. ~ 25 - 65Nl mm 1 

N I2 
h,~ 80mm 

CD Dubel unvollstilndlg 
verspreizt ~ D6 

~ . 
• 

ger issener Beton 2 
I 

Verschiebung 6. 

Bild 4.3. Last-Ve rsch i ebllngs~ur\'en I'on Einzelclübeln 
Im ungenssenen und gerissenen Beton (nach [ .. 3.2]) 
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Bild 4.4. Einnuß I'on Rissen auf die Bruchlast IQ Il 
Hinterschnilldübeln und Kopfbolzen unter zentri· 
schem Zug (nach [36]) 
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Bild 4.5. Einnu ß I'on Rissen auf die Bruch last kraftkon
trolliert spreizender Dü bel unter zent rischem Zu~ 
(nach [36J) -

zahnung mit dem Beton in den Ankergrund. Daher 
ist die nied rigere Bruchlast dieser Befestigungs
elemente bei Verankerung in Rissen gegenüber 
dem rur un ge ri ssenen Beton geltenden Wert aufdie 
Störung des Spannun!.!szustandes im Beton durch 
Ri sse zurückzurLihren~ Bei Verankerungen im un
ge ri ssenen Ankergrund sind die Spannungen rota
tions-symmetri sch zum Befesti!.!uIH!selement ve r
teilt. Das Gleichgewicht wird du~ch Ringzugkräfte 
im Beton gewiihrleistct (Bild 4.6a). Liegt das Befe
stlgungselcment in eincm breiten Riß. dann können 
keine Zugkriifte senkrecht zum Riß übertra!!en 
werden. Der Riß bewirkt daher eine Änderun!! der 
Kraft einleitung in dcn Bcton und reduziert di~ zur 
Übe rtragung der Zugkriiftc zur Verfügung stehen
de Fliicl~e (ilild 4.6bl. Weiterhin k ö n~lcn- bcnach
barte Risse cinen Teil des möglichen Ausbruchke-
gels abschneiden. -

Bei Metallspreizdübeln bcwirkt die Öffnuno eines 
Ri sses zusä tzlich eine Reduzierung der Sprei'zkraft 
und damit der Haltekraft. Geei!.!net konstruierte 
kraftkontrollierl sprei zende Düb~1 können bei Be
lastung nachspreizen und dadurch eine ausrei
chend hohe Spreizkraft aufbauen. um einen Beton
ausbruch zu erzeugen. Ist bei großer Rißbreite der 
Sprelzwcg und damit die maximale Spreizkraft zu 
genng. wird der Dübel aus!!czo!!en. und die Bruch
last rällt gegen über Sys te~l1en - mit mechanischer 
Verankerung ab (vgl. Bild 4.4 mit Bild 4.5). Sind die 

0) ung erl ssener Beton 

Riflebene 

I ,. 

b) geri ssener Beton 

Bild 4.6. Einnuß von Ri ssen auf den Kräfteve rl auf im 
Bereich eines durch eine Zuglast beanspruchten Kopf
bolzens 

Dübcl nicht rür Anwendungen in gerissenem Beton 
konstruiert. können sie nach Öffnung des Ri sses 
nicht bzw. nicht ordnungsgemäß nachspreizen. 
Dann sin kt die Bruchlast deutlich stärker ab als in 
Bild 4.5 gezeigt. 

Bei auf Biegung beanspruchten Bauteilen nimmt 
die Rißbreite mit zunehmendem Abstand zum 
gezogenen Bauteilrand ab. Daher wird in diesen 
Fällen die Bruchlast zusätzlich durch das Verhält
ni s Verankerungstiefe zu Bauteildicke becinflußI. 
Die Abnahme der Bruchlast hängt in erster Nähe
rung von der mittleren Rißbreite über die Veranke
rungstiefe ab. Daher ist auch bei Verankerungen in 
der Druckzone durch die Zugzone hindurch eine 
deutliche Abnahme der Bruchlast gegenüber Be
festigungen im ungerissenen Beton nicht auszu
schließen. In [43J wird rur Kopfbolzen bei einem 
Verhältnis Verankerungstiefe zu Bauteildicke von 
etwa 0.8 cine ca. 15 % höhere Bruchlast als für 
Verankerungen in Dehnkörpern angegeben. 

Die Ausbruchlast ist nahezu unabhängig davon. 
ob die Befestigungselementc in bzw. dicht neben 
einem Riß sitzen. wei l auch bei einer Verankerung 
unmittelbar neben dcm Riß der Spannungs\'erlauf 



6-1 B~ks t igungstcch ni k 

im Beton durch den Riß I!cstört und der Ausbruch
körper durch den Riß te~wei sc abgeschnillcn wird 
[105]. 

Vernachläss igt man bci biegebeanspruchten Bau
teilen den relativ geringcn EinOuß dcr Bautcildickc 
auf dic Ausbruchlasl. er!!ibt sich dicse rur Einzcl
befestigungen in dcr Zugzone mit Rißbreitcn 
~ 0.4 mm zu 

F E ß-" . FE ß Ii. RI -." 11. un~c:n:'l~c:ncr don (-1 . I ) 
mit 

". - 0.6 

Fff ungcr! :;'.'lencrBeton nach Gleichung 0.2) 

Sind Befcstigungsc!emente in Sondcrfällcn Im 
Schnillpunkt zweier sich krcuzendcr Ri sse veran
kert . crgeben sich ca. ~O 00 niedrigerc Bruchla,tcn 
als nach Gleichung (-1 .1). weil dic Störung dc, Span
nungszusta ndes im Bet on in zwci Ri chtungen er
rolgt. 

Ordnet man eine Bercs tigungsgruppe in der Zugzo
ne an. wcrden mcist nicht alle. sondern nur ein/elnc 
Dübel ode r Kopfbolzen im Ri ß licgen. Bild -1.7 ze igt 
die Ausbruchlastcn von Vicrrachbcfestil!ulH!en in 
Abhängil!kcit von dcr Zahl der Dübel in; Ri-ß. Die 
Versuch; wurden in Deh nk örpern (Rißbrcite 
Ir-O.4mm) durchgcrührt. Es I\urdcn rür Anl\cn
dungcn in Ri sscn gecignete Spreizdübel und I-lin 
terschnilldübcl vcrwcndct. Die :lurzentrischen Zug 
beanspruchte Ankerplalle war ge lenkig gdagcrt. 
konnte sich also verdrehen. 

Die höchsten Traglasten ergabcn sich crwartungs
gemäß bei Dübelgruppcn in ungcrissenem Beton. 
Sic waren im Millel um ca. 35"0 höher als rur 
Gruppcn in dcr Betonzugzone. Dic Tragkraft vo n 
Vierfachbefcstigungen in der Zugzone war in 

130 Fu IkN I 

\ VIerfochbe fest igungen 
t20 - \~- 0 ~ 120 mm 

• v ~ 60 mm 

100 .. - -- --~~, 
r ' . • 

~ ;: 1 
60 _ ............ . 

60 

l 
OO<J>tStO 

1 2 2 3 4 o 
Zahl der Oubellm R,ß 

Bi ld -1 .7. Einnuß der Zahl der Dübel im Ri ß auf die 
Tragfühigkcit von Vicrfachbefcstigullgcn unter zelltri-
sehern Zug (nach [85J) 

Übcrcinst immun g mit theoreti schcn Überlc!!un
gcn nur relativ wenig abhängig \'on dcr Lagc- der 
Dübclgruppe im Rißbild . Die niedrigste Traglast 
ergab sich . \\enn drei Dübel il11 Riß und cin Dübel 
il11 ungeri ssenen Beton lagen . Die Ergebnissc zei 
gen. daß die Höchstla st \on Gruppcn ctll'a in 
gleichcl11 Maße durch Risse i 111 Beton abgeminden 
wird wic die \on Einzcldübcln. Dics gilt nach 
theoretischen .. berlegungcn [85J nähcrungsll'ei se 
auch fLi r d rehstci f gclagcrtc An kcrpla ttcn 1 \ 'c rdre
hung dcr Plallc nicht l11ögli ch!. 

Zur Bcrcchnung der Ausbruchla st \ on Bef'esti
gungsgruppen in der Bctonzugzone ist es daher 
si nm oll. den Ei n 0 uß von \ erl11 i ndcrtcn Abständen 
und \ on Ri sscn l11uliiplikati\ zu übcrlagern (Glei 
chung [-1.2]). 

1-1.2 ) 

111 i t 

", - 0.6 

Bild -1 .8 ze i!!t. daß Gleichung (-1.~) die !!Cl11cs,cncn 
Bruchlastcr; i rn Mi ttcl rieh tig besch reibt. Sic gilt 
auch rür Bcrcstigungen mit Kopfbo lzc I!. 

Fu
G ( 'Iersuch ) 

FuG( Rpchnung) 
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1l. 
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Zoht der Oub el Im RIß 

Bild 4.8. Verhii ltni s der !!cmcssenen zu den rechneri
schcn Bruchlastcn \'on Vierfachbdestigungen mit Dü
beln unter zentrischem ZUg in Abhiingigkeit von da 
Zahl der Dübel im Riß (n ,~c h [X5J) --
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, 
.' 

l ost f 

Oilbel im Riß 
~ ------ ..., ~---

~ 
lagerung '/ lagerung 1/ 
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'/ gelenkige l agerung 
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.'l , Verschiebung .'l 

Bild ~.9. Einnu ß der Form der lobt -Ver,chiebunc,k un en auf die Llruch last Ion Vierfachbefestigungen unter 
Lentrischcm Zug Inach [85JI -

Für die in dcn Bildcrn 4,7 und 4.t> au,gCII'Crletcn 
Versuche wurden Dübel verwendet. di~ bei Ver
ankerung im ungcrisscnell sow ie im gerisse nen 
Beton kontinuicrlich ansteigende Last- Verschie
bungskurven aufll'eisen ILinien ", und " , in Flild 
-1 .91. In Ri ssen verankerte Dübel kiinnen aber auch 
im Bohrloch ~kiten. bel 01' sic \\'icder La,t aufneh
men (Linie h> oder o hne Lastan st iec aUSl.!eZOl.!cn 
werden (Linie cl. Dcr EinOuß dieses \!erhal~en s 7lUr 
die Bruchlast ei ncr Gruppe wu rde in 1851 au f 
theorcti schem \Vcl.!e untcrsucht. Nimmt man an. 
daß allc Dübel i 111 Riß ei n normaks Last -\ ' ersdtic
bungsverha lten aufweisen. dann beträl.!t dic 
Höchstla st der Gruppe bci großem Achsabstand 
das ca. 4fachc der Tral.!ia st eincs Ei nzddübels im 
Riß . Die Bruchlast flillt·um ca. ' 3 ab. wenn Dübel 2 
und oder Dübel 4 der Linie h rokcn . Der La st
abfall ist natürlich noch I.!rößer. we~n einer der im 
Riß liegcndcn Dübcl oh;le weitcre Lastaufnahme 
im Bohrloch schlupft. 

Die Untersuchunl.!cn zeil.!en. daß Bcfestil.!uncsde
n1entc. die in dc~ Zll!:!z~nc anl.!cwcndc7 \\'~rdcn 
sollen. besonders ho he~l Anrord~ntnl.!cn I.!enül.!cn 
müssen. Ihre Eignung wird in s pezicllc~l \ ' e-r sud~en 
überprüft (siehe Abschn . 6.21. "lach den bisheril.!en 
Ergebni ssen könncn nur Koplbollcn. Hinter
schnilldübel und gut kon struierte kraft kontrolliert 
spreizende Dübel al s gecignet angcsehen werdcn. 

Bei Verankerunl.!en in der ZUl.!zonc interess iert 
n.eben dem Ei nn-uß "on Ri ssen-auch dcr au s der 
Uberlagerung I"o n Zugspannu ngen aus I"ersdlie
denen Lastmllen. Es ist bckannt. daß im Bereich 
I'on Übergreifungsstößcn der Bewehrung hohe 
Zugspannungen im Beton auftreten. Ordnet man 
don Befest igungen an. kommt es zu einer ö rtli chcn 

Überlagerung diese r Zugspannungen mit jenen 
au s der Befestigung. Dadurch wird nach theore
ti schen und experimentellen Untersuchungen [361 
die Betonausbruchlast von Befestigungen im End
bereich von Übcrgreifungss tößen dicker Rippen
stäbc (d, = 28 mm l oder geschweißter Betonstahl
matten je nach Verankerungstiefe um bis zu 30 % 
gl!gcnübcr Befestigungen im ungerissenen und an-
sonsten unbelasteten Beton abgemindert. Das ist 
aber i. a. weniger al s die durch Ri sse hervo rgerufe
ne Abminderung der Ausbruchlast (vg l. Bild 4.4). 
Daher kann man unterstellen. daß für die Tragfii
hickeit von Befestiguneen im Stoßbereich von Bc
w~l1rungc n hauptsJchlTch die Lage im Riß maßge
bend ist. 

Ein \\'eiterer ungünstiger Anwendungsfall liegt 
\·or. II'cnn die Befestigung inncrhalb der Beton
deckune oder in Höhe der Bewehrung verankert 
wird. A"i:Jch hier überlagern sich die Zugspann un
gen auS dcr Verbundwirkung dcr Bewehrungss tä
be mit dencn aus der Befestigung. Hinzu kommt. 
daß eine en!! lic!!ende BCII'ehrung die dem Befesti
eun!!selcme~t z~r Verfügung stehende Ausbruch
fläche vcrmindcrt und die Betonfestigkeit in der 
Betondeckung geringer sein kann al s die im Quer
schnittsinneren. Die in solchen Fällen zu erwar
tende Ausb ruchlast wurde in Versuchen mit Ein
zeldübeln und Dübclgruppen in Ri ssen studiert 
1521, Als Versuchskörper dienten Biegcbalken mit 
einer BewehrunI.! au s Rippenstäben d, = 28 mm. 
die im zuläss igc71 Mindestabstand vcrlegt waren. 
Die Betondeckung lI'urde zu 45 mm gewählt. damit 
die Dübel bei den gewählten Verankerungst iefen 
h = 40 bi s 60 mm in der Bctondcckung bzw. in 
I~ öhe der Bcwehrungsstäbe "crankerl waren (Bild 
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Bild .UO. Befestigung in de r Betondeckung ' on hoch bewehnen Balken (Ve f> uche [5 ~J ) 

4.10). Das Versagen erfolgte bei den Dübelgruppen 
durch Abreißen der gesamten Bct o ll ;,chale (Bi ld 
4.11 ). Die Bruch lasten ~"arell im Mittel um ca. 30 00 

niedriger al s die rechneri schen \Verte nach den 
G leichungen (4. 1) und (4.2). die flir eine Be\\'eh
run g mit großen Stababständen gelten. Die gle iche 
Abmi llderung ist bei Koptbolzen zu erwanen. 

Werden dagegen Befestigungen mit Dübeln oder 
Koptbolzen hillrer einer dichten. möglich st durch 
Bügel rückgelüingten Bewehrung "erankert. erge
ben sich höhere Au sbruchlasten al s bei ei ner Obe r
flächenbe",ehrung mit großen Sta babständen. 

4./ . /.3 Bmchlasr hei J-1l'/"{/lIs:iehC/l 

Die Spreiz- und damit Haltek raft eines im Riß 
verankerten Dlibcls wird durch Öffnen des Ri sses 
sta rk reduziert. Daher ist der Einllu ll "on Ri ssen 
auf d ie Bruchlast von Dübeln. die bereits im 
ungeri ssenen Beton durch Herausziehen ,·ersagen. 
" 'esentlich größer als bei Betonausbruch und kann 
nur in Versuchen bestimmt werden. Dies gi lt bei
spie lsweise für kraftkont rol li ert spreizende Dü bel. 
die zwar ordnungsgemüß nachspreizen. abe r einen 
zu geringen Spreizweg aurwc i:-,cn. 

Einschlagd übel (siehe Bild 2.5b,). die imungerisse
ncn Beton einen Betonau sbruch erzeugen. "e rsa-

Bild .. U 1. Bruchbild ei ner Vierfachbefes ti gung (Scha
Icnbddung) (cntnOml1lt:11 all ~ [ 52J) 

gen bei Verankerung in Ri ssen mei st durch Her
au sziehen. ,,-eil die Spreizkrart durch die Rißöff
nung abgemindat wird und die Dübel nicht nach
spre izen können. Die Tragj,ihigkeit dieser Dübel 
wird durch Ri sse deutli ch stä rke r beeinflußt al s die 
von Befestigungselcmentcn mit bei spiel swei se me
chanischer Ver7a hnung. Dies Lcigt Bild ·1.12 im 
Vergleich zu Bild 4.-1. das flir "o ll verspreizte Ei n
schlagdübel gilt. Werden die Dübel nicht, ollstiin 
dig "er;, preizt. sin kt die Bruchl'bt noch "eiter ab 
(vgl. Bild -1.3). 

Kraftkontrolliert spreiLende Dübel. die für An\\'en
dungen im ungerissenen Beton konst ruiert sind. 
spreizen im gerissenen Beto n oft ni cht o rdnungsge
miiß nach. Sie werden dann hera usgezogen. \\'ob~ i 

n", - 20 - 60 N/mml 

MB M 10 M 12 

• • • 
0.8 f-W~--~--I 

• 
° ° 0,4 0,8 1,2 1,6 

R,nbre ,te "", [mm' 

Bild 4.12. Ei 11 nu ß VOll R isscn auf die B ru ch last' 0 11 , 011 
verspreizten Einsch lagdübeln unter zr:ntrisc hem Zug 
(nach [42J) 
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die Bruchlast stark "tre ut und in ihrer Höhe kaum 
rorausgesagt \\crden kann. 

~.1.2 Qucrbcanspruehung 

Durch Querlasten beampruchte Dübel oder Kopf
bo lzen mit I! roßem Ra ndabs tand I'crsagen auch in 
Rissen durcl1 Stahlbruch. Die Höhe de~ Bruch last 
wird durch Risse nur wenig (ca. 10 0

0 [51.3]) beein
flußt. Die Steifigkei t der Befestigung ist geringer als 
in ungerissenem Beton. 

Bei Verankerungen a m Bautcilrand und Belas tung 
zur freien Kantc hin kommt es im allgemeinen zu 
einem BelOnausbruch. Bild -1 .13 ze igt das Verhiilt
nis der Bruchlasten im Riß zu den Bruchlasten im 
ungerissenen Beton. Die Versuche im unl!crissenen 
und gerisse nen Beton wurden in Pr'tfkö rpern 
durchgeführt. die au" derselben Betonmischung 
hergestcllt lI'urdcn. Die Bruchlasten \ on Dübeln in 
Rissen mit eine r Breite Ir:> 0.3 mm sind um ca. 
30 0

0 geringe r als die im ungerissenen Beton gemes
se nen Werte. Ei ne Abminderung in derse lben Grö
ßenordnung wurde auch in [135.1] festgestellt. Da
mit li egt die Abminckrung bei Qualasten etwa in 
de rselben G röße nord nung wie bei zentri schem 
Zug. -

o Fu.Ren I Fu. urlQens,s,ener Beton 
I, • 

0,6 

0,4 

• • • .: 

• 

• • 

• 

0,2 1---1--
Spre iz - und Hmtl'rs.chnltldubei 
11 8 - H 16 
hv : 60 - 100 mm 
50llm ~ o, ~ lS(lmrn 

o~_~ ___ ~ ____ ~ ____ ~ ____ -" 
o 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

.., [mml 

Bild 4.13. EinOuß I'on Rissen auf die ßctonbruchlast 
\'on Spreiz- und Hinterschnilldiibcln unter Querlasten 
Zur Kante hin (nach [51.3JI 

Eine geri nge re Abminderung ist zu erwarten. wenn 
eine den Betonausbruch behinde rnde Randbeweh
rung I'orhanden ist. Nach [52.3] bctrügt die Last 
steigerung bei eincr geradc n. nicht rü ck gehäng ten 
Randbc\\'chrung mit Stiibcn 0 15111111 ~a. 15- bis 
20 0

0 . 

Dic Versuche in [52.3] wurden mit kraftkontrol
liert spreizcndcn Dü bc[n. Hintcrschn ill- und Vcr
bu nddübcl n durch1!cflihrt. Die Er1!ebnissc ge ltcn 
jedoch auch für K; pnholzcn. - -

Für die Übertragung von QuerzuglasteIl im geris-
scncn Bcton si nd auch so lchc Bcfcs ti1!un1!sc[el11cntc 
gecignet. dic fü r die Übertral!un2 v~n :Zc ntrischen 
Zuglas tcn als wenig bz\\'. un1!;cig~et cinges tuft wer-
de";- müsscn [5 1 .3 ]~ - - -

4.1.3 Schrägzugbeanspruchung 

Bi[d -1.1-1 zeigt die Bruch la;tcn I'on Hinterschnill
dübcln in Linicnrissen JII· - O.-1ml11 in Beton der 
Fcstigkcit /i. = 37 N 111111 2 aufgc tragen in einem [n
tcraktionsdiagral11l11. Zu m Vergleich sind die [ntcr
ak tionsgleichungcn (3.26) und (3.21) mit cingctra
gen. Dabci wurdc in den Glcichungen (3.26) und 
(3.21) al s max FL .u und l1lax FQ.u der Mittelwc rt dcr 
Vc rsll chscrg..:bni ssc ei ngese tzt. Das Versagen er-
fo lgte durch Bctonausbruch (überwiegcndc Zug
bea nspruchung) bzll'. Stah l bruch . Bi[d 4. 14 zc igt. 
daß das Tragvcrhaltcn der Dübel im gerisscnen 
Beton durch diesc[bcn [nterak tionsglcichungcn bc
schriebcn wcrdcn kan n wie im ungc-;' issencnBcton . 

Fz [kNI 
40 ~----------------------~ 

30 

20 

10 

Hin' trs.chrwnOl..Ot ! 
H1) . h~:60mrn 

(:. .. = O.l.rM'I 
n ... :- 37 N/ mm 2 

• 

°0~------~10~-----O~~~~~30 
Fa [kNI 

• Betonausbruch 
• Stahlbruch 

Bild ~. 14. Inlcraktillnsdiagrallll11 rür Hil1lcrschnill
dübel (nach [11.3]1 
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Bild ~ . I S. I nI~ rak ti o nsd iagramm für schkehl naclbprei/ende ~ra fl~on lro llien , preilende I)ü be llnaeh [2UJ I 

Dies gilt nach [21.1] auch bei Spreizd übeln. sofe rn 
sie bei Zugbeanspruchung durch Betonausbruch 
I'ersagen. Spreizdübel. di e in gerissenem Bet on un
ter Zugbea nspruchung nicht richtig funkti onieren. 
z. B. die bei relativ geringer Last herausgezogen 
werden. zeigen ein anderes Verhalten (I'gl. Bi ld 
-1. 15). Deshalb können die stark streuenden Bruch
lasten durch die Interakt ionsgleichungen (3.26) und 
(3.27) ni cht beschrieben werden. 

~ . 1 . 4 Dauer- und nicht \'OfII'i egend ruhende 
Lasten 

Da, Verhalten I'on in Ri ssen konsta nter Brei te l er
ankerlen Dübeln oder Kopfbol zen wird durch 
Dauer- oder wiederhnll c Lasten prinzipiell ii hnlich 
beeinnußt wie im ungerissenen Beton Ilgl. Abschn. 
3.1.6). Tritt kein Dauer- bZII . Ermüdungsbruch aur. 
hat die Vorbelastung keinen lIese rlllichen Einnuß 
auf da, Bruclll erhaltcn und die Bruchlast in einem 
albchließenden Kurzze ill'ersuch IBi ld -1 .16). 

In der Praxi s ist die Breite der Ri sse jedoch mei st 
ni cht kon stanl, lI'ei l d ie Belastung des als Anker
grund d ienenden Bautei ls über größere Zei l
räume betrachtet verä nderlich ist. Sind Befesti
gungselemente in Ri ssen I'erankerlund durc h eine 
konstanle Zuglast beanspruch t. nehmen die Ver
schiebungen infolge der .Änderung der Breite der 
Ri sse im Ankergrund zu. Die G röße der Versch ie
bungszunahme ist haupl sächlich 10m Befesti-

gungssys tem. der RißbreitendifTerenz. der Höhe 
der Zugiasl und der Za hl der Rißö ffnungen ab-
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Bild 4.1 6. Einnuß einer ni chtruhcndcn Bela stung auf 
das Last- Vcrschicbul1l!.s\'crhall t! 11 (.!iner Bdl.!st igung 
unter Lc nlrischcm Zug-(nach [105]1 
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hängig. Un- bzw. bedingt gceignctc Befestigungs
elemente können scho n nach rclati\' wenigcn Riß
öffnungcn durch Herausziehcn ,ersagcn [I 05J. 
Dies gilt in sbesondere für Gruppcn mit steifcr 
Ankerplalle [14]. 

4.2 Trag\'erhalten von Ankerschienen 

Versagen Ankerschiencn durch einen Betonbruch. 
wird die Ausbruchlast durch Ri sse im Bcton wic 
bei Kopfbolzen gcgenüber dem mr ungcrissenen 
Beton geltenden WCrt abgcmindert. Dic Bruch
lasten können nach Abschn. 4.1 berechnet werden. 
Demgegenübcr wird das Trag\'crhalten "on An 
kerschicncn bci dcn andercn Vc rsagcn sartcn ("gI. 
Bild 3.64) durch Risse nicht wc;,cntlich bccinnußt. 

4.3 Trag\'crhaltcn \'on "crbunddübcln 

Bild -1.17 zc igt typischc Last- V crseh iebu Ilgsk ur"cn 
"on Vcrbunddübcln im ecris;,e llcll und ulH!cri ssc
nen Beton. Dic Steifiek;it der Dübel ist ~"ic bei 
anderen Systemen im i!eri;,sencll Bcton ecrineer als 
im un2erissellcll. Nach Übcr \\ indllllC d';;s V';-rbun
des z,~isehcn Mörtel und Bct onwa ndun!! wird der 
Dübcl auseczogen. wobei in der Rcgel ~lOch eine 
geri nge Lt~t s teigcrllng mögl ich iSI (K ~In'e I in Bild 
-1.17). Dies ist auf die Verzahnung des Mörtclpfrop-

Last F 

Verbunddubel 

ungerls sener Beton 

CD Bohrloch ge reinigt 

CD Bohrloch ungerelnlg t 

Verschiebung t::. 
Bild 4.17. Last-Verschicbllllgskllr"ell "Oll Verbulld
dübeln 1111 ungeriss l!l1i..:n lInd~ gcrissl.!l1cn Beton (nach 
[43.2]) 

fen s im wcllig "c rl aufendcn Bohrloch zurückzufüh
ren. Wird das Bohrloch nicht somf<iltig von Bohr
, taub gcreinigt. sinkt die Bruchlasl weiler ab (Kur
"C 2 in Bild 4.1 7). 

I n Bild -1.1 8 ist das Verhältnis der Bruch last \'on auf 
zentrischen Zug bea nspruchten Dübeln im Riß zur 
Bruch las t im ungcrissenen Beton in Abh ii ngigkeit 
' on der Rißbrcit';; aufgetragen. Die Versuch~ ~,' ur
den in Biege- und Dehnkörpern durchgeführt. Die 
in Haarrissc geSe tZlen Dübel wurden bei später 
durch iiußcre Lastcn geölTnetcn Rissen bis zum 
Ver:.agen beansprucht. 

Die Versuchsergebnisse streucn ungewöhnlich 
stark. Dies ist auf zahl rei che Faktoren zurückzu
fuhren . Sowohl die Bohrlochgeometrie als auch 
der Verlauf des Ri sses über den Bohrlochumfang 
und übcr die Verankerungslänge sind ausschlagge
bende. abe r nicht faßbare Einnüsse. Die Bruchlast 
nimml mit zunehmender Rißbreile schnell ab. 
wobei der Einnuß des Ri sses mit abnehmendem 
Dübcldurchmcsser stark anwächst. Die Bruchlast 
belrägt bei dcn al s zulässig angesehenen Rissen 
von 0.3 bis 0.4 mm Breite nur das ca. 0.2- bis 
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Bild .US. Einnu ll "on Ri ssen auf die Bruchlast "Oll 
Vcrbuncldübdn unter zentrischcm Zug kntnommt!1l 
auS [37]1 
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0.6fache des Wertes In ungerissenem Beton . Bei 
veränderlichen Rißbreiten z. B. infolgc Lastiinde
rungcn des Bautcilsoder bei wech selndcr Richtung 
der Dübclla,t werden die ohnchin geringen Bruch
lasten noch weitcr abnehmen . In ungün stigen Ei1-
len i, t ein AU'Liehcn der Dübel unter Gebrauch >
last zu bdurchten [1-11. Daher sind Verbunddübc1 
im gerissencn Beton bei üblichen Verankerungs
tiefen Lur sichercn Übertragung \on /cntri , chen 
Zuglastcn ni cht gc igncl. 

Nach den in L52.3] und [1 35.1 J beschriebenen Ver
suchcn mit qucr bcan ;, pruchten Verbunddübcln 
habcn Ri» c bei !!roßem Randab, tand nur cincn 
geringen Einnuß -auf die Stahlbruchla ;, t. Demge
genüber be" irkcn Ris,e bei Verankerungen am 
Rand nach L52.3] und L 135.1] wie bei Ko pn)ol/en 
und Sprci/dübcln einc Abminderung der Ikt on
bruch last auf etwa 70 0

0 de> Werte, im un!!eri" e-
ncn Beto n I\gl. Abschn . -1.1.2). -

Das Verhalten \ o n Verbundankern unter Schrii l!
zugbe la>tung licgt Lwi, ehen dem Verhaltcn \ ; n 
Hi nterschnil1dlibeln Ivgl. Bild -1 . 1-1) und in Risscn 
nich t funk t ionicrcnden SpreizJ übel n I \gl. Bi Id -1 . 15) 
[2 1.1 J 

4.4 Trag\'crhahcn \"On Kunststoffdübcln 

D;b Verhalten \on in Ri;,sen verankerten K Ulbt
stofTdübcln wu rde bishcr nicht geziclt untersucht. 
Man mull jedoch annchme n. d~ß die Sprci7kraft 
und damit Haltckraft durch Ri" e , ehr star~ redu
ziert "ird und daher die heu tc I!cbriiuchlichen 
Kuns1>tofTdübel für die Anwendung im I!eri,senen 
Beton nicht geeignet , ind. --

4.5 Trag\'crhahcll \'on Sctzbolzcll 

Die beim Eintreiben de, Bolzens entstehenden ra
dialen Druck spannungen werdcn du rch einen nach 
dem SetLen entstehcnden Ri ß abl!ebautund dürften 
für Ri ßbreite n > 0.2ml11 verna~hlii"il!bar ce ri nl! 

