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Einfluß der Lasteinleitung durch Befestigungen auf die Trag-
fähigkeit von Stahlbetonbauteilen 
Reuter, M.; Eligehausen, R. 

Übers icht 

Die moderne Befestigungstechnik ermöglicht die Einleitung 
örtl ich hoher Zuglasten in Slahlbclonbautcilc. Die Tragfa. 
higkcit der dazu verwendeten Einlcgteilc und Dübel beruht 
auf einer systematischen Ausnutzung der ßClonzugfcstig-
keit . 

Das als Verankerungsgrund dienende Bauteil beansprucht 
jedoch in eincr Reihe von Fällen ebenfalls die BClOl1Zugfc. 
stigkcit, z. ß. im Bereich von Verankerungen und Übergrci-
fungsslößcn der Bewchrungsstäbc sowie im QucrkrafIbc· 
reich von Stahlbclonplattcn ohne Schubbcwchrung. 

Die Überlagerung von BClonwgspannungcn in Stahlbeton-
bautei lcn mit Befestigungen in der Zugzonc kann die Trag-
I"lIhigkcil der Bauteile reduzieren . Dieser Einnuß der Befe· 
stigungen wird anhand der Ergebnisse umfangreicher Uno 
tersuchungen quantiftzien. 

Die Zulassungsbescheide für rißt au gliche Dübel und Kopf-
bolzen enthalten Regeln zur Sicherung der Bouteiltraftlhig-
keit, die e rläutert werden. DarUberhinaus .... 'i rd ein Neuvor-
schlag vorgelegt, der die Anwendungsmöglichkeiten der Be-
festigungstechnik erweitert. 

Innuenec of load transmission by fastcn ings on the IO::ld 
bearing capacity of rcinforced conerete struetures 

Contents 

t-.·lodern fastening teehnology Tenders possible to transmit 
loeal1y high te nsile loads into reinforced conerete structures. 
The load bea ring capacity of inserts and anchors used for 
that purpose is bascd on a systematic utilizat ion of the tcn-
sile St rengt h of the concrete. 

The structure used as base material in wme cascs as welt 
takes advantage of the tensile strength of the conerete, e. g. 
near the anchorage and near overlappcd spliees of reinfor· 
cement bars and in the shear range of slabs without shear 
rein forcement . 

Ther su pe rpOSition of eonerete tensile stress in reinforced 
concrete si ru etu res with fasten ings in the tensile zone may 
reduce the load bearing capacity of the st rue!u re. This in· 
nuence of the fastenings is quantified bascd on results of 
extensive investigation. 

The approval cenificates for crack-resistant anchors and 
headed studs include rules tO ensure the load bea ring capa-
eilY of the structure which are cxplaincd. In addition a nC\ll 
prop0S<lI is prcscnted which enlarges the scope of f3stcning 
technology. 

1. Einleitung 

Die Eintragung önlieh hoher Lasten in beliebige Bereiche 
von St3hlbetQnbauICilen ist eine Ingenieuraufgabe, die mit 
Hilfe der modernen Bcfestigungslechnik einfach zu lösen 
ist. Dazu stehen in die Schalung eingelegte Ankerschienen 
und Ankerplatten mit aufgeschweißten Kaplbolzen zur Ver-
fügung sowie Dübel, die in nachtrtlglich erstelltc Bohrlöcher 
gesetzt werden /1, 2f. 

Bei der Bemessung des als Ankergrund dienenden ßauteils 
werden i. 3. die über Befestigungen eingetragenen äußeren 
Lasten in gleicher Weise berücksichtigt wie Lasten, die über 
Querpressung auf die BauteiloberseIte wirken. Dies bedeu-
tet, daß Beton- und Stahlzugspannungen, die aus der spe· 
ziellen Lastcinleitung mit Befcstigungsmittcln herrühren, 
vernachlässigt werden . 

Bild I: Ausbruchkegel eines Hintcrschnittdübels untcr 
zentrischer Zugbeanspruchung in Belon (ent. 
nommen aus / 4/) 

Die önliche Abtragung von Lasten über Bcfcstigungsclc-
mcnte beruht auf einer Ausnutzung der BetortZugtragfähig-
keil, wie anhand des typiSChen Ausbruchkegels in Bild I zu 
erkennen isl. Entgegen der Forderung der Stahlbctonnor· 
men. Zugkräfte durch eine entsprechende B(.'\O,'ehrung auf-
zunehmen, beilnsprucht iluch das als Ankergrund dienende 
Bautcil in einer Reihe von Fällen (z. B. Plillten ohne 
Schubbcwehrung, Verankerungen und Übergrcifungsstöße 
von Betonrippcnstählen) die BelOrtZugfestig.kcit . Werden 
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Bild 2: Überlagerung von Beanspruchungen aus önlichen Lasleinlragungen mit solchen aus der Tragwerkswitkung 

hohe Lasten über Befestigungen in solche Bauteilbereiche 
eingeleitet, in denen die Betonzugfestigkeit in Anspruch 
genommen wird, so überlagern sich Betonzugspannungen 
aus der örtlichen Lasteintragung und aus der Tragwerks-
wirkung j3j. Dadurch kann einerseits die Bruchlast der Be. 
festigung reduziert werden (i. a. jedoch weniger stark als 
durch Betonrisse /4/), andererseits ist auch eine ungünstige 
Beeinflussung der Tragfähigkeit des Stahlbetonbauteils 
möglich /3/. 

Befestigungselemente erzeugen weiterhin Spallkräfle in-
folge von Vorspannung und äußerer Last, die von der Be-
wehrung aufgenommen werden milssen, sobald ein Beton-
riß entsteh!. 

Die gegenseitige BeeinfluMUng von Befestigung und Bauteil 
ist schematisch in Bild 2 dargestellt. Die zugehörigen Un-
tersuchungen sind in /6-14/ dokumentiert. In diesem Auf-
satz wird nur der Einfluß von Betonzugspannungen, die 
durch Befestigungselememe hervorgerufen werden, auf das 
Tragverhaltcn des als Ankergrund dienenden Stahlbeton-
bauteils diskutiert. Der EinfluB der durch Befestigungen 
eingetragenen Lasten bzw. der Spaltkräfte auf die Ge-
brauchstauglichkeit und Biegetragfähigkeit des als Anker-
grund dienenden BauleiIs wird in /12, 13, 14/ behandelt. 

Danach werden durch Befestigungen in der Biegezugzone 
die Gebrauchsfähigkeit und die Momenuragfähigkeit nicht 
beeinIluBt, sofern die Bcwehrung zur Aufnahme der Spalt-
kräfte ausreicht. 

2. Kritische Anwendungsfälle 

Das Bauteiltragverhalten wird durch die Verankerung von 
relativ geringen Lasten in großen Abständen nur unwesent-
lich beeinnußt, da die örtliche Zusatzbeanspruchung des 
Betons gering ist und nur kleine Bauteilbereiche betroffen 
sind. Werden jedoch die von Befestigungselememen maxi-
mal übertragbaren Lasten in engen Abständen in den Beton 
eingeleitet, so ist eine Reduzierung der Tragfähigkeit des 
als Ankergrund dienenden Bauteils nicht auszuschließen. 
Kritisch ist die Einleitung hoher Lasten in den Bereictt von 
Verankerungen und Übergreifungsstößen der Bewehrung, 
in den Querkraftbereich von Platten ohne Schubbewehrung 
und in die untenliegende, vorgefertigte Platte von zusam-
mengesetzten Querschnitten ohne Verbundbewehrung der 
Fuge /3,4, SI. Die Eintragung von Zugkräften in hoch 
durch Querkräfte beanspruChte Balken bei Verzicht auf 
eine Aufhängebcwehrung und in Bauteilbereiche mit offe-
nen Bügeln sind weitere, jedoch seltener auftretende An-
wendungsflme. 



