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Tragverhalten von Koptbolzenverankerungen
bei zentrischer Zugbeanspruchung
R. Eligehausen, Stullgarl. W. Fuchs, Kauferi ng, U. Ick, OfTenbach. R. J\1 a ll~. Tum lingen.
M. Reuler, München. K. Schimmelpfennig, Bochum. und B. Schmal. OfTenbach

Oocrsicht. Die moderne Befestigungstechmk mit Kopfbolzen ist
in allen Bereichen des Uauwescns wei t verbrei tet. Die Bcmes~ung
von Koplbolzenbefesligungen sollte mit möglichst einfachen.
aber genügend genauen ingenieurmäßigen Modellen erfolgen.
Daher werden Gleichungen zur Ermittlung der Höchstlast von
axialzugbcanspruchlen Kopfbollen als Einzel- und Mehrfachbefesligungen mit großen und kleinen Achs- und Randabständen
bei verschiedenen Vcrsagensarten im gerissenen und ungerisseneo Beton angegeben.
LDad bearing bchal'ior of fastenings " 'ith headm studs
uoder tensile loading
Conlents_ Modern fastening tcchnique with headed sluds is widel y uscd in all parts ofcivil engineeringconslruclion. Thedcslgn
offastenings should bc based on simple but sufficiently accurale
engineering models. Therefore c.. quations for the cakulation of
the load bearing capacity of headed studs under tensile loading
such as individual and multiple fastenings with largt and small
spaeings located close and far to the edge for different fallurc
modes in crackcd and uncraeked concrete are given.

In diesem Beitrag werdcn das Tragverhaltcn von Kopfbolzenbefestigungen untcr zent rischer Zugbcanspruchung
im ungerissenen und gerissenen Beton erläutert und Rechenbe7.iehungen zur Ermittlung der Höchstlasten vorgestellt.
Der Firma Siemens-Kraftwerksunlon (KWU) SCI ftir die Bereitstellung der Mlltel gedankt. du rch die der wesentlichc
Teil der Versuche an der Forschungs- und Materialprüfungsanstalt Baden-Wlirttcmberg - Otto-Graf- Insti lut - . Stultgart, und an de r Ruhr-Universität Bochum, Institut für Konstruktiven Ingenieu rbau . Bereich Konstruktionstei lprüfung.
durchgeführt werden konnte. Gleichzeitig sprechen die Aulo ren ein herzliches Dankeschön den Herren Dr.-Ing. Diclerle in Slullgart sowie Or.-Ing. Hanenkamp In ßochum für
die verantwortliche Betreuung de r Versuche aus.
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TragH~,ha lt en

im ungerissenen twto n

Das Tragverhahen von Befcstigungen mit Kopfbol7..en Wird
anh:lßd von Last-Verschiebungs- Kurven. der Versagcn~rt
und der Höchstlast beurtcllt .

1 Einleitung
Befestigungen mit Kopfbolzen werden auf der Schal ung angebracht und einbetoniert. Dabei sind die Kopfbolzen in de r
Regel aufStah lplattcn aufgeschweißt (Bild I). Äußere Lasten
werden über den Bolzenkopf durc h mechanische Verzahnung(Fonnschluß) mit dem Beton in den Ankergrund eingeleitet.
Die Anwendung von Kopfbolzen ist auch in stark bewehrten Bauteilen möglich, erfordcrt jcdoch immcr eine detaillierte Vorplanung. Ein ToJeran7A1usgieich ist nur bei Verwendung vergleichsweise groUer Ankerplatten möghch. Die
Ankerplatten müssen dann hinsichtlich der erforderlichen
Anschlußnäche und der einzuleitenden Last überdimensIOniert sei n. Von großem Vorteil ist jedoch. daß die Lage der
zu erwartenden ä ußeren Lasten vordem Betonieren bekannt
Ist und so die durch Kopfbalzen eingebrachten Kräfte d urch
eine ggf. zusätzlich einzubauende Rlickhängebcwch rung im
Bauteil weitergeleitet werden können.

Prof. Dr.-Ing. R. Eligehauscn lellet dic A bl. Bcfcsllgungslochmk
am Institut rur Werkstoffe im Bauwesen (lWU) der Umversität
Stuttgart: Dr.-Ing. W. Fuchs. frü her IWU. ist heute bei der HIIII
EntwicklungsgesellschOlft In Kaufcnng tätig: Dr.- Ing . U. lek und
Dipl. -Ing. ß. Schmal bei der Siemens-K WU Iß Orrenbach MaIß .
Or.-Ing. R. MaUce. frtiher Ingellieurbüro Professor Rehm. heute
bei den Fischcrwerkcn in Tumlmgen: Dlpl -I ng. M. Reuter. früher IWB. hcute bei der Hilli Dcutschland GmbH in Mimchen.
und Or.-Ing. K. Schimmelpfennig im Ingcnieurburo Stangcnberg, Schnellenbach und Partner In Bochum.