• f • ......... ..... 
selll . Durch \ crslllt crungen mIt dem Ikton und 
Aufrauhungen der Bolze llOberniiche heim Eintrei
bcn \\ ird ein ~dH gu ter Vc.:rbund crzc.:U1!1. dt.:~!\l! n 
Fe> tig~cit hö her i;, t al , die BetOlllugbtiücit 
[ -1 3.3 J. Daher \ersagt bci Ri ßöfTnun~ -nidll die 
GrenLn:iche \idmchr \erliiuft der Ri ß imlllcr illl 
angren/enden Beton. 'ach Ri ßöfTnunc "ird da, 
Trag\'erhalten "escntli ch durc h dic V-cr7ahn un c 
der rauhen Ri ßufer bc, timmtIMikro- und Ma~ro~ 
\crl.ahnungl. Da, Vcrsagcn tritt immer durch Hcr
au;,ziehen ein . "obei Betonre,te an dcn Boi/en an
haften IBild -1 . 191. Bci wichen albCeLOgenen Bo i/en 
betriigt die Re, trauhigkeit hl." . Jie VerLahnunl!' -
tiefe noch bi , IU O.S nll11 . -

Auf diewn Tragmcehani;, lllus ist zurückzuführen. 
daß die L a ' t-Ver,chiebung,~unen stcil und bi , 
zum Ver, agen nahezu linear albtcigen . Die Bruch-

Bild ·1.19. VolI >tii ndif!. au, dem Beton herall>ccLoccner 
SctLbolLen laus [-1 3.'1 ]1 - -
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Bild ~.20 . Einnull \ on R i" cn auf di c Bru chla ,t \ ,ln 
SctLbolLen unter l cnlri , che!l1 Zug (nach [92] 1 

\c r~chichllnl.!c.:n bct ra!.!cn nur bi!\ zu ca. 0.5 111111 . 

Nach Errcichen dcr HÖch, tla, t fiillt die LI , t , cllI1cll 
ab. 

Die Tra ~~raft \ o n SetLhol/en nimlllt mit Lunch· 
mcndcr Ri ßbrcitc dcutlich ab Isiehe Bi ldcr -1 . ~0 und 
-1 .211. 

In Bild -1.20. da , fü r Set/hollen ohnc Vorhohrung 
gilt. sind die Mittelwerte \on jc\\'eib 11 ~ 12 "ersu
chen pro Ri ßbrei te auf gct ra cen . Bei cinc r R i l\breile 
\on 'I' = 0.-1 mm bctriigt die r~e'l1ral!kraft im \l il1 c1 
noch et \\'a 30 '. dcs \l/erte, für lInl!~ri >senen Beton. 
In Bild -1 . ~ 1 ;, ind dic Erl!eh ni"e \~n et"a 230 \ 'er
suchen mit Sct zbolLen -mit Vorbohrune eincet ra 
gen. Gcht man von eine r mil1leren I3r~lch l ;~s t im 
unge ri sscnen Beton \'on ca . 1-1 k N aus. dann betriigl 
die Re' l1ral!fiihi!!kcit bei einer Rißbreite \ on 
J,,·= O.-1mn; im ~ l il1c1 ehenfalb noch et"a .10 ' , 
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Bild ~.2 1. Einflu ß \'on Rissen auf die BruehJa, t \ on 
Setzbollen mit Verbohrung unter Len tri,ehern Zug 

und der kleinste ge/llc"cne Einzc!\\crt ca. 6 0 0 dö 
Wertes im ungcrisscnen Beton. Eine \cnrkichbare 
Abminderung wurde bei den in [ 8. IJ besc'hric!)encn 
Versuchen beobachtet. 

Der Einflu ß einer \'eriindcrlichen Behlstull!! des al s 
An kergrund dienenden Bautei ls auf das Trag\er
halten \on Setzbolzen ohne Vorbohnln!! ~lllcr 
Zugbean, pruchun!! wurde in Tast\"ersuche l; in sich 
ölTnenden und sChließcl1(kn Bie!!erissen untcrst'lcht 
L91]. Die maximale RiBbreit e t~ld die Rißbreiten
dllTercnz waren allerdinl!' mit ". - 0.1 111111 und 
J,,' - 0.02 111111 sehr !!erin~. Die nach 10" RiBbrei
Icn iindcrungen bei .... ucötTnclcl11 Ri ß I.!ClllC:-':-,C IlC" 

Au,zichlasten lagen in der !!Ieichen Größe nord
nung \\ i~ b~i de; in Bild ·1.20 aus l!ewert~tcn V~ r 
suchen. Sctzbolzcn l11it Vorbohrun-g \\'unkn eben
falls in sich ö lTncndcn und schlicß~nd~n Bicl!ais
sen geprüft [-12.3]. wob~i die Ri ßbr~i te b~i Obcr
last " '0 ~ 0.25 111/ll und d ie Ri Bbreit~ndilT~rcnz 
J Ir ~ 0.15 mm bct rlleen . Wii hrend der Ver,uchc 
wurde kcin SetzbolL: n aUS!!CLO I!Cn und die Ver
sch icbungszunahl1lC betru!! I~ac h -10" RißölTn uncen 
111,\'\ il11al bi" etwa 0.1 I1ln1.-Die il11 Anschluß an die 
~a~, t\\ cclhc l gCl11es,enc n Bruchlasten lag~n il11 glei-

len Strcubcrelch \\Ie die der Versuche oh ne \ o r
angegange ne Seh \\ eil bcla.')llI ng. 

4.6 E influß \"on Befestigungen 
a uf die T ragfähigkeit des 
a ls Ankergrund dienenden Bauteils 

Befestigungsdemente nu(zc.:n. wie bcreils mehr
fach ausgeftihrt. ö rtlich dic Z Ul!festil!kcit des B~ 
tons. In einer Reihe \'on Fälle;. z. B~ im Bercich 
\"on Vefankerunf!cn odcr Überf!reifuni!ss tößen 
von Bell"chrungss lÜbcn. im Schubbereich ~on Plat
ten ohne Schubbe\\"ehrunl! und bei aus Fertigtcilen 
und Ort bcton z u sammcn-g~sctzten Oucrscl;n i lien 
ohnc VerbundbcII"ehrung.-beansprucht das als An-

kcrgrund dienende Bauteil selbst dic Zugfcstig
kCll sresc rve. Lellet man 111 dicsen Bereichen ö rtlich 
Lasten in die Zugzone ein. überlagern sich die aus 
der T ragwcrk sll"i rk ung hervorgerufencn Zugspan 
nungen Im Beton mit denjcnil!en au s der örtlichen 
Lastcinlcitung. Dadurch kön~te die Tragnihigkeit 
des Bautetls zumindest theoretisch abgemindert 
werden 11061. 

In DI N 1045 wird einc Reduzierung dcr Bauteil
tragfah igkeit infolgc der Ei nlcitung von Lastcn in 
die Zugzone nicht berück sichtigt. Dies ist berech
tigt. da die Stahlbeton norm \"0111 No rmalfa ll einer 
Lasteil1lragung auf der Bauteilobersei te ausgeht 
und bei angehängten Lasten ci ne Aulllänl!cbell"eh
rung verlangt. die in der l astabgewandt~n Ouer
schnit b hälfte L U ve rankern ist. Eine Rlickhängung 
dcr La st In die lastabgell"andtc Ouerschnill slüilne 
durch Bewchrung ist bei Dübcln prakti sch ni cht 
möglich und erfordert bei Ankcrschicnen und 
Ankerplallen mit aufge;,ch\\"eißten Kopfbolzen 
cinen Lu sätLlichcn Aufwa nd . 

Ordnet man keinc Aulhängebewehrung an. be
wirkt die Lastcinlcitung in dic Zugzonc übe r Dübel 
oder Kopfbolzen zll"a r keine Reduk tion der Biege
tragl:ihigkeit 1821. \"erl11indcrt jedoch die Oucr
k ra fll ragl:ih igkei t \"on Plallen ohnc Schubbcweh
rung 1821. [111 I. Dies ist darauf zurückZllftihrcn. 
daß der Teil der in die Zugzone eingeleiteten 
Lasten , der nicht über Kornverzahnung der Riß
ufer sowie Verdübelungswirkung der Biegczugbe
lI"eh rung abgctragen lI"erden kann. über die Spitze 
des Schub ri sses hinwe!! ZUI11 Aunager geleitet lI er
den I11Uß (Bild 4 .n)~ Dadu rch ~\ 'erdc n höhere 
Zugspannungen an de r Rißspitze her\'o rgerufen. 
und es koml11t zu einel11 früheren Weitcrlaufen des 
Schubrisses als bei Einleitung der Lasten in die 
Druck Lo nc. Das bestätigen Versuche. 

Lcitet l11an bei spielslI"eise die gcsal11te .. Verkehrs· 
last"· übcr Befes tigungen in die Zugzone ein. be
trägt dic Abnahme der Schubtragfahigkeit il11 
M ittc! ca. 14 %. in Einzelfiillen bis etwa 20 % [11 n 
[1 12.1]. Ein Einnuß der Art der Bcfes tigungsele· 
l11ente sowie der auf die Bautei ldicke bezol!enen 
Verankerungstiefe (h, d <. 0.7) wurde nicht Eeob. 
achtet. 

Eine anderc kriti sche Anll"cndung liegt \"Or. lI"enn 
einc Plalle wic im Hochbau viell~lch üblich 
aus Fcrtil!teilen und Ortbeton besteht. Verbindet 
man Fcrtig- und Ort beton nicht durch eine ausrei
chcnd dimensionierte Verbundbewehrung. kann 
der Bruch durch " ber,chreiten der Verbundfe,t ig
keit in der Fuge ~rfo lgen (Bild -1. 23). In Bild -1 .2-1 ist 
die Schubspannung beim Versagen der Fuge in 
Abhängigkeit \'on der Schubschlankheit aufgctra
gen. Die ausgewcrteten Ve rsuchc si nd in 11 91. [201. 
[1021 beschrieben. 1111 Regclfall lI"ird die Plattc von 
oben bdastet. Dann ist c1i~ I- ugentragl,illigkeit bei 
rauh~r Oberllüche so hoch. daß in \ ielcn F,illcn auf 
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Bi ld -4 .22 . Il ruch bi IcI ei ner PI ,,, te <>h ne Sch u b be\l eh run c. Ei n Tei I der La,len \I u rde über Ikr" I ig u ng ,ekmente in 
die Zuc/one eincekilel (nach [11 1 JJ -- -

a l Gesamtansicht 

b I Detail 

Bild -4.D. Uruchh il d einer '"" einel11 l' cn iglCil und O"b"on /1"'"11l11en);C'''/ten PI"lIe ohne \ ·erbundbcllch· 
rung (enln<>l11l11en au, [IO~JI 

ci nc Vcrhundbcwehrung \'cr/ichtct we rden kann. 
Enbprechende \" or,chl:ige für die llel11e"ung In 
Ah\leichung I<>n DI 7\! IO.J5licgen lor 11~ l.l lu nd 
lI urden in einigen Zula,sungcn für lorgc' IJelnnlc 
Dcd,en he rci" Übernlll11l11Cn. Wird dacecen die 
La,1 I'on unlen in den fertigbelo n cing~ l :il el. iSI 

die Fucenlracf:ihickcil liegen der LlbiilLlichen Ik 
an,pnl";:hung-auf lug rchl~1 gering. ,0 daß imme'r 
eine Vcrbu ndbellehrulH! erforderlich i,1. Bei au' 
Fertic- und O rt belon b;slchcndcn Bauleikn ohne 
V e r b~lTldbcwch ru n gd ürfen daher die Be r", I icung" 
mi lle l (Dü bel. KO!J!ho lzen oder AIl~e"cI~ienen l 
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nicht im Fcnigbet o n \eran~en lIerden. ,u ndern 
müssen mit der erforderlichen Vcra n~ e run!!,t i efe in 
den Onbetun reichcn [121.1]. 1\ur die \'crankc
rung \on leichten abgehiingtcn Dec~e n z. B. nach 
DIN 18 168 ,owic \on ' tati ,ch \cr~lcichbaren 
Konmuktioncn mit einer Bela ;, tung hi; 0.5 ~N m" 
darf in der Fcnigplalle erfolgen. 

Zur Un tersuchung des Einflu ,se, \ on Bei'esti
gungsmillcln auf d ie Tragf,ihigkeit \ un "bergrei
fungsstößen \\ urdell Stahlbetonbalken geprüft. de 
ren Bellehrung LU 100° ° im Bereich de> komtan 
ten :-' Iomentes gestoßen \\'ar 121]. Die Stoßausbil 
dung war hin ,ichtlich der Zugbealbpruchung de, 
Beton;, ungün,tig (Ma llcnstöße mit übereinander
liegenden Läng;,stäben sowie Ein -Ebenen -Stöße 
mit Rippenstäben d, = 14 mm und innenlie!.!ender 
Ouerbewehrullg). Um Stoß\ ersagen LU er-zielen. 
betrugen die Uhergreifungslii ngen nur 60 ul U der 
in DI N 10 .. 5 gefo rderten Werte. In Stoßhe rei
chen wurden üher Sprei7- und Hinterschnill
dübel sowie angeklebtc Stahlplallcn Zuglasten \'On 
ca. 30 kN pro Bcfcstigungspunkt eingeleitet. Va 
riiert wurde die Verankerun!.!sticfe der Dübel 
(h, = 30 mm bis 130 mm). Zum- Vcr!.!leich wurden 
auch Probekörper mit La s teinJcitun~ nur über die 
Druckzu ne gqJrüft. Wie geplant. Irat in allen 
Fii llen Stoß\'ersagen auf I Bild ·1.25). Bei de n Ver
,uchcn mit Lastei nleitunl! in die Zu>!zonc trat 
ke ine Abmi nde run g de r S~oßt rag f:ih i gkeit gegen
übe r LasteinJcitung in di e D ruckzone auf. ob\\'ohl 
bei Veranke run gstiefen h, ~ 40 mm die angehängte 
Last überdie Bruch fu!.!e l!c1eite t we rden mußte und 
die dadu rch he l'\'o rgcr~ re n e Zug,pa nn ung ca, 
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~ild ·t.2~. Schubspannllng beim Versagen der Fuge 
z\\lschen Alt- und ~eubelOn in Abh ,in~i~ke i t \on der 
Schub>c hl ankhe it ('ent num men :'u> [ !(lhj) 

Bild ~ .25. Bruehbi ld eint> Uc\\ehrlln~,s t oßes bei 
gk i dll~itigcr Lasteinlc:ilUng in die.: Zllgl(~ne (entnom-
men :Il" [21]1 

10 °0 de r Zll>!fc;t i ~keit betru!!. Eine Erk liirllnl2 fü r 
diesc, lInCrw71 rt ct -l2ünstil2e E~l2eb ni s ist. daß Ört li
che Spannllngs,pitzen d~rch ßildung \'on 1ikro
rissen abgebaut und damit "unschiidlich" wurden 
[ 11 2. IJ 

Weilere krit ische Anwendungsfä ll e wie z. B. Ein 
tragun g "on Zugkrüf'ten in hoch durch Oucrkräfte 
beanspruchte Ouerschnille bzw. in Bereiche mi t 
ofrenen Bügeln we rden zu r Ze it experimenlell und 
Iheo re tisch unlersucht. 

5 Korrosion und Brandeinwirkung 

5.1 Korrosion 

Befesti gungsclemellle aus Stahl werden übli cher
weise "crLi nkt (galva ni sch "erzinkt mit Schi cht
dicken zwischen 5 und 10/lm bzw. fe uef\'CI'zink t 
mit Schi chtdi cken von 40 bis ISO/I m) oder aus 
nichl ros te nden Stählen (austenit ische Chrom
Nickel-Stähle der Kl asse A2 oder A4) gefe rt igt. 
Für das Bauwesen zugelassen sind Stäh le mit den 
WerkslOffnuml1lern 1.430 1. 1.454 I (An und 
I.+W I. 1.457 1 (,1\4) [611. 

Ve rzi nkte Stähle bilden an der Atmosphäre schüt 
zende Deckschichten aus basischen Zin kka rbona
ten aus. deren Aunösungsgeschwind igkeit d ie 
Schu tzdauer bes timmt. De r Abtrag ist meist 
!!lcichmiißig. Die Auflösungsgeschwindi gke it ist 
Ubc r " ieIe Jahre ungefahr ko nstant und hängt 
wesentli ch \'on der Belastun g mit Schwefeldioxid 
ab. Unter a tmosphärischen Bedingungen können 
zur Bercchnun l.! der Lebensdauer ei ne, Z in k über
~u l.!es fo lgende Abt rags raten als Richtwerte heran
ge;ogen \\'erden (Durchsch nillswerte mehrerer 
Auto ren nach [7]): 
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Tabelle 5 .1: Milliere Abtragungs rat~n für Zink 
ul1ler atmosphäri schen Bedingungen (nach [7]) 

Atmosphärent)'p Abtrag <in I,m Jahr) 

Landluft 1.3 2.5 
Stadtluft 1.9 5.2 
Industricluft 6.-1 13.8 
Meereslufl 2.2 7.2 

Diese Abtragungsraten können annähernd auf 
Befes tigungsclemente in Fassaden übertragen 
werden. wenn die Fassade ausreichend hinterlüflet 
ist. d. h. die Kon strukti o n den Empfehlungen der 
DI I 4108 [2-1 . 11 genügt oder der N achwei s auf 
Tauwasserschutz im Inneren des Wandaufbau~;, 
und der Nachwei s aufTauwasserfreiheit im Belüf
tungsraum nach [831 erbracht werden kann. In 
diesen Fällen is t an den Befestigungsekmcnten nur 
mit kürzeren Konden sationsperioden mit nachfol
gender Austrocknung bei guter Belüftung ZlI rech
nen . Bei nicht ausreichend belüfteten Fassaden 
ergeben s ich höhere Abtragungs rat~n a ls in 
Tabelle 5.1 angegeben . 

Problematisch flir den Ein satz von Zink s ind 
dauernd feuchte. schlecht bclüft~te Spalt~. da s ich 
unter diesen Bedingungen poröse. lockere Korro
s ion sprodukte (W~ißro s t) bilden. die keine Schutz
wirkung haben. Solche Bedingungen kö nnen z . B. 
in Bohrloch spalten bei frei bewillertem Beton. in 
Wänden bei Tauwasseranfall oder bei Durchflih
rungen durch Wä rmedlimm- oder Kleberschich
ten auftreten. 

Der Kontakt \'erzinkt~r Teil~ zu B~ton i, t im allg~
meinen wenig pro blematisch. wenn der \erwendete 
Zement nicht extreme Alkaligehalte aufweis t [ 8Sj. 
L 88. I j. I n Beto n wu rden für Zi n k bei ei \ler rdat i\ e\l 
Luftfeuchte von 80 0

0 <ent spricht ungerahr dem 
Jah resmillcl in Deutsch land) Abtragsraten von 
I bi s 1.4 I,m Jahr gemessen. Dies gilt auch für 
karbonatisicrten Beton. Bei periodischer Befeuch
tung oder dauernd~r Feuchteeinwirkung beträgt 
der Abtrag 7 15 ,11m pro Jahr. Am s tärks ten 
gcf:'ihrdct is t der Ü bergangsbereich Beton Atmo
;, phlire. für d~n ein zu sätzlicher Schutz ZlI empfeh
kn ist. 

:"ach Abirag der Zink schichi iSI für Dübel im 
allgemeinen k~in Schulz durch die Alkaliläl de , 
Belons gegeben. da die Bohrlochspallc innerhalb 
\\'cnigc.:r Jahre.: karbonati sicrcl1. 

Derzeil für das Bau\\'esen zugcla ss~ne verzinkle 
Dübel sind gal\anisch \erz inkt. mil Schichldicken 
zwi schen 5 und 10 I,m. Diese Y~rzinkung sIelli 
lediglich in trock~nen Räumen. z . B. in Wohnun
gen. Yerkaufsräumen. Schulen und Krankenhäu
sern. mit Ausnahme \on Fcuchlräulllcn. einen 
ausreichenden Korrosion sschulZ dar. Sie iSI je
doch bei Eimal~ der Dübd im Freien oder h inler 

\ o rgehänglen Fa ssaden nur al s lempo rä rer Ko rro
s ionsschutz zu belrachlen . Dies geht aus den Ab
tragun gs ralen nach T a belle 5.1 hen or und wird 
auch durch U ntersuchungen an Bauwerken beslä
li l! l. Galvani sch verLinkl~ Dübel hallen scho n runf 
b is zehn Jahre nach dem Einbau teilwei se Ko rro
s io n; l!rade erreichl. di~ niehl mehr lo leriert wer
den ko nnlen [1031 . Hei kra flko ntro lliert sprei
zenden Dübeln wird im übrigen durch Ko rro
s ion ;,produkle die Funklions fahigkeil (~ach 

sprei z"erhallen J beeinlrächligt. wo durch die Trag· 
fahi gkeil in ungün st igen Füllen unler die zulässige 
LaSI s inken kann . 

Bei Kunsts to ffdübeln gelten unter mmosphä ri
,ch~n Bedingungen gah ani sch \ erzi nk le Schrau· 
b~n ab au sreichend gegen K o rrosion besländig. 
wenn der Bereich des Schraubenk o pl"es so ge
schülz i wird. daß Eindringen \'on Feuchligkeil in 
den Dübdschafl nichl m ö glich is l. Dies kann z. ß. 
durch Aufsel zen \ o n Kun sts lOlTkappen. besser 
dun.:h geeig.nete Anstriche erfolgen . 

U ll\erzinkle Kopfbo lLen dürfen Ilir Bauteile in 
geschlossenen IUiumen l11il Ausnahme \'on Feucht
rHul11cn verwendet werden. wenn sie durch eine 
M indestbl.!lOndcckung nach D I N I 0.J5. Tabelle 10. 
geschülz i s ind . Di~ Ankerplalten müssen jedoch 
mil einem Schulzans lrich ver sehen werden . 

Werden Ankerschienen einschließlich der zugehö
ril!en Schrauben unler EinhaliunI! der erforder
Ii;hen Belondeckung einb~IOnierl.\ann nalürlich 
auf einen zu sülzlich~n Korrosionsschulz verzich
lei werden. Im Rel!elfall s ind Schienen und Anker 
l"ellerver~inkl <schichldieke > 50 11m!. B~i Yen\en
dunl! \o~ I!ahani sch \~rzink-;-en Schrauben dürfen 
Ank~rschi;:nen wie Dübd nur in Irock~nen Innen
rÜlll11en. bei Ein ;,al z von fellerverz inkten Schrau
b~n <Schichldicke ~ -1 5 ,11(11) in geschlossenen Räu 
l11en ein sch ließlich der Feuchtrüul11e ve\"\\'endc l 
werden. 

Nichlro'tcnde r Stahl der Kla sse A-1 is l aufgrund 
;,eines LCl!ierun!.!;,anteilc, an M o h bdiin auch in In
du , lrie- l7nd M~eresalmosph ii rc 'il11 Fre ien und in 
Feuchlriiumen au s reich~nd be,liindig. allerding, 
nicht in AUlOlunneln lin ;, hesondere in den Ein
gang,he reichen) wegen der hohen Schadsloffbda 
~ tlln1!. lind der möglichen Slaubabla1.!cruI1!.!cll. A~
Slahl i, 1 lediglich - in weniger aggre~s i\en; Klima 
ausrei chend be, lündig [ 8X]. K o~;os i o n sa us l ö,cnd 
sind bei nichtroslenden Slühlen \ or alkm Ch lo· 
ride (Meeres- oder Sireusalzl. in !.!~rinl!erelll Ma rk 
Schwefeldioxid. Die Korrosiol; i,1 - SI~IS lokal 
(Lochkorrosion. Spallkorrosion). wobei eine sehr 
ho he Schiidigung'l!eschwindigkeil erreichl \I erden 
kann . Die G~fah-r der Spaltk;rros io n iSI vo r al lem 
in Spallen zwi schen Kuns ts loff und Slahl gegeben. 
wobei Spalt breiten Ulll > 0.1 mm besonders kn
li sch sind. 



B~messung - Sicherhcit sanrord~runge n 75 

Bei Kontakt zu unedleren Metallen (Zink ) ist die 
Möglichkeit der Kontaktk orrosion des unedleren 
Pariners gegeben. Sie kann durch Einbau \"on 
nicht leitenden isolierenden Z\\'i schenschichten 
(KunstslOffscheiben etc .) oder Beschichtung des 
ediereIl Teiles vermieden werden. 

Befestigungsclemente. die im Freien oder zur Ver
ankerung \'on \"o rgchängten Fassaden eingesetzt 
werden sollen . müssen nach den geltenden Zulas
sungen aus nichtrostendem Stahl der Klasse A" 
hergestellt werden. oder sie sind durch eine spezi el 
le Beschichtung dauerhaft gegen Korrosion zu 
schützen . Dübel au s molybdän freien (A2 ) Stählen 
sind nicht zugelas>cn [61J. Diesc Einschriinkung 
wurde aus Sicherheits!.!ründcn für erforderli ch !.!chal 
ten. weil der Einsatz'ört der Bcfes ti!.!un!.!sde~lente 
dem Hersteller hiiuflg nicht bekannt i st. ~s sich um 
Serienbauteile handelt und die Ver\\'endunl! in 
besonders aggress iver Atmosphäre sowie bci er
höhten Temperaturen (z. B. hinter dunklen Fassa
denplatten) nicht ausl!eschlossen werden kann 
[291. Bei ausreichend belüfteten \"orgehängtcn Fas
saden (siehe oben) dürfte auch cine Feuerverzin
kung mit einer Schichtdickc von 70 100 I,m. 
mit zusiit zlicher Beschichtung aus KunstslOff(Du
plcx-Systcm). ei nen ausreichenden Korrosions
schutz bieten [88]. Liegen we nig aggressive Um
weltbedingungen vo r (La ndlu ft). so ist auch der 
Einsatz von A2-St:ih len denkbar. 

In Schwimmbadhallen mit I!ech lortem Badewas
ser sind alle für das Bauwese~l zUI!e1a ssenen nicht
rostenden St ,ihle [6 1 J spannungs;ißkorrosionsge
fahrdet und ihr Einsatz deswcl!cn für tra~cnde 
Teile nicht empfehlenswcrt und- zwi schenL~itlich 
nicht mehr zugelassen L61j. [62]. Spannungsriß
ko rrosion wird hier du rch saures. oxidierendes und 
chloridha lti l!cs Kondensat al s Fol!.!e dcr Ch lorun" 
des Badewa~sers au sl!clöst [1261.1n Bohrlöchcr~ 
im Beton besteht bei .Abdichtunl! nach außen keine 
Gefahrdung. da Beton iIll ikalischen Bereich 
puffert . 

Al s Alternative werden Nickclbasislcl!ierunl!cn 
(WerkSlOffnuIlllllern 2.-1610 und 2.-1S56) elllpf:;;h
len [841. die nach delll bi sheri~~n Kenntnisstand 
höchste Best~indil!kcit ~cgen Korrosion san>!riffe 
jeglicher Art auf\~ei sen -u;d auch zu DübeiI; und 
Verbindungselelllenten verarbeitbar sind. Eine 
andere Alternati\e besteht darin . unk~iert e n 
Stahl mit einem doppeltcn K orro, ions~chut z 
Iz. B. Feuerverzinkun>! mit ~in e r Schichtd icke 
<: 70 - 100 1,m + K un s t~ toffbeschich t un~) zu \'Crse
hen. Vortei l diescr Alternati\'e ist. daß e~le ge>!ebe
ncnfalls auftretende Korros ion nüchenhaft-e;folgt 
und daher rechtzeitig crkannt wcrden kann. -

5.2 Brandeinwirkung 
Die Feuerwiderstandsdauer \'on Bcfestil!ungen 
hängt wesent lich \'om Aufbau der Gesal~ltkon-

strukti on ab. sie kann in der Regel nur aufgrund 
von Versuchen beurteilt werden. es sei denn. die 
vo rhandenen Schutzmaßnahmen (z. B. Ummante
lung. Bekleidung. Schutzan strich oder Beton
deckung der Stahlteile) lassen eine Klass ifizierung 
nach D IN .. 102 Teil .. zu. 

Die Festigkeit von Beton nimmt bei ErwärmunI! 
über ca . 100 C ab [1401. wodurch dic Betonaus: 
bruchla;, t reduziert wird . Dies wird durch die in 
[9 1.1 ] beschriebcncn Tast vcrsuchc bcstiitigt. 

Auch die Stahlrestigkeit nilllmt bei hohen Tempe
ra turen deutlich a b [76.1]. Wegen des starken Ab
ral b der Festigkeit von Kunstharzmörtcl bei Tem
peraturcn > 80 C sind ungeschützte Verbundan
ker bei cincr möglichen B~andeinwirkung in der 
Regel geführdet. - -

6 Bemessung 

6.1 Sicherheilsanforderungen 
Bei allen Befesticun!.!ssvstelllen wird ört lich die 
Zugtragfiihigkeit des -Be-tons in Anspruch genom
men . Im Gegensatz dazu werden im Stahlbetonbau 
im allgemeinen die Zugrestigkeit des Betons ver
nachl iiss igt und Zu!!kriirte durch Bewehrun!.! aurge
nomlllen.-Dies ist g"Crcchtrert igt. weil Zugsp~lnn;;-n
gen im Beton auch durch Behinderungen von 
Zwangsverforlllungen wie z. B. infolge von Kric
chen. Schwinden, Temperatur und Stützensenkung 
auftreten können. Diese Spannungen. deren Größe 
die BelOnZUgrestigkeit erreichen kann. wirken in 
gleicher Richtung-wie die von üußeren Lasten her
vorgerurenen Zugspannungen (Bi ld 6.1 a). Daher 
kann Versagcn des Bauteilcs durch Zwangszug
spannungen hervorgerufen werden sofern keine Be
",chrung zur Aufnahme der iiußeren Lasten vor
handen ist. 

Änderc Verh iiltnisse liegen bei Bcfesti!.! un gen vor. 
Die Bruchniichc ist zu~ Betonobernii~hc -geneigt 
I Bild 6.1 b). Daher überlagern sich die von der Befe
stigung hervorl!erufenen Zugspannungen mit den 
Z\~angszugspa~nungen. dic- parallel -zur Beton
obernüchc vcrlaufcn. nur über einen kkinen Tcil 
der Bruchniiche. Deshalb ist eine Abnahmc der 
Betonausbruchlast Ulll höchstens 20 % zu er\\ar
tell. wenn die Zwangszugspannun.;cn die Zugfe-
stigkeit dcs Betons erreichen [36]. Dieser Abfall ist 
g~;in!.!cr als die Abnahmt: der Traglast bei Lage 
~ines -Bcrcstigungsclemcntes im Riß I\'gl. Abschnitt 
... 11 ). 