3. Befestigung!!n im Bereich von Verankerun-
gen und Ubergreifungsstößen von Beton-
stahlbewehrung 

Bei ÜbcrgrcifungsstöBcn von Rippcnstlbcn mit geraden 
Stabenden werden an den Rippen Kr!lfte in den Beton ein-
geleitet und an die danebenliegenden Stäbe abgegeben. Oie 
radialen Komponenten der Rippenkrlrte rufen Ringwg-
spannungen im Beton hervor. Im YersagenszuSiand kommt 
es infolge der lotrecht zur StoBcbene wirkenden Spaltkrärte 
zu einem Abplatten der Betondeckung. je nach Stoßab-
stand und Betondeckung ganUJächig oder trichterförmig 
/15, 16/ (Bi1d 3). Stahlversagen oder Ausziehen der gesto-
ßenen BewehrungssUibe bei ausreichend langen bzw. sehr 
kurLen Obergreifu ngslängen werden hier nicht diskutiert. 

------, 

Bruchart A ----

- -------

Bruchart ( 

Bild 3: Brucharten bei Obergreifungsstößen von Rippen-
stäben (entnommen aus / 15/) 

Bei Verankerungen von Bewehrungsst!l.ben wirken prinzipi-
ell die gleichen Tragmechanismen: Rippenkrärte strahlen in 
den Beton aus und wecken Ringzugspannungen bzw. Spalt-
kräfte, die zu einem Aurreißen oder Abplatten der Beton-
deckung fUhren können. Unter sonst gleichen Verhältnissen 
liegen jedoch in der Regel günstigere Verhältniße vor als 
bei Übergreuung,wößen /15/. 

Zur Untersuchung des Einflusses von Berestigungen im Be-
reich von Übergreirungsstößen wurden Stahlbctonplatlen 
geprürt, deren Bewehrung zu 100 % im Bereich des kon-
stanten Momentes g~oßcn war /6/. GepJÜfl wurden 
ObergreirungsstOße mit innenliegender Querbewehrung, 50 
daß die Spaltkrärte eindeutig dem Beton %.ugew:iesen wur-
den. Die Ausbildung der Stöße entsprach DIN 1045, Ab-
schnitt 18.6; um Stoßversagen zu erzielen, betrug die Ober-
greirungslJ:lnge jedoch mit lü • 60 cm nur etwa 60 % des in 
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DIN 1045 geforderten Wertes. 

In Versuchsreihe 1 wurden Ein-Ebenen-Stöße mit unmit-
telbar nebeneinanderUegenden Rippenstäben d - 14 mm 
(R 0,2 ., 580 N/mrn2) geprilft (Bild 4a). Der' lichte Ab-
Slahd der StOße entsprach mit 30 mm etwa dem minimal 
zulässigen Wert e - 2 da' Der Querschnitt der inneruiegen-
den Querbewehrung betrug 20 % des Querschnitts der 
Ungsbcwehrung. Die Querbev;ehrungsstäbe waren durch 
angeschweißte Stababschnitte verankert. 

In Versuchsreihe 2 wurden Zwei-Ebenen-StOße von ge-
schweißten Betonstahlmatten (R 0,2 - 590 N/mm2) ausge-
ruhn (Bild 4b). Der Querschnitf der Listcrunatten (a I -

11,3 cm2/m) betrug ca. 94 % des nach DIN 1045 rur StOße 
in der äußeren Lage zulässigen Grenzwertes von 12 cm2/m. 
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Bild 4: Ausbildung der Versuchskörper /6/ 
a) Ein_Ebenen-Stöße von Rippenst!l.ben d, -
14mm 
b) Übcrgreuungs.stoß von Lislenmalten mit Ober-
einanderliegenden Langsstllben 
Eintragung von Zuglasten in den Stroßbereich 
über Dübel; exemplarisch dargesteUI sind Beresti-
gungen mit Dübeln hv - 40 mrn 
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Bild 5: Versuche /6/: Geometrie und Lastanordnung 
a) Ein-Ebenen.stößevon Rippenstäben d, - 14 mm 
b) Übergreifungsstöße von Listenmallen mit übereinanderliegenden Llngsstäben 

Alle Versuchskörper wurden aus einer Charge betonien. 
Die WUrfeldNckfestigkeit betrug am Versuctlstag 
(8elona1ter 2: 50 Tage) ßw .. 24 • 26 N/mm2 und die Spalt-
zugfestigkeit BSZ - 1,2 • 1,6 NImm . Die Bctondeckung 
entsprach bei heiden Versuchsreihen mit c • 1,5 on dem 
minimal zulässigen Wen nach DlN 1045. 

In den Stoßbereich wurden zunächst über Spreiz- und Hin-
tcrschnittdübel (h." '"' 30 mm bis 130 mm) sowie angeklebte 
Ankerplatten (h - 0) 30 kN eingeleitet und während des , 
Versuchs konstant gehallen. Die angehängte Last betrug 
das ca. 1,15 - 1,67fache der zulässigen Last nach den gelten-
den Zulassungen und entsprach bezogen auf die Brunona-
che L • b (b .. KOrperbreite '" 0,5 m). Die Anordnung der • Dübel mit h .. 40 mm und h .. 30 mm ist in Bild 4a/b , , 
dargwellt. Der Schwerpunkt der angekJebten Ankerplatten 
(b/d - l00/SO mm2) stimmte mit der Lage dieser Dubel 
aberein. Bei einer Verankerungstide h - 80 mm bzw. , 
130 mm wurde die Last Ober zwei Vierfachbefestigungen 
bzw. zwei Einzeldübel eingetragen. In allen Fällen wurde 
die Gesamtlast gleichmäßig auf alle Befestigungsclemente 
aufgeteilt. Zusatzlich zu diesen angehängten Lasten wurden 
Lasten von oben in die Druclc:zone eingeleitet (Bild S) und 
bis zum Bruch ~ VersuchskOrpcrs stufenweise gesteigen. 
In Verg,leicMversuchen wurden die Lasten nur auf die 
Druckz.one aufgebracht. Gemessen wurden die Dutchbie-
gung und die Rißbildung der Platten sowie die Dübelver-
schiebung und die Betonverformungen senkrecht zur Sto-
Scbene. Insgesamt wurden fünf Versuchskörper mit Slab-
stahlstöScn und vier Platten mit MattcnstOßcn geprilft. 

Bei ailen Versuchskörpern trat Stoßversagen auf (Bild 6). 
Bei allen Stabstahlslößen wurde die Betondeckung etwa in 
Höhe der Stabachsen abgesprengt (Bild 6a), und bei den 
Mauenstößen kam es zu einem Abklappcn der auBtnlie-
genden Matte (Bild 6b/c), das durch die Dübel mit großer 
Verankerungstiefe (h ... 130 mm) behindert \1IUrde. Das , 
yon den angehllngten Lasten hervorgerufene Moment be-
trug ca. 20 % (StahstahJSlöße) bzw. 50 % (MaltenstOße) des 
Bruchmoments. 

Bild 7 zeigt die aus dem geme.sscnen Bruchmoment berech-
neten Stah]zugspannungen beim Versagen des Stoßes in 
Abhangigkeit von der Verankerungsliefe der Bdestigungs-
mittel. Die Vergleichsversuche mit Lasleinleitung in die 
Druc:kzone allein sind mit eingelragen. Es ist zu erkennen, 
daß die Sloßtragflhigkeit nicht durch die Eintragung yon 
Laslen in die Betonzugzone becinflußt wird. Die Tragfähig-
keit der O'bcrgreifungsstößc stimmt gut mit /17/ 
(Slabstah1stöSc) bzw. /16/ (Mallenstöße) Uberein. Auch 
die Entwick1ung der Tuchbindungen, Rißbreiten und Be-
10nverfonnungen senkrecht ZLlr StoBcbene ließen keinen 
Einfluß der An der lasteinleilung auf das Stoßtragverhal-
ten erkennen. 