Im Stahlbetonbau \\ird auch in anderen Lilien . in 
denen kein wesentlichcr ulH!ünstil!cr Einnuß von 
Zwa ngszugspannungen auf das B ,~utci l t rag\ erhal
ten zu erwarten ist. die ßCIOIlLugrcsligkcil ausge-
nutzt: z. B. dürrcn Platten und Wände. wie bereit s 
dargelegt. bei gerlllgen Schub, pannungcn ohne 
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F 

~T 

Sp annungen Infalge 

Lasten Zwang 

1 G 
a) Balken 

Bild 6.1. Überlagc:rullg \on La~t·lInd Z\\ang:-. ,>panllungen 
a) Balken 
b) Befest igung 

Schubbewehrunf! aU;'f!eführt w~rden. und im Be· 
reich vo n Vera;keru~gcn und Übe rgreifun gsstö. 
ßcn von Bcwehrungss tiibcn ist o ft eine wirbamc 
Querbewehrung nicht erfo rderlich. In di~;,en Fiilkn 
wird ein Sicherhei tsbeiwert ;- = 2.1 gegenüber der 
5 % ·Fraktilc der Bruchlast gefo rdert . Dadurch so ll 
sicherges tellt werden. daß ein eve ntuelle;, V~rsag~n 
primär durch Fließen des St a hl es und ni ch t durch 
Überschreiten der Beto nzul!fe,tiukeit hervo rgeru-
fen wird. - - -

Für die Bemessung vo n Befestigungen si nd höhere 
Sicherheitsbeiwerte gegenüber eincm evcntuellen 
Beton\'ersagen erforderli ch. wei l die Betonzug
fest igkeit im Bauteil lokal gering se in kann und 
zusä tzli ch die Einflüsse aus der Montage abzu
decken si nd . Daher wird in der l3undcsrepublik 
Deutschl and bi sher unabhängig vo m Befesti-

Tabclle 6.1: Zu lässige Stahl spannungen nach 1641. 

Stahlart 

~ 

~ 

(J, oe', 

~ 

-, 

b) Befestigung 

gu ngssystem cin S i cherh~it sbe i\\'ert vo n " = 3.0 
gegenüber der 5° o-Fraktile der Ergebnisse von 
Kurzzeitvcrsuchen gefordert. Bei sehr geringen 
Setzticf"en (h, < 40 mm) muß ;' soga r 5.0 betragen. 
Dadurch soll ~ in erseits die in oberllächennahen 
Ber~ichen üblicherwci se geringere BelOnzugksti g· 
keit und anderer,eits die unverm~idlich große 
Streu un g abgedeckt werden . Di~ im Bauwerk vor· 
handene BelOndruckfcstiukeit kann f!erinuer sein 
a ls d~r an hand von Prüfer-ucbni ssen v'(; n GUtcwür· 
fein unter Bcrück sichtigu~g des Gestalteinflusses 
zu erwart ende Wert l~ 11 . Daher wird zusii tzlich bei 
der [nnilllulll! (kr lubssi!!cn Las t nur eine Beton· 
druckbti!!kcil li = () X Ir ,· I/i ,. = Netlll fest i~ kcit .... .,' " " .... 
des l3etol1s) a l1gö~tLt. 

Beim Stahl wird mit zul ässigen Spannungen ge· 
rechnct. Die Werte Ilir hä uflu \"o rk o mmcnde 
Stahlarten si nd in Tabelle 6.1 zu~al11ll1engestelll. 

zu!. Stah lspa nnung I" 111111 ' J 

Lcntri ;,chcr Z ug I Abschcrcn Biegung 

Gewi ndcbolzcn 4.6 11 0 112 160 
und 5.6 150 168 200 
Schrauben 5.8 160 120 250 

8.8 256 230 400 

1\4 70 ~ :Vl 20 150 168 300 
> M20 11 0 112 167 

Kopf- St 37 3 
205 

bolz~n IR .. ~ 350" 111111 ' ) 
145 
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Die in Tabelle 6.1 rur die Festigkeit sklassen 4.6 und 
5.6 angegebenen zuläs; igen Stahlspannungen rur 
Zug und Abscheren stimmen mit den \Venen nach 
DI\' 18800 Teil I [~ 6.2 J überein. rur die anderen 
Festigkeitsklassen wurden , ie angcpaßt. Aller
di ngs gewährlei sten die zuläss igen Scherspannun 
~en unterschiedlich hohe Sicherheiten gegen Ab
scheren. weshalb eine Modifizierung der \Vene 
sinnvoll erscheint [SOl. 

Bei Ve rbunddiibeln wird die Abhängigkeit der 
Bruch-Verbund span nungen von der Tempera t ur 
und der Dauer der Belastung berücksichtigt. For
dert man eine Sicherheit ' ·on mindesten s 2.1 bezo
gen auf die Daue rfest i gke i t bei erhöhtcn Tem pe ra -
turen (50 Cl. erhält man eine zu läss ige Verbund 
spannung an der Bohriochw:.lI1d ' ·on zu l T = 2.0 
\' mm'- Diese r ,Vert ent sprich t etwa dem ru r 
Rippenstähle in Normalbeto n. Diese Regelung ist 
innvoll. da dcr Bruch in der Grenznäche Harz 
- Beton erfo lgt. Die rela ti v niedrige Ve rbundspa n
nung ermöglicht es. Verbunda nke r bi s zu kurzzei 
tig wirkenden U mgebungstemperalUren von 80 C 
als beständig ei nzustufen. 

Es erschein! sinnvoll. in Zukunft den globalen 
Sicherheit sbe iwen ent sprechend den Vo rschlägen 
in neueren Vorschriften [1 7], [ .. 5J in Teilsicher
heitsbeiwene a ufzusplitten. Danach ist im Grenz
zustand der Tragfähigkeit folgende G leichung zu 
erfli llen. 

(6. 1 ) 

5J bzw. Rd sind die Bemcssu ngswen e der Schnill
größen bzw. Tnt l!fii hil!kciten. Sie errechnen sich für 
den einfachsten Fa ll (Lasten aus Eigengewicht und 
Verkehr) zu: 

=i·g· S g+i·. · S• 

Rd = Rj,. i'm 

Darin bedeuten: 

(6.2) 

(6.2a) 

(6.3) 

5 = Schnillgrößen im Geb rauchSZllsta nd 

5g = Schnillgrößen aus Eigengewicht 

Sq = Schnittgrößen aus ve rii nderli chen La
sten 

R, = 5 % -Fraktile der Trag las t (z. B. ßeton
ausbruch) 

ij = Teil sicherhcitsbciwcrt für Lasten 

= L·, . Sg + ; .• . 5. ) (5y + Sql 

I, 

- 1.4 für übliche Verhältnissc Eigengell'icht 
zu Verkehrslast 

= Teilsicherhcitsbeill'crl für Schnillgrößen 
aus Eigcngewicht 

= 1.35 

'. = Teilsicherheitsbeiwen für Schnilll! rößen 
aus veriindcrlichen Lasten -

= 1.5 

I m = Tcilsicherheitsbeill'crl für Materialfestig-
keit -

Für die Versagensan .. Bctonausbruch·· crhält man 
den Tcilsicherheitsbcill"crl i·",e zu: 

mit : 

I, 

, 1 

(6.3a) 

= Teilsicherheit sbeiwcrl für Beton auf 
Druck 

= 1.5 bei normale r Qualitiitskont rol le 

= Teilsicherhcitsbcill'erl zur Berücksichti 
gung der größcren Strcuun l! der Zugfe
stigkeit I';n Bau s tellenbe to~ gegen über 
der Streuu ng dcr Druckfestigkeit 

= 1.0 bei sehr sorgfii lti l! hergestelltem und 
nachbehandeltc~l1 Bcton (;. B. Beton ß II 
nach DI ' 10 .. 5) 

"" 1.2 be i normaler Sorgfa lt (Beton BI) 

= Teilsicherheitsbeill"crl zu r Bcrücks ichti
" gung der Montagesicherheit cines Sy-

stcms 
= 1.0 bei Systcmen mit hoher Montagesi

cherhei t 
"" 1.2 bei Systemen mit normalcr Montagc

sichcrheit 
~ 1.4 bei Systemcn mit nied ri ge r. jedoch 

noch akzeptabler Montagcsichcrhcit 

= Teilsicherhcitsbeill'crt zur Bcrücksichti
I J 

gu ng der Strcuung der ßruch lastcn 
= 1.0 bci Variationskoeffizienten ,. < 10 0

0 

(im allgemeinen bei Betonausbruch) 
"" 1.2 bei Variationskoeffizientcn r = 20 00 

(z. B. bei Hcrausziehen) 

Die obil!en Angaben für i·, und ;·3 wurden aus 
[53.3]. [8 .2] abgeleitct. jedoch sind wcitere Untc r
suchungcn zur Absicherung der I'o rgcschlagencn 
Za hlc n ~·c rt e für die Teilsicherheitsbeiwerte drin
gend erfordcrlich. 

Bei zcntri scher Zu!!beanspruch ung können Kopf
bolzen als ein Syste';,lmit hohcr Monlagcsichcrheit 
anl!esehen werdcn. Dies gilt auch für die meisten 
zu ~classc n en Hinterschnilldübel. da bei Verll'cn
du';,g der I'o rgesch ri ebenen Bohr- und Selzge riite 
M O;laccfehl c~ weitgehend ausgeschlosscn sind 
und Fehlmontagen vom Handwerker ei nd ~uti g er
kannt lI'e rden können (Dübclh ülsc ragt uber d,e 
Betonobernäche bzw. das Anbauteil hinaus) und 
die richtil!e Montagc nachtriiglich kontrollicrbar 
ist. Rißtal71!Iichc kraft kontrolliert spreizende Dübel 
kö nnen in- der Rcgel als Systeme mit normaler 
Montagesicherheit eingestuft \\erden. SOIl"C lt I1I cht 
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durch konstruktive Maßnahmen (z. B. Bruchm ut
tcr) das Aufbringen eines deliniert en Drehmomen
tes erzwungen wird oder der Dübel ein beso nders 
gutes Naehspreizverhalten aufwe ist. Für andere 
Dübelsysteme müssen die Beiwerte ;. , noch quanti
Iiziert werden . 

Der Beiwert h von a uf Querzug bea nspruchten 
Befestigungen <1m Bauteilrand hängt hauptsiichlich 
"on deren Lagegenauil!keit ab. Nimmt man an. daß 
bei üblicher So;gfalt d~r tatsächliche Randabs tand 
höchstens et\\'a -0.5 d" td" = Du rc hmesser des Dü
bels ode r Kopfbolzens) vom Sollwert abweicht. er
gibt sich ;',;:::: 1.1 [52.3]. 

Die für ein bestimmtes Befestigu ngssystem gelten 
den Zahlen werte für h und i'J sind in den Zulassu n
gen anzugeben. Mit .,., = 1.5. i', = 1.2 (Beto n BI). 
i', = 1.2 (normale Montagesicherheit). ;., = 1.0 
(r:o; 10 % ) und ',j = 1.-1 erh ii lt man als Gcsamtsi
cherheitsbeiwcrt ;. = 3_0. Dieser Wert wird bisher 
I!efo rdert. Für montal!esichere Systeme und ode r 
Befesti!!u IH!en in Beto-n B II ist eine Reduzierung 
des Sicherheitsbeiwertes möglich . -

Die angegebenen Zahlenwerte für ;'m,' gelten. wen n 
bei der Bemessung von Befestigu ngen gerissener 
Beton (Normalfa ll ) vo rausgesetzt bzw. wenn bei 
Annahme von ungerissenem Beton (Sonderfa ll ) in 
jedem Einzelfa ll nachgewiesen wird. da ß unter Be
rück sichti gung der durch die Verankerung eingelei
teten Las~n bei Verankerungen in sta bförn; igen 
Ba uteilen (z. B. Balken. Stützen) in Tragrichtung 
bzw. bei Verankerungen in n iichenartige~l Ba u tei~ 
len (z. B. Platten. Wände) in Haupt- und Nebent rag
ri ch tung auf der der Verankerung zugewa ndten 
Bauteil ;eite eine Betondruckzo ne n;it ei'ner Beton
randdruckspannung Vb vorhanden ist. die dem Be
trag nach mindestens der zu erwartenden Zwangs
zugspannung en tsprechen mu ß. Wird kein ge
nauerer Nachweis geführt , gi lt vereinfachend 
Vb = - 2,5 N mm '- Diese r Wert darf nur dann ve r
ringert werden. wenn zweifelsfrei die zu erwartende 
Zwangszugspann ung kleiner als 2.5 N 111m' ist (vgl. 
DI N 1045 [24J, Abschn. 17.6.2. Absa tz (2), ZilTer b) 
und c) sowie Absä tze (4) und (5) und die Erl iiuterun
gen in [I 18.2J). 

Die obi ge Deli nition von ungerissenem Beton 
stimmt I;lit der Neufassung de~ DI N 1045 [24J 
überein. Sie wird in [43.4J ausführlich begründet. 

Die Druckspannungsrese rve Ub so ll gewährleisten, 
daß auch bei (unbeabsichtigter) Behinderung von 
Verformungen das Auftreten von Rissen im Beton 
sehr unwahrscheinlich ist. Weist man demgegen
uber entsprechend der bisher üblichen Praxis nur 
nach. daß aus äußeren Lasten keine Zugspannun
gen in Ha upttragrichtung des als Ankergrund die
nenden Bauteil s auftreten. vernaehl iiss igt also bei 
Flächentragwerken Zugspannungen in Nebentrag
rIchtung sowie Zugspannungen aus Zwangs-

schnittgrößen. so sind Risse im Beton nicht mit 
aus reichender Sicherheit auszusch li eßen. Deren 
ungü nst iger Einnuß wäre durch einen zusiitzlichen 
Teilsicherheitsbeiwert i .::::: LI bis 1.5 Ue nach Ri ß
emplind li chkeit des Befest igungssystems) zu be
rück sichtigen. 

Der Bei\\'ert ;., berücksichtigt nach [45] den Un ter
schied z\\'ischen der Zvlinderdruckfestigkeit und 
der Betondruckfes tigk~it im Bauwerk. -Die Ent
wurfsfestigkeit .t:d ist zusä tzli ch mi t 0.8 L U multipli
ziere n. wobei der Abminderungsfaktor Langzei te[. 
fekte auf die Betondruckfes tigkeit und ungünsti2e 
ElTek te infol!!e Lastei n lei tun;; berück s i c h~!!t. Die 
c harakteri s ti~che Bruch last -, on Verankc~un2e n 
wird bisher ebe nfa ll s für eine Betonfesti2keit 
fi , = 0.8 . fl , \' ({Iws = Beton- 'ennfest igkei t) - be· 
stimmt. wobei jedoch de r Wert 0.8 mögliche lokale 
Minderfest i!! keiten des Betons berück sichtigen soll. 
die nach [81J nich t auszuschließen sind. Der Ein
nu ß einer Dauerla st wird jedoch ' ·ernachlässigt. 
wei l bei den geforde rten Sicherhcitsbeiwc rten ein 
Daue rbruch nicht zu erwarten ist und die Bruchiasl 
durch eine vorhergehende Daucrlast nicht ungün
stil! beeinnuß wi;d (sie he Abschnitte 3.1.6 -und 
4. 1.4), Die bisher ige Auswertelllethode sollte beibe
halten werden. a ll erd ings sollte man die BruchlaSI 
nicht für die 'en nfestigkeit. so ndern für die Serien
festigk eit fi,s des Beto~ s bes timmen. Die Betonse
ri enfestigkeit wurde auch bei der Ermittlung der 
erforde rli chen Übergreifun gslii nge L -13.5] tJZ\~' . bei 
der Ablei tung de r zu lässigen Schubspannung , on 
Pl atten ohne Schubbewchrung [76.2J angesetzt. 

Nach [45.1 J beträgt der Sicherheitsbeiwert bei 
Stahlversagen von Gewindeteilen : 

1 "1\ = 1.40 
= 1.25 

zen tri scher Zug 
Querzug außerhalb des Ge
windes bzw. im Bereich des 
Gewindes bei Stählen mit 
ei ner Nennfesti!!kei t 
.f~ :0; 800 N mm r 

= 1.50 Querzug im Bereich des Ge
windes bei Nen nfest i!!keiten 

(6Jbl 

(6Jc) 

800 Nimm ' < /;,:0; 1000 N mm ' (6.3dl 

Die obigen Sicherheitsbeiwerte für Zugbeanspru· 
chung und Querzug im Gewinde gelten für ge rollte 
Gewinde. Bei !!eschnittenen Gewinden sind sie mit 
dem Faktor 1-0,85 = 1.1 8 zu erh öhen. 

Bei Ansatz der o. g. Teil sicherheitsbeiwerte ;'m, er· 
hiil tman mit i/ = 1.4 für gero llte Gewinde zulässige 
Spannungen. die bei zentrischem ZU!! das ca. IA
bis 1.8fache bzw. bei Querzug das ca. J .0- bis 1. 2f3-
ehe der bisher vom Sachverstiindigenausschu ß 
.. Ankerschienen und Dübel" festgelegten Werte 
[64J betragen (vgl. Tabelle 6. 1). Es ist zu überpru
fen. ob die in [45. IJ angegebenen Teilsichcrh eils
beiwerte für Befestigungsmittcl unverändert über
nommen werden können. wobei der EinOuß von 
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mögl ichen Krartu mlagcrunge n bei Befesti gungs
gruppen infolge vo n unterschied lic hem Last-V~r
schiebun gsl'e rha l! en der einzelnen Be fes ti gungsele
mente zu berücks ichtige n ist 

Bei Biegebea nsp ru chung vo n Dü be ln wird je nac h 
Verhähnis l, .. fu U;. = Nennstrcckgrenzc.J: = 'cnn-
festigkeit) ein Sicherhcitsbeiwcn U 

i'ms = 1.25 für!, /., 5, 0.75 

i'ms = 1.50 fü r 1,.1> 0.75 

(63c) 

(6.38 

I'orgeschlagen [52.6]. Damit ergeben sich bei An
s~tz I'o n i~ = 1.4 zul iissigc Bieges-pannungen. die ca. 
"bis 30 Yo unterhalb dcr Nen nstreck!! renze liegen 
und das ca. 1.15- bis 1.40fache der bish~r zu l iis si~en 
\Vene [64] bc trage n (vgl. Ta bel le 6.1 ). -

6.2 Nachweis der Eignung 
eines Befestigungssystems 

Befestigungsmillel sollen so ausgelegt se in. daß sie 
Ulller Gebrauchlast widerstandsfahig und dauer
~aft si~d und eine a us reichende Sich~rheit gegen
uber \ ersagen aufweisen. Grobe Monlagefehler 
sollen durch eine mögl ichst einfache Ha ndhabung 
ausgeschlossen werden. und unvermeidbare Mon
tageungenauigkeiten dürfen die Tragfa higkeit der 
Befesllgung ni cht un zuläss ig verringern. Das 
System darf a lso nicht empfindlich sein. da eine 
unzureichende tcchni sche Systemsicherheit auch 
du rch umfangreiche KOnlrollen ni cht vo ll stä ndig 
ausgeglichen werden kann [6]. MOnlagekonlrollen 
m begrenztem U mfang sind je nach System unab
dlllgbar. um den Einfluß der Schwachstelle 
Mensch auszugleichen. Z usä tzlich ist es notwen
dig. die Monteure und Anwcnder mehr als bi sher 
zu schulen und a uszu bilden . 

Der Anwender kann bci der Vielzahl der an!!ebote
nen Befestigungssysteme im all!!emeinen v~n sich 
aus nicht enlscheiden, o b ein be-stimmtes ProdUKt 
rur den vorgesehenen Anwendungsfall geeignet ist 
oder nicht Daher ist in der Bundesrepublik 
Deutschland die Eignung eines Systems durch 
gezlehe Versuche und Bcwenung im Rahmen eines 
Zulassungsverfahrens nachzuweisen. In Versu
chen wird die einwandfreie Funktionsfahi!!keit der 
Befestigungsmillel unter normalen und u;gün sti
gen Bedingungen nachgewiesen. Die Unlersu
chungen erstrecken sich auf nieder- und hoch
festen Beton mit und ohne Trennri sse. Die Auswir
kungen möglicher Imperfektionen, wie z. B. Bohr
lochtoleranzen, lnlensität der Bohrlochreinigung, 
Maß der Verspreizung, Lage der Verankerung im 
~erelch von Bewehrungss täben u. a. werden gezielt 
uberprüft Dabei ist der Einfluß von dauernder 
bzw. veränderlicher Belastung der Befestigung 
selbst sowie des als Ankergru':;-d dienenden Bau
teil s zu berücksichtigen. In den Versuchen mit 

ungünstigen Anwendungsbedingungen ist eine 
Verminderung der Bruchlast bzw. eine Zunahme 
der Relat ivve rschiebung Dübel-Ankergrund in 
nerhalb vorgegebener, am ormalverhalten orien
tiener G ren zen unbedenklich . Das Wirkungsprin
ZIp ml!ß erhalten bleiben und es darf keine plötz
liche Anderung der Tragwirkung eintreten. 

In der Bundesrepublik Deutschland liegen di verse 
Richtlinien für die Prüfung und Beuneilung von 
Dübeln vor. 

Die Ric htlinien [65] , d ie maßgeblich von Weig/er 
erarbeilet wurden. gellen für zwa ngsweise sp rei
zende Metalldübel nach Bild 2.5 lind Anwendun
gen al s Einzeldübel mit großen Achs- und Rand
abs tänden in der Druckzone von Beton- und 
Slahlbctonba uteilen. Sie wurden im wesel1llichen 
in [129J überno mmen, allerdings wird don a uch 
der Einfluß von geringen Achs- und Randabstän
den mit erfaßt In [66J werden Zulassungsprüfun
gen rur Metalldübel mit einer zulässigen Last von 
;::; 0.8 kN behandelt , die zur Befestigung vo n leich
ten Unterdecken angewendet werden sollen. Die 
Ri chtlinien wurden ebenfall s von Weig/er vo rge
schl agen. Es dürfen mit diesen Dübeln nur Mehr
fach befesti gungen ausgefühn werden , d . h. das 
eventuelle Versagen eines Befestigungspunktes 
darf keinen Kollaps hervorrufen , vielmehr muß 
ein neuer Gleichgewichtszustand durch Lastum
lagerung aufbenachbane Dübel möglich sein. Das 
Rahmenprogramm nach [67]. das auf dem Vor
schlag in [4OJ auflbaut gilt für Melalldübel , die rur 
Befestigungen in der Zugzone angewendet werden 
sollen und deren zulässige Last ~ 1.5 kN beträgt 
Es dürfen Bauteile mit Einzeldübeln oder Dübel
gruppen in der Bauteilfläche sowie am Bauteilrand 
stati sch bestimlllt befestigt werden, so daß der 
Anwendungsbereich praktisch nicht beschränkt 
is t. 

Zur Zeit werden die Rahmenrichtlinien [67] und 
[129] im Rahmen der U EAtc überarbeitet und zu 
einer gemeinsamen Richtlinie zusammengefaßt 
Diese Richtlinie so ll als Zulassun!!slcitlinic für die 
Erteilung von Europäischen Technischen Zulas
sungen dienen . 

Bei im Ausland gehenden Prüfrichtlinien (z. B. [2]) 
wird vielfach der Gesichtspunkt der Überprüfung 
der Eignung eines Befestigungssystems ni cht a us
reichend berücksichtigt. 

6.3 Bemessung nach bauaufsichtlichen 
Zulassungen 

6.3.1 Zeitliche Entwicklung 

Nach mehreren , teilwei se schweren Unfallen infol
ge Verwendung fal scher oder unsachgellläß ge
se lZler Dübel wurde 1972 ein Sachverständigen-
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Tabelle 6.2: Ent wicklun!! der Zulassungen fli r Befest igungsclementc inder Bundesrepubli k Dcutschland. 

Ja hr I Zu lassung fli r Bemerk u n gen 

1975 Einzeldübel (Mctal lsprei z-. Verbund - und KunstofT- Verbunddübcl auch al s Dü · 
dübcll in der Druckzonc bel paa re 

1976 Bcfestigungen zur Abhängung leichter Deckcn In dcr zul F = 0.3.0.5. 0.8 kN 
Z ugzo ne von plattenart igen Bautei len 

1976 Ankersch ienen mit angescl1\\'eißten Ankern 

1978 Dübelpaare in der Druckzone Spreizdübel ~ \1 10 

1979 Einzeldübel in de r Z ugzo ne Lu IF = 1.5 kN 
11 ;2; 8 5 mm , -

1981 Hin te rschnittdübel in der Druckzone M 12. 11 , = 130 111m 

1983 Kopfbolzen in der D ruck - und Zugzone Bemessung nach %-\ ·crfahren. 
LU!. Lasten in der Z ugzonc 
gering 

1983 I-lin tersch nitt d übel in de r D ru ckzo ne sowie in der Z ug- 1\'16 bi s M 10.11 , = -10 ml11. Be-
zone fl ächiger Stahlbcto nbautei le messung nach % - Ve rfahren 

1984 Verbunddübel in der D ruckzo ne Bemessung nach %-Verfahren 

1984 Meta ll sp reizdübel nach Bild 2. 5a l und a 2 sowie Hinter- E inführun!! \ 'on Lastkl asscn 
in Abhli ngTgkeit \ 'o n der Ver · schnittdübel in der D ru ck- und Zugzo ne stabfö rmi ger 

und fl ii chi ge r Stah lbet o nbattte ile 

ausschu ß .. A nke rschienen und D übel" beim Insti 
tu t fli r Ba ut echni k in Berlin ins Leben ge rufen. 
D ieser t rat im Ap ril 1973 zu sei ner ersten ko nsti
tuie renden Sit zun g zusammen. Es besta nd Ein ig
keit da rü ber. daß Dübel, A nkerschienen. Kopfbo l
zen un d ä hnl iche Befestigun gselemente im S inne 
der Bauo rdnung Erzeugni sse sind , d ie noch ni cht 
a ll ge mein ge brä uchlich un d bewährt sind un d 
nich t hinreichcllLl in A nlehn un g a n techni sche 
Baubestimmunge n beurtei lt we rden können. Sie 
dü r fe n dahe r in ba uaufsichtli eh rel evanten Fäll en 
nur ve rwendet werden. wenn ihre Bra uch ba rkeit 
du rch cine a ll ge mei ne baua u fsichtli che Z ul a ssun g 
nachgewiesen ist oder ihre A nwendung d urch 
Z usti m mun g im Ei nzelfa ll geregelt wi rd. 

D ie Ent wicklun g im Bereich der m odernen Befe
s ti gungstechnik läßt sich anhand der in T a belle 6.2 
zusammengestellten Daten eind ru cksvo ll nach
vo ll ziehen. 

Nach Erarbeitung von R ic htlinien zur Prü fun g 
und Beurte il ung vo n zwa ngswe ise spreizenden 
Meta lld übcln [65 ). wurden 1975 di e ersten ba uauf
sichtli chen Z ulassungen erte il t. Sie m ußten a uf den 
A n\\'endungsbe reich .. Einzeldü bel mit gro ßen 
Achs- und Ra ndabstä nden in de r Druckzo ne" 
beschrä nk t \\'e rden . da di e Einfl üsse von enge n 

a n ke rungstiefe . Bemessung 
nach %-Ve rfahren 

Abstände n sowie da s Verha lten vo n Dübeln in der 
Z ugzo nedam a ls noch ni ch t beurt eilt we rde n konn
te n. Im gleichen Jah r wurden auc h Zulassungen 
fü r Ve rbunddübcl a ls Einzel- und Doppelbcfesti
gun gen sowie für Kunststorfdübel e rte il t. 

1976 wurde n Deckena bhä nge r zu r Befestigung 
le icht er Decken in der Z ugzone plat tenaniger 
Ba utei le zu gelassen. Dabei \\'urden \'o m Dübeltyp 
und de r Ve;an ke run gsti e fe ab hä ngige Lastklassen 
(zul F = 0.3 . 0.5. 0 .8 kN) ein geführt. Im selben Jahr 
e rfolgte di e Zu lassun g \'on A n ke rschi enen mi t 
angeschwe ißten A nke rn für Befesti gun ge n in der 
Druck- un d Z ugzo ne vo n Beto n- und Sta hl beton
baute ilen. 

D ie bis 1978 erte ilten Z ul a ssungsbescheide flir 
D übel ga lten für Einzelbe fe sti gungen mi t großen 
Achsabs tä nden . D iese A bstä nde li eßen sich in der 
Prax is ni cht immer einhalte n. Deshalb wurden 
1978 a u fg rund der Ergebni sse zwischenzeitl ich 
durchgefJhrt er U nt e rs u~hun gen Z ulass un gen flir 
Zweifac hbe festi gun ge n mit Spreizdü beln in der 
D ruckzone erte il t. Sie wurden a u f Dübel der Grö
ßen ~ M 10 beschrä nkt , um di e pro Befes ti gun gs
punkt in den A nke rgrund e in geleiteten Lasten In 
G renzen zu ha lten . 
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Aurgrund weitergehender Erkenntnisse über das 
Tragverhalten von Dübeln in Ri ssen wurden 1979 
Zulassungen für Einzeldübel in der Zugzone er
te ilt. Die zuläss ige Last wurde bei einer Veranke
rungstiere h,. ~ 85 mm au f zul F = 1.5 kN begrenzt. 

1982 erfolgte dic erste Zulassung rur einen H intcr
schnilldübcl in de r Druek zone. 1983 wurden Kopf
bolzen f1.ir Befes tigungen in der Druck- und Zug
zone zugelassen. wo bei erstmals die Bemessung 
nach dem %-Verfahren erfolgte. Da das Tragver
halten von Befestigungen im Riß sowie der Einnuß 
IOn Verankerungen in der Zugzo ne auf das Trag
rerhalten des al s Ankergrund dienenden Bauteiles 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausreichend ge
klärlll'ar. wurden die zuläss igen Lasten f1.ir Kopf
bolzen in der Zugzone relativ niedrig restgelegt. In 
einer Ergänzung zur Zulassung lI'urden 1989 die 
zulässigen Lasten rür Kopfbolzen in der Zugzone 
den Werten rür Dübel angeglichen. 

Ebenfalls 1983 erfolgtc die Zulassung von Hinter
schnilldübeln mit geringer Verankerungstiefe 
(h, = 40 mml für Anwendun1:cn in der Druckzone 
allgemein sowie in der Zugz;)ne nächiger Stahl be
tonbauteile . Die Ein schränkung auf Zugzonen 
nächiger Stahlbetonbauteile war notwendig. da 
der Einnuß ko nzentrierter Bewehrungen. wie sie 
im allgemeinen bei stabrö rmigen Baut~ilen vorlie
gen. auf das Tragverhalten der in Höhe der Beweh
rung bzw. in der Betonüberdeckung verankerten 
Dübel noch nicht geklärt war (Schalenbildungl. 

1984 wurden Verbunddübcl mit geringen Achs
und Randabständen bauaufsichtlTch z~gelassen. 
Ihre Bemessung erfolgt nach dem %- Verfahren. 
Aufgrund des gravierenden Einnusses von Rissen 
aur das Tragverhalten der Verbunddübel gelten 
diese Zulassungen jedoch grund Sätzlich nur rur 
An\\'endungen in der Druckzone. 

Nach umfangreichen Forschungsarbeiten über 
dasTragverhalten von Befestil!unl!smilleln im Riß 

auch im Bereich konzentricrt;r Bewehrung in 
balkenförmigen Bauteilen wurden 1984 Metall
spreizdübel nach Bild 2.5a I und a , so \\'ie Hintcr
sehnJlldübel in der Druck- IIl1d ZuI!zone niichiger 
IIl1d stabförrnigcr Stahlbetonbauteile bauaursicht
lieh zugelasse';- Dic Bemessung der Befestigungen 
erfolgt nach dem %- Verfahren.-

Eine Abgrenzung zwischen Zug- und Druck zone, 
besser gesagt zwischen ocrisscncm und ullucrissc-
nem Beton Tst in der Pra~is schwierig. Der Anll'en
der bz\\'. der Monteur "on Bercsti{!~n{! selementen 
kann nur nach Einsicht in die slati s~he Berechnung 
erkennen. welche Bereiche eines Bauteiles theore
tisch in der Druck- bzw. ZUl!zone liegen. Dabei 
wird er feststeIJen. daß bei über~\'icgend a-ur Biegung 
beanspruchten Bauteilen und ~nterschiedliehen 
LastfiilJcn im alJ!!emeincn nur kJcinc Bereiche vor
handen sind, in -denen ausschließlich Druckspan-

r---r~-r--, Zug zonen aus 1 ~~ cunerer lost 

"'$ 
! 0,8411 1,16t ! 

Bild 6.2. Lage I'on Druck- und Zugzone bei einem 
Z\\'eireldtriigc r un ter untaschiedli eher Belastung 

Schni tt A· A 
( ,-Richtung) 

N 

Schnitt B· B 
( y. Richtung ) 

Bild 6.3. ZUg- und Druckzonen aus äußerer Last in 
einer Wand [36] 

nun gen zu erwarten sind (Bild 6.2). Auch bei über
wie~nd aur Druck beanspruchten Oiichenartigen 
BaJteilen ergeben sich bei Lasteinleitung durch 
Dübel zumi;dest quer zur HaupttragrichlUng. ört
lich Z~gspannungen im Beton (Bild 6.3). Bcrück
sichtigt man schließlich die aus SchwIllden. Tempe
raturiinderungen usw. herrührenden Zwangszug
spannungen. ;;'ird der Nachweis des uIlgerissenen 
Betons schwierig sein. Aber selbstwcnn uber elllzel
ne Bereiche eiiles Bautciles ständig wirkende 
Druck spannungen nachgewiesen werden können. 
bleibt zumindest bei biegebeanspruchten Bautclien 
ein Rest von Unsicherheit über die riiumliche Aus
dehnung der Zone mit ungeri ssenem Bcton. 

Aus diescn Gründen ist der Beschluß des Sachver
stiindigen-Ausschusscs .. Ankerschienen und Dü
bel" ,,;rstiindlich und richtig. im Normalrall Illcht 
mehr zwischen Druck- und Zugzone bzw. zwischen 
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un~erisscncm und 1!crisscncm Betun IU untcrschei
dc,;. Yiclmehr mul.lohne hc,ondercn 'adl\\ei, da
Ion aUSQcganucn Ilcrdcn. daß Bcfc;,tigung;,ekmcn
te urund-siit zli~h in der Zu!!zone de, ab Anhergrund 
di~ncnden Bautcile, lic1!e~ und daß Ri"e im Bcton 
\orhanden sind . B~ rCSli;lln!.!~n im llIH!~ri~~~nell Be-
to n sind ab Sonderfaij a';/I"chen. \ ; ngeri"ener 
Beton darf nur dann anuenommen Ilerden. Ilenn 
die in Abschn. 0.1 angegchl.!TH!n Bedingu ngen I.!inge-
halten sind. Dieser Vo r,chlag Ilurdc 10m S\'A ge
billi!!t und so ll in Zukunft auf allc Bebtigung;, mit
tcl ~lIH!CII endct II crdcn. Der deiche A u"dlllß 
schlu~ : llIch 101'. daß Zulassunge~ für Bcfe, tigung'
S\,StC';-,e. die nicht für Veranhcrungen in der Zug/o
,{c !!cci!!nct sind. nur noch bi, /um 31. Oc/cmher 
19 '9 b~fri,tet und in dcr hi,heri1!en Fnrm üher 
diesen Zeitraum hinm" nicht le;liingen \\erdcn 
sollen. Der Vollzu1! die,C> Bc,chlu"e, Ilurde 10m 
Institut für Bautechnik alb übergeordnclen Grün
dcn der EG -Harmoni,ierun1! im Bereich der Bcfe
sti!!un!!stcchnik bis Ende 1992 au,gC;,Cllt. Der 
Sa~hlcrs tiindi!!en-Au sschuß "Anher,~hicncn und 
Dübcl" hat dicses Vo rgehcn /u,timmcnd /ur 
Kenntnis genommen. 

6.3 .2 .-\lI gcmeinc Regel ungcn 

Alle bauaufsichtlichcn Zulas,ungcn \crlangcn. 
daß Bcfest igungen ingcnieurmäßi g zu plancn und 
zu bcmessen sind. und daß prüfbarc Berechnungen 
und Kon sl rllKlionszl.!ichnungcn angcfertigl we r-
den. Zusatzbeanspruchungcn in der Befestigung. 
im anzuschließcndcn Bauteil oder im Anker!!rund 
infolge behindertcr Form~inderung (/.13. be iTem 
peratur\\'echseln) mli sscn berlick sichti!!t \\'erden. 
Dies ist insbesondere bei der Bemessun g \'on 
Fassadenbefestigungen \'on Bcdeutung. 

Der ~ach\\'c i s der unmilldbaren örtlichcn K raft
einleitung in den Ankergrund gilt durch das Zulas
sungs\'erfahrcn als erbracht. Bei Verankerungcn in 
dcr Zugzone \\'erdcn .. normale" Rißbreitcn (\gl. 
D I\: 1(g5. Abschn. 17.6 [2-l]) \orau;,gesctzt. Die 
Weitcrleitung der Krüftc im Bautcil ist in jcdem 
Ei nzelfall nachzu\\'eiscn. Dics gcschicht bci klei
nen Lastcn in der RCl!cI durch e incn Zuschlal! zur 
l!leichmäßi1! \crtcille~, Vcrkchr;,la st. Deml!:l!cn
Übcr sind größcrc La 'ten als Einzclla'tcn ~u- bc
handeln. Da" bedcutct z. B .. daß in Ihichenanil!cn 
Bauteilen im Bcrcich dcr Bcfe,ti1!unu ci ne Lin-!.!,
und Querhc\\chrung nach O IN IÖ~ 5. Ab,chn . 
20.1.6.2 und 20.1.6.3. lorhanelen , cin muß. Ein 
Durchstanznacllll cis ist natürlich nicht erforder
lich. 

Die Veneilung dcr an cincr Ankcrplallc angrcifen
den ScilIlitt!.!rößen auf dic cinLelncn Befc,ti!.!IIIH!:'
mitt el der Plattc crfolgt i. a. nach der Elas ti7it iit ;,
theoric. \\'obei gleichc Stcifigkeit aller Bo lzen oder 
Dübel \orausgcsetzt \\'ird. Oics crfordcrt aller
dings ausreichcnd stcife Ankerplallen b.<II'. An
sch lu ßkonst ruk tioncn. 

Im folgcndcn \\ crden dic Rcgelungen dcr Zula,· 
,u ngsbc, cheide /u:,ammcngcraßt. Da jedoch nicht 
auf jede Einzelhcit cingcgangcn IIcrden kann. 
könncn die Z usa mlllcn stellunl!cn die Zulassungcn 
nicht cr,ct/cn. In ;,be,ondcrc - ;,ind die ~ I onta-gc 
und Kontrollbcdlllgungcn dcr cinzelnen S, tCIllC 
dcn jell eiligcn Bc,chcidcn /u entnchmcn. 

6.3.3 ~Ieta ll sprciz- und Hinterschnit tdübcl 

6.3.3./ .·1I!gC'III1'iIlC'.1 

Bci dcr Beme,:,ung \ on ~lctalbprciz- und H intcr
,chnilldlibcln i;,t zu ulllcr,cheiden Z\\ i,chen ",,1 -
l~r·· bl\\ . .. nl.!ucr·· Zuli.l~~ung~gcncralion . Dl.?f \\e-
sellllichc Urllcr,chied z\\'i,chen die,cn Zula"un
gen be;,teht im folgcnden: 

Nach alter Zula"LIIlg dürfen Dübel in dcr Rcgel 
nur in der .. nachgc\\ il.!-;cnl'n" Druckzone \C'rwen-
det \\crdcn. Da, bcdcutet. daß in jcdcm Einzclfall 

unter Bcrücbichtigung dcr durch die \ 'crankc
rung cingch:ilclen La-.,lcll ni.H.:hgc\\ iC :-, l.!n \\l.!rdcll 
muß. daß in Ilaupllragrichlllng dc:, als Ankcr
!.!rund dicnenden l3autciles auf der der \ 'cranke
;UIll! LlIl!C",andlcn Baulcil scill.! ~ lüllcJil! Druch.-
~pa~nllngl.!n ci n\\ i rken (ßl.!lonrantbpan~ung < 0). 
dil.! DLibd abo übl.!f die gc~anllC Vcrank.crllng~tierc 
im gedrückten Bcton licgen. Für die Erl11illlung 
der Schnillhrül'te und Betonrand,pannungcn gilt 
D IN IO·.S . Schnillkräfte au, Z\\';,tngsbcansrru
chunl!cn sind dann /u berüchsichtil!cn. lI'cnn die, 
auch -mI' die Beme,sung dc,; ah A'~kcrgrund dic
nenden Baulcib l!cforderl \\ ird. ßl.!rcslil!ulll!en in 
der ZUl!zone ,ind nur mit Einzcldübcln '; \ 'l lc 
bei olcichLcilil! \cr\.!rößcrlcr \ ' l.!ranKCrL1I1l!~liel\: 

~ - - -
(h , ~ ~5 111m) und relati\ niedriger zuläs, iger La,t 
( 1. 5 kN) erlaubt. Die mr Befe,Lil!unl!en in dcr 
Druch- und ZUl!/onc \orl!e ,chricbe~,cll-Achs-und 
Randab,tünde ~ind sehr groß. dürfen jedOch nicht 
untcr,chrillen \\crd~ll. ~ur t'ür Z\\'eifachbcfcsti · 
l!UIlt!cl1 in der n~H.:IH!I.!\\'i~scncn DrucKzol1C mit 
Dübeln ,; M 10 ,i nd p-raxi,gerechte Achsab, tändc 
fc , tgelegl. Der AIl\\cndung,bereich der Dübel i,t 
abo schI' cingeschränkt. 

DCIll!!cl!cnübcr dürfen Dübel dcr neucn Zul,\>
sunc;l..!:ncralion ohne Ein~chrünkllnl.! in dt:r 
Dn;ck- und Zu vone sOIl'ohl stabförllli l!~r ab auch 
nüchil!er Stal~lbetonbauteile anl!co;dnct und 
gleiCh- hoch bean sprucht II-erden. '\' ire! lI'ie obcn 
anl!cl!t;bcn naclH!cwicscn. daß dil.! Dübel in der 
Dr~c-KLont: licgcl~. dürfen sie natürlich wie nach 
den Zulassunl!en dcr alten Gencration nllt 
höheren zulüs;il!cn La stcn cirH!esctzt lI'erdcn. Dic 
Achs- und R andabst~i nde dürl~n bis aut' festgeleg
tC Minilllal\\'cne \'errinl!cn II'crden. Die Beines · 
su nl! der Bd'cstil!unl! c;t'oll!t dann nach dem %-

Verl·ahren. Die Illinil;,alen Abständc könncn ohnc 
Sch\\'ieril!keitcn einl!chalte:l \\'erden. so daß d,c 
A n\\'end~ng dcr Dübel praktisch nicht beschränkt 
ist. 



Die Zulassungcn untcr, cheiden LII i,chen .. Nachge
wiesener Druck/onc·· und .. Zug- und Druckzonc··. 
Gemeint ist damit ungeri"cncr und geri"cncr Bc
IOn. Die,e Definition entspricht dem Kon/cpt der 
DIN 10-15. All>!!abc 1978 lur Böchrii n~un!! der 
Rißbreiten. in dc~n der Einnuß Ion ZlIang"ch nill
kräften aufdie RiBbildung im allgemcinen lernach
hissigt \I ird. ZII i,clle n7ei tli ch ,teht jedoch 111 eifeb
frei fesl. da ß Ri",c hiiufig durch ZII ang,schnill~ räf
tr infolge einer lunbeab,ichtigtenl Behinderung 
Ion Verformungcn heflorgcrufcn lIerden [11X]. 
Daher lerlangt DIN 10-15. Au,gabc I98X L2-1] eine 
~Iindcstbcl\ehrung. die unabh ii ngig I on (kr Höhe 
der iiu ße ren La,t ei nLulegen isl. um die Brei tc diescr 
Ris,e zu bc;,chriin~en. Die in Ahsch n. 6.1 alH!e!!ehe
ne Definition I on ungeri"enem Beton , tin;ml111it 
der Neufas,u ng I on DIN 10-15 L2-1J ,ollic mit Eu
roeode I1 [-15] üherein . Daher lIird lorgeschlagen. 
in Zukunft LUr AbgrenLung I on ungeri",cncm und 
gerissenem Beton die,e Definition anLullenden. 

Die beiden Zlll '-b~un~~ !.!~n c rali o nt,;n \\ci ~c n auch 
einige Gemein,amkeilel~ auf: 

al Die r\nll"endungsbedingungen (zulässige La
sten. Abstände. Bauteildicken etcl sind im 
Sinne einer einfachen und anll"endcrfreund
lichen Regelung unablüingig Ion dcr Bean
spruchungsrichtung (zentri scher Zug. Ouer
zug. Schrägzug) festgelegt. 

b) Die Dübel dürfen nur nir Befest igungen unter 
vorwiegend ruhenden Lasten \ t.:rwcndCl wer-
den. 

e) Bei Querla,tcn darf einc Biegebeanspruchung 
nur dann unberiick sichti!!t bleiben (sie he Bild 
6.-1). lI'enn ~ 

das anzuschl ießende Bauteil au, Metall 
besteht und ohne ZII·ischenlage im Bereich 
der Verankerung ganzllüchig gegen den 
Beton I ~rspannt lI·ird. 
das Anbauteil auf seiner 1!anzen Dicke bei 
Durch steckmonta1!en an~ der Dübc1hül sc 
bZIl". bei Vorsteck~lOntal!en am Gell"inde
bolzen bIll". an der Befe-stigungsschraube 
anliegt und di~ Dübelhülse bündig mit der 
Betonoberkante sit z!. 

8' -' 

dA ! zu l d" 
zu l dA : siehe Tab. 6.3 

Vorsteckmontage Durchsteckmontage 

Bild 6A. Bcdinl!lIngen für den Verzicht auf einen ~ach
\\~is der Bit:gc'hean~ pruchlillg b~i Querlast 

der Bohrlochdurchmesser im anzuschlie
ßenden Bauteil die Wene nach Tabelle 6.3 
ni cht überschreitc!. 

dl Bei Biegebeanspruchung sind die in den Zulas
sungen angegebenen zulässigen Biegemomcn-
te einzuhalten . Die rechneri sche EinspannsteI 
le ist um das t\ laß des 1 e nnd u rch messe rs d, des 
Bolzens bill'. der Schraube tbei Einsch lagdü
beln um 0.5 d,l hinler der Obernäche des Be
tons anzunehmen. Bei Biegu ng mit zusätz
lichem Zug darf die Zuglastkomponenle den 
rolgenden Wcn nicht überschreiten: 

F, = zul F(1 .11 zu l ,l I) (6.4) 

zul F = zu lässige Last nach Zulassung 

zul .11 = zulässiges Biegemomenl nach Zulas
sung 

F, = vorhandene Zuglastkomponente 

,lI = vorhandenes ßiegemomcnt 

Zu der Gruppe der Befestigungsmillel mit Zulas
sungsbescheiden der alten Generation gehören alle 
lI·cl!kontrollien sp reizenden sowie ein großer Teil 
dc':- kraftkOnlrollicn spreizenden Dübe\. In die 
Gruppe der Dübel l11it Zulassungsbescheiden de r 
!leuen Generation gehören alle Hinterschnilldübel 
sOll'ie meh rere kraftkon tro ll ierl spreizende Dübel 
nach Bild 2.5a l und a,. 

Tabelle 6.3: Zu lässil!es Durchl!anl!sloch im an7uschließenden Bautei\. - - -
Dübeldurchmcsscr im Bereich 
des Anschlußbauteils ' ) [ 111m] 

6 8 I 10 12 16 18 I 20 I 2-1 

Boh rl ochc1u rchl11esse r 
17.5 20 " 26 

im Anschlußbauteil 6.6 9 I1 13 .5 --
[mm] 

-' ) entspricht Nenndurchlllcsscr der Dübclhü],e bei Durchstcckmonragen bz\\". Durchl11c,ser des BoileIb bZIl. 
der Schraube bei Vorsteckmonta1!cn . . -



8-1 ß~festiglln gs tech n ik 

Ta belle 6..:1; An\\'endungsb~di n gung~n typi scher 1'.ktalispreiLdübei al s Ein/dbek,tigung in der nach · 
gewiesenen Druckzone gcnüiß alte r Zulassu ngsgeneralion. 

I Ge\\'i ndegrößc \ 16 :-' 18 :-' 11 0 :-' 1 12 :-- 11 6 \120 

1 V~ rankcrungsticfe 11111111 -1 'i 55 65 gO 100 125 

3 ß 25 ' 1 -l.3 7.1 10.5 16.6 22.8 Größte /.ulüssige 
J._ 

-1 La,t IkNI ß 55 -1 . I ~. 2 12.2 17.2 26,3 37.0 

5 zugchörigl!r Achsabstand Icml 36 -W 5:! GO 90 120 

6 Kraftk ontrolliert zugehöriger Randabstand Icml 1 :-; 16 19 11 3) -13 --
sprei zende Dübel 

7 ( H iilseIllYP ) zugehörige ß allleildicl-e [cml 13 16 20 2-1 3D 35 

8 
Reduzierte zulässige 

ß 25 2.7 -f .3 6.3 8.7 II .':J 1-1.8 
- -

9 Last Ik NJ ß 55 -1 . I H. :! 11.-1 15.3 20.5 l' , _ J.J 

10 zugehöriger Achsabsta nd [cml 30 -'-1 -10 -1-1 5-1 70 

11 zugehöriger Randabstand Icm l 11 13 1-1 16 20 25 

12 zugehörige ßau tci ldi cl-e lcm J 12 .5 1-1 16 IX l' _ J 26 

13 Ge\\' indegröße 1'. 16 i\ I X \1 10 i\1 12 \116 \ 120 

14 Veran kerllngstief'c Im ml 50 55 60 XO 100 100 

15 ß25 1.5 2.S -1.0 5.7 S.-1 11.2 
KraftkollI ro ll iert zulüssige Last Ik NJ 

16 spreizende Dübel ~ B 35 1.8 3.5 -1 .S (,.5 9.5 12.5 
- ( Bol : elllyp) 

17 zugeh öri ge r Achsabstand ICI11I 16 18 26 .1-1 -16 56 
-

18 zugehöriger Randabsta nd [cml 8 ':J 13 17 23 28 
-

19 zugehö ri ge ßa utcild icke [cm l 15 15 20 11 25 25 --
20 Ge\\'indegröße 1\ 16 i\ 18 \ 1 10 i\ I 12 i\ 1 16 \120 

-
21 Vt:rank~rllngs t iefe 11111111 -10 -10 -10 50 65 80 

-
11 \\' egkont rolliert zulä ss ige Last [kNJ ~ ß25 1. 7 ] .0 -1.5 6.6 8.7 I .1.-1 --

- sp rei zende Dübel 
23 ( Eillsch/agdiibell zugehöriger Achsabstand [C1nl 20 2-1 32 -10 52 6-l 

2-1 zugehöriger Randabstand [cml IU 12 16 2U 26 '0 J _ 

25 zugehö rige ßauteildicke [CI11 J 16 16 20 20 I 2-1 " ) -

26 G ewindegröße \1 8 i\ I 10 i\ I 12 \ 1 16 
-

27 Veran ke rungst iere [111 ml .\] -10 
. , 
:'I .' 63 

-
28 \V egkontrolliert zulii ss ige Last Ik l I ~ ß25 1.6 3A 5.3 6.6 

- spreizende Dübel 
29 (SeIlJSl h,," rdiihl'/l zugehöriger Achsa bstand Icml 20 .~O -'5 -10 

-
30 zugehöriger Randabsland ICI11 I IU 15 17 20 -
31 Lllgeh ör ige ßautei ld icke [cml 10 12 15 I 16 



l3emc"ung nach Zulassungen S5 

Tabelle 6.5: An\\endung"bcdingungen I~ pi,eher ~vk la ll >preildübcl als Dübclpaarc in dcr nachce\\'iesc-
nen Druckzonc l!enüiß al In Zul,b,ung,gcncralion --

I Ge\\ indegröße M6 MS \~ 10 M 12 
--:;- \' t: ra n k t: ru ng:-.t i t: k Imml .\5 55 65 -- , 

13 25 I.S 2..\ .\.0 J lulü"ige La,1 -
~ K ra fl I-. 0 111 roll lc n pro Dübd IkNI ~ B.\5 ' ' _. ~, 3.9 6.0 - spreilcnde Dübel 
5 (H ii!,,' lIIyp) Ach,ab,land innerhalb 

km J 5 6 7.5 eine> Dübelpaa res 
-

6 :\ b,land der Dübclpaare kml 5.\ 72*' ) 66 88 " ) 78 10.\01) 
-

Rand,lb,land km J IS 34 *1 ) " .\ I *, ) 26 .\S*') 

8 BaUleildicl-.e Icml 13 16 20 

<) (ie\\ indcgrößc i\ 16 \I S VI 10 l\ 1 12 
-

10 \ ' c ra 11 kc ru ngst ie fc Im l11 l 55 60 
-

11 
/ulü~~igl' La~t 

1325 1.7 2.3 
-

12 K ra 1"11-.0111 rolliert pro Dübel II-.~J ~ ß 35 ' , 2.8 - .-- spreiLende Dü bel 
13 (Bo!ce/U\'p) :\c1ba b,tand innerhalb 

Icml 5 5 
einö Dübelpaares -

1.\ Absl and der Dübelpaare Icml 27 3601 ) 39 52*' ) 
-

15 Randab' land kml I) 16*' ) 13 2-1 *' ) 
-

16 Baulcildicke [cm J 15 20 -

17 Gc\\"i ndl'größc 1"16 M 8 M 10 M 12 -
18 V cran kcrllng~ t ie!'e [111m I 40 .\0 40 50 -
19 l ubssi ge La, 1 f; 13 25 1.1 1.95 1.9 4.3 

- Wegk OI1l roll ien 
pro Dübel Ik Nl 

20 >preizende Dübcl Achsab,land innerhalb km J 10 10 10 12.5 

- I Eill.lch/agdiihe!) cinc, Dübc1paarcs 

21 A bSland dcr Dübc1paarc km I 30 40" ) 36 4S" ) .\S 64 " ) 60 SO, ,) 

-
11 Randabsland [cmJ 10 15*' ) 12 19*' ) 16 27 " ) 20 3.\ " ) -)' _ .1 Baulcildi cl-.c IcmJ 16 16 20 20 

2.\ Gc\\'indegrößc MS VI 10 \1 12 -,-
- ) \ 'cran kcrungst icfc Iml11 J 33 40 -
26 zulüssigc Last ~ 1325 1.0 2.0 

- W egkonl rollien 
pro Dübel Ik"il 

17 sprei zende Dübel .-\chsabsland innerhalb Icml 5 6 
(Se!hsT huhr,!iihe!) cinc~ Dübdpaarcs -28 Abstand der Dübelpaarc km I 30 .\0" ) .\5 - 60" ) -

29 Randabsland ICl111 10 IS*' ) 15 27 *' ) -30 ßaulci ldickc ICl111 10 12 
, 

" ) Je nach Ano rdnu ng (k r Dübelpaarc zuc ill ander. lU Elillcldubcln oder ZUI11 ß,llIlcdr,lIld 



X6 

Ta belle 6 .6: An\\~nuung,b~dingungen I) pisch~r i\lclall,pr~i/uübel ab I: in/eluubel mil \crgrößcner 
\ · cran~cruIH!~li~f!..:' in der ZUg./lHlc.: gcmüB aller Zula~sung"g.cncrallon. -

I GC\\ inucgrölk :--'I~ :--'1 10 :--'1 I c 
- -

~ \' ~ I' an 1-. crllil g:,l ie fe Il11ml - ~5 l){) S5 <)() 

--
3 K raflk lll1lrollinl /ulü"ig~ La,1 pro Dübel Ik~1 I> 13 25 I U 1.5 

,prci/~ndc Dübel 

I 
,\ d1 sa b,l" nu kml )0 ) -i 36 .\0 .\ ( I lIi l." 'IIII"/I) 

--
5 Ranuab'land kml 15 1- 18 20 

6 Ba u I ci lu i ck c kml I 17 I~ 

7 GC\\ mdcgröß",' :--' I ~ :--' 1 10 :--'lIc 

8 \ . ~ran ~ c rllll g." lJC ,'c Imml <)0 I 90 

<) K rafl kOlli rolliert /uEb,igc La ,1 pro Dübel Ik~1 I ~ B 25 1.5 1.5 
,prei/elllk Dübel 

10 ( 8 0/:<'111.1'1' ) Ad',ab,land kill I 26 ~q 

-
11 Randab'land kml I) I 1-

12 Ilaulcildicke km I 20 '1 --

1) Ciewilllkgrölk :--' 18 \ 1 I () :--'lIc 

1.\ \ . erank~rung'lidc Im m I 60 60 100 

15 \\'~~kon l roll iert 
,p r~i/e nde D übel 

lulU"ig~ La,1 pm Dübel IkNI 
I 

' B 25 0 .8 0.8 1.5 

16 I UII.,cI"{/~"iihd) ,\ch,ab,land 
-

17 Randab'land 
-

18 l3 au l eildic k ~ 

r,.3.3.2 A JI H {'/l{lulltphetliIlKlillgl'1I 
H{/ch {/ / ((' r ~ li/li.' , .. 1II1g.\ l! l' 1It' rll (ion 

D ie A n\\ end un l!,bcdin l!un gen \on MCl all,p re i7-
dübeln nach Zu la"ungen aher (;~n~ralion richl~n 
,Ich nach ucm \\ '1 rk ung'pri n7i p uer Dübel I k ra fi 
nde r \I egknnl roil len ,pr~ iLen d l. Di e lUlü,s ige La,1 
\\'ird da rüber hinau, durch da, I3rucll\e rhahcn 
beein ilulll. \\ ' ühr~l1d kral"!konlrollier! , prei/ende 
D übel de, Hlil"nl) I" und \\ egkolllro lli en sp re i
l ende Duhd in der Regel du rch l3elonb ruch \ e r,a 
gen. \lIrd bci kraflkonlrolli~n ,prcl/enden Dübeln 
des Blll/Lnl\ p, \I eg~n (kr gcri nge rcn Sprei/k rUft e 
I kra u'/ichcn be i enl sp rcchend ge ringeren Bruch
lü,len beobachlel . 

Im folgenden \\erdcn die wichligslen I\nwen
d un g,bed lng un gc n rur \lc la ll sp rei / d übel gem üß 
altl.'r Zllla~"ull!:! ... gl.' ncri.t ti on LlIsalllm cn gc l~tBI. Da -
bci können aufl!rund der \ ' ielfa ll de r zul!cla"cncn - - - . 
S,Slell1l' jc\\cil, nur I,pi,che \ 'ertrclc r jeder D ü-
belan bcrud,idlll!!1 \\erllcn . Es \I Ird au , drücklid, 
daraul hll1~C\\ ie,en. dall nichl alk f) libclfab rikalc 
für ue n gC':1I111~n. 111 dCI1 Tab~ lI en (, . .\ bis ('.!, a nge-

km I 2.\ )2 .\0 

kml 12 16 cO 

kml 16 20 cO 

I!cbenen AI1\\cndunl!,bcrcieh 11Il!eI"" en "nu. DI~ 
i -abclkn könncn d~,halb dic iul""lIngcn niehl 
~ r 'C IlLn . Niihere Eilllcl he ilell ,ind dCIl je\\eilig~n 
Zula"ungsbc>cheiden IU cnln~hl11cn . 

Tabellc 6..\ en I h;il I d ic \I ichlll!,lell A n\\ cndung,bc' 
d in gungcn I,pi,chc r krafl kl;n lrollicn ,prci zend~r 

;'0\' ic Ein,chlal!- und Sclb,lbohrdühcl Ilir Ein· 
/C'lbdl·,,(il.!unl!~n in u ~r nadH!C\\ ic~cncn Dru~~' 
zone. In T:lbelk6.5 sind dic An~\~nd u nl!,re~eln Ill r 
kral"!- und \\cgkomro ll icrt ,prcizelld~ DÜbel 111 

paiH\\ ci~cr A nord n LI n g eben fall~ i 11 der 11 LH:hgC\\ ll'-
, Cllen Dru ck/onc zusal11lllen l!cslclll u l1d Tab~lk 
6.6 cnl hüll sch lic ßlich d ic An;\cndull~,bcdingun· 
I!cn Ilir Elnzeldübd m il \ erl!rößc rt~r \ ·crank~· 
; un l!sli cfc in der Z lI l!zo nc. C)i c in de n Tabcllen 
a ng~gd)cn c V~r.:t ll kc r~ n gs t icfc eIl tspricht dem .-\ h-
, Ia nu 1\\ ischen Belol1 llbcrkanlC und Ende d~r 
Sprci/;,cha lcn 1\ 1'1. Bild 3. 10). 

l:..., ~ci darauf hi IH!C\\ i ('!-Il.!I1. daß die /u!ÜS.., igL'!1 
La'len \ o n c i n igcn- k ra n ko nl roll ien , p rCl Lcnden 
Dü beln des li li lsen l) ps ge ri nge r si nd als die In 
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Bild 6.5. \'ergkich der Luln" .... i~c n La"ten lind J...rit i .... l, h~n 
Ach~ab .... t ;ind~ nach alter lJIHfneucr Zu la ........ llJl!! .... !.!~lh:ra · 
lion - -

Tabell~ 6.-1 an!,!~g<:b<:n<:n Wcn<:. lI<:il di~ SpreiL
kran zu I.!crin1.! i ~t. UIl1 bei der \'or1.!c:--chc!lcn 
\'era nk~ru-nl!s li~k cin~n BClOnau,bru~h zu er
zwingen . 