Bild 8 zeigt schematisch das Kraftespiel im Übergreifungs.-
bereich bei Einleitung yon Lasten in die Betondcdcung. Die 
Zugspannungen im Beton infolge der Verbundwirkung der 
gestoßenen BewehrungssUl.be wurden nach /15/ auf der 
Grundlage der Elastizitätsthcorie ermillelt. 



Bild 6: Bruchbilder dcr Versuche / 6/ 
a) Ein-Ebcncn-Sl ößc von RippenslUbc cl • 14 Olm , 
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b) Übcrgrcifungsslößc von Listcnmullcn mit übereinanderliegenden Ulngsslllbcn 
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c) Obcrgrcirungsstoß von Listenmal1cn mit Hin-
tcrschnindilbcln h • 40 mm im Stoßbcrcich , 
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Bild 7: Zugspannung in dcn gcstoßenen ßewehrung~'1i

ben im ßruchzustand, aufgctragen über der Ver-
ankerungsticfc der ndestigungsclcmente im Stoß-
bereich (Versuche / 6/ ) 

Bild 8: Kräftespiel und IlclOozugsp:mnungcn im Ilercich 
von Obergrcifungsslößcn bel Lasleinlcilung an der 
ßautciluntcrscite 
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Bild 9: f\.·lodcllierung eines Rißubschnitts im Endbereich 
eines Obcrgrcifungsstoßcs durch Klein\'crsuche 
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Bild 10: Ouadcrförmigcr Versuchskörper zur Nachbildung 
eines Rißabschnills im Sloßendbereich: 3Xonemctrischc 
Darslellung und Belastung (Versuche /7/) 



Bei kleinen Verankerungstiefen mußte die angehängte LaSt 
aber die Sloßbruchfugc geleitet werden. Die dadurch her-
vorgerufene mittlere Zugspannung im Beton betrug bei Be-
zug auf die Brunonache 0"1 • 0,1 N/mm2 bzw. bei Bc-.tug 
auf die Neuon/ichc (. b - n • d )1 .. (n "" ühl der neben-, , 
einandcrlic~endcn Stäbe mit Durchmesser d) (I • 

"2 s z, 
0,18 Nimm (Stabst3hlSlößc) bzw. 0 '" 0,12 N/ mm-, 
(r-.'lattcnslöße). Sie betrug also etwa 9 bis 13 % der mittle· 
ren Spallzugfcsligkeil des Betons. TrOlzdcm wurde die 
Sloßbruchlasl nicht ungünstig bccinnußt (Bild 7). Dieses 
Ergebms ist überraschend. 

Daher wurden Versuche durchgeführt. um einen Zusam-
menhang zwischen der Tragfllhigkcit yon Übcrgrclfungsstö-
Ben und der Höhe der senkrecht zur Stoßcbenc wirkenden 
Zugsp:lnnung aus äußerer Last herStellen 7.U können. Es 
wurden Betonquader geprüft, die jC\t.·eils einen in der Bie-
gungszone liegenden Stoßendbereich zv,ischen zwei Rissen 
nachbildeten 171 (Bild 9). Die länge des Rißabschnills be-
trug 12 cm. In der " 'Iiuelebene des Probekörpers (d .. 
120 mm) wurden p:l:lrweise nebeneinanderliegend vier Rip-
penStäbc d .. 14 mm angeordnet (Bild 10), An eJOem I'ro-, 
bekörperende wurden nur dIe außenhegenden Stäbe bela-
stet. während die innenliegenden Stäbe unbelastet blieben 
Am anderen Probekörperende wurde die GCS3mtlast auf 
die außen- und innenliegenden Stäbe aufgeteilt. wobci das 
Verh1iltms dcr Kräfte während des Versuchs konstant blieb. 
Die Zugkraft Z mußte über den Vcrbund auf die außenlie-, 
genden Stäbe Ubergeleitet werden. An den beiden Seiten-
flüchen der Vcrsuchskilrper parallel zur Stoßebene wurden 
Stahlplatten mit einem Zwel.Komponemcn-Epoxldharlkle-
ber appliziert, Ober die beidseitig eine Ouerluglast Zpl CJO-
gelei,,:: ..... '\Irdc (Bild 10). 

DIe Vcrsuchs.körper wurden an Z'o'o'ei Betomerterm.ncn mll 
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Bei faSt allen Versuchen wu rdc zunächst eine konstante 
OuerzugiaSt aufgebracht und anschließend die Belastung 
des Stoßes Stufenweise bis zum Bruch des Probekörpcrs ge-
Steigen. Nur bei einem Versuch wu rde umgekehn vorge-
gangen. Variien wurde die HOhe der OuerluglaSt . Zum 
Vergleich wu rden Versuche an identisch ausgebildeten 
Probekörpern zur Ermitt lung der Stoßtragfähigkeit ohne 
Einwirken einer Ouerzuglast sowie zur Bestimmung der 
Querlugtragflihigkcit bei unbelastetem Stoß durchgeführt . 
Zwei Versuchskörper zur Ermittlung der Stoßtragfähigkeit 
....iescn keine angeklebten Stahlplanen aur. 

Alle Versuchs.körpcr versagten durch Aufreißen des Betons 
in der gesamten StOßfuge (Bild 11). In Bild 12 smd die ge-
messenen Bruchlasten in Form eines Inter:lktionsdia-
gramms dargcstellt . Durch Ankleben der Stahlpl:men 
wurde die Stoßtragfähigkeit geringfügig gc.'>tcigerl, was 
durch eine Behinderung der Ouerdehnungen erkHin ..... er-
den kann. "" l it zunehmender Qucrluglasl n>lhlll dlc Stoß-
tragfähigkeit ab. DIe Versuchscrgebnisse können durch die 
Im Bild angegebene [nlCraktionsgleichung angentihert ..... er-
den. Bei einer Oucrluglast s 7.5 kN, dies ent .!>pricht einer , 
Flächenlast von 350 kN/ m- bzv,' einer Zugsp>lnnung 0 '" ,. 
0.15 ßu (bezogen auf die Brunonäche) bzw. 0 1 '" 0.21 ßn. 
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der gleichen Bctonmischung hergestellt Zum Zeitpunkt der 80 
-""+ + l~ " ~ 1,·· 

~, Versuchsdurchruhrung (Betonahcr ~ 50 Tage) betrug di!.' , 
Bctondruckfcsti"t'eit ß .. 25 bIS 28 N/ mm- und die Spalt-&' w , 
zugfestigkeit ß.u • 2.2 - 2.6 N/ mm- . 

Bild 11: Versuchskörper nach dem Ver~gen durch Über-
schreiten der StoßtragHlhigkeit: die konstante 
Ouerlugbelastung entsprach ca. 25 % der mittle-
ren OuerlugtntgHlhigkeit (Versuche 17/ ) 
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Bel astung In Ouefrlthtu ng 

Bild 12' Stoßbruchlast in Abhängigkeit von der Zugkraft in 
Ouernchtung (Versuche 17/) 



(bezogen auf die Nettonäche), wurde die Sloßtragflihigkeil 
um maximal 16 %. im Mittel um ca. 10 %, abgeminden . 
Eine Änderung der Belaslungsreihenfolge (konstante Stoß.. 
belastung, anschJießend Steigerung der Ouerlasl bis zum 
Bruch) wirkte sich gilnstig auf die Ouenugtragfähigkeit aus. 