In Bild 6.5 sind dic zul,i"i l!cn Lhlcn für Ein7eld ü
bei in Belon lkr FC' ligk~il>kla ,,~ 13 ~5 und dic 
zugehör igcn Achsabs l ,i ~de in r\bh,inl!il!k~il Ion 
der Vcrankerul1!.! .... ticrc ilUr1!ctra!.!cn. Da hci ~i l1d nur 
Dübcl!l pcn heriicksichli;1. di~ durch BClon,,,!>-
bruch I'cro,agen. -

An "cnd llllgshl'd i n {!ll n 1!CI1 S7 
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Bild 6.6, L bll-Ja" en f,ir riUlauulich~ Dübel im ue ri"e
n~n Beton nach den gdtcnJen"" Zu la:-,s unge!1 .. 

Da, Bild ze i!,!l. daß die zulUssigen Laslen und 
zu!,!chö rigen Achsab,üinde dcr cinzelnen Dübel 
Iypcn bei !,!leicher Verankerungslicfe I~illl'ci sc 

deullich loncinander abll'eichcn. Di~s iSI darauf 
zurücl-LUrtihr~n. daß die AIlII ~Ildullgsbcdin!,!un
gen Sll.'t s an hand \'on VersLH.:hscrgcbni sscil abge-
leilci und qU'l>i indil'iduell gcr~gell wurdcn. 

6.3.3.3 All Irl'lltl//Ilg ;bl'dillg/lllgl'lI 
I/(Ich Ill'uer Zu!assllllgjgl'Ill'/"{ilioJJ 

Im Gcgcnsalz /u den Zulassungcn dcr allcn Gcnc
ralion licg l den Zulassungsbeschciden der neucll 
G eneration ein allgemein anwcJldbarc~ Bemc.: ~ 
s llng~kon zcpt Lugrunde. GkidlLcitig wurden für 
Allllcndungcn in der Zugzon~ ill Ablüill!,!i!,!kcil 
l onller Verankerung,lide der Dübel Laslkla" ctl 
~ingcführl (Igl. Bild 6.6). 

Die.: \\ idllig~ t CIl An\\cndung~ bccJingllI1gcn ~illd in 
Tabdlc 6.7 /l"aJ1lIllelll!cfaßI. Dabei lIird dcr der
Lei ligc Sland der Zula ~, ungcll berück sichligt. Dic 
a lH!c~!:!chcncll /lIl~is:-,i!!cn La:tcn i.!clten für 13efc:-' li. 
!.!u~1!~n im !.!cri:-'!'lCIlC71 Beton der""' Fe~ti!.!~eib~la ~~c 
~ B-~5 . In der nachgc\\icse l1cll Drll(:~;nnc lunge· 
ri~:-,cncr Beton) ~ind hilhcrc nd:i!)!'J igc La:'\ tcll I11 llg. 
lieh. Sie belral!cn bei Dübeln. di~ durch UClonau,
bruch Icrsal!~n ( H inICr,c1l1lilluiib~1 lInu cinig~ 
krafll-llnlroll1al ,pr~iL~nd~ Dübd / d,,, I %, -fache 
= I 0.6 = 1. 7- fache der "'erlc im geri" encn BClon. 
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Tabelle 6.7: An"endunc,bcdincunccn nach da neuw Zula»ung>generat illn für Dü bel. die für Bdc> tig ungen in 
der Druck- und Zuuoiie fi iicliiga- und >tabförmiccr Stah lbetonbauteik geeignet >ind - - -

I Hübe'll) p ~1 6 ~I X :--1 1 () ~I 12 ~I 16 M 20 - -
G~\\ indegrößc -

2 Bollent) p ~ I 10 ~I 12 1\ 1 I.) 1\ 1 16 ~ 1 20 1-1 2.) - -
- , Nenn- Verankerung;.,lide .!) [mm] .)() 50 60 XO I(X) 12 ) - -0 

-
Größte LlIlii»ige La>t pro 

13.0 .) Dübel in Ikto" der Fe>tig- 1.5 2.5 3.5 6.0 'J .0 - -Kra ft -
kei >tUas>e > 13 25 ') [k :-.:] kontrolliert -

5 spreizende kritischer Ach>abstand [cm] 16 20 2,) 32 ,)0 52 - -
Dübel -

6 minimaler Achsab>tanu [ern] 5 5 6 X I() 1., - -
-

7 kritischer Randab,tanu [cm] 12 15 IX 2,) JO .:W - -
-

8 minimaler Randab,tand I) l ell1] X 10 12 16 20 26 - -
-

9 minimale Baulci ldicke [mm] 10 11 IJ 15 20 25 - -

10 Nenn-Vcrankcrllng~t ide ! ) [mll1 ] ,)0 50 60 SO Ion 125 170 220 
-

Größte Lulii>, igc La>t pro 
11 Dübel in Beton der Fe> tig- 1.5 2.5 3.5 6.0 1).0 13.0 21.0 30.0 

keit>klasse > B 25 ' ) - [kN] 
- Hinter-

H~ 12 schnitt· kriti >e her Aehsab>tand [em] 16 20 2,) ~2 .fl) 52 6K 
- dübel 11 13 minimaler Achsab,tand [em] 5 5 6 g 10 D 17 ---

I.) kriti >e her Randa b,wnd [cm] 10 10 12 16 20 26 3~ .).j 
-

15 minimaler Randabsland [em] 5 5 (, X 10 13 17 11 ---
16 minimale Bauteildicke [ern] 10 11 I J 15 20 25 J~ .j.j 

I ) Bei ciniL!cn FabriLucn sind i!rößc:rc \V t.:f h: \(lrl!c~chrichc n 
') Bei einigen Fabrikaten i, t di~ bt -Verankaun"; licfe größer a l, der Nenn\\ert 
J) Bei Vcr; nkcrungcn in da nachgcwk;.,t.:nt.:n D;lIck701;C ;.,i nd hllhcrc lul:i .... igc La ~tcIl möglich 

Bei Dübeln. die im ungerissenen Beton durch 
Durchziehen \er,a!!en. sind die Erh öhun~,faktoren 
naturgemäß !!crin!!~r. Bei der Ableitung der zulüss i
gen L:ts ten fJr die-Zugzone und die n,;C hgcwiesene 
Druck zone wurde \ o raus!!eset zt. daß eine dichte 
ßcwchrun!! aus dicken Stiiben vorhanden ist. Im 
allgemeine-n liegt diese r Fall in der Druckzo ne ni cht 
vor. Dann dürfen höhere zu lii"ige Las ten als obe n 
angegeben angese tzt "erde n. In jedem Fall sind 
aber die zulii s> igen Lasten im Hin blick auf die 
Stahltra~fähi!!keit zu beachten. Einzelheiten , i nd 
den Zul;ssun-g,bescheiden zu entnehmen. 

Einige Dübel werden auf Wunsch der Her, teller 
mit einer größeren Verankerungstiefe al s der zu r 
jeweiligen Lastklasse gehö rende Mindest\\'crt ge
setzt. Dieses Tiefersetzcn ruhrt jedoch nicht zu 
einer hö heren zulü>sigen Last. weshal b die kriti
schen Achs- und Randabstünde aufdie zur jeweili
gen Lastklasse gehö rende Minde s t,,~rankcrun!!s -
tiefe bezogen w;rden können. -

Wie schon ausgelUhrt. dürfen die IUr Befestigun
gen in der Zugzont: angcgt:bcncn Lasten ; hne 

weitere 1 <.H:h\\'ci sc überall im Bau\\'crk angc\\'cn· 
det werden. Dem!!~!!elllib~r dürfen die höheren 
zulü ,s i!!CI1 LI>ien m; Bclcsti!!un!!en in der Druck
Lone 11L~r ausgen ut zt wcrden. ~\'cn~ in jedem Einzel· 
fall nach!!ewiescn wird. daß im Ber~ich d~r Befesti 
gung d~r-Bet o n in Hau pllragrichwng des Bauteib 
auch auf Druck bean sprucht i"t (,i ~he Abschn. 
6.3.3 .1 1. \Veit~rhin muß die Bauteild id.e in Abhän 
gigkei t von der Last pro Belestigungspunkt tEin · 
zelberc sti~ung od~r DübeJgruppc) mindesten s den 
Werten nach Bild 6. 7 enbprechcn. Dad urch >llil 
~e\\' ii hrl e i s tct wcrden. daß die kon/~ntrierte L,"t
~inlc itun!!. die bei Fl iiehen tra!!"erken !\1 oment~ 
lind dan~it Zugspannungcn i,; QuenragrichlUng 
des Bautei ls hervorruft. im Re~c1fall nicht zu Ri ,sen 
im Bet o n führt . Außerdem d,;rf di e maximale La>t 
pro G ruppe höchstens 60 k N betragen. "eil be i 
höheren Lasten der Nachweis des ungeri sscnen B~· 
to ns in der Regel ni cht fiihrhar i,1. 

In Bild 6.8 , ind die z ul i i s, i~elt Lasten nach den 
nelleren Zulas, un!!elt mit -deIll .. theore tiseh~lf· 
Wert (\'!!l. Abschn. -6.-1. 1) "erld ichcn. Bei der Ablei· - -



M~ t ,tl "r r~ i / - und Il int~ rsch nill d ü be l - Anll cndungsbed ingungen 89 

d [em) 
40 I 

-- Oubot 
I I 

F ~F , - 0 " Fe 

--- - Kopfb olzen hJF~ - F ~ ...---
30 

Vt==~~ ~ 
~h ~~ 1 

/~ 
v-- I 

~/ '+ .~ F~ -

20 

10 1// 
I 

o 10 20 30 40 SO 60 
F [kN) 

Bild 6. 7. Erfo rtk rl ichc J3 all tcild icke bei Vc ran~er"ll~en 
in der nachg~\\ il..: sCI1c.:!1 D rucl.../olh.: -

25 zul F [kN) 
B 25 

Zulassung 
20 --- -- Theorie 

15 

10 - - -

5 

20 

nac hge .... lese ne 
Drucklone 

40 60 80 100 125 
hv [mm J 

Bild 6.8. Ycn.!.leich der zuliissi\.!.cll La:-,ten nach neuer 
Zu l a ss"ngsgc~lcrati o n und Th~oric (nach [39]) 

tung wurde c.: in Gc:"a mb ichcrhci ts bci\\'Crl ,-
"1 ' 'im = 3.0 alHlese tzt. Es ist L U erk ennen. dal.\ Zu
lassung und Theo rie fü r praktische Anwendungen 
ausreichend !!cnau übere insti mlllen . Sie unte rschei 
den sich jed;ch zum Teil deutlich \on den bisheri
ge n Wen en (\'gl. Bild 6.51. 

Die mini malen Bauteildicken betragen ctwa 2 11 ,. 
Sie wurden im Hinblick auf die Spa ltgefahr ge
wählt. Die kritischen AchsabstCi nde betragen ein
heit li ch das .J fa che de r zur jewe iligen L a~tk l a sse 
gehörende n Vera nke rungsticfe. Die kriti schen 
RandabstCi nde h:ingen \ ' 0~11 Wirku ngspr inzip de r 
Dubel ab. Der lichte Absta nd zwischen Befesti
gungspu nk ten. d ie a us Einzeld übe ln oder DübcJ 
gruppen bestehen kö nnen IlI Uß 6 11 betragen. Die 
Abstünde sind gröBe r als ~I i e in Ab~chn . J -angqle-

benen theoretischen Wen e. Dies erschien sinnvo ll. 
um von der Bea nspruchungsrichtung unabhüngi ge 
krit ische Achs- und Randabstii nctC angcben- ~u 
könne n. Die kri tischen Aehs- und Randabstiinde 
dü rfen bis zu de n Mindestwenen unterschrillen 
lIerden. \\'c nn gle ichzc itig dic zuEissige Last abl!e
mi ndert wird. Dies gcschicht au f ci;'fache Wcisc 
du rch Mult ipli ka tion der max imaJcn . bei großen 
Ach;,- und Randabstänuen zuliiss igen Lastc71 nach 
Tabe ll c 6. 7 mi t Abmindcrungs fak t~ ren. Dicscs so
gena nnte %- Verfah ren \\'urdein Abschn. J ausführ
lich besch ri ebcn. Ab\\'eichend von Abschn . 3 \\'er
de n die Abminderun!!sfaktorcn fü r \'erm indc rt c 
Achsabstä nde in den Z ul assungen jcdoch auch bci 
Gruppenbcfesti gu ngcn auf die Tra !!fü higkeit ei ncs 
Diibcb und nicl; t de~cin er Gruppe bezogen Ferner 
\\'i rd in dcn Zulas;, un !!en ein vc rein fachtcr und a uf 
der sicheren Seite li c!!~ ndc r Ansa tz für den Abm in
derungsfaktor bci \ e~minde rtcm Randabstand an 
gegeben (siehe Bild 6.9). Zur Unterscheidung we r
den daher die in dcn Zulassun gcn verwende ten 
Fak to ren im folgenden mit %: ul;d %,,; bezeichnet. 

Das %-Verfa hren erlaubt die Bemessung von Ein
zcldlibcl n mit beliebigen Randabständen sowie 
von Dübelgruppcn mit beliebigen Achs- und 
Randabstiinden. Als Dübelgruppen sind Zwei
fachbcfestigungcn sowic quadra ti sche oder recht
eckige Vier fach befestigungen zugelassen. Wird 
der kriti sche Achs- bzw. Randabstand in zwe i 
Ri chtun gen bzw. zu mehre re n Rände rn unte r
schrillen. dann sind die Beiwerte %: bzw. %':r ft.ir 
jede Scitc cinzc ln zu crmittcln und mitcinandcr zu 
mult ipl izieren. Bild 6.9 so ll dics anhand cin iger Bci
spiele vcrdcutl ichcn. 

/ 
/ 

red F ~ xa, (o, ,j· zu l F 
JJ: re d F ~ xO, (od' )(.ä , (Od) XZ1(0 1) xä (Ol) zul F 

m, red F = ')(.(, , (o,d · x ä ( 0 01 · zul F 

xär :: O r I Q r k ~ 1.0 
x ä = 0.5 ( 1+0/ 0,) ~1 . 0 
zu ( F. O, k . 0 , noch Tob. 6.7 bZIl. 6.9 

Bild 6.9. Lleispiek für die Anll endung des %- Verfah rens 
nac h IlC:lI~ r Zlil ass u ngsgt: n ~ rali o n 



90 Bt:I·I.:~ l ig 1I1 1g~t~1' 11 nil.. 

B~i d~r B~m~,s unl! nach dcm %- \ 'crfahr~n genüiß 
Zula»ung \I inl ~i~e gleichnüißige Bd'btung aller 
Dübel einer G ruppc angeno mmen. E, is t a lso 
je\leib der Dübel mit der gering, ten Tragl1.ihigkeit 
tUr die Bemö,ung der Gruppe maßgebend . Wegcn 
dö relatil spröden Betonbrudle, i,t einc L'btum
laccrullc auft ral!.!lihiuc r..: Dübd nur in bcgr~nzl":111 
U;nfan\!- l11 ü cdich. Bei-der in Bild 6.9 darge, tcllLen 
Vierracllhcfc: tigung (Gruppe I\) i, t der Dühel in 
der ßauteilec~e maßgebend. 

Cblicher\lei,e lIerden dic Dühel einer Gruppe je
doch nicht \!leichl11iißi\!. ,ondern unter,ch iedlich 
hoch hel'btellBild 6.10). Wir~t da, i\ l omcnt .\1 ,. 
dann liefen die Bemes>ung nach Zu la" ungen in 
etwa zutreffende Ergebni,se. da der Dübel ;>.Ir. 3 
Illit der geringsten Tragtahigk..: it Lusa mnlcn mit 
dem Dübel N r. I am höchstcn bean sp rucht wird. 
Wirkt demgegenüber d as Momcnt .\/, . dann liegt 
die Regelung nach Zulass ung auf" der sicheren 
Seite. Da s in Abschn. 6.-1 beschriebene lerbessenc 
Verfahren erlaubt eine wir~lichkeit,nahe Bemes
sung I on Dübelgruppen unter Berücbichtigung 
der unterschiedlichen Bela ' tung der einzelnen 
Dübel. 

Wie ohen aU'l!cfühn . \I urd en die Ach, - und Rand 
ab,tiinde in d::r Zulas,ung größer gell:ihlL ab die 
bei Bcto nau,bruch erforderlichen "'erle. um auch 
bei Querla , tbean'pruchung /um Rand oder zur 
Ec~e hin ei ne a lbreichcnde Sic herhei t/u gell:i h r1ei
, tcn . Nachrechnu ngen in l-ll6J e rgaben jedoch. 
da 1.\ die,e Annahme bei Befc,t igungen in der nach 
\!ell ie,enen Dn,c ~ Lo ne nur für Ein/c1dübel am 
l3 au tei lrand richtig i,1. Bei D übclgruppen am Bau
teil rand bill. Ein /eldiibeln und Dii belgruppen in 
der l3 auteilec~e 11 ird die ab erforderlich erach tele 
Sicherheit unter,eh rillen . Li m dic:.e, Sicherheit,de
filiI alh/u!..dc:ichc:n. \\ urden die Zllla"'!'llln!.!~bc~chcidc 
\\ ie rlligt crgüll/t. Bei qucr- b/\\. ~ch rJgLlIgbcan
, pruchten Diibc\gruppen al11 Baute ilrand mit ei 
nem Randab,tand "" < 511, darf der Querla,tan
teil F(! an der Llll ii,s igen bill. redu/ierlcn/ubssigen 
I. a,t der Dii belgruppe den " 'en nac h Bild 6.11 a 
nicht iihe r,chreiten. Die, gilt auch bei Einzeldiibeln 
oder Diibelgruppe n in der Bauteikc~e mit einem 
Randah ... tand (J,\ < 5/i 1 h7\\. tl r2 < Sh r• \\ob~i der 
~lcinere " 'crlll" hZII.II" für die La,tabminderung 
mal.\gebend i,1. Der /u bcrüc~,ichtige nd e 
L;" trichtung,be reich i, t Bild 6. ll h und c /u cnt 
nehmen . Dabei 11 urde beriid , ichtigt. daß die 
Bruchla,ten bei Querla, tcn parallel/um Rand bZII. 
10m Rand oder dcr Ecke lieg deutlich höher , ind. 
ab bei Ilc la , tung lum Ra nd oder /ur Ecke. Es sei 
darau f hin~ell ie !>en. dal.\ der Randab, tand in der 
ZUla"lll)\! 7licht auf die Verankerun2sticfe >1J11dcrn 
auf den ~-riti,chen Randab,tand fü~ lolle Trad:i-
hig~eitlTabc lle 6.7) helogen lIi rd . -

Bel randnahen fk fe,tigungen unter Querla,t in der 
Zugllln~ \\ tln.tc ei ne Abmintkrllllg lkr llll~i~~ igcn 

Q 

0' 0 02 
03 04 /. 

/ / 

Bild 6.10. Bc fc,tieun~ mit ungleicher Ika'hpruchung 
der ein/e inen )) ü-bel -

La, t au, den f()l~enden Gründen nicht \(lrgenlllll
Illell. B~i die')cn ~An\\cl1dllngcl1 \\Ird in tkr Regel 
zlI lllin tk ... t ~ il1 e R a nJh~\\~ hrling au ... g~radt:n Süi· 
hen IlHhanden ,ei n. D ie,e Randhe\\ehrung lIid-r 
,ich gün' ti~ auf die Tragf:ihi ~~ cit der Ikfc,tigung 
all~. Si~ hctr:i!.! t ca. XS n~ de~-\\'l!rlC~ in lIngcri~~e
nem Beton. 6ie Abkitung der Ili\:i"igen La,t er
fol~te für Lentri,chen ZUg. \l obe i al, Trag la, t60 "" 
dc; \Ve rll! ~ in lIJH.!l!ri:-'!'lcn~1l1 Beton angc ... ct/t \\ urdc. 
\\'eite rh in 11 urde- bei Dübeln mit geringer \ ' eran~c
rllJH.!~til! rc ein !'-!lH!Cnan nlcr Schaknabplat/ral..tuf 
I I \!I~ r\ h,chn . 6.-\1 ~1I1\!C,etl1. der bei Querb,tbean· 
!'lp .... ruehung \ I..Tnach I ii!'l!'-igt \\erden l..ann . 

Bei Li n ter,chreitunl! de, "rit"chen R.lndab,tan· 
de, mull am R and -de, Bauleik, 1111 Ik reidl der 
\ ' crankcrunt!!'Iti~fc eine Bc\\chrun g. \nrhanlkn 
sein. die Ili~' die 0.25t"ache Dübella , t mit einer 
Sicherheit ; ' = 1. 75 gegenübe r der Strec"grenze lU 
bemcssen is l. 

Dübel erlelll!en in ihrem \ ' e r an~erun~,berelch 
Zug,pannun~cn. U m lU I crhindern. daß -die ,e da, 
Trat!lerhalten de, als :\nkcmrund dienenden l3 au 
tei\C-s un~ün:.ti!.! beeinllu sse~l (I g( .. ..\b,cl1Il. ~ .61. 
\I ird die Über \~crankerunt!s mill~1 in die ZugLon~ 
eines Stahlbeton bau teiles - in sl!e ,a mt einlcitbar~ 
La ~t b~t!n::nl.l. Dic~ l!c schieht- durch Fcst kgung 
cines ~;itischen lichi~n Abstandes (/, lll'i,chen 
Bcfestigung,punkten . Er i,t Ion der Il ähe d~r 
rechneri schen Schubspannung ( di~ unter Berü c~ ' 
sichtit!lInl! der durch Dübel einl!elciteten La,ten /L1 
ermitteln -is t) und der Last pro-Bdestiglln!!,plInkt 
abhiingig. Die maxinlak Last j~ B~k~t igllng:,· 
punkt wird darüber hinaus au l' 30 k:--; begren7l. 

Die Zul a s,unt!sret!e1ung ist in Tabelle 6.8 ZU ,;II11-

ment!ct"aß tund in 1112J ~ u stU hrlich bet!rÜndet. Der 
bei r~lati, hohen Schllbspannungen I;" > O.g '0'" 
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leile F 

F 
~ 

I 
N..L '" 0 

1 
a 

cJ I 
L~ 

~ 
~ ~ 

0-1- "-1-

.2-
c ) 

~ Fa 
r~7 
--I ___ I 
I I 

0 1 L ____ .J 

....-
Orl 
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c- o 

hl DÜbeJ&e(CSIÜ!UIl!.!en an einem 
Bauteil rand ~mit Lasirichlllll!.!.en. 
bei denen die zuICi>sige Qucrl", 
einer Gruppe abgem indert \\Cf-
den muß 

cl Dü belbefeSliQunQcn an Ba ulcik"
ken mit LastrichtlllH.!en. bei delll'l1 
die Lul:issigc Qunl:lsl ein!:!'> Ein-
Lcldübels oder ei ner Gruppe ab
gemindert \\erden IllUß 

Tabelle 6.8: R egelung Lur (jell~ihrki'llIng de r T rag la higke il des als A nkergrund diene nden Bauleib 

Rech ne ri sehe Sch ubbean- Z\\"i,ehenabsla nd tl/I \!ach\\cis maximale La:-,I je 
sp rudlLll1 ); d es Baule;) , BcfcSl i gll ll g ~ p u nh. t 

' 0$ 0.8'0" ' ) 2: 6 iJ , 
enl " ili l 

2: Wer! nach Bi) d 6.9 $ 30 k~ 
0.8 "li I < ' u $ 1.0 ' Oll 

< \\' er! nac h Bild 6.9 r O./J $. 0.4 TU! /) 
I 

!) r!1 berechnel lInter ßerück si chtü!llll!.! c.kr durch Dübel eingdeilclI:n Lasten. ;1 Siehe Bild 0. 12 - -
J TIU) = Schuh:.,panllllIH..'. au'i Dlibell a:-,Ie ll 

nach D I :\ I()~~ 
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TOll nach D I 1045) einzuhaltende Zwischenab
s tand ist in Bild 6.12 in Abhängigkeit vo n der Last 
pro Befestigungspunkt aufget;agen. Weite rh in ist 
der minimale Zwischenabstand min (/, = 6 h,. mit 
eingezeichnet. 

Werden in Flächentragwerke (z. B. Pla tt e n. Wände) 
hohe Lasten pro Befesti gungspunkt (Zuglastk om
po nente > 6 k N bei kraftkontro lliert spreizende n 
Dübeln bzw. > 9 kN bei Hinte rschnittdübeln) ein
geleitet. ist selbstverständlich die in D I ' 10-l 5. 
Abschn. 20. 1.6. für Ein zell asten geforderte e rh ö hte 
Bewehrung im Bereich de r Befestigung anzuo rd
nen . Währ~nd in den Zulassungen n7Ir eine erhöhte 
Querbewehrung nach Abschl~ 20. 1.6.3 gefordert 
wird. halten es die Verfasse r in Übereinstimmung 
mit den anerkannten Rege ln für die Bewehrungs
führung für erforderlich , auch eine erhöh te Längs
bewehrung nach DI N 1045. Abschn. 20.1.6.2. ein
zu legen. 

6 .3.4 Ycrbunddü bel 

Da Verbunddübel rur Verankerungen in Ri ssen 
wenig geeignet s ind , dürfen sie nur in der aus 

Lastspannungen erzeugten Druckzo ne vo n Stahl
betonbauteilen angeordnet werden. Der achweis 
der Druckzone is t in jedem Einzelfall - unter 
Berück sichtigung der durch die Verankerungen 
ei ngel ei te ten Las ten - für di e Haupttra!! ri chtung 
des~ Bauteils zu führe n (vg l. j edoch Absch~ . 6.3.3.1 r 
Tabelle 6.9 enthält die wichtigsten Anwendungs
bedingungen rur Verbunddübel. 

Die zulässigen Lasten gelten rur alle Beansp ru
ch ungsrich t un gen. 

Bei einfacher Verankerungstiefe s ind die bei Aus
nutzun g der maximalen zuläss igen Last erforder
lichen krit ischen Achs- und Randabstände m it CI , 

= 2.5 . h,. und (/" - 1.25 . h,. größer als die in 
Abschn. 3 angegebenen theo ret ischen Werte. Dies 
war wie bei Spreiz- und Hinterschnittdübeln not 
wendig. um von der Bea nspruchungsrichtung un
abhängige Abstände angeben zu können . Die kriti
schen Achs- und Randabstände können bi s zu 
Minimalwerten unterschritten werden. wenn die 
ZlIlässige Last wieder nach dem % - Verfahren abge
minde rt wird (vgl. Bild 6.9). Der licht e Abstalld 

Ta be ll e 6.9 : Anwendungsbedingungen rur Verbunddübel 

I Gewindegröße M8 M 1011\ 11 2 M 14 M 16 M20 M22 M24 M 27 M30 

2 
Verankerungs-

[mmJ 80 90 110 120 I ? - 170 190 210 250 280 
tiefe 

-) 

größte zulässige 
3 Last pro Dübel ~ 825 4 7 10 12 15 27 32 37 50 60 

[kN J 

4 
Einfache kriti scher 

[cmJ 20 22 27 62 70 Veranke- Achsabstand 30 31 42 47 52 
rungs-

5 tiefe minimaler 
[cm] 8 9 11 12 12.5 19 2 1 25 28 

Achsa bstand 17 

6 kriti scher 
[cm] 10 11 13.5 Randabstand 15 15.5 21 23.5 26 31 35 

7 minimaler 
[cmJ -l -l.5 5.5 Ra ndabstand 6 6.5 8.5 9.5 10 .5 12.5 1-1 

8 Verankerungs -
[mmJ 160 180 220 240 250 340 380 420 500 560 tiefe 

größte zulässige 
9 D o ppelte Last pro Dübel ~ B25 4 7 10 12 15 27 ') )- 37 50 60 

Verankc- [kN] 
rungs-

10 tiefe zuge höriger 
~ [cm] 8 9 28 Achsa bs tand 11 12 12.5 17 19 2 1 25 

11 zugehöriger 
~ [CI11J 20 22 27 30 3 1 42 47 52 62 70 Randabstand 
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Zliischenobstnnd oz [(mi 
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Bild 6,12, Erforderlicher Abstand zwischen Befestigun
gen 

zwischen Dübelgruppen muß mindestens 2 . a, be
tragen. 

Bei Verankerungen mit doppelter Se tz tiefe wurde 
das %- Verfahren berei ts a uf e inen Spezial fall a nge
wandt. Daher dürfen die in Tabelle 6.9 angegebe
nen zulässigen Lasten ohne Abminderung ausge
nutzt werden . Allerdings sind die aufgemhnen 
Achs- und Randabstände sowie ein lichter Ab
stand zwischen benachba nen Befestigungen vo n 
mindestens 4 a, (a, siehe Tabelle 6.9 . Ze ile 11 ) 
einzuhalten. 

Bei beiden Verankerungstiefen sind EinzeIbefesti
gungen oder Gruppen mit 2 bzw. 4 Dübeln gleicher 
Größe in quadrati scher o der rechteckiger Anord
nung zulässig. Die maximale Last vo n Dübelgrup
pen darf jedoch 60 k N ni cht überschreiten. 

Wird a us konstruktiven Gründen (z. B. wegen 
einer Biegebean spruchung) ein größerer Dübel 
verwendet, als nach der auftretenden Last erfor
derlich ist. so darf dieser bezü!!iich Achs- und 
Randabstand unter den gleichen Bedingungen wie 
die stati sch erforderliche Dübelgröße angeordnet 
werden. 

Aus den in Abschn . 6.3.3.3 l!enannten Gründen 
wurden die ZulassunQsbescheidc für Vcrbunddübel 
ebenfa ll s ergiinzt. Danach darf bei quer- bzw. 
schriigzugbeanspruchten Einzeldübeln oder Dü
belgruppen mit einem Ra ndabsta nd a" < 2.5 a, (a, 
nach Tabelle 6.9_ Zeile 6) der Querlastantcil FQ an 
der zuliissigen bzl\' . redu zierten zu liissigen Last des 
Einzeldübels bzl\'. der Dübelgruppe den Wert nach 
Bild 6.13. obere Linie nicht überschreiten. Bei quer
bzw. sch riigzugbeanspruchten Einzeldübeln oder 
Dübelgruppen in der Bauteilecke mit Randabstiin
den 0" < 2.5 a, bzw. a,2 < 2.5 a, ist Bild 6. 13. untere 

1.0 

0. 6 

0. 45 

F a I zul F· be i Einze lankern 
F a I red F· be , An<ergruppen und Einze lankern 

mit reduziertem Randabstand 

a ., 0 1)5 h. 