Der relativ gerinie Einfluß einer Ouenuglast entsprechend 
einer Ouenugspannung Q1 .. 0,20 BQ auf die Stoßtragfll-
higkcit kann durch den Abbau von Spannungsspiuen (vetgl. 
Bild 8) Wolge von Mikrorißbildung im Beton erklän wer-
den, wodurch die Zug.Jcräfte auf weniger beanspruchte Be.-
reiche umgelagen und damit das Spannungstal im Stoß. 
querrichtung aufgefüllt wird (Bild 13). Diese Annahme 
konnte durch Auswertung der in /7/ durchgeffihnen Be-
londehnungsmc.ssungen qualitativ bestätigt werden /8/. 
Übergreifungs.stOße mit einer Übergreifungslänge nach 
DIN 1045 durften sich noc:h günstiger verhalten, weil zu-
satzlich eine Lastum1agerung in Stoßlängsrichtung möglich 
ist. 
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Bild 13: Verteilung der Betonzugspannungen in Stoßquer-
richtung im Bruchzustand (schematisch) 
a) Quenuglast .. 0 
b) Qucn.uglast ca. SO % der Ouerzugtragfllhigkeit 
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4. Berestlgungen Im SchubbereIch von Platten 
ohne Schubbewehrung 

Die Dicke von StahJbetonplauen wird in der Regel so ge-
wahJt, daß die maximale rechnerische Schubspannung im 
Gebraucbszustand unterhalb der zulässigen Schubspannung 
TOll nach DIN 1045, Tabelle 13, bleibt und damit eine 
Schubbeweruung entbehrlich ist. Solche Platten können 
durch einen Schubbruch versagen, wenn der Bcweruungs-
pd ausreichend hoch ist, um einen Biegebruch zu verhin_ 
dern. und weM die Uingsbew"chrung gut verankert ist. 
Maßgebender Parameter fDr die Schubtragfahigkeil ist das 
Momenlen-Schub-Verhlltnis M/Qh. das bei Einfeldtrlgem 
mil zwei Einzellasten im jeweils gleichen Abstand a vom 
Auflager der Schubschlankheit a/h (h - statische Nutz-
höhe) entspricht. Auflager nahe Lasten (a/h s 2) werden 
haupldchlich Ober Sprengwerkwirkung abgetragen. Mit 
wachsender Schubschlankheit nimmt der durch Spreng-
werkwirkung aurnehmbare Querkraftantei! und damit die 
Schubtragfähigkeit ab. 

Die Ouerkrart wird dann über die Druckzone sowie durch 
die Kornverzehrung der Rißflachen und die Verdilbelungs-
wirkung der Ungsbewehrung abgetragen. Bei Erreichen ei-
nes kritischen Spannungs:luSlandes an der gedachten Ein-
spannstelle eines Betonzahns in den Betondruckgurt zwi-
schen zwei Biegerissen krümmt ein auflagernaher Riß ab 
und durchtrennt schließlich schlagartig die Biegedrudczone. 
Bei gleicher Schubschlankheit ist die Bruchschubspannung 
von Stahlbetonplauenstreifen ohne Schubbewehrung unter 
Gleichlast Wolge der besseren Lastverteilung und der Ver-
festigung der Druckzone durch die Ouerpressung höher als 
bei Einzellasten /18, 19j. 

Ordnet man Bdestigungen in der ZUg;lone von Platten 
ohne Schubbcwehrung an, so muß der Teil der Lasten, der 
nicht ilber Kornverzahnung der Rißufer und Verdilbe-
lungsv.irkung der Biegezugbcwehrung abgetragen werden 
kann, Ober die Spiu.e des Schubri$SQ ttinwc:g in die Druck· 
zone zum Auflager hin geleitet werden (Bild 14). Unter 
sonst gleichen Verhältnissen werden höhere Zugspannun-
gen an der Rißspitze geweckt, die den durch Kornvenah-
nung übertragbaren Querkrartanteil verringern. Diese Me-
chanismen können zu einem früheren Weiterlaufen des 
Schubrisses als bei LasteinleilUng in die Druck7.one filhren 
/4. SI. 

Ein theoretisches Modell für das Tragverhalten von auf 
Schub unbewehrten Platten mit a/h > 2,S wurde erst vor 
kurzer Zeit vorgestellt /29/. Allerdings ist es noc:h schwie-
rig, in diesem Modell, die bei angehängten Lasten vorlie-
genden Verhll.ltnisse quantitativ mit genügender Genauig-
keit zu berücksichtigen. Daher wurden experimentelle Uno 
tersuchungen zum Studium des Einnusses von in die Zug-
zone eingeleiteten Lasten auf die Schubtragf.llhigkeit durch· 
geführt /9. 10j. Geprüft wurden 30 cm dicke Plattenstreifen 
ohne Schubbeweruung ~ • 0,6 _ 0,9 %; 8 u 25 N/mm2). 
Die Lage der aunagemachsten lasteinleit:ngssteUe (vergJ. 



Bild 14) wurde dabei 50 gewthlt, daß mit alh '" 3,0 die 
Senke des JCanj'schen SchubtaIcs 1181 erlaBt wurde. Die 
Lasteintragung CJfolgte zu einem möglichst hohen Anteil in 
die aus versuchstechnisc::hen Granden obenlicgende Zug-
zone. Ober Mehrfachberescigung mit DObein und Kopfbol-
zen unterschiedlicher Verankerungstiefe (h • 40 _ • ISS nun) wurden Zuglasten bis zu jeweils 120 kN aufge-
bracht und wahrend des Versuchs konstant gehalten. An-
schließend wurden Lasten in die Druckzone eingeleitet und 
dics.e bis zum Bruch des Versuchskörpcrs gesteigert . Vari-
iert wurde der Anteil der durch Befestigungen in die Zug-
zone eingeleiteten lasten Fz an der GcsamtJast tOI F sowie 
der Angriffspunkl der Last auf die Dtuckzone (Lau an der 
gleichen Sielle wie die Bef~igungselemente 

(Versuchsreihe I) bzw. weiter vom Aunager enlfernt 
(Versuchsreihe 2) (vergI. Bild IS). Zum Vergleich wurden 
Nullversuche mit Lasteinleitung nur Ober die Druckzone 
durchgelUhrt. 

Die P!aUenstreifen versagten wie geplant durch einen 
Schubbruch (Bild 16a). Das oben beschriebene Tragmodell 
bei Lasteinleilung in die Zugzone wird durch die R!ßenl-
wicklung (Bild 16b, c) besl:Aligt. Die Bf\lchschubspannun-
gen waren bei den Versuchen mit Lasteinleilung in die 
Zugzone i. a. geringer als bei 'den Vergleichsversuchen. 
Dies ist aus Bild 17 zu ersehcn. Es zeigt die Bruch5Cllub-
spannungen 1" , bezogen auf den Mittelwert der Ver-o. 
gleichsversuche in Abhängigkeit von dem Verhältnis der in 
die Zugzone eingeleiteten Lasten zur Gesamtlast. Zusätz-
lich wurden die Versuchsergebnisse 1141 (a/h ~ 2.5) mit 
eingetragen. Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Versuchsparameier wurden die gemessenen Bruchschub-
spannungen nach I'JJJI auf ßIO' . 2S N/mm2• " '" 0,6 %, n/h 
.. 3,0 und h .. 270 mm normiert. 
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Bei den Versuehen der Reihe 2 wurden unter sonst gleichen 
Bedingungen geringfügig niedrigere Bruchschubspannun-
gen gemessen als bei Versuchsreihe 1. Dies kann damit er. 
Idärt werden. daß bei Versuchsreihe 2 die Befestigungen in 
bezug auf den Schubriß ungUnstiger angeordnet waren als 
bei Versuchsreihe 1. Ein wcsenllicher Einfluß der Art der 
Be(e.stigungsclemente und der auf die Bauteildicke bezoge-
nen Verankerungstiefe auf den Traglastabfall war nicht er-
kennbar. 
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Bild 14: Lastablragung in einer Plaue ohne Schubbcwch-
rung bei Anordnung ... on Befestigungen in der Be-
tonzugzone 
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a) Schubschlankheit alh ~ 2.5 
b) Schubschlankheit alh < 2 
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Versuchsreihe 2 

Bild 15; Schematische Darstellung der Belastung von PlaUenSlreifen ohne Schubbcwehrung (Versuche 19,10/) 
a) SchubYersuche mit8efcstigungen in der Betonzugzone 
b) Vergleichs-SchubYersuche mit ausschließlich auf die Drudczone wirkender Belastung 



Bild 16: Bruchbild und Rißverlauf eines PI311ensHeifens 
ohne Schubbev.'ehrung mll kr3ftkomrolhert sprei. 
zenden Dübeln (hv - 130 mm) in der Zugtnne 
a) Detail im Versagensbcreich 

b) AnsICht des gesamten Versuchskörpers 

FZ 

c) Entwicklung des Schubrisscs 
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Oie Schubtragflihigkelt nimmt etwa linear mit dem Ameil 
der angch:l.ngten LaSt zur Gesamtlast ab_ Eine gemeinsame
Auswenung aller Versuchscrgebnisse n3ch der Methode
der kleinstcn Fehlcrquadr3tC ergibt eme Abmmderung der
Schubtragflhigkeil um im Minel 12 %. wenn die
Gesamtlast (außer Eigengewicht) in die Zugzone eingeleitet
.... ird. In EinzelflilIen ist mit einer Abminderung um bis zu 
20 % zu rechnen. 

Nichthneare Finite.Element.Rechnung mIt Wlrklichkeltsna·
her Beschreibung des Materialverhaltens von Beton auf der
Grundlage der sog "crack band theory" nach /30/ bestätig·
ten dIe experimentellen Ergebnisse / 21 /. Danach führt eine
Lasleinlcllung in die Zugzone zu eincr Vertiefung und
Verbrclterung des Kanj'schen Schubtals (Bild 17). Darauf
wurde auch in /11/ hingewiesen. 
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Bei auflagemaher Anordnung von Berestigungen kann ein 
Teil der angehAngten Iat direkt zum Aunager abgetragen 
werden, während der andere Teil der LaSt hochgehllngt 
werden muß und dabei eine zusätzliche Ouerzugbeanspru-
chung der Druckstrebe hervorruft (Bild 14b). Die -mittlere 
Neigung" der Betondruckstreben ist danach insbesondere 
bei kleinen Verankerungstiefen geringer als bei üblicher 
Lasteintragung von oben. Dadurch sinkt die SChubtragP.1-
higkeit ab. In /']2/ wird für 1,5 ~ a/h s 2.5 ein einfnchcs 
Rechenmodell zur Berechnung der Bruchschubspannung in 
AbMngigkeit von der Verankerungstide der Befestigungs-
minel angegeben. 

Schubversuche mit a/h - 1,S und einem Anteil der ange-
hängten Lasten an der Gesamtlast von mehr als 40 % er-
brachten einen -flacheren- Verlauf des Schubrisses sowie 
eine Kombination von Schubversagen und örtlichem Be-
tonauwruch /14, ']2/. Die Abminderung der Schubtragfll.-
higkeit war bei dicken Plnuenstreifen (h - 47 cm) nur ge-

1.10~~;~;;!~----r--..,---, 
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Bruchschubspannung, bezogen auf den Minetwert 
entsprechender Vergleichsversuche, au fgetragen 
Ilber dem Anteil der in die Zugzone eingetragenen 
Last an der Gesamt-Bruehlast (nach Il l /) 
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ring und betrug bei h - 16 cm etwa SO %. Dies ist jedoch 
nicht als bedenklich anzusehen, da die Absolutwerte der 
Bruch5chubspannung auch bei angehängten Lasten und Be-
achtung der in DIN 1045, Abschnitt 1'7.5.2, getrorrenen Re.-
gelung fUr Aunager nahe Einzellasten ausreichende Sicher-
heiten bieten 111/ . 
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Bild 18: 
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Bruchmomente von Plauenstreifen ohne Schub-
bewehnang in Abhfingigkeit von der Schub-
schlankheit und der Lasteinleitung in die Zug- und 
Drucnone; Ergebnis von FEM-Rechnungen, nnch 
/21/ 

S. Berestigungen In Bauleilen aus Fertigbeton-
platten mit aufgegossenem Ortbeton 

Im Hochbau werden vielfach Decken aus Fenigtcilplanen 
und einem am Ort aufgegossenen Aulbeton hergestellt . 
Verbindet man Fertig- und Onbeton nicht durch eine aus-
reichend dimensionierte Verbundbewehrung. kann der 
Bruch durt;h Überschreiten der Verbundrestigkeit der Fuge 
erfolgen (Bild 19). Die Bruchschubspannung entsprechen-
der Versuche /'lJ-251 ist in Bild 20 aufget ragen. Wird die 
Belastung in die Fen igplaue eingeleitet, ist die Fugcnrrng-
rnhigkeit deutlich geringer als bei herkömmlicher Lastein-
leitung in die Drud:zone. Diese Aussage ist zwar nur durch 
einen TastVersuch belegt. Das Versuch.scrgebnis stimmt je--
doch mit der Erwartung liberein, da durch die angeh:lngte 
La1/. die Fuge zusätzlich auf Zug beansprucht wird. 

6. Baurechtliche Regelung zur Sicherung der 
Bauteiltragfahigkeit 

6.1 Derzeitiger Stand 

Nach den geltenden Zulassungen ist nachzuweisen, dD.ß die 
über Bdestigungen eingeleiteten Lasten vom Beton örtlich 
aufgenommen werden können. Dies erfolgt nnch dem sog. 
x-Verfahren /26/ . Weiterhin ist die Weiterleitung der la-
sten im Bauteil zu verfolgen, wobei DIN 1045 zu beachten .... 
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Bild 19: Bruchbild eines Plattenstreifens, bestehend aus Fcnigtcilpluuc mil aufgegossenem Ortbclon ohne Vcrbundbcwchrung 
(entnommen aus /25/) 
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Bild 20: Schubspannung beim Versagen der Fuge z\.vischcn 
Fcniglcilplunc und Onbcton in Abh!ingigkcil von 
der Schubschlankheil (entnommen aus / 4/ ) 

Diese Norm gehl vom Normalfall einer L:tslcintragung auf 
der Bautci!oberscite aus. Für angeM.ngte Lasten wird daher 
in Abschnin 18.10.3 eine in der laslabgcwandlcn Quer-
schninshälftc zu verankernde Aufhängbc....'chrung gefordert. 
Diese Regelung entsprichl jedoch nicht den Anforderungen 
der Praxis der Bcfesligungslcchnik. Die Anordnung einer 
Rückhängcbcwehrung (Bügel Oder Z-H aken) im Bereich 
der Befestigung erforden bei Ankerschienen und Kopfbol-
zen-Ankerplatten einen erheblichen zusätzlichen Aufwand, 
den man in der Regel scheut, und ist bei n3chtr:iglich ge-

setzten Dübelbcfestigungen 3ufgrund des Fehlens einer de-
taillierten Vorplanung praktisch nicht möglich. 

In den neueren Zulassungsbescheiden für rißtaugliche Dü-
bel /26/ und für Kopfbolzen-Ankerplauen /26/ sind des-
halb die im folgenden erläuterten Regeln zur Sicherung der 
ß3uteihrag- und -gebrauchsP.Jhigkeit festgelegt. Sie gehen 
rur eine Betonfestigkeit des Ankergrundes ~ B 25. Für An-
kerschienen. deren Zulassungsbescheide zur Zeit überarbei-
tet werden, sind ähnliche Regelungen 7.U erwarten. 