0,4 ,0 1.5 2,0 2,5 

O,, /Ork oder Orl /O'-k 

Bild 6.13. Abminderungsfaklor zur Berechnung der zu
lässigen Querlaslanteile FQ für Verbunddübel in der 
nachgewiesenen Druckzone bei Befesligungen am 
Bauteilrand oder in der Bauteil ecke. Die Lastrichtun
ge n, bei denen die zul iissige Querlast abgeminden wer
den muß. sind Bild 6.1 1 bund c zu en tnehmen. 

Linie gültig. wobei für die Lastabminderung dcr 
k lei nere der Werte {I" oder a" maßgebend ist. 
Diese Regel un g ist bei Lastriehtungen gemiiß Bild 
6. 11 bund c an zuwenden. 

Bei Befestigungen mit Verbunddübeln ist wie bei 
Verankerungen mit Spreiz- und Hinterschnittdü
beln in der nachgewiesenen Druckzo ne immer die 
MindestbauteildTcke nach Bild 6.7 einzu hallen , tun 
zu gewiihrleisten. daß im Regelfall keine Risse im 
Beto n il11 Bereich der Verankerung auftrclcn ("gI. 
Abschn. 6.3 .3.3). In Ex tremfallen können jedoch 
auch bei Einhaliung der Mindestbauteildicke Ris
se im Ankergrund nichl ausgeschlossen werden. 
Diese Ri sse müssen jedoch schmal bleiben_ um den 
Traglastabfall der Verbunddübel zu begrenzen 
("gI. Bild 4.18). Deshalb muß im Bereich der 
V;rankerunQ eine obe rfl ächen nahe kreuzweise Be
wehrung aus Betonrippenstiiben mil eincm Be
wehrungsgrad Il x = 11 ,. :2: 0,2% (d, ~ 12 111m) bzw. 
:2: 0.25 % (d, > 12 mm) vorhanden sein. Bei Bau
teilen mit einer Dicke > 40 cm darf der Beweh
rungsgra d auf ei ne Dicke von 40 cm bezogen 
werden. 

Auf die geforderte Bewehrung darf verzieh lei 
werden 

a) bei Lasten bi s 10 k 1 je Befesti gu ngspunkt. falls 
die vorhandene Bauteildicke mindestens J 6 cm 
beträgl , oder bei kleineren Baulcildicken. we nn 
die vorhandene Last 'I, des zuläss igen We n es 
nicht überschreitet; 

b) wenn die Verankerungstiefe auf !z ,.! = 1.5 !z ,. (!z,. 
= VerankerungsIiefe nach Tabelle 6.9. Zei le 2) 
verl!rößert wi;d. Durch diese Vergrößerung 
der~ Setzliefe ändert sich nichl die zulässige 
Last. 
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Bci der Regelung nach Punkt b) wurde davon 
ausgegangcn, daß die Risse näherungswcise bis 
zur Ouerschnil1smil1e reichcn. die Anker bi s nahe 
an die la tabgewandtc Oucrschnil1sse ite geftihrt 
werden, was in der Praxi s im Normalfall gegcben 
ist. und daß in der Zugzone keine bzw. nur >c hr 
geringe Yerbundspannungcn zwischcn Kun st
harzmörtel und Bohrlochwand wirken [371. 

Liegt in dcr Haupl1ragrichtung des als Ankcr
grund dienenden Bautciles auf dcr der Yeranke
runl! zUl!cwandten Seite keine Druckzone \'o r. 
dan'ö mli~sen die Ycrbunddübcl durch die Zugzone 
hindurch in der lastabgewandten Ouerschnil1s
hälfte vcrankcrt werdcn. Dabci muß die erforda
lichc Ycrankerungsticfe gcmäß Zulassung voll in 
der laswbl!ewandten Oucrschnil1shälftc liegen . 

m eine B~cinträchtigung dcr Tragfahigkeit des 
Bauteils zu vcrhindcrn. fordern die Zulassungen. 
daß dic Ankerstangen in der lastzugcwandtcn 
Oucrschni11Shälfte ohne Vcrbund sein mü ssen. 
Dies läßt sich in der Praxis nur schwcr rcalisiercn. 
Sinnvoller und wirkungsvollcr ist es daher. eine 
ungünstige BecinOussung dcr T ragfahigkeit des 
Bauteils durch EinhallUng der Regeln gemäß Ta
bellc 6.8 zu vcrhi ndern. 

Die Bautcildicke muß aus bohrtechnischen Grün
den in jedcm Fall bei zugänglicher bzw. unzugäng
licher Bauteilrücksei te mindcstcns 2 cm bzw. 5 cm 
größer als die vorhandene Setztiefe scin. 

Die Lul üssi !!en Lasten nach den Zulassungcn >t im
men bei Z~gbean spruchung mit dcn theo~e ti sc h en 
Werten nach Abschn. 6.-1.2 übcrcin oder , ind nied
riger. Die oben beschriebene Teuregelung für Bcfe
stigungen am Rand unter QucrlastbeanSIJruchung 
wurde aus den Angaben in Abschn. 6.-1.2 abgelcitct. 

6.3.5 Kopfbo lzen 

Kopfbolzen dürfen gemäß Zulassung in dcr nach · 
gewiesenen Druckzonc und in der Zugzonc \on 
Stahlbetonbauteilen \crwcndct \\crden. Es sind 
EinzclbolLcn sowie Bolzcngruppen mit 2 bis maxi · 
mal9 BolLCI1 (bis zu 3 BolLcn pro Reihe> zulä ssig. 

Bei Befesti gungen mit Korfbolzcn ist im Gegen· 
satz zu Dübeln die zulüssigc Last abhäng ig von der 
Bclast ungs richtung. Dics crschien notwcndig. \\cil 
bei KopfbolzCI1 keine bc,ti111mtc Zuordnung \on 
Yerankerung,ticfe zu Schaftdurd1111esser bestch!. 
Die Rcgelungcn für zentrische Zugbean>prudlllng 
sind ausführlich in [10] bcgründet. 

Dic I3cla,tulH! der Befcs ti!!u TH! darf vorwicl!cnd ru· 
hend bzw. ni ~h t ruhend s~in . Bei Verank er~ng Ion 
nicht \or\l iegcnd ruhenden Lasten darf die Span· 
nunl!sdifTercnz im BolLenschaft . 11) = max I) - min G 

bzw~ Jr den \Vert 70 1 111m ' nicht über,chrcitcn. 
Die SpannungsdifTerenz J r ist bei nicht ruhenden 
Querlastcn im Hinbli ck auf ncuere Versuchsergeb
ni sse (V!!!. Bild 3.6 1) deutli ch 7U hoch. Es wird cm· 
rfohlcn~ Jr auf ungefiihr 30 N mm ' zu reduzieren. 
Für die Ankerpla tt en gilt L20.1]. 

6.3.5. / Be(e.lfig1ll/gel/ il/ der IllIchge 1rie.\(·I/(·1/ 
Druck :Ol/C 

Der Naeh\\'ei,. daß im Bercich der Befes ti gung ci ne 
Druckzo ne \orliegt. i, t nach Abschn. 6.3.3.ll.u füh· 
ren. 

Die Zulassungcn für Kopfbolzcn wurden im Mai 
19 9 geändert und cl'!!iin/1. Zur Ge\\iihrieislUn2 
einer ~us rcic hcnde n Si~h e rhe it \'on Befestigungen 
am Bautei lrand unter Qucrhbtcn wurdcn die crfor-

Tabelle 6.10: Zulässige Last ein\'!:' Koplbo l len~ bei lentrischer Zugbcan!3pruchung rür den !'!ad1\\t!i!ol gegen 
Betol1\1,!rsagcn und zugehörig!.! kritische Abstünde 

50 60 

Verankerungen B 25 -l.5 6.0 
in der nac1l!!e-
\I ic,cncn Druck-

> B 25 
grünte lu lü:-..,ige zone 

L b T pr,,) BolLe n V cra n k erll n I.!I.!I1 
[kNJ in (kr ZlH!Z~ ne 

und in der nicht ~ B 25 1.5 2.5 
nat.:hgc\\ ic~ene n 
DrucklollC 

krili ... cht.: Ah..,tiinde.!) 
17.5 21 

". = 2",. [C111J 

1) Uing~ll" > 175 dürrt:1l n::t:hllaiC'lch nielli bcrück ... i, htiet werden 
.!) (/" = kriti"'f".·ha A,h..,ab~tJnd. lI rl = k.rit i~cht!r R'lI1dah ... t7I1ld 
' I ,iehe Bild 6.t4 

Nennlünge3 ) h des BolLens [111111J 
175 ' ) 75 80 90 100 125 150 

9.0 10.0 12.5 l-l.5 20.0 26.5 nü 

" Ti r = Lul r (13 25) . I {I" , 25 

4.0 4.5 6.0 7.5 I 1.5 15.5 20.0 

26 28 '1 J _ 35 -l-l I 52 61 
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Tabelle 6.11 : Zulüssigc La,t eines Kopfbol7cns bci Querbeanspruchung für den Nachwcis gcgcn BCIOI1\ cr-
sagcn und zugchörige kriti schc Abstünde - - -- --

Bolzen!\ p 
10 13 16 19 11 

Verankerungen in dcr Br -) 7.1 12.6 19.6 28.3 38,5 
nachgcII icscnen Druck-
zonc > 1325 zul F = zul FIB25) '1/1" \ 25)' 3 

gröf)te zulü,si!!e 
Last pro Bolzen 1 ) L k N J Veran~crungcn in der 

ZugLOnc und in der 
nicht nachgell iesencn ;::: 13 25 -1.2 7.-1 I 1.5 16.6 22.6 

Druck70nc 

Achsabsta nd,,~ ') L cm] 10 13 16 19 11 --
Bolzcngruppcn 

Randab;tand ,,~, 'I') [cm] 14 '1 38 38 38 
kritische 

j-

Abstünde Achsab;tand "i' ') [ cm] -15 57 72 S-1 99 
Einzelbolzcn 

Ra ndabsta nd "!, ')3) L cm J 15 19 1-1 18 " jj 

minimalc Bauteildicke Lcm] 20 30 35 35 35 

11 Die zuliissigen Lasten gehen für h "1, 2: 4.2 (siehe Bild 6.14). l3ei h ". = 3.0 sind , ie mit dem Faktor 0.S5 
ablumir,dern lind für Z\\ ischen\\ erte \ on 11 "11 ist geradlinig LU interpolieren. 

') II~ = kri tischer Achsahstand zwischen dcn Bolzen einer Gruppe 

II~, = kritischer Randabstand der randnahen Bolzen bei 1301/engruppen 

11: = kritischer Achsabsta nd zwischen Einzelbolzen 

1I!, = kri tischer Randabstand \on Einzelbolzen 

J) Die Randabstiinde (J!~ lind lI!,dürfen halbicrt lIerden. lIenn die Querlast parallelzllm Rand bIll. \Om Rand 
II'cggerichtct ist und sich die Verankerung nicht in eincr Bauteilecke befindet 

dcrlichen Randabstündc erhöht. Weitcrhin 11 urdcn 
Bcfestigungcn in der gcrisscncn Zugzonc cntsprc
chend dcm Erkcnntniss ta nd für Dübcl gcrcgclt. 

Dic zulässil!c Last "on Einzelbolzen rur dcn Nach 
weis gcgcn- BClOI1\'Crsagcn sowie die kr it ischen 
Achs- und Randabstündc si nd in den Tabcll en 6. 10 
und 6. 11 zusammengestel lt. 

Die in den Tabellen 6. 10 und 6.1 1 angegebenen 
kritischcn Achs- und Randabsüinde kön nen bis zu 
den Mi ndestwerten nach Tabelle 6. 12un tcrschr it-

Tabelle 6.12: M indes tabstände rü r Kopfbolzen 

Bolzcntyp 
1

10 13 16 19 l ' --

mi ni maler Achs- 5 6.5 8 9.5 10 
abstand lcm] 

mi nim alcr Rand- S 5 5 S 5 
abstand [cm] 

{en \\'~rdcn. wenn glcichLCilig die zulässig~ Last 
nach dem %- Vcrfahrcn abgcmindcrt 11 ird. Dabei 
sind als zuliissi!!c Last bei zentrischcr Zu!!hcan
spruchung dic \Vene nach Tabelle 6.10 1I71d bei 
Querla'tbeansprllchung die \Vene nach Tabelle 
6. 11 anzusetzen. 

Die Abmindcrunl!sfaktoren bei "erminderten 
Achsabständen richten sich nach der Anzahl dcr in 
eincr Richtung hintereinanderliegenden Bolzen. 
Sic bet ragen bei 

zwei Bolzen: ": = 1 , • ( I T 11 11,> ~ I (6.5al 

drei Bolzen: ": = 1 J • ( I + 2 . 11 11,> ~ I (6.5bl 

da h, h = Nenntange 

Bild 6.14. Bezeichnung der Abmessungen \on Kopf· 
bollen 
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Dcr cntsprechcnde Faktor rur vcrminderten 
Randabstand beträgt wic bei Dübeln 

(6.6) 

Die Gleichungen (6. 5) und (6.6) gelten sowohl für 
ZU\!- als auch Querlastbeanspruchung. Allcrding, 
sind bci Zugbeanspruchung für " , bzll' . {/" die kriti
schen Achs- und Randabstünde nach Tabclle 6.10 
und bei Qucrla, tbcanspruchung nach Tabelle 6.11 
an/u, ctzen. Dabci sind bci der Berechnung dcr w-
lüss igcn La, t \ on Einzelbolzcn die Werte lI~ und (/~, 
bZIl'."bei Bolzengruppen die Wertc lI~; und {/~i ein
zusetzcn. Bei Gruppen wird lI'iedcrum die zul iissigc 
Last eincs Bolzens berechnc!. 

Wird der kriti schc Achs- und Randab,tand in zwci 
Richtungen bzll'. zu mchreren Riindcrn untc rschrit
ten. dann sind wie bei Dübcln dic Beiwertc %,~ und 
%; für jede Richtung bZIl . jcden Rand einzeln zu 
ermillcJn und mitcinandcr zu multiplizicren (I'gl. 
Bild 6.9). 

Der Zwischcnabstand zwischcn iiußeren Bolzen be
nachbartcr Gruppen muß bei zcntrischer Zugbean
spruchung ~ 2l1, ({/, nach Tabelle 6.10) und bei 
Querbeanspruchung ~ 3 (/~; ({/~; nach Tabelle 6.11) 
sein. 

Bei Einzclbolzen bzw. Bolzengruppen mit kleinem 
Abstand zu mchreren RUndcrn nehmen die rech
nerischcn zulässigen Lasten bei konstanten Rand
abstünden mit zunehmender Verankerungstiefe 
(Zug) bzlV. zunehmendem Bolzendurchmesser 
(Ouerlast) ab. Dies liegt an dcm gcwählten Ansa tz 
rur %:,. In diesem Fa ll darf die zulüssige Last mit 
der stati sch erforderlichen Verankerungstiefe bzw. 
dem statisch erforderlichen Schaftdurchmesser 
ermittelt \\'crdl.!l1. 

Die zulässige Last von Einzelbolzen bzlV. des 
höchst beanspruchten Bolzens bei Gruppen darf 
die Werte nach Tabelle 6.13 nicht überschreitcn. 

Tabelle 6_ 13: Zulüssigc Last ei nes Kopfbolzcns für 
dcn Nach\\"ci, gegen Flicfkn des Bolzenschaftes 

lulässige Last [k ) Ilir 

Bol/cn- Scha l·tdurch - die Beanspruchungs-

t) p mcs:,cr d8 
richtung 

[mm) Zentrischer Oucrzug Zug 

10 9.25 14.6 10.2 
I .1 12.70 26.1 18.2 
16 15.87 -i0.7 28.5 
19 19.05 58.7 41.1 
1~ ,., '), 79.8 55.9 

Bei SchrägLugbeanspruchu ng dürfen zunächst die 
Zug- lv\\" . OuerLUgan teile der Last nicht größer 

1,2 
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1,2 

Fa / zul Fa. 

Bild 6. 15. Intcraktionsdiagramm für Kopfbol, en 

sein al s die jeweils zulässigcn Wcrle. Zusiit zlich i, t 
dic Intcraktionsgleichung (6.7) einLuhalten (I'gl. 
Bild 6.15). 

F, +...!Q < 1.1 
zul F7. zul FQ -

(6. 7) 

Da rin bedeuten 

F,. FQ = Zug- bzll'. Querlast<Jnteil dcr Last 

zul F,. zul F, = zu lässigc Zug- bz\\'. Querlast im 
Hinbli ck aur Bcton- oder Stahll'crsagen (k leincre 
Wertc maßgebend) 

Bei Gruppen ist wiederum der ungünst igste Bolzcn 
nachzuweisen. 

Die Zulassung enthält einige konstruktil'e Regeln. 
die kurz zusam1l1engefaßt werden. 

Um Ri sse im Bercich dcr Bolzen infolge der 
pun ktfö rm igen LastcinJcit ung zu vermeiden. ist 
wie bei Dübeln cinc M indest bau teildicke einzuhal 
tcn. Dic für Kopfbolzen I'orgeschriebencn \\·enc 
sind allerdings geringer ab die rur Dübel (I'gl. Bild 
6.7). Dies ist tech nisch nicht begründe!. sondcrn aur 
den jewei ligen Beratungsstand zurückzuführen. 

Bei Zugbcanspruchung und Randabstiinden < 10 
cm ist eine konstruktil'c Randbell"ehrung erforder
lich. Werden bei Que rbcanspruch un g dic kriti
schen Randabstiinde {/~ bz\\'. lI~i nach Tabelle 6.11 
unterschrittcn. dann ist cine Rückhiinuebc\\"chrung 
anzuord ncn. die obcrnächcn na h scl;la ufcnfö rl11ig 
direkt an Jen Kopfbolzcn an li cgen so ll (siehe Bild 
6. 16). Sie ist für d ic vorhandene Qucrlast 11111 

zul G , = fl, 1.75 zu bcmesscn und mit der Verankc
rungsliingc', nach DI 1 10-i5. Abschn. Ig.5.2 [2-i] 
hinter dcr Befestigung zu I'e rankcrn. Ist bei Quer: 
beanspruchung die vorhandcne Bauteildicke bel 
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Bild 6.16. Erforderliche Rück liingsbeweh rung bei 
Kopfbo lzenverankerungen mit einem Randabstand 
G, <a,~ (E inze lbolzen) bzw. 11, < 11,~ (Bolze ngruppen) 
(G,~ und a,~ nach Tabelle 6.1 2) 

ra ndnahen Verankerungen von Einze lbo lzen und 
Bolzengruppen mit a, < -a:, bzw. 0, < {/~ (a;' un d a~ 
nach Tabelle 6. 11 ) kleiner al s die minimale Bau teil
dicke nach T abe lle 6.11. dann mu ß zusätzlich eine 
fü rdie Querlast bemessene. mit Steckbügeln e inge
faß te Randbewehrung vo rh a nden se in . 

Wenn bei Bolzengruppen die Zugkomponente der 
angreifenden Last den zulässigen Wert nach Ta
belle 6.10 für eine Nennlä nge h = 175 mm über
steigt, dann muß im Bereich der Bolzengruppe eine 
obe rn ächen na he kreuzweise Bewehrung I'orhan
den sein. die in jeder Richtung für je -25 % der 
Gesamt last der Gruppe mit de r Streckgrenze ß, 
bemessen sein muß. Diese Bewehrung is t a uch 
erforderlich , wenn di e Ouerzugkomponentc den 
Wcrt nach Tabelle 6. 11 für den Bolzent yp 22 
überschrei tet. 

Überstei gt die vo rha ndene Zuglast bzw. bei 
SChrägzugbea nspruchung die Zuglastkomponcnte 
den Wert F = 60 k N je Bolzengruppe und be trü gt 
die Nennliinge h der Bolzen (siehe Bild 6. 14) 
weniger als 2 / ) der Bauteildicke. dann ist eine 
Rückhängebewehrung a nzuordnen , die mit zul a, 
=tJ,II,75 zu bemessen is t. Jeder Bolzen ist durch 
Rü ckhä ngebewehrung anzusch li eßen, wobei die 
Übergreifungslänge zwi schen Bolzen und Bcweh
run g der Verankerungslänge I, nach DIN 1045. 
Abschn. 18. 5.2.2 [241, ent sprechen muß. Das be
deutet, daß die zulässige Stahlspannung bei übli
chen Bolzenlängen nicht ausgenutzt werden kann. 

Die zuläss igen Las ten nach Zulassun g sind bei 
Zugbeanspruchung gleich hoch oder ni edriger als 
die cha rak te ris ti schen Werte nach Abschn. 6.4. 1 
dividiert durch den Sicherheitsbe iwcrt i" = ;·m . ;.[ 
nach Abschn . 6. 1. Dies gilt näherungsweise auch bei 
Queriastbeanspruchung. da die in Tabelle 6.11 an 
gegebenen zulässigen Lasten und zu!!ehöri!!en 

. Achs- und Randab~tände mit Hilfe der i~ Abscl111 . 
6.4 angegebenen Gleichungen bestimmt wurden. 

6.3.5.2 Befestig llllgell ill der Zllg~ol/e 
Bei Befestigungen in der Zugzone bzw. nicht nac h
gewiesenen Druckzo ne richten sich die zulä ss igen 

Las ten und die zugehörigen kritischen Achs- und 
Ra ndabständc nach T a belle 6. 10 (Z ugbeanspru
chung) bzw. 6.11 (Querlast beanspruchun!!). Die zu
lässigen Las ten bei ze ntrischer Zugbeans-pruchung 
stimmen mit den Werten für Dübel überein . Bei 
ihrer Ableitung wurde der Einnuß einer dichten 
Bewehrung in der Zugzo ne (sogenannter Schalen
ab pla tzfakto r, vgi. Abschn . 6.4) berücksichtigt. Bei 
Querlastbeanspruchung betragen die zu lässige n 
Lasten 60 % der Werte in der nac hgewiesenen 
Druckzone. D iese r Ansa tz li eg t für Kopfbo lzen , bei 
denen immer eine Randbewehrung geforde rt wird. 
a uf der s icheren Seite (vgi. Abschn . 4.1 .2). Bei Befe
sti gun ge n mit reduzierten Ach - und Ra ndabstän 
den ri chtet sich die Ermit tlun g der redu zierten zu
lässigen Last nach Abschn. 6.3.5. 1, wobei selbst ve r· 
stä ndlich für zul F die in den Tabellen 6. 10 und 6. 11 
angegebe nen Zugzonenwerte ei nzusetzen sind . 

Bei Befes tigun ge n in der Zugzone bzw. nicht nach· 
gewiesenen Druckzonc ist unter bestimmten Bed in
gu nge n eine Obernächen-. Rü ck hänge- bzw. Ra nd
einfaßbewehrung anzuordnen . Die Bedingunge n 
für die Anordnung und die Bemessun g der Beweh
fung richten sich nach Abschn. 6.3.5. 1. Beträgt die 
Zuglas tk omponente eines EinzcIbo lzens oder einer 
Bolzengruppc mehr a ls 9 k ,so ist zusätzlich dicse 
Las t beim Nac hweis des Ba uteiles a ls Einze ll as t 
ent sprechend DI ' 1045. Abschn . 20. 1 [24J zu be
rücksichtigen und es muß nach Abschn. 20.1.6.2 
und Abschn . 20. 1.6.3 eine vers tä rkte Lä ngs- und 
Querbewehrung angeordnet werden. 

Zur Sicherung der Bauteiltragfä higkeit sind wie bei 
Dübeln die in Tabelle 6.8 a ngegebenen Regeln ein
zuhalten. Die Gesamtlast einer Bolze ngruppe darf 
30 kN nicht überschreiten. 

6.3.6 Ankerschienen 

Die derzeit gültigen bauaufsichtlichen Zulassun
gen rur Ankerschienen erlauben die Anwendung 
sowohl in der Druckzone als auch in der a us 
Lastspannungen erzeugten Zugzone von Stahl be
tonbauteilen. Für beide Anwendungsfalle werden 
dieselben zulässigen Lasten angege ben. Bei An
ordnung der Schienen in der Z ugzone müssen die 
infolge Sprengwirkung auftretenden örtli chen 
Ouerzugspannungen entsprechend D IN 1045. 
Abschn . 18 [24J, durch zusätzliche Bewchrung a uf
genommen werden. sofern nicht konstruktive Maß· 
nahmcn oder andere günstige Ei nnüsse (z. B. Quer
druck) ein Aufspalten des Betons verhindern. 

Die Anwendungsbedingungen wurden aus Ver
suchen im ungeri ssenen Beto n abgeleitet. ac h 
dem derze itigen Kenntni sstand wird in den gelten
den Zulassungen die Tragfahigkeit der Anker
schienen in der Zugzone überschätzt. Die Bruch
lasten von Ankerschienen bei Betonve rsagen wer
den nämlich durch Ri sse etwa im gleichen Maß 
abgemindert wie die von Kopfbol zen. Deshalb 
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Tabelle 6 .14: Anwendungsbedingungen rur Ankerschienen in Beton der Festigkeit skl asse B 25 

zuläss ige Lasten Ik N] 

Profilab- zentri scher Zug") Querzug") zugehörige 
messungen Abstände 

Einzel - Last- Einzel - Last-
lasten ") paa re") lasten ") paa re") 

[mm] Schienenlänge [cm] [cm] 

b h 10 15 2 > 25 20 2 > 25 10 ~ 15 ~ 15 a (I, (Je·J ) (I f , . ) 

28 15 3.5 3.5 3,0 3.0 2,0 3,5 3,5 3,0 10 5 4 20 

38 17 7.0 7.0 4,5 4,5 3,0 8.0 8.0 4.5 15 7.5 5 20 

40 22 - 8,0 6,0 6,0 4,0 10.0 6,0 20 10 8 20 

50 30 12,0 10,0 7,0 5,0 12,0 7,0 30 15 13 25 

52 34 22,0 22.0 11.0 11 ,0 22,0 11 ,0 40 20 17,5 35 

72 48 27,0 27 ,0 13 ,5 13.5 27,0 13,5 50 25 22,5 45 

0') zentrischer Zug: Winkel zwischen Last und Bauteilobernäche > 15 
Querzug: Winkel zwischen Last und Bauteilobernäche ~ 15 

,, ) Abstand der Einzellasten: <': 25 cm 
Abstand de r Lasten innerhalb des Paares: ~ 10 cm 
Lichter Abstand der Lastpaare: ~ 25 cm 

0') (I , = Abstand zwischen Stirnseite der Schiene und Bauteilrand 
, .) {l f = Abstand zwischen den Stirnseiten hintereinanderliegender Schienen. 

werden die Zulassungsbescheide rur Ankerschie
nen überarbeite t. In die Neuzulas ungen soll das ,,
Verfahren zur Berücksichtigung verschiedener 
Einnüsse auf den Betonbruch aufgenommen wer
den. Bi s dahin is t es empfehlenswert, bei den 
großen Profilen 52/34 und 72/48 eine spezielle 
Bewehrung zur Rückhiingung von Zuglasten ein
zulegen. 

Weiterhin ist die Sicherheit von Befestigungen am 
Bauteilrand mit Querbelastung zur Kante hin oft 
niedriger als der erforderliche Wert. Dies gilt so
woh l für Befestigungen im ungerissenen als auc h im 
gerissenen Beton. Deshalb wird empfohlen. bei 
rand nahen Befestigungen die angreifenden Querla
sten durch eine Rückhänl!ebewehrunl! aufzuneh
men und die Bauteilränder~durch gerad-e Stäbe und 
Steck bügel in engem Abstand einzufassen. Detail
lierte Regeln für die Bemessung dieser Bewehrung 
und deren Anordnung werden derzeit erarbeitet. 

Die derzeit gültigen Zulassun gsbescheide geben 
zulässige Lasten in Abhängigkeit von der Bean
spruchungsrichtung, der Profillänge und der Last
anordnung (Einzellasten. Lastpaare) an . Die wich
tigsten Regelungen enthält Tabelle 6. 14. 

Z usätzlich zu den in Tabelle 6.14 zusammengestell
ten Bedingungen eIllha lten die Zulassungen rur 

Ankerschienen noch eine Reihe von speziellen 
Anwendungsfallen mit gesonderten Regeln (z. B. 
Erhöhung der zulässigen Lasten bei den Schienen 
52/34 und 72/48 in Beton der Festi gkeitsk lasse B 35 
bzw. nicht ruhende Belastung bei einigen Profilen). 
Auf die Darstellung dieser Anwendungsfalle wird 
hier verzichtet , nähere Einzelheiten sind den Zu
lassungsbescheiden zu entnehmen. 

6.3.7 Deckenabhänger 

Die bauaufsichtlichen Zulassungen rur Decken
abhänger zur Befestigung leichter Unterdecken 
sowie statisch vergleichbarer Konstruktio nen mit 
einem Flächengewicht bis 1.0 k 'fm ' regeln die An
wendung in bewehrtem und unbewehrtem 'orOlaI
beton sowohl in der Druckzone als auch in der aus 
Lastspannungen erzeugten Zugzo ne. Die zulässi
gen Lasten gelten unabhängig vom Anwendungs
fall und hiingen allein von der Ve rankerungstiefe 
ab. Dabei sind fo lgende Lastklassen zu unterschei
den : 

Fzul = 0,3 k 

Fzul = 0,5 kN 

Fml = 0.8 kN 

(25 mm :s; h" < 30 mm) 

00 mm :s; h,. < 40 mm) 

(h ,. = 40 mm) 

Die zulässigen Lasten ge lten ebenfalls unabhanglg 
von der Beanspruchungsrichtung (zentri scher 
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~ug. Querzug und Schrägzug). Eine Ausnahme bil 
len Abhänger gemäß Bi ld 2.10c. die nur für zentri 
.:he Zuglasten geeignet sind. 

)ie erforderlichen Abständc und Bautei ldicken 
;ind ftir alle Lastklassen einheitlich geregclt. Sie 
Jet ragen : 

Achsabstand: 

Randabstand : 

Eckabstand : 

a ~ 20 cm 

(J, ~ 10 cm 

(J •• 2! 15 cm 

Mi ndestbauteildicke: d ~ 10 cm 

Verankerungen von An chl ußteilcn mitjewcil s nur 
linem D übel si nd nur dann zulässig. wenn die 
Unterkonstruktion eine LaslUmlagerung aufmin
destens einen benachbarten Verankcrungspunkt 
ermöglich t. 