Die Spalthäfle von Befestigungen dürfen bei der Bemes-
sung des Bauleils vernachlässigt werden, wenn man die 
Zuglastkomponeme eines Einzeldübels oder einer Dübel-
gruppe als Einzeliasl berücksichtigt und im Bereich der Be-
festigung eine erhö hte Ouerbcwehrung nach DlN 1045, Ab-
schnitt 20.1.6.3, einlegt /26/. Eine Begriindung rur diese 
Regelung ist in / 12. 13/ angegeben. Die Norm milcht je-
doch keine Angaben darüber, ab welcher Höhe eine Ein-
zeliast gesondert nachgewiesen werden muß. Der Sachver-
sttindigenausschuß "AnkerSChienen und Dübel" hat diese 
Grenze fü r kraftkontrollierl spreizende Dübel zu 6 kN und 
ruf Himerschnindübel wegen deren geringerer Spaltkräfte 
zu 9 kN festgeleg\. Befestigungen mit Zuglasten unterhalb 
diescr Grenze erfordern keine zusätzliche Ouerbc·wehrung. 

N3Ch dem Text der Zulassungen braucht nur eine erhöhte 
Ouerb<. ..... ·eh rung im Bereich der Befestigung eingelegt zu 
werden. In Übereinstimmung mit den allgemeinen Regeln 
für das Bewehren von Stahlbetonbauteilen ist es nach An-
sicht der Verfas.~er jedoch natürlich auch erforderlich, im 
Bereich der Befestigung eine erhöhte Utngsbl,.'Wehrung 
nach DIN !045, Abschnill 20.1.6.2, anzuordnen. 



Die Ober Befestigungen in die Zugrone eines Stahlbeton-
bautew insgesamt einJeitbare Last wird in den Zulassungen 
begrenzt durch Festlegung eines lichten Abstandes mit a -, 
6 h zwischen benachbanen Befestigungspunkten • (Einzeldubel oder DUbelgruppen) (Bild 23). An jedem Be-
festigungspunkt dürfen dabei höchstens 30 kN verankert 
werden. Diese Grenze wurde vom SVA -Ankerschienen 
und Dübel- geoNlhlt, um eine örtliche Überlastung des Bau-
teils auszuschließen. Sie stellt nur bei Vierfachbefestigun. 
gen mit Verankerungstiefen hv > 100 mm eine Einschr!n-
kung dar, wattrend bei kleineren Verankerungstiefen der 
Nachweis der lokalen LasteinJeitung maßgebend wird. 

Befestigungen im Bereich von Obergreuungsstößen und 
Verankerungen von Rippensläben sind nach Abschnitt 3 
bezUglich des Bauteillragverhaltens nicht als kritisch anlu, 
sehen, sofern die örtliche Tragfähigkeil entsprechend Zu· 
lassung nachgewiesen wird. Aus diesem Grund war es nicht 
erforderlich, hier eine spezielle Regelung tu treffen. Befe-
stigungen im Querkraftbereich wirken sich jedoch ungOnslig 
auf die Querkrafttragflhigkeit des Bauteils aus. wodurch 
die erforderliche Sicherheit nichl mehr gcwlhrleislel sein 
kann. Dies ist aus Bild 21 zu ersehen, in dem die rechneri· 
sche Schubbruchsicherheit cal 1

0U 
5 tri' 011 in Abhängig· 

keit von der Schubschlankheit au'fgetragen ist. Die 5 %. 
Fraktile der Bruchschub.spannung wurde nach 119, 2fJ1 rur 
zwei 
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Bild 21: Schubbruchsicherheit von Plattenstreifen 
Schubbewehrung (nach IU/) 

ohne 
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EinzeUasten im Abstand a vom Aunager und fdr 
Gleichlasten berechnet. Dabei wurde als Betonfestipeit die 
Serienfestigkeit 8..,. .. 30 N/mrn1 rl1r B 2.S eingesettt. Die 
gleiche Annahme wurde in 1151 bei der Ableitung der er· 
forderlichen Obergreifungslänge von Obergreifungsst08en 
getrolTen. Als Bcwehrungsgrad wurde der Wert eingesetzt, 
der beim Wechsel vom Schu~ zum Biegebruch erforderlich 
ist. Aus dem Bild ist zu ersehen, daß die Schubbruchsicher· 
heit filr GleichJasten deutlich höher ist als fIlr Einzellasten. 
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Bild 22: Schubbruchsicherheit in Abhängigkeit vom Anteil 
der Einzellasten an der Gesamtlast (nach III/) 

In der Praxis werden Bauteile durch Gleich- und Einzella· 
sten belastet. Daher ist in Bild 22 die rechnerische Schu~ 
bruchsicherheit in Abhängigkeit vom Anteil der EinzeIla-
sten an der Gesamtlast aufgetragen. Kurvenparameter ist 
die 5chubschlankheit. In baupraktischen FAllen wird der 
Anteil er Einzellasten an der Gesamtlast höchstens SO % 
betragen. Dann beträgt die rechnerische Schubbruchsicher-
heit ,. > 1,8. Sie ist also in ungUnstigen Fällen nicht wesent-
lich höher als die erforderliche Biegebruchsicherheit (,. .. 
1,75). Ordnet man zusätzlich Befestigungen im Schubbe-
reich an, sinkt die Schubbruchsicherheit weiter ab. Dann 
kann ein Wechsel an der Bruchart vom duktilen Biegebruch 
zum spröden Schubbruch auftreten. Dies ist nicht tolerier-
bar. 

Um unabhängig von der Art der Lasteinleitung einen sprO-
den Schubbruch auszuschließen und eine etwa gleichblei-
bende Schubbruchsicherheit zu gewährleisten, wurden in 
den Zulassungen rur rißtaugliche DObel und rIlr Kopfbollen 
IUI die in Tabelle I, Spalten 1-3, angegebenen Regeln 
festgelegt . Sie gelten füt eine Betonfestigkeit :t B 25. In die-
ser TaJx:Ue sind der Vollständigkeit halber in Spalte 4 wei· 



tere Regelungen aufgenommen, die oben bereits dW::utien. 
wurden. 

Die Festlegungen zur GCYiährleistung einer ausreichenden 
Schubbruchsic:herheit tragen der Tatsache Rechnung, daß 
die zulässige Schubspannung TOll häufig nicht ausgenutzt 
wird. Bei der Berechnung der SchubspaMung Ta müssen 
die angehängten Lasten in jedem Fall mit berücksichtigt 
werden. Dabei darf als Lasteintragunpreite der Befesti· 
gungen t _ 2h + a bzw. t - 2h + a (a - Achsab-
stand in ~_ bzw. ;.Rich~ung) JgesetztYund die mitwirkende 
Breite b nach 1271 berechnet werden. m 

Bei rechnerischen SchubspaMungen TO :5 0,4N/mm2 ent· 
sprechend 80 % der zulAssigen SchubspaMung TOll für die 
Betonfestigkeitskla5SC B 2S liegt eine ausreichende Tragre-
serve vor, so daß selbst für den Extremfall einer Eintragung 
der gesamten Verkehrslast in die Zugtone die Schubbruch· 
sicherheit mindestens ebenso groß ist wie bei üblicher Bela· 
scung in die Drudczone und Ausnutzung der zulässigen 
Schubspannung TOll ' 

Bei Schubspannungen Ta > 0,4 N/mm2 ist nachzuweisen, 
daß die von Lasten, die durch Befestigungen eingeleitet 
werden, hervorgerufene Schubspannung den Wert 
0,2 N/ mm2 - 0,4 Ton (B 2S) nicht ilberschreitet, d. h. es 
dürfen maximal 40 % der Gesamtlast Ober Befestigungen in 
das Bauteil eingetragen werden. In diesem Fall isc nach Bild 
17 eine Abminderung der Schubbruchsicherheit im Mittel 
von ca. S % zu erwarten. Diese Abminderung wurde als 
noch tolerierbar angesehen, weil unter nonnalen Bedingun-
gen noch eine ausreichende Schubbruchsicherheit vorhan-
den ist (vergI. Bild 22). Auf diesen rechnerischen Nachweis 
darf verzichtet werden, wenn als lichter Abstand a zwi-, 
schen benachbanen Befestigungen die Werte nach Bild 23 
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eingehalten werden. Diese Abstande sind in den geltenden 
Zulassungen in Tabellenform angegeben. Sie wurden unter 
der ungünstigen Annahme berechnet, daß die Bdestigun-
gen g1eichmll8ig Ober die flAche von einachsig gespannten 
Platten veneilt sind und die durch Befestigungen eingeleite-
ten Lasten eine Schubspannung "'OB - 0,2 N/mm2 hervor-
ruren IU/' Der Zwischenabstand betr!gt: 

',Ianj • 7JJ IF [kN)' 

mit F .. Gesamtlast je Befcstigung.spuruet (EinzeIbefesti-
gung oder Gruppe). 

.Z:.";UCI~:=":'""'==~'C'"'''T' ____________ -, ____________ -, 
120r , ........ ,. 
100 

90 .. 
" 60 

_ •. Itt.' 
I -

,.h ;,. ' '411/1ooJ .... .... "~ __ .. _..-w. 
\..' u-". t,Io ,..~ 

o Z46111J1214161l20222t.2628Jl 
Gt:IG.tIGIl;' Ehfnl9l1'l91punkl f {"Nt 

Bild 23: Zwischenabstand "I von Befestigungen in der 
Zugzone ohne gesondenen Nachweis der rechneri-
schen Schubspannungen ., B aus durch Sdesti-

0 , 
gungen eingeleitete Zuglasten (nach /11 / ) 

• 
k~n.rl.ch. Schub. Licht.r Ab.t.nd C •• ond.rter Mlchv.i. M.xi.-l. c •••• t· 
.,..n.pnlchunq unter Ivi.eh.n ben.chbarten d.r reehn. Schub.pan- l •• t j. Bet •• ti· 
aerüekeiehti9unq der a.te.tiVUneJen nunq '3 a .ue ZU910· 9UneJopunkt : 
dureh eet •• ttqungen .ten, ie durch sete· QtI.rbevehl'llnq 
eingeleiteten tug· etiqunqen eingeleitet 
la.ten vlnan 

" S '.' N/_' - al~'1ly ,1) S ]0 kM 

'.' '011 (825) 
nicht ertorderlich ~rh6hte ouarbevehrunq I. ., '~I ~ 20 IrZI 'kMI Bereich der kteetlqunet 

(8Ud 23) entopr. OIN 1045, 20.1.6.3, 

:t: 6 "v tall. 
r2 ) ,. 6,0 kM Ikrattkontrolll.rt 

'0 > 0.' If/_' - .pr.h. Dübel) 0,_ '011 IB25) 6 h ... :5 'I: < 20 Ir21{kNj '0,8 :5 0.' N/ •• • - b.v. r ., II" 
18114 UI 0.' '011 18251 .'1 ,. ',0 kM IHinterechnitt· 

dübel, fl:opfbolzen 

1) Gesamtlast je Befescigung.spunkt, 2) Zuglaslkomponente der Last je Sdestigung.spunlct 

TabeUe 1: Erforderliche Nachweise fur rißtaugliche Dilbelund Koplbolzen zur Sicherung der Bauleütragfähigkeit bei Eintra-
gung von Lasten in die Zugzone, nach 126/ 



Belonfuligkeitsltlasse B2S B3S B4S BSS 

k • aiaz (Bild 23) 1,00 0,92 0,85 0,80 

Tabelle 2; Reduktionsfakloren k zur Berechnung des Zwi-
schenabstandes azbei Betonfcsligkeitsklassen ;t 
B2S 

Die in Tabelle I, Spalten 1 bis 4, angegebene Zulassungsre-
gelung kann auf der sicheren Seite liegend auch bei Bau-
teilen mit Schubbcwehrung angewendet werden. Wird eine 
zusAtzliche Aufhängebcwehrung nach DIN 1045, Abschniu 
18.103, angeordnet, ist eine Beeinflussung der Bauteiltrag-
fähigkeit nicht zu erwanen und daher eine Begrenzung der 
Schubspannung aus ausgehängten Lasten nicht erforderlich. 

Bei FenigplaUen mit Slalisch mitwirkender Onbetonschicht 
nach DIN 1045, Abschnitt 19.7.6, darf unter bestimmten 
Voraussetzungen auf eine Verbundbcwehrung zwischen 
Fenigplaue und Onbeton verzichtet werden /'1Jj/. In die-
sem Fall dürfen keine Lasten durch Be{estigungselememe 
(DObei, Kopfbolzen, Ankerschienen) in die Fenigplaue 
eingeleitet werden, um die Tragf'llhigkeit der Vcrbundruge 
nicht zu reduzieren. Die Befestigungselememe sind mit der 
erforderlichen Verankerungstiefe in der Onbetonschicht zu 
verankern. Eine Ausnahme bildet nur die Befestigung von 
leichten abgehängten Decken nach DIN 18 168 sowie von 
Slatisch vergleichbaren Konstruktionen mit einem A:!chen· 
gewicht bis 0,5 kNp. Hier dürfen die Befestigungselememe 
in der Fenigplatte veranken werden, weil durch die niedri· 
gen eingetragenen LaSlen keine wesentliche Beeinflussung 
der Tragfähigkeit der Verbundfuge zwischen Fenig- und 
Ortbeton zu erwarten isl. 

• • , 

31 

Recnn,Schubbe.n- Licht.1" Ab.tanct Caaond. M.chval. 
.pl'1lchultIJ untal" awieehan banaeh- dal" I"aehn. SChub-
aariculcht.i9\1ft9 bal"un lataetl- .pannunq fOt au. 
dal" dun:h Bata- vu",an Zuqla.tan, a a 
et19unqan ainq.- dUl"ch Bat •• tlgun-
laft.t.n ZU9- gan alnqdalt.t 
laatan wal"dan 

'0 s: 0,' '011 a z ;t 4 hy 
nlcht .rtordar-

azlC::-l;t k · 20 J lieh .... 
'0 ~ 0,' 'Oll 

~ 11 " 0,4 'oU 
• hy " a , 'I' AUfb''''ia • 
a z C k ' 25 /r1 )2) J"'J vahrunq ant.pr. . " 1045 • 11.10.] 

6.2 Neuvorschlag 

Nach den derzeit geltenden Zulassungen muß der lichte 
AbSland zwischen benachbarten Befestigungen az ;t 6 hv be-
tragen, um die maximal über Befestigungen eintragbaren 
Lasten zu beschränken. Nimmt man ungilnstig an, daß die 
Befestigungen g1eichm:!ßig verteilt sind und ihr 
Zwischenabstand dem Wen az - 6 hv entspricht, ergibt sich 
je nach Achsabstand und Verankerungstiefe eine 
FUlc:henlaSl von ca. 23 bis 30 kN/m2. DemgegenOber 
wurden in den in Abschnitt 3 beschriebenen Versuchen mit 
Übergreüungsst6ßen Alchenlasten bis zu 100 kN/m2 

aurgebracht, ohne daß es zu einer Abminderung der 
StoßtragOlhigkeit kam. Zur Gewährleistung einer 
ausreichenden Schubbruch.sicherheit ist nicht die 
A2chenJast, sondern die Schubspannung maßgebend, die 
von den durch Befestigungselemente eingeleiteten wen 
hervorgerufen wird. Daher wird vorgeschlagen, den 
Zwischenabstand a auf a - 4 h zu rec:luzieren. Dieser , , . 
Abstand ist nach den geltenden Zulassungen erforderlich, 
um die maximale Tragfähigkeit eines BefeSligungselemen· 
[es zu gew:!hrleisten. Bei einem Zwischenabsland von a • 
4 hv erh:!lt man Flächenlasten von maximal Cl. 60 kN/~2. 
Diese Aächenlast ist noch deutlich geringer als die in den 
o. g. Versuchen aufgebrachte Last. 