Neben den in Bild 2. 10 dargcs tclltcn Dcckcnabhä n
gern, die a usschli eßli ch zur Vc rankcrung hä ngcn
der Decken sowie s tatisch vcrgleichba rer Bcfest i
gungen zugelasse n sind , dürf;n zusä tzlich e ini ge 
Dübel gemäß Tabellc 6.4 rur dic Befesti gu ng dcr 
Unterkonstruktio n le ichter Deckenbckleidungcn 
und Unterdecken vcrwc ndc t werdc n. Die Anwcn
dungsbedingungen, a uf die hi e r ni cht wei tc r e ingc
gangen wird, sind dcn jcweiligen Z ulassun gsbe
scheiden zu entnehmen. 

6.3.8 Kunststoffdübel 

Kunststoffdübcl gemäß Bild 2. 11 si nd zu r Befesti
gung von Fassadenbek leidunge n ba ua ufsichtli ch 
zugelassen. Sic d ürfcn auch für die Befcst igung 
vo n vergleichbare n s ta ti schen Systemcn in übc r
wiegend a uf Druck beanspruchtcn Wändcn und 
Stü tzen verwendet werden, wenn 

- es sich um Mchrfachbefesti gun ge n handelt , bci 
denen eine Lastumlagerung auf mindcstcn s 

Tabelle 6.15: Anwendungsbedingungen für Kunst
stoITdübel zur Bcfes tigung von Fassadcnbeklcidun
gen in Beton dcr Fe;iigkei tsk lassc 2! BI S 

Dübeldurchmesser [mm] 8 10 12 14 

Vera nkerungstiefe [mm] 50 50 60 70 

zulässige Last 
pro Dübel [kN] 0.5 0.8 1.0 1.2 

Achsabsta nd [CI11 ] 10 10 10 10 

Randabs ta nd [cm] 5 5 6 6 

Innerer Achsabstand 
bei Dübelpaa rcn [cm] 5 5 8 8 

zwei benachbarte Bcfestigungsstcllen (Einzcl 
dübel oder Dübclgruppcn) möglich ist . 

dic Bclastung vorwiegend ruhend ist, 

die Tcmperatur im Bercich der Vcrankerung 
auf Daucr + 40 C und kurzfristig + 80 C 
nicht überschreitet. 

Der Ankergrund darf aus Bcton sowic verschiedc
nen Voll - bzw. Hohlstcinen bcstehcn. Im folgenden 
wcrdcn nur dic Anwendungsbedingungen rür Bc
fes tigungen in Normalbcton behandclt, die Rcge
lungcn für andcrc Ankergründe ;i nd [79] bzw. den 
jewci ligcn Zu lassungsbcscheiden zu entnchmcn. 

In Tabelle 6.15 si nd die wichtigstcn Anwcndungs
bedingungcn zusammcngestellt. Die zulä igcn 
Lastcn gclten unabhängig von der Bean sp ru
chungsrich tun g, jedoch ist eine s tändig wirkende 
zCl1lri sche Zugbclastung (z. B. aus Eigengcwicht) 
nicht zu lässig . Der Winkel zwischcn der Last und 
der Dübclachse muß mindestcns 10 bc tragen. Dic 
Bcfcstigung vo n Anschlußtc ilcn mit nur eincm 
Dübel ist nur dann zu lässig. wenn eine Last
umlage run g auf mindcstens einen bcnachbartcn 
Befestigungspunkt möglich ist. 

6.3.9 Injektionsdübel 

Injcktionsdübel sind für Bcfcstigungcn in Normal 
beton ni cht zugclassen. Die Anwcndungsbedin
gu ngcn für Befestigungcn in Gas- und Leichtbcton 
sowic in Ho hl kammcrs tcinen si nd in [79J zusam
mcngcstcllt bzw. dcn jewciligcn Zulassungsbe
scheiden zu cntneh mcn. 

6 .3. I 0 Setzbolzen 

Dic Bcmess un g von Sctzbolzc n ohne Vo rbohrun[! 
is t in DI N 18 168 Teil I [26.1] gercgelt. Dcmnach 
dürfcn Bolzcn mit einem Schaftdurchmessc r von 
mindestcns 3.4 mm und höchstcns 4.5 mm und e i
ner Eindringt iefe 2! 25 mm vcrwendct werdcn. Dcr 
Beton mu ß mindcstens dcr Fcstigk cit sk lassc B 25 
cnt sprechen und dic Bauteildicke 7"uß 2! 10cm be
tragen. 

Die zu lässigc Last pro Bolzen beträgt zu l F = 0.2 
kN. Wegcn der übli chcrweise großen Strcuung~n 
der Bruchlastcn von Setzbolzen oh ne Vo rbohrulI ;' 
sowie der Tatsachc. daß Bolze n mit sehr gering~r. 
cvcntucll durch Ri ssc noch weitcr abgeminderlc r 
TragITih igkeit odcr soga r AusITille bcim Setzen 
nicht auszusch licßcn si nd . fordert dic Nor m jedoch. 
daß die U nterko nstrukti on dcr Decken mehrfach 
so vc rankcrt wcrdcn muß. daß bci Ausfal l eines 
Bolzens die zu lässige Last in dcn restlichen nicht 
übersch rillcn wird. Dabci sind je P rofil ode r Lalle 
mindes tcns fünf Sctzbolzen anz uo rdnen . Außer
dem sind P rofl l- oder Lallcnendcn immer mit z\\ ci 
Bo lzc n im Abstand vo n 100 bis 150 mm zu vc ran
kern . um Vcrsagcn der gcsamtcn Kons truktion 
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durch Ausfall des Endbolzens (..Reißverschlußprin
zip") auszuschließen. Schließlich ist nachzuwei en. 
daß bei Ausfall \ on drei benachbarten Bolzen dlc 
Sicherhei t gegcn Versagen der Unterk onstruktion 
immer noch > 1.0 ist (Ausfallbetrachtllng). 

SctzbolLcn mit Vorbohrllng sind zur Befe tigung 

z •• u~I~F~lk~N~I~ __ r-________ c-______ ~ 
30.--

Druckzone 
B 25 
- - zentrischer Zug 
- - - auerzug zur Kante 

leichter Unterdecken sowie stati eh \ ergleichbarer 20 f----__ ..l-_____ _ 
I 

I 
I 

/ 

I 

Kon5truktionen mit einem Fliichengc\\icht bis 
1,0 k I m2 ballallfsichtlich zugelassen. Die zulässi
ge Last beträgt je nach Verankerungs tiefe 0,3 k 
bzw. 0,5 kN. 

6.4 Verbessertes Bemessungsverfahren 

Na h den seit 1983 erteilten Zula sungen können 
Befestigungen mit bis zu vier Dübeln bzw. neun 
Kopfbolzen mit beliebigen Achs- und Randab
ständen unter beliebigen Belastungen nach dem 
%-Verfahren bemessen werden (Absehn. 6.3). Dies 
ist ein wesenllicher Vorteil gegenüber den äl teren 
Zula sungen. die von einigen Ausnahmen abge
sehen - nur Einzeldübel in der nachgewiesenen 
Druckzone mit nicht praxisgerechten Achs- und 
Randabständen regelten. Trotzdem er cheint eine 
Verbesserung des Bemessungskonzeptes der Zulas
sungen aus folgenden Gründen sinnvoll. 

Bild 6.17 zeig t die zuliissige Last rLir einen Spreiz
oder Hinterschnilldübel M 12 (Verankerungstiefe 
h. = 80 mm) mit großen Achs- und Randabstän
den in Abhängigkeit von der Belastungsrichtung. 
Eingetragen sind die nach Versuchsergebni sen 
möglichen Werte sowie die Regelung nach den 
Zulassungen. Die in den Zulassungen angegebene 
zulässige Last gilt rur alle Bean pruchungsrichtun-

10 

/ 
/ ,-

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 

a, : 15 h, 
/ 

/ 
/ ---

o L-____ ~M~6~M~8~M~10~~M~12~M~16~~H~20~ __ 
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Bild 6. 18. Zulässige Lasten nach TheOrie für eine Befc· 
tigung am Bautei lrand ullIer Zug- bl\\ . Querzugbean· 

spruchung (nach [39]) 

gen. Die ergibt einen Kreis im Interaktionsdia
gram m. Maßgebend rur die Fes tl egung der zuläss i
gen Last ist die zentri sche Zugbeanspruchung. die 
höhere Tragfahigkeit bei Ouerzugbean pruchung 
wird \·ernachlässigt. Während die Unterschätzung 
der Quertragfähigkeit bei Verankerungen in unge
rissenem und hochfe tcm Beton relativ gering ist 
(Bild 6.17a), ist sie bei Verankerungen in der Zugzo
ne (Bild 6.17b) jedoch sehr groß. 

Zu lassung 
----- l'lirk llchkel t 

20 zul Fz IkN) 

10 

I 
'T 

M12/8.8 
h,: 80mm 
B 1.5 _ 

\ 
\ 

\ 

- ' \ 
\ 
\ OL-______ ~ __ _L __ -U 

o 10 

01 unger.ssener Beton 

20 
zul Fa Iktll 

20 

10 

o 

zul Fz Iktll 

I 
M 1218 8 
h, : 80mm 

I-- _ B25 __ .. 

I I 
1 I 

k----
~ 

---
...... 1 .... '\ 

o 6 10 m _ 

bl ge ri ssener Be on 

zu! Fa IkN) Bild 6.1 7. Interaktionsdiagramm fur 
Dübel nach Zulassunu lind realem 
Verhalten (nach [39])-
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In Bild 6. 18 sind dic rcchnerischcn zulässigen 
Lasten eines Einzeldübels am Bautcilrand mit 
einem Randabsla nd a, = 1.5 h, in Abhängigkeit 
I'on der Verankerungstiefe h, aufgetragen. Das 
Bild gilt rur Verankerungen in der nachgewiesenen 
Druckzone und eine Betonfe tigkeit B 25. Bei dem 
2ewählten Randabstand ist kein EinOuß des Ran
des auf die zulässige Zuglast bei der Versagensart 
BClOnausbruch vorhanden. Die zu lässige Zugkraft 
ist größer als der rur Querlastcn geltendc Wert. Da 
die in den Zulassungen angegebene zulässige Last 
rur zenlrischen Zug gilt. ist rur die Fcstlegung des 
erforderlichen Randabstandes Qucrlastbeanspru
chung maßgebend. Dieser wurde i. a. zu a" = 2 h, 
festgelegt. und der kritische Achsabstand wurde zu 
a, = 4 h, gewählt. 

Bild 6.19 zeigt den EinOuß der Exzentrizität der 
Zugkraft auf die zulässige Last einer Zweifachbe
festigung. Verglichen wird die Regelung nach Zu
la sung mit dcm .. realen" Vcrhalten (vgl. Abschn . 
3.1). Bci großem Achsabstand (a = a,1 und zenlri
schcm Lastangriff (e = 01 stimmen Zulassung und 
realcs Verhalten liberein; mit abnehmendem 
Achsabstand und zuneh mender Exzenlr izität liegt 
die Zulassung jedoch deutlich auf dcr sicheren 
Seite. 

Für die AbleilUng der in den Zulassungen rur 
Dübel angegebenen zulässigen Lasten und kriti
schen Achs- und Randabstände wird also die 
jeweils ungünstigste BelastungsrichlUng zugrunde 
gelcgt. Weiterhin wird der günstige EinOuß eincr 
exzenlri sch an der Ankerpla tte angreifenden Zug
kraft auf die Tragfahigkeit einer Dübelgruppe 
vernachlässigt. Dies erlaubt zwar die Angabe von 

zut FG (ei (Zutassungl 
zul FG (ei (reales Verhalten I a/ak 

1 0 r~~~::===i======J > 10 075 

050 

025 

0 5t------------+----------~ 

I -<--- 0 

o 05 10 

2 e 10 

Bild 6. 19. Einnuß der Exzent riLität der Zugkraft auf die 
zulässige Last einer Zweifach befestigung nach Zulas
sung und Theorie 

sehr einfachen Anwendungsregeln. ruhrt jedoch in 
vielcn Anwendungsftillcn zu einer wcsentlichen 
UllIe rschätzung der Leistungsfahigkeit einer Be
fcstigung. Will man aus wirtschaftlichcn Gründen 
die Tragrahigkeit von Dübelbefestigungen in allcn 
Anwendungsfallen etwa gleichmäßig ausnutzen. 
muß bei der Bemessung nach den \ ersehiedencn 
Beanspruchungsrichtungcn und Brucharten un 
terschicdcn werden. Diesc Unlerschcidung wird b~
reil s in den Zulassungen für Kopfbolzen getrorr~n. 

Im folgendcn wird ein verbesserte Bcmessungs
"crfahren \·orgeschlagcn. Dabei wird der EinOuß 
einer eventuell vorhandcncn spezicllcn Bcwehrung 
zur Rückhängung der Lasten in das Bautcilinncre 
vernach lässigt. 

Leitet man mit Befestigungselcmcnlen (Dübel. 
Kopfbolzcn odcr Ankerschienenl örtlich hohc 
Lasten in die Betonzugzone ein. kann dic Trag
nihigkeit dcs als Ankergrund dienendcn Bautcils 
reduziert werden (vgl. Absehn. 4.61. Um dies zu 
vermeiden. müssen die in Abschn. 6.3.3.3 bzw. 
Tabelle 6.8 angegebenen Bcdingungen eingehaltcn 
werden. Bci Anordnung einer wirk samen Bcweh
rung zur Rückhiingung dcr Vcrankerungslas l ~n 
kann man auf diesc Nachweise verzichten und einc 
Bcschränkung der Last pro Befestigungspunkt ist 
nicht crfordcrlich [112.1]. 

6.4. 1 Kopfbolzen, Meta li spreiz-
und Hinterschnittdübel 

Dieser Abschnill gil t rur Kopfbolzen sowie f'lir 
solche Dübel, deren Eignung für Anwendungen in 
dcr Zu [!Zone von Oächcnartigen und stabförmigen 
Bauteiien nach den Prüf- und Beurteilungskri tc
ricn [67J nachgewiesen ist. Wie bcreits erwähnt. 
sind dics dcrzcil Hintcrschnitldübel und mehrerc 
kraft kontrolliert sprcizende Dübel. 

Die Ausführungen gcltcn für Dübel mit Gc\\'inde
bolzcn bz\\'. SclJral;ben ~ M 20 und eincr Fc,tig
kcit ~ 8.8 so\\'ie für Kopfbolzen mit einem Schaft 
durchmesser d. ~ 22 mm und eincr Nennstahlfestig
kcit R < 500 N mm 2

. Dic Veranhrungstiefc muß 
mindc~tcns h, = 40 mm bctragen. W~itcrhin , ind 
dic in Tabelle 6.7 <Dübcl) bzw. 6.12 (Kopfbolzen) 
angegebcnen minimalcn Achs- und Randabstände 
sowie Bauteildickcn einzuhal ten . Die Belongüte 
muß mindestens eincm B 25 elllsprechen, und eine 
höhere BelOnfestigkcit als B 55 darf nicht in Rech
nung gestellt werden. 

Das vo rgeschlagenc Bemessungsvcrfahren geht 
vom Konzept der Teilsicherhcilsbeiwerlc aus, d. h. 
es iSI dic Einhallung dcr Gleichung 16.1) nachzuwei
scn (vgl. Abschn. 6.1). Danach müs en dic Schnill
kräfte im Gebrauchszusland multipliziert mit dem 
Teilsicherheitsbeiwerl ;', kleiner se in als die 5 %-
Fraktile R, des Widerstandes dividierl durch den 
Materialsicherheitsbci\\'c rl ;'m' Im folgenden wer-
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den daher die Gleichungen zur Berechnung der 
cha rakteristi schen Lasten (5 %- Fraktilen des Wi
derstandes) fü r die einzelnen Belastungsrichtungen 
und Versagensa rten zusammengestellt. Die Aus
führungen beruhen im wesentlichen auf [43.7]. Der 
Bemessungsvorschlag wird derzeit in eine Bemes
sungsricht linie des Instituts für Bautechlllk umge
setzt. 

Die Einhalt ung der Gleichung (6. 1) ist bei einer 
bes timmten Beanspruchungs ri chtung für all e Ver
sagensarten nachzuweisen. Die Versagensart mit 
dem niedrigsten Entwurfswiderstand Rd = RJ "lm ist 
maßgebend für die Bemessung. 

Ist die Betontragfahigkeit kleiner als die Stahltrag
fa higkeit. ve rsagt die Befestigung durch einen sprö
den Betonbrueh. Diese Bruchart ist in vielen Fällen 
akzeptabel. Wird jedoch ein duk tiles Ve rhalten der 
Befestigung gefordert , sind bei steifer An ke rplatte 
Befest igungsmi ttel mit ausreichendem Dehnve r
mögen einzusetzen, und es is t di e folgende Bedin
gung einzuhalten: 

(6.8) 

mi t 

Fk.S = charak teri stische Stahltragfä higkeit nach 
den Abschnitten 6.4. I. la und 6.4. l.2a 

F •. n = charak teristi sche Betontragfähigkeit nach 
den Abschnitten 6.4. 1.1 b und 6.4.1.2b 

(me = Tei lsicherheit sbeiwert nach GI. (6.3a) 

Die im folgenden für Befestigungen in der Beton
zugzone angegebenen charakteristischen Las ten 
dürfen ohne weitere Nachweise überall im Bauwe rk 
angewende t we rden. Demgegenüber dürfen die hö
heren charakteri stischen Lasten für Befestigungen 
im unge rissenen Beton nur ausgenutzt werden. 
wenn in jedem Einzelfall nach Abschn. 6. 1 nachge
wiesen wird. daß die Befes tigung auch im ungerisse
nen Beton liegt. Weiterhin muß die Bauteildicke in 
Abhängigkeit von der Last pro Befestigungspun kt 
mindestens den Werten nach Bild 6.7 (durchgezo
gene Linie) entsprechen, und die max imale Las t pro 
Befestigungspunkt darf 60 kN nicht überschre iten. 

Bei Befestigungen mit Dü beln wird vo rausgesetzt, 
daß diese nur durch vo rwiegend ruhende Las ten 
bea nsprucht werden. Befesti gungen mit Kopfbol
zen sind auch bei nicht vorwiegend ruhenden La
sten zuläss ig, wenn die durch den nicht ruhenden 
Lastantei l hervorge rufenen Spannungsschwan
kungen da bzw. Llr im Bolzenschaft den Wert 70 NI 
mm ' bzw. 30 Nimm' nicht überschre iten. 

6.4. 1.1 Zugheallspruchllllg 

a) Stahl ve rsagen 

Die charakteristi sche Tragfähigkeit eines Befesti
gungselements be trägt 

Fu=A,· J., [ 'J 
mi t: 

A, = Spannungsquerschnitt [ mm 'J 

Ja = Nennzugfes tigkei t [N /mm'J 

(6.9) 

G reift bei G ruppen die Zuglast exzent risch an de r 
An ke rplatte an, ist die Verteilung der Last auf die 
einzelnen Befesti gu ngsclemente nach der Elastizi 
tätstheorie zu b'i: reZhnen und das höchstbean
spruchte Element nach G I. (6.9) nachzuweisen. Die
ser Ansatz liegt auf der sicheren Sei te. Bei Verwen
dung von a usreichend dukt il em Stahl und Aus
schlu ß von Betonve rsagen da rf man nach [ 17. 1] die 
Bea nspruchu ng der Befestigungse lemente nach der 
Plas tizi tätstheorie ermitteln . 

b) Betonausbruch 

Die Berechnung der Ausbruchlas t erfolgt nach dem 
%- Verfahren [42J, [43J, [ II O. IJ, [ 11 3]. Danach er
oibt sich die Ausbruchlas t einer Gruppe bzw. eines 
~ . 
Dübels oder Bolzens am Bauteilra nd bzw. 111 der 
Bauteilecke aus dem für ein Einzele lement in de r 
Fläche geltenden Wert durch Multiplikat ion mit 
den Be i ~erte n %." %. und %,." die den Ei nOuß vo n 
Rändern , Achsabständen sowie einer exzentrisch 
an de r Anke rpla tt e angreife nden Zugk raft erfasse n. 
Die vo rgeschlagene GI. (6.10) liefert für praktische 
Belange ausreichend genaue Betonausbruchlasten 
[42J, [43J , [11 0. 1]: 

m " o 

F •. u= n %., .i· n % •. j' n %,'x,/' FeH [N] (6, 10) 
i = I j = 1 1= 1 

Es bedeuten (Bild 6.20) : 

F •. IJ = charak teristische Betonausbruchlast einer 
Befestigung (E inze lelement oder G ru ppe) 

a ' 
= 0.3 + 0.7 ' ...!c..! ~ I 

. a rl.. 
(6. IOa) 

111 = Za hl der Ränder 

I {tf.C<i..j = + <1/ . 
CI /.. - J 

(6. IOb) 

1/ = I bei Reihenbefes tigungen 

1/ = 2 bei rechteckförmigen G ruppen 

%<-'./ = I < 1 
1 + 2eJ a. -

(6, IOc) 

o = I bei Exzentrizitä t der Zugkraft in einer 

o 
Richtung 

= 2 bei Exzentrizität der Zugk raft in zwei 
Richtungen 

= Abstand zum Rand i [mmJ 

ag<S ,j = Achsabsta nd der äußersten Befestigungs-
elemente in Richtungj [mmJ 
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Il j = Zahl der Dübel in Ri chtung j ., = Exzentrizität der Last in Richtung! [mm] 
::; a,,,j2 

arA; = kritischer Randabstand = I 5 h , ,. (6. IOd) 

Q, = kritischer Achsabstand = 3,0 h, (6.IOe) 

ha = Verankerungstiefe [mm] 

FfB = 5 % -Fraktile der Betonausbruchlast 
Befestigungselements in der Fläche 

eines 

= k . (1 . (1 . I/fi:: . h 15 [N] I 2 ..... .'11 I ' (6.1 OQ 

k = 6,2 Dübel 
= 7, I Kopfbolzen 

~, = Schalenabplatzfaktor 

= 0,7 h,.= 40mm 

=0,75h,= 50mm 

=0.8 h,.= 60mm 

=0,9 h,.= 80 mm 

= 1,0 h,. ? IOOmm 

(1Z = Faktor zur Berücksichtigung der Lage ei -
ner Befestigung 

(Xz = 1,0 bei Befestigung im gerissenen Beton 
(Normalfall ) 

= 1,7 bei Befestigung im ungerissenen Beton 
(Sonderfall) 

ß .. N = Betonnennfest igkeit (Würfeldruckfestig-
keit) nach DIN 1045 
::; 55 N/mm z 

Der Beiwert (1, gilt bei Vorliegen einer dichten Be
wehrung aus dicken Stäben. Sofern im Bereich der 
Befestigung keine dichte Bewehrung (Stababstand 
a? 15 cm) mit dicken Stäben (d,? 16 mm) vorhan
den ist , darf der Schalenabplatzfaktor Ci, = 1,0 ge
setzt werden. 

Der Beiwert (1z = 1,7 darf nur eingesetzt werden, 
wenn in jedem Einzelfall der in Abschn. 6.1 be
schriebene Nachweis geführt wird. daß im Bereich 
der Befestigung ungerissener Beton vorliegt. 

Bild 6.21 zeigt die charakteristische Betonaus
bruchlast von Einzelbefestigungen mit großem 

120 [---+----- ---1 

100 f--+--------I 
Kopfbol ze n 

I 

80 1---4------1--

2 0[----+-~~-------~----~~ 

O_~~~_~ __ ~ ___ ~_~ 
o 50 100 150 200 25 0 

hv [mm l 

Bild 6.21. Charakteristische Ausbruchlast von zug
beanspruchten Einzelbefesti~ungen mit großem Achs
und Randabstand in gerissene~ Beton in Abhängig
keit von der Verankerungstiefe 

Achs- und Randabstand in gerissenem Beton in 
Abhängigkeit von der Verankerungstiefe. In Bild 
6.22 ist der Verlauf der Beiwerte zo" Zo und z" für 
unterschiedlich ausgebildete Befestigungen dargc
stellt. 

Bei der Ableitung von GI. (6.1 OQ wurde von der für 
Einzelbefestigungen in ungerissenem Beton gelten
den Beziehung 

(3.2) 

mit k = 13,5 (Dübel) bzw. k = 15.5 (Kopfbolzen) aus
gegangen. Das Verhältnis Fa.5%/ Fa wurde zu 0.8 und 

L; Angriffspunkt 
der Zugkraft 

N 

'" '" o 

N 

• • I · . -::t-
e ~ ·L ls ~I 

-.- ~,~:, t -e- - -0- °o~r 0",'" 

" 1 
•• 10 o---t' L-__ --!. ___ -! 

~~!--------
,~ arl ,r ages 1 

S = Geometrischer 
Schwerpunkt 
der Gruppe 

. ; Zugbeanspruchter 
Dübet oder Bolzen 

0; Nicht auf Zug 
beanspruchter 
Dübet oder Bolzen Bild 6.20. Befestigungsgruppe 

am Bauteilrand 
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Bild 6,22, Tragfähigkeit von zugbeanspruchten Befesti
gungen bezogen auf den Wert F:·. H nach Bild 6.21 
a) ElOnuß Randabstand (Beiwert %,,) 
b) EInnuß Achsabstand (Beiwert %,) 
c) ElOnuß Exzentrizität der Zugkraft (Beiwert %c..J 

der Beiwert %Riß = Fu .gCri .... cllcr Be to n Fu , un gc ri ~"c n r: r Beton 
ZU 0,6 angesetzt. Als Betonfes tigkeit wurde entspre
chend dem Vorschlag in Abschn. 6. 1 {J" = 0,8' ß" 
mit ßk" '" 1.15 . ßws angenommen. 

Der Lastangriffspunkt L der resultierenden Zug
kraft (Bild 6.20) ergibt sich bei reiner Zugbean
spruchung aus der Lage der Anschlußkonstruk
tion auf der Ankerplatte . Er darf bei einem an der 
Ankerplatte angreifenden Biegemoment nach der 
Elastizitätstheorie unter der Annahme gleicher 
Steifigkeiten fur alle Befestigungsmittel bestimmt 
werden. Die Exzentrizität der Zugkraft ist auf den 
geometrischen Schwerpunkt der zugbeanspruch
ten Dübel oder Bolzen zu beziehen, wobei diese 
ggf. gedanklich zur Rechteckform zu ergänzen 
si nd. 

Werden Kopfbolzen nahe am Bauteilrand ange
ordnet (a ,/h,. <: 0.5). kann es zu einem örtl ichen Aus
brechen des Betons im Bereich des Kopfes kom
men. Die Bruchlast kann geringer sein als bei kegel
förmigem Betonausbruch (vgl. Abschn. 3.1.1.4). Da
her gilt Gleichung (6.IOa) nur für Randabstiinde 
(I, > 0.5 h, .. 

Bei Befestigungen. die durch drei oder mehr Bau
teilränder beeinOußt werden (z. B. Befestigung in 
der Stirnseite eines stabförmigen Bauteils mit ei 
nem allseitigen Randabstand a, < a,,), können die 
zulässigen Lasten nach Gleichung (6.1 0) bei kon
stantem Randabstand mit zunehmender Veranke
rungstiefe abnehmen . Dies stimmt nicht mit dem 
real~n Verhalten überein und ist auf den I!ewählten 
Ansa tz für %a, zurückzuführen. In diesen Sonderfiil
len darf in Gleichung (6.10) anstelle der vorhande
nen Verankerungstiefe der effektive Wert h".cf ein
gesetzt werden, der die größte charakteristische 
Last ergibt. Diese beträgt in der Regel h, .. cf = 
a,.,0'h/ l ,5 mit (I,.'O<h = kleinster vo rhandener Rand
abstand. 

Es sei darauf hingewiesen, daß nach den bauauf
sichtlichen Zulassungen die zulässige Last eilles 
Dübel s oder Bolzens einer Gruppe berechnet wird. 
Diese nimmt daher mit abnehmendem Achsab
stand ab und beträgt bei einem theoreti schen 
Achsabstand a = 0 das I /li-fache (,1 = Zahl der 
Befestigungselemente der Gruppe) des für a = 11, 

geltenden Wertes (Bild 6.23a). Demgegenüber wird 
mit Gleichung (6.10) die charakteristische Last der 
Gruppe ermittelt, die für {J = a, auf das li-fache des 
Wertes für eine Einzelbefestigung ansteigt (Bild 
6.23b). Um einen Vergleich mit der Zulassung zu 
ermöglichen, wurde in Bild 6.23b anstelle der cha
rakteristischen Last der zu lii ssige Wert zul F = Fu i' 
aufget ragen. Beide Verfahren gehen jedoch VOI11 glei
chen mechanischen Modell aus und führen zu identi
schen Ergebnissen, wie auch aus einem Vergleich der 
jeweils oben in den Bildern angegebenen Gleichun
gen für %; und %, zu ersehen ~t~ 
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b) zul Zugkraft de r Gruppe 

Bild 6.23. Vergleich des %- Verfahrens nach Zulass ung 
(a) und Neuvorschlag (b), Inach [39]) 

In den Zu lassungen für Dübel sind nur Zweier- und 
Vierergruppen geregelt. Die Zulassung für Kopfbol
zen enthä li Gruppen mit bis zu 9 Bolzen. Das oben 
beschriebene %- Verfahren (Gleichung (6.10)) gilt 
prinzipiell jedoch für beli ebige Gruppen. Allerdings 
sollten bei Dübelbefes tigungen die Gruppen aus 
höchstens 3 . 3 = 9 Dübeln bestehen, um bei zentri
scher Zugbelastung eine etwa gleichmäßige Bean
spruchung aller Dübel zu gewährleisten. 

c) Herausziehen 

Die bei der Versagensart .. Herausziehen" zu erwar
tende charak teris tische Bruchlast kann bei Spreiz
und Hinterschnittdübeln bisher nicht theoretisch 
bestimmt werden. Sie muß für Verankerungen im 
gerissenen und ungerissenen Beton in den ~Zulas 
sungen angegeben werden. 

Bei Kopfbolzen ergibt sich die charak teristische 
Ausziehlast aus der notwendigen Begrenzung der 
Betonpressungen. Sie beträgt 

mit 

Ab = Aufstandsfläche des Kopfbolzens 

= rr /4 (di - d;) 
dK = Kopfdurchmesser 

dß = Bolzendurchmesser 

P u.k = charak teris tische Betonpressung 
~ 9 ß"", gerissener Beton 
- 15 ß .. ", ungerissener Beton 

(6. 11 ) 

Gleichung (6. 11 ) wird bei Einzelbolzen mit einem 
Schaftdurchmesser 22 mm in Beton der f estig
keitsklasse B 25 ab Verankerungstiefen h,. ~ 
240 mm maßgebend. Bei Gruppen wird die kriti
sche Unterkopfpressung erst bei größeren Veran
kerungstiefen erreicht. 

Werden Dübel oder Kopfbolzen, die in der Bautei l
fläche durch Herausziehen versagen, in Randnähe 
oder mit ve rminderten Achsabständen als Gruppe 
gese tzt. kann Betonausbruch auftreten. Die zuge
hörige charakte risti sche Betonausbruchlast kann 
nach Gleichung (6. 10) berechnet werden, wobei die 
lst- Verankerungstiefe einzusetzen ist. Allerdings ist 
dann zusätzlich nachzuweisen, daß das höchstbela
stete Befes tigungselement nicht herausgezogen 
wird. Dabei ist die Berechnung der Beanspruchung 
der Befestigungselemente nach der Elasti zit äts
theorie für (rfache Las ten durchzuführen. 

d) Spalten 

Die bei der Versagensart .,Spalten" zu erwartende 
Bruchlast kann bisher ebenfalls nicht theore tisch 
ermittelt werden. Diese Versagensa rt wird durch 
festlegung von Mindestwerten für Achs- und Rand
abstände sowie für die Ba uteildicke vermieden. 
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Diese betragen für Befestigungen mit Dübeln in 
Beton ~ B 25 nach den bisherigen Erfahrungen: 

mina = II,. ~ 50 mm 

min a, = 11 ,. ~ 50 mm 
=211,. 

mind =2 11 ,. 

Hin terschni ttd ü bei 
kraftkontrolliert spreizende 
Dübel mit einem Konus 
kraftkontrolliert spreizende 
Dübel mit zwei Konen 

Die minimalen Achs- und Randabstände für Ver
ankerungen mit Kopfbolzen sind kleiner als die 
o. g. Werte. Sie werden zur Zeit untersucht. 

Bei kraftkontrolliert spreizenden Dübeln bzw. Hin
terschnittdübeln ist zusätzlich als kritischer Rand
abstand in GI. (6. 1 Da) statt des Wertes nach GI. 
(6. IOd) der Wert a" = 3 11,. bzw. a" = 2 11,. einzuset
zen, um einen vo rzeit igen Spalt bruch zu vermeiden. 
Diese Annahme ist bisher nur durch wenige Versu
che belegt und sollte experimentell überprüft wer
den. 

6.4.1.2 Querla.Slell 

a) Stahl versagen 

Die charakteristische Tragfrihigkeit eines Befesti
gungselementes beträgt 

E Fk.S = "3 . A, . fa [NJ (6. 12) 

mit: 

::C 3 = 0.6 

Bei Gruppen mit zentrisch an der Ankerplatte an
greifender Querlast beträgt die zulässige Las t das 
li-fache (11 = Zahl der Befestigungselemente) des 
Wertes nach Gleichung (6.12). Bei Dübelbefesti
gungen mit einem Lochspiel nach Tabelle 6.3 dür
fen jedoch in Belastungsrichtung höchstens drei 
Dübel hintereinander liegen. G leichzeitig ist in 
Gleichung (6.12) der Beiwert ::C 3 = 0,5 einzusetzen. 
um die durch das Lochspiel hervorgerufene un
gleich mäßige Beanspruchung der Dübel zu berück
sichtigen [50]. Bei exzentrischem Angriff der Quer
last an der Ankerplatte ist Gleichung (6.12) für den 
höchstbelasteten Dübel oder Bolzen einzuhalten. 
wobei die Verteilung der angreifenden Last auf die 
Befestigungselemente auf der sicheren Seite liegend 
nach der Elastizitätstheorie erfo lgen sollte. 

D = Resultierende Druckkraft an der Ankerplatte 
im untersuchten Lastfall. 

Bei der Berechnung der von den einzelnen Befesti
gungselementen aufzunehmenden Lastanteile kann 
die Reibkraft F, .R von der gesamten Querlast abge
zogen werden. 

Bei Querbeanspruchungen kann es zu einem Aus
brechen des Betons auf der lastabgewandten Seite 
kommen (vgl. Abschn. 3.1.2.4). Um dies zu verh in
dern, darf die charakteristische Quertragfähigkeit 
ein best immtes Vielfaches der charakteristischen 
Zugtragfähigkeit nach Gleichung (6.10) nicht über
schreiten. Dieser Grenzwert beträgt nach den 1Il 

[20.2J beschriebenen Versuchen ca. 2.5. 

b) BelOnversagen 

Die Berechnung der kritischen Ausbruchlast er
folgt nach dem %-Verfahren [42.1], [ 110.1]. [113J 
unter Berücksichtigung der neueren Ergebnisse 
[52.3J, [147]. Die charakteristische Bruchlast einer 
beliebigen Befestigung ergibt sich bei Querbean
spruchung wie bei Zugbeanspruchung (Abschn. 
6.4. 1.1 b) aus dem Wert eines Einzele lements multi
pliziert mit den Beiwerten %". %0' %, . ., und %d' die den 
Einnuß des Randabstands senkrecht zur Kraftrich
tung, des Achsabstands, einer exzentrisch an der 
Ankerplatte angreifenden Last sowie der Bauteil
dicke erfassen. Während bei zentrischer Zugbean
spruchung die Tragfähigkeit eines Einzelelements 
sowie die kritischen Achs- und Randabstände von 
der Verankerungstiefe abhängen, ist bei Querbean
spruchung der Randabstand in Kraftrichtung der 
maßgebende Parameter (vgl. Bild 3.39). 

GI. (6.14) gil t für eine Einzel- oder Reihenbefesti
gung parallel zum Rand bzw. in der Bauteilecke 
und Belastung zu r Kante hin (Bi ld 6.24a und cl. Sie 
ist genügend genau für praktische Anwendungen. 

F - % . % . % . % . FE [NJ k.B - 'a r °a -d -ex k.lJ (6.1~) 

Es bedeuten (vgl. Bild 6.24a und c): 

F, .8 = charakteristi sche Betonausbruchlast einer 
Befestigung am Bauteilrand oder in der 
Bauteilecke bei Querbelastung zur Kante 
hin 

%ar = 0,3 + 0,7 adl a" ~ I (6. 14a) 

%a = I + a" J a, ~ II p 
(6.14b) 

%d = (cl (1.4 a,,)) ' 3 ~ I (6.14c) 

I 
(6. 14d) %('.'( 

I + 2 elak 
~ I Greift bei Gruppen ein Biegemomen t an der Anker

platte an, kann eine Querlast F,.R durch Reibungs
kräfte zwischen Ankerplatte und Beton übertragen 
werden. Diese Kraft beträgt ~ a" = Randabstand in Lastrichtung [mmJ 

(6.1 3) 
mit 

I' = Reibbeiwert = 0,4 [ 17. 1 J 

a" = Randabstand senkrecht zur Lastrichtung 
[mmJ 

a." = Achsabstand der äußeren Befes tigungsele
mente [mmJ 
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Bild 6,24. Beispiele für Befestigungen am Bautei lrand unter Querlasten 

d 

e 

G, 
FE '.B 

I 

= Bauteildicke [mmJ 

= Exzentrizität der Querlast [mmJ 

Die charakteristische Betonausbruchlast von Ein
zel- und Reihenbefestigungen im schmalen Baut ei l 
e rrechnet sich nach Gleichung (6. 15). 

= Zahl der Befestigungselemente einer Rei-
henbefestigung F,.B = "':,' "', . "'d . "" 'x . F:'B [NJ 

~ 3 bei Befestigung mit Dübeln (wegen des mit (vgl. Bild 6.24b und d): 

(6.15) 

Lochspiels) %,; = 0,5 (G' 2.! + {I,u )fG" ~ I (6.15a) 

= 2 0rk = 3,Oa'l (6.14e) 

= 5 % -Fraktile der Ausbruchlast eines Befe
stigungselements am Bauteilrand mit Bela
stung zur Kante hin 

= 0,45 ' Ci • . Vd,; . (I/d.)0.2 . Vßw.\ . {I,,,.5 
(6.141) 

= 1.0 Befestigungen im gerissenen Beton oh
ne Rand- oder Rückhängebewehrung 

~ 1,2 Befestigungen im gerissenen Beton mit 
gerader Randbewehrung 

= 1.4 Befestigungen im gerissenen Beton mit 
Rand- und engmaschiger Rückhängebe
wehrung sowie im ungerissenen Beton 

= Schaftdurchmesser von Kopfbolzen bzw. 
Durchmesse r der Distanz- oder Spreizhül
se [mmJ (entspricht dem Bohrlochdurch
messer) 

= Länge der Distanz- bzw. Spreizhülse oder 
des Bolze ns ~ 8 dlJ [mm J 

= h,. bei durchgehender Hülse oder bei Kopf
bolzen 

= Abstand Oberkante Beton bis Ende Di
stan zhülse bei nicht durchgehender Hülse 

= Betonnenndruckfestigkeit ~ 55 N/mm 2 

0,8 ~{I, 2.! /{I,U ~ 1,25 

Die Bedeutung der übrigen Faktoren ist in Glei
chung (6.14) angegeben. 

Bei der Ableitung der Gleichung (6.141) wurde von 
der für Befestigungen im ungerissenen Beton gel
tenden Gleichung 

F
u

. 5 % = 0,65 . Vd,; (//d.)0 .2 . Vß:: . G,'t, 5 (6. 16) 

ausgegangen [147J und als Rißbeiwert %w = 0.7 ein
gesetzt [52.3]. Für die angesetzte Betonfestigkeit 
gilt Abschn. 6.4.1.1 b. 

Setzt man die Länge der Distanzhül se bei kraftkon
trolliert spreizenden Dübeln des Hülsent yps zu 
1= 2 d. und die Verankerungstiefe bei anderen Be
festigungsmitteln zu h,. = 4,5 d. an, erhält man 

F:'. = 0,50' C(2 . Vd,; . Vß"" . G,'t·
5 

(6.17a) 
kraftkontrolliert spreizende Dübel des H ül
sentyps 

= 0,60 . C(2 . Vd,; . V ßw.\ . {I ,'t.5 (6.17b) 

Hinterschnittdübel und Kopfbol zeIl 

Bild 6.25 zeigt die charakteristische Tragfähigkeit 
einer Einze1befestigung am Bauteilrand bei Quer
belastung zur Kante hin in Abhängigkeit vom Rand
abstand. Das Bild gilt für gerissenen Beton bei Vor-
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Bild 6.25. Charakteristische Betonbruch last einer Ein
zelbcfestigung am Bauteilrand bei Querbeanspru
chung zur Kante hin in Abhängigkeit ' am Randab
stand 

handensei n einer konstrukti ven Randbewchrung 
( rorma lfa!! ). ln Bild 6.26 ist der Verlauf der Beiwer
te "u,' "u' ""x und "d für unterschiedlich ausgebildete 
Befestigungen aufgetragen. 

Es se i dara uf hingewiesen. daß bei Zugbeanspru
chung eine der Stahltragr<ihigkeit en tsprechende 
Betonbruchlas t durch Verl!röße rung der Veranke
rungsti efe erreicht werden kann. De~lgege niibe r ist 
bei Querbeanspruchung die Betonbruchlast nahe
zu unabhängig von der Verankerungstiefe und 
steigt mit zunehmendem Randabstand an. 

Bei der Bcmessung von Befestigungen senkrecht 
zum Rand und Belastung zur Kante hin muß der 
Versagensmechanismus berücks ichtigt werden 
(vgl. Abschn. 3. 1.2)_ Der von den rand nahen Dübeln 
oder Bolzen 3.-1 ausgehende Ri ß I (Bild 6.27) wird 
meist sehr breit und kann die Tragfä higkeit des als 
Anke rg rund dienenden Bauteib beeinträchtigen. 
Daher so!!te die Bildung dieses Ri sses oberhalb der 
Gebrauchslast de r Befc~tigung erfolgen. wobei ein 
Teilsicherheitsbeiwert i'noe = 1.0 ausreichend er
sche in t. Die Höchstla;,t wird durch die randfernen 
Befesti gun gselemente bestimmt. die zugehörige zu
lässige Las t ergibt sich nach Gleichung (6.1-1). Der 
sich bei diesen Nachweisen ergebende kleinere 
Wert bestimmt die En twurfsschnittgrößc der Befe
stigung. 

Q) 

b) 

C ) 

d) 

--1----

o 

~
-

., 0 0 ":' -0., 
..J _ Od , . 

1.~ 1.0 
0"/0 , , 

[ 
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0 /0, : 

[ 
Fk e /F~ n 

~ I 
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IOn , 
r 10'1' 0 ' 0 1 ' ---.( 05 - r r ---------
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a : 3 an 
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1._ 1 .~ 
d lO rI 

Bild 6.26. Tragfä higke it von durch Querlasten bean
sp ruchten Befestigungen am Bauteil rand. bezogen aur 
den Wert F.'-IJ nach Bi ld 6.25 
al Einnuß (fes Randabstandes enk recht zur Kraft -

ri ~htung (Beiwert "",) 
b) Ernnuß des Achsabsta ndes (Bei \\ ert % ) 
c) Einnuß der Exzentrizität (Beiwert % ) 

d) Einnuß der Bautei ldicke (Beiwert %.~t 
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n p':'OI. r l = 2 
n Hnrrrchr = 2 
n = ~ - - lonl 

Bruchrln l la".\ i 
I I 

Befes t igung ohne LochspIel 

F'~ ,B = n~ FI'. .B (Or 1.11 :::: n F~ 5 

F1, B = F, B 10 ,11
' 

' np F,E s 

Befestigung mi t LochspIel 

F'I'\ .B = FkS IOr1,1 1 ! np' Fk\ 

Fl ~ B = Fk 6 10rU l !: np Fk
E

S 

= kleinere Wert von F I 110; B 1 1"lc .1 
noch Gleichung 1 6. 1~ ) 

noch Gleichung 1 6 12 ) 

1" .1 " 1,0 
1M < nach Gleichung 16 30) 

Bei Dübclbefestigungen ist zusätzlich das Loch
spiel zu beachten. Im ungü nstigsten Fall liegen zu
nächst die randnahen Dübel 3.4 an der Ankerplatte 
an. Bei der Bildung des Ri sses ) ist das Lochspiel 
meist noch nicht überwunden. Daher werden die 
randfernen Dübel erst zum Tragen hera ngezogen, 
wenn die rand nahen Dübel keine wesentliche Kraft 
meh r aufneh men (vgl. Bild 3.46). 

Die sich aufg rund dieses Tragverhaltens ergeben
den Bemessungsgleichu ngen sind in Bild 6.27 mit 
einge tragen. Sie gelten für eine zentrisch angreifen
de Querlas!. 

Bei Befesti gungen mit zah lreichen Dübeln kann 
sich das Lochspiel zwischen Dübclund Ankerplat
te noch ungünstiger auswirken. Daher ge lten die 
Gleichungen in Bild 6.17 nur für II p S 2 und 11., S 3. 
Bei Dübelbefestigungen ist es zudem sinn voll . 
durch Anordnung von Langlöchern an der Ank er
platte eine La s t a ~fn ahme d~r randn ahen Dübel zu 
ve rhindern. 

Wirkt die Querlast nicht in Rich tung der Bau tci l
kante. sondern entgegengesetzt oder parallel zum 
Rand. ergibt sich eine größere Betona usbruchlas!. 
Dies kann dadu rch be,:ucksichtigt werden, daß als 
Entwurfsschnittgröße Sd einer zum Bau teilrand ge
richteten Qucrbelastung (vgl. Bild 6.28a) bei m 
Nachweis gegen Betonversagen folgender Wert 
ve rwendet wird : 

Sd.Q = (cos" + 0,5 . sin '1) . Sd (6. )8a) 

Wirkt die Querlast vom Rand weg (vgl. Bild 6.28b), 
kann näherungsweise 

(6. 18b) 

angesetzt werden. Die charakteristische Tragfiihig
keit ist nach Gle ichung (6. 14) zu berechnen . 

Bild 6.27. Gruppe mit .j Dübe)n am Bauteilrand unler 
Querlast 

Boute ll rond 

a, 

0 " 

Sd,Q = S d ·(COS a + 0,5 sin a) 
01 

Bouteilrond 

bl 

Bild 6.28. Befestigung am Baute ilrand mit schr,ig zum 
Rand wirkender Querlast 

Bei Befestigungen am Baute ilrand ist eine randpar
allele Bewehrung einzulegcn. die für di e angrei fende 
Querlast zu bemesscn is!. Sinnvoll ist zudem bei 
Einlege teilen die AnordnutH! eincr speziell en Rück -- -
hängebewehrun g. 
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6.4./.3 Schräg:ughconsprucllllllg 

Bci Sch rägbclast ung sind die In terak ti onsgleichun
ge n (6.19) einzuhalten [10]. Sie si nd in Bild 6. 15 
dargestellt, wobei in diesem Bild jedoch dic Schnitt
kräftc im Gebrauchszustand verwendct werden. 

Si .d Ri . d ::; I 

SQ.d R Q.d ::; I 

SZ.d Ru + SQ.d RQ.d ::; 1.2 
Es bedeuten 

(6.19a) 

(6. 19b) 

(6. 19c) 

Si ,d = Zugantcil der Last. berecllnet für '''rfa
che Lasten im Gebrauchszustand 

= Quera nteil der Last, berecllnct für iffa
ehe Lasten im Gebrauchszustand 

Ru, RQ ,d = Ent wurfswiderstand bei Zug- bzw. 
Querbeanspruchung 

= charakteristischc Bruchlast nach 
Abschn. 6.4. 1.1 bzw. 6 ... . 1.2 divid iert 
durch den Sicherheitsbeiwert i'rn nach 
Abschn. 6. 1. GI. (6.301) bis (6.3d). 

Für Ru und RQ .d ist in G leichung (6.19) jeweils der 
klcinstc Wert für die cinzelnen Vcrsagensa rt en ein
zuse tzen. 

Die Interaktionsgleichungen geltcn für Einzelbefc
stigungcn und Gru ppen. Ihre Anwendung ist bei 
Ei nzclbefestigungen proble ml os. Bei Gruppen wird 
die Belastung der Gruppc mit dem Ent wurfsw idcr
stand vergli chen. Wird nur ein Teil de r Befestigungs
elcmc nte eine r Gruppe auf Zug beansprucht (z. B. 
bei ei nem an der Ankerplatte angrc ifendcn Biege
moment), sind die Interaktionsgin. (6.19) nur für die 
zugbca nspruchten Dübel oder Bolzen auszuwer
tcn, Dabei da rf bci der Berechnung des von den 
zugbeanspruchten Befes tigungsclementen aufge
nommenen Anteils der an der Ankerplatte angrei
fendcn Querlast nii heru ngswcise I'on eincr glcichen 
Querstei figkeit aller Dübel oder Bolzen ausgegan
gl!11 \\'~ rdcn. 

Die Interak ti onsgleichungen (6.19) be ruhen auf 
Versuchen mit Ei nze lbolzcn oder Einze ldü bc ln und 
Bolzcngruppcn in dcr Bautei In iiche, bei dencn un
tcr,chiedliehe Versagensarten rel!ist ri ert wurden. 
Sie si nd in diescn Fiillen ausre ichend genau (\'gl. 
Bild 3.551. Bei Befest igungen am Bautei lrand. bci 
denen sowo hl bc i zentri schem Zug als auch bci 
Querbelastung Betonvcrsagen zu erwarten ist. lie
fert G leichu nI! (6. 19c) ctwas auf dcr unsicheren Sci
tc liel!endc \Verte. In dicsen Fü ll en erscheint es 
sin n\'~ II. auf dcr rech ten Se ite von G leich u ng (6. 19c1 
anste lle des Wertes 1.2 den Faktor 1.0 ei nzuse tzen . 

6,~,I.4 Biegung 

Biegung der Befes tigungse lemente kommt be i ein
beto nicrt en Ankerplattcn mit angcschweißten 
Kopfbolzen nicht \'or. Bei Dübe lbcfestigungen darf 

, n 

0) b) 
Bild 6.29. Biegebeanspruchung eines Dübels 

eine Biegebea nspruchung dcr Dübel nur unbcrück
sich tigt bleiben, wcnn die in Abschn . 6.3.3.1 anl!cgc
bene,; Bedinl!unl!cn eingehaltcn wcrden. Andc;n
fall s darf das ~uft;e tcnde ~Biegcmoment den cha rak
teris tischen Wen AI, ., nicht überschreiten. Dieser 
bet rägt nach [ 11 7.1]: 

AI" , = 1.5 . 11'", . ./;. [Nmm] 

mit: 

(6.20) 

11',,/ = elastisches Widerstandsmomcnt. bei Gewin
deteilen bezogen a uf den Spannungsquer
schnitt [mm"] 

I,. = Nennst reck grenze [N mm 2] 

Bei der Berechnung des Biegemomentes ist die 
rechneri sche Einspan nstelle um das 1aß "l. = ds 
(ds = Schraubendurchmesser) hinter der Beton
obernäche anzunchmen (vg l. Bild 6.29). 

Bei Biegung mit Längszugkraft gilt nach [ I 17. 1] 
(vgl Bild 3.57) 

red F,., = F", ( I - M M u) (6.2 11 

mit 

red F", = cha rakteri sti sche Zugtragfii higk eit bei 
Biegu ng und Längszug 

F" , = charakteristische Zugtragfiih igkeit nach 
GI. (6.91 

.1/ = angre ifendes Bicgemomcnt. berechnct 
für i'r fache Las ten 

.\'/ u = En t wurfswidersta ndsmoment 
= charakteristisches Biclrcmoment nach 

G I. (6.201. di\'idicrt d~rch den Sicher
heit sbeiwert i'rn, nach GI. (6.3e) bzw. (6.31) 

Bei Biegebea nspruchung wird im a ll gemei nen die 
Stahlfestideit ausgenutzt. In diesem Fall ist die 
Entw urfsq uerkraft 7neist wesentlich ge ringe r als der 
charakteristische Wert. und die aufnchm barc Zug
kraft nimmt proportional zum auftretenden Mo
mcnt ab (G leichung 6.2 1). 

Bei Befestil!un !!e n am Bautcilrand wird die Qucr
tragfähi!!k~t d~,rch ein am Dü bel angreifendes Bie
!!e";;om;nt verr inl!ert. In dicsen Fiill~n ist der Wert 
~ach G leichung (6. 19) bzw. Bild 6,27 mit dem Ab
minderungsbeiwert "rn zu multipli zieren 
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(6.22) 6.4.5 Setzbolzen 

mit 

e = Hebela rm (vgl. Bild 6.29) 

6.4.2 Verbunddübel 

Wie bereits ausgefühn. dürfe n Verbunddübel nur 
im nac hge wiesenen ungerissenen Beton eingesetzt 
we rden. Daher ist i njed~m Einzelfa ll n ac hz u \~'e i s en. 
daß die Dübel über di e gesamte Verankerun gs tiefe 
im unge rissenen Beton li egen (vgl. Abschn. 6.3.4). 
Auße rdem sind die weitere n, in Abschn. 6.3.4 ange
gebenen ei nschränkenden Bedi ngungen (z. B. Min
destba uteildicke nach Bild 6.7. kreuzweise O bernä
chenbewehrung bzw. T ieferse tzen der Dübe l. maxi
male Last pro Befesti gungs pun kt ~ 60 k N) einzu
hallen. 

Es gilt Abschn. 6.4.1 mit den folgenden Ände run
gen : 

a) Z ell/ r ische Zughe{/ lIspmchullf!, 

Die charak teristischen Lasten von Ei nzeldübeln 
mit großem Ra nd- und Achsabstand und no rmaler 
Setzti efe im Hinblick auf die Versagensa nen ,. Her
ausziehen" und .. Betona usbruch" stimmen prak 
tisch überein . Weite rh in sind d ie kritischen Rand
und Achsabstä nde kleiner a ls bei Spre izdübeln und 
Kopfbolzen. Daher sind in Gleichung (6. 10) für 
zul F/'udie Wen e nach Gleichung (6.23) und für di e 
kritischen Achs- und Randabstände (I, = 2 a" = 2 h,. 
(h,. = Vera nkeru ngstiefe nac h Tabel le 6.9. Zeile 2) 
elll zusetzen. 

,. 0 , ~ F' :II = .6' h ,~ . I ß ... , [N] (623) 

b) Quer!asf 

Die Bruchlas t von Vcrbunddü beln am Bauteilrand 
mit Q ue rias t zu r Kante hin stimmt in etwa mit 
denjenigen vo n Hinterschnill- und kraftk ontrol
lien spreizenden Dü beln überein (vgl. Abschn. 
3.3.4). Daher kann G leichung (6. 1-1) auch für Ver
bunddübel angewendet werden. wo bei für du wegen 
der lastve n eilenden Wirkung des Kunstha rzmör
tel s der Bohrlochdurchmesser einzusetzen ist. 

6.4.3 Ankerschienen 

An ke rschienen können im Prinzip wie Befestigun
gen mit Kopfbolzen be rechnet we rden. Allerdings 
sind die charakte risti schen Lasten im Hinblick a~,f 
das Aufbiegen dcr Sehienenschenkel und Biegung 
der Schiene zusä tzlich zu berücksichtigen. Ein ent
sprechend verbessen es Bemessu n gsve~fa h ren wird 
ZU r Zeit era rbeitct. -

6.4.4 Kunststoffdübcl 

Bei Kunstoffdübe1n erscheint eine Verbesserung 
des in den bauaufsichtli chen Zulassungen ange
gebenen Bemessungsverfahrens derzeit aus der 
Sicht der Praxis nicht erforderlich. 

Bei konventi onell (ohne Vorbohrung) gesetzten 
Sctzbolzen ist mit bis zu ca. 15°0 SeLZausräJl en zu 
rechnen und die Streuung der Versuchsergebnisse 
ist sehr groß. Daher sind nur Mehr fac hbefesti gun-
gen ausfLihrbar, bei denen bei Ausfa ll einer Be
festigung eine Lastumlagerung auf benachbane 
Befestigungspunkte möglich ist. Bci dera n igen 
Konstruktionen ka nn nicht d ie Sicherheit der 
einzelnen Befe sti gung, sondern nur diejeni ge der 
Gesamtkonst ruktion beuneilt werden. Ein Vo r
schlag fLir ein enl sprechendes Bemessungsverfah
ren ist in [1 36J emhallen. 

Bei Setzbolzen mit Vorboh rung treten keinc Sctz
ausfä lle auf. Daher sind sic zur Befestigung vo n 
Trapczblechp ro fil en auf der O berseite vo n einfel
d ri gen Fcrtigtei lbalken und von leichten abgchii ng
tc n Decken zugelasscn. Einc Vcrbcsscru ng der in 
den Zulassungen angegebenen Bemessungsve rfa h
ren ist de rzeit aus Sicht dcr Prax is nicht crfordcr
li eh. 

7 Zusammenfassung 

Aus einer ursprünglich rei n handwe rkli chen Tei l
leistung hat sich innerha lb vo n zwei Jahrzehnten 
eine eigenständ igc und anspruchsvo lle technische 
Disziplin , nämlich dic Befestigungstechni k, entwik
keil. 

Zu dem ursprü ngli ch überwicgende n Anwcndu ngs
bcrcich Haustcchnik mi t ve rgleichsweisc !!c rin{!cn 
Anfo rderungen an dic Mont l~ge und Bc1a~barkc it 
vo n Befes tigungsmillein sind za hlrciche ncuc An
we ndungsgebictc hinzugekommen. Beispielswe isc 
wcrde n Fertigtcile aus Beton unterei nandcr odcr 
Stützen vo n Hochrega ll age rn . Konsolcn. T rcppcn
läufe. Versorgungs lcitungcn von Industriebctri c· 
ben. An tennenmasten. Brückenge lände r. schwe re 
Fassadenpla llen. Lei tplank en an Schnel lstraßcn in 
Bauteilen aus Beton, 'aturstei n odcr Mauerwerk 
.. verankert ... Die Anforde rungcn an d ie Befcsti
gungse lementc wu rden mit der Erwe itcrung der 
Anwcndungs{!cbiete na turccmiiß mit dc n zu löscn
dcn Aufgabc ,~ komplexer ~ nd vic lschichtigcr. 

Der Well bcwcrb zwischen dcn Hcrstel lern. d ie viel 
fülligen Anfordcrungcn dcr Prax is und d ie tcchn i
sehen Mögli chkeitcn der Fertigung führt cn zu einer 
Vielzahl von Va ri anten im Wirkungsprinzip von 
Dübcln und An ke rschienen. Die Baua ufsicht \er
sucht seit ca. I ' , Jahrze hntcn den in ih rc Zus tii n
digkei t fal1cnde n- An wendungsbcrcich durch .. Zu
lassungcn" zu rege ln . Diese spiegc ill praktisch den 
St and der Tcchn ik wide r. 

T rotz große r Bcmühungen. Elementc mit gleichem 
Wirk ungsprinzip und etwa gleichcm Anwendungs
be reich gleich zu behandeln . wurdc noch kcin be-
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fried igendes Ergebni s erreicht. Zum eine n wa r es 
die stürm ische En twick lung. welche in kurzen Zeit
abstä nde n immer ne ue Probleme brachte und zur 
Modi fi zieru ng bzw. Ergänzung früherer Regelun
gen zwa ng. Zum anderen fehlte das Wissen, um die 
Eignu ng wcniger erprobter Sys te me für ei nen ka um 
abg renzbaren Anwendungsbcreich zuve rl ässig zu 
beurteilen. Es muß te a lso schri tt weise vo rgegangen 
werden. 'eue Ansprüche konnten nur in dem Ma
ße befriedigt we rden, wie gesichert e Erfa hrungen 
ode r Fo rschungs- bzw. Prüfergebnisse vo rl age n. 

Erst in de r "neuen Zulassungsgenera t ion" (ab 1984) 
für ri ßtaugliche Dübel wurde ein gleichartiges 
übe rgeo rdnetes Wirk ungsprinzi p gefo rde rt. 

In der Zuk un ft so llten nicht zu enge Richtlin ien für 
d ie Befes ti gungs technik erarbeitet werden. die ei
nerseits di e Gege benheiten der Prax is be rücksichti
gen, andererseit s den Anwendu ngsbereic h nicht so 
weit einengen, daß die Vo rgaben nur selt en einzu
halten sind. 

Es ist zu hofTen. daß die zukünftige Entwicklung 
.. sehwache" Systeme vo n se lbst elimin ie rt . Wenn 
ein Prod ukt nu r dann sicher fun ktio niert . we nn a ll e 
"Bedingungen" in na hezu idealer Weise eingeha l
ten werden, wenn a lso beispielsweise auf Baustell en 
mit einer ka um zu rea li sierba ren Gena uigkei t mon
ti ert we rden. der Ankergru nd idea l au sgebildet se in 
und die Art sowie di e Höhe der Bea nspruchung 
exakt mit den Annahmen übereinstimmen muß, 
dann kann ni cht mehr vo n einem praxisge rechten 
Sys tem gesprochen werden. 
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