Der in den Zulassungen hzw. Bild 2J angegebene Zwi-
schenabstand wurde rur die BelonrestigJceitsklasse B 25 er-
rechnet. Diese pauschalierte Regelu.ng erschien ausrei-
chend, da die in Bild 23 angegebenen Zwischenabstände in 
vielen Anwendungsnillen ausreichen. In Einzelfällen kann 
es jedoch sinnvoll sein, bei Vorliegen von Beton mit höhe,.. 
rer Festigkeit geringere Zwischenabstände auszunutzen. 

• , 
Unq.- und OUal"- Sonat19a. 
bavehrunq 

!E'hÖht. Unq.- und Qual"- ~alna Zlntraquftq von 
bavahrunq 1. Baralch Zugla.tan ln dia ral"-
dar Bataatiqunq ant.pr. tigplattan von St.hl-... 1045, ZO.1.6.2 und batonbplattan aue 
20.1.6.1, talb rartlvtailan und auf-

r l ),. 
9"90a.ana. Ortbaton 

6,0 kII (krattkontI'. ohne Varbundbawahrunql 
aprahanda Auena"-= Bata.t:19un-
Dilball 9an aur AutbAnqunq 

> 9.0 kII (Hlntar.chnlt:t- 1.lchtal" o.ctan nach 
dillbai, ~opt- Cl" lai'. und ihnl. 
bolzan, b- JOnatrukt:1onan bla ,. 
kar.chlananl alna. rl~chanqawieht 

0,5 kill. 

1) F . Zuglastkomponente der Last je Befestigungspunkt, 2) k nach Tabelle 2 

Tabelle 3: NeuvorschJag ror die erforderlichen Nachweise zur Sicherung der Bauteiltragflh.igJceit bei Eintragung von Lasten in 
die Zugzone 



Dies ist möglich. weil rur Betonfestigkeitsklassen > B 25 in 
DlN 1045 höhere zullls.sige Schubspannungen "011 festge-
legt sind Setzt man die gleichen Kriterien wie für B 25 an. 
ergeben sich für Betonfestig,keitskJassen > B 25 die in Ta· 
beUe 2 angegebenen Rcduktionsfaktoren k zur Berel;hnung 
des Zwischenabstandes az' 

Bisher ist die Last. die durch BcCestigungen in die Zugzone 
eingeleitet werden darf. auf 3{) kN beschränkl. Es wird vor· 
geschlagen, die Einleitung von beliebig hohen Lasten in die 
Zugzone zuzulassen. Allerdings sind die in Tabelle 3 ange.-
gebenen Regeln einzuha1ten. Zur Sicherung der Schubtrag· 
ßhigkeit sind entweder die Schubspannungen zu begrenzen, 
die von den durch Bcrestigungen eingeleiteten Lasten her· 
vorgerufen werden, oder es ist im Bereich der Befestigung 
eine Aufhängebcwehrung nach DIN 1045. Abschnitt 
18.103, anzuordnen. Die vorgeschlagenen Regeln für die 
Begrenzung der Schubspannung stinunen mit Tabelle 1 
überein, allerdings wurde der Einfluß der Betonfestig,keit 
berücksiChtigt. Weiterhin sind die durch Befestigungen ein· 
getragenen Lasten als Einzellasten nach DlN 1045, Ab-
schnitt 20.1, anzusehen. und es ist im Bereich der Befesti· 
gung eine erhöhte Längs.. und Querbcwehrung nach 
DIN 1045, Abschnitt 20.1.62 bzw. 20.1.63, anzuordnen. 
Außerdem dürfen aus den oben genannten Gründen keine 
~en in die Fertigplatten von Stahlbetonfertigteilen aus 
Fertigplatten und Onbeton ohne Verbundbewehrung ein· 
geleitet werden. Eine Ausnahme gilt nur rur die Befestigung 
von leichten abgehängten Decken nach DlN 18 168 oder 
statisch vergleichbaren Konstruktionen mit einem Flachen· 
gewicht von maximal 0,5 kN/m2. 

AIs Begründung für diesen Vorschlag sei darauf hingewie.-
sen, daß Lasten über 30 kN/Befestigung nur bei relativ 
großen Verankerungstiden eingetragen werden können. 
Mit zunehmender Verankerungstiefe wird die mögliche 
Überlagerung der von Befestigungselementen hervorgeru-
fenen Spannungen mit denjenigen aus der Bauteiltragwir. 
kung jedoch immer geringer. Dies gilt sowohl rur die Be· 
lonzugspannungen /41 als auch rur die Stahlzugspannun. 
gen, die durch Spaltbarte der Befcstigungselemente her. 
vorgerufen werden /12/. Weiterhin liegt die vorgeschlagene 
Begrenzung der Schubspannung ftlr Bauteile mit Schubbe--
wehrung auf der sicheren Seite, da unter sonst gleichen Be.-
dingungen mit zunehmendem Querschnitt der Schubbeweh. 
rung der Einfluß von in die Zugzone eingeleiteten Lasten 
auf die Schubtragfähigkeit abnimmt J31f. 

7. Zusammenfassung 

Mit Hilfe von modemen Befestigungsmiueln können hohe 
Lasten in Beton· und Stahlbetomragwerke eingetragen 
werden. Befestigungen nutzen örtlich die Zugtragfähigkeit 
des Betons aus, die in einer Reihe von Anwendungsfällen 
auch von dem als Ankergrund dienenden Bauteil in An. 
spruch genommen wird, z. B. im Querkraftbereich von Plat. 
ten ohne Schubbewehrung sov.rie im Bereich von Veranke-
rungen und Übergreifungsstößen von Bcwehrungssräben. 
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Ordnet man daher Befestigungen in diesen Bereithen an, 
kann die Tragflhigkeit des Bauteils reduziert werden. Wei· 
terhin entstehen durch die von Befestigungselementen her· 
vorgerufenen Spaltkcafte Zugkrllfte in der Bewehtung, die 
i. a. bei der Bemessung des Bauteils vernachlässigt werden. 

In diesem Aursalz werden Untersuthungen zur Beeinflus.-
sung des Bauteiltragverhaltens durch in die Zugzone ein· 
geleitete Lasten beschrieben. Die Ergebnisse können wie 
folgt zusammengdaßt werden: 

Die Biegctcagfä.ltigkeit wird nicht beeinflußt, sofern die 
Bewehrung zur Aufnahme der Spaltkräfte ausreicht. 

Wird keine Aufhängebewehrung vorgesehen, nimmt die 
Querkrafuragflhigkeit von PlaUen ohne Schubbeweh· 
rung etwa linear mit dem Anteil der angehängten Lasten 
an der Gesamtlast ab. Die Abnahme beträgt höthstens 
20 %, wenn die gesamte Verkehrslast in die Zugzone ein· 
geleitet wird. 

Das Tragverhalten und die Tragfähigkeit von Übergrei. 
fungsstößen wird durch in die Zugzone eingeleitete La· 
sten nicht ungünstig beeinflußt. wenn die Befestigungen 
nach den geltenden Zulassungen bemessen werden. 

Weiterhin werden· aufbauend auf diesen Ergebnissen· die 
in den Zulassungsbescheiden rur rißtaugliche Dübel und Hit 
Kopfbolzen angegebenen Regelungen zur Sicherung der 
Bauteiltragfähigkeit erläutert und weitergehende Vor· 
schläge vorgelegt. Die Regelungen gelten auch Hir Anker· 
schienen, deren Zulassungsbe.scheide derzeit überarbeitet 
werden. 
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