2.1 Lu,u- Verst'llü,hlll1j?S- Verhallf'1I ul/(l Vl'r.wgf'll.Iurl

Bi ld 2 zeigt typische Last-Verschiebungs-Kurven von Elßlclbercstigungen mit unte rschiedlicher VerankerungstIcfe. die
durch einen kegci förmigen 8ctonausbruch (Bild 3) \'er~g
ten . Dabei wird die Zugfestlgkcn dcs ßctons ausgenu tzt. Die
Aufstandsnäche des Bolzenkopfes war In allen Fällen ~o
groß. da ß bei Tmglast die Unterkopfpressung in der Ringflä che die 10- bis 12raehe Würreld ruekfestigkelt des Betons
nicht überschritt. Die Last-Vcrschiebungs- Kurven vcrdeutltchcn. d aß mit ansteigender Verankerun~tiefe die TragJa ~ tc n
und auch die dazugehörigen Verschiebungen anwachsen.
Der wesentliche Anteil der Verschiebung wird durch d a~
Zusammendrücken des hochbelastetcn Betom. unter dem
Ankerkopf hervorgerufen . Daher nehmen die Verschlcbungen unter der Traglast bei gleicher Unterkopfpressung nll!
zunehmender Aufstandsnäc he und bei gleicher La ~1 mit l' Unehmender Unterkopfpressung bzw. abnehmcnder AufstandsOächc zu. Die~ ist auch aus ßild 4 LU ersehen. in dem
die Last-Verschiebungs-K urvcn eIßes K ')pfbolzens und eIße,
Hintcrschn ittdübels bei derselben V~'rankcrung~ t lefe und
vergleichbarem Ankergrund gegenühcrj!estclh werden. Da),
Versagen crro lgte durch BelOna usbruch ..... Obel ~ic h die Traglasten mchl wesentlich untcrscheiden. Ule gCrl ngstcn Ver"Chicbu ngen bei Traglast weist der Kopfbt-,Ilen auf. da über
den durch das Einbeton ieren erLeugten FOTmM:hluß die Lasl
über eine relallv große Aufstandsnache dlrek t In den Ankcrgrund Clngetr:tgen Wird . Der Tra gmec hant sm u~ \'on Hlß tcr-
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IJild 2. Typische Las l-Vcrschicbungs- K ur\'cn VOll K oplbolzcn
unterschiedlicher Vcrankcrungstick n:ICh [ll

lJild J. Kcgclförmigcr IJclonausbruch bei ei ner
gung. h" = 520 mm. nach [IJ

schn iltdübeln beruht ebenfalls :Iu f dem Formschluß. Oll'
Aufstandsnächc ist jedoch kleiner. Daraus result ieren hö here
Betonpressungen (bis zu ca. 20· fJ und größere Verschie_
b ungen als bei Kopfbolzen. Zum weiteren Vergleich ist in
Bild 4 noch die Last-Verschiebungs-Kurve eines krartkontrolIiert spreizenden Dübels mit ei nget ragen. Dieser Dübeltyp libertriigt eine angrei fende Zugkraft vor allem über Re i~
bung in den Ankergrund. wobei de r $preizkonus mit steigende r Iklastung in d ie Spreizhül sc gezogen wird . Dies führt zu
de r gegenüber Kopfbol zen und Hinterschnittdübeln weiche_
ren Last-Verschiebungs·Linie.
Bild 5 zeigt die Last-Verschiebungs-K urveei nes einzelnen
Kopfbolzens mit ei ner Verankerungstiefe 11" = 185mm. l) a ~
Versagen erfolgte durch einen Bctonausbrueh . Zum Ver·
gleich sind in Bild 5 die Verschiebungscharakteristiken von
quad ratischen Vierfachbefestigungen mit einem Achsab·
st:lIld (/ "" 150 mm bzw. CI = 270 mm ei ngetragen. wobei die
Last pro Bo lzen (:= Gesamtlast/4) in Abhängigkeit von der
mitt leren Verschiebung der Bcfestigu ngspunktc angegeben
isl. Es isl zu erkennen . daß erwartu ngsgemii ß die Anfangssteifigkei t von Einzel· und Gruppcnbt-festigungen gleich ist.
das Tragverhalten der Befesti gungen jedoch mit abnehmendem Achsabstand spröder wi rd .
Um ein Lockern des Anb;wtci1es zu verhi ndern . sollten
Befestigungen im Gebrauchszustand eine möglichst steife
Lasl-Verform ungs·Chara kterislik aufweisen. Dieser Fo rderung kommen Kopfbalzen ; 1111 niichsten. Dagegen sollten
M
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Bild I a-d. In d ie S<;hal ung ei ngelegte Ko pfbolzcn: Ii Ei nzclbol7.cn. b Einzclbob.cn mit Zwischcnkopf(l.5slöd.:ig). c Ei nzelbol7.cn mi t Zwischen kopf ()slöckig). d Anke rplatte mit angeschweißten Kopfbolzcn
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Bild 5. Einnuß der Ausbildung dner Befestigung das last-Ver.
schiebungs.Vcrhahen (Kopfbolzentyp und Iklonfesligkclt konstant)
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Bild 4. Gegenüberstellung der Last-Vcrfonnungs-Kurven von
Kopfbolzcn und Metalldübcln

"

"

vor Erreichen der Traglast sichtbare Verschiebungen auftre-

I

ten, die das bevorstehende Versagen der Befestigung ankündigen. Außerdem ennöglicht ein duktiles Tragverhalten z. B.
einen lkanspruchungsausgJeich innerhalb einer Gruppcnbefestigung. Dukti les Verhalten kann erreicht werden, wen n
die Befestigung nicht durch Betonausbruch. sondern infolge
Bruch des Stahlschartes versagt. Eine Annäherung an das
ideale Verhalten erhält man auch bei Einzelbcfcstlgungen
mit großer Verankerungsliefe bei gleichzeitig hohen Unterkopfpressungen (Bild 2). Bei Gruppenbefestigungen. dIe
durch Betonausbruch bei relativ niedrigen Unterkopfpressungen versagen. jedoch ist die zweite Bedingung nicht einzuhalten .
Neben dem kegelfönnigen Bctonausbruch einer Ein7.eIbefestigung (Bild 3, Bild 6a, Fall al) werden in Versuchen
mit Kopfbolzen auch die fo lgenden Versagensfonnen beobachtet:
- Bei einer G ruppenbcfestigung mit geringen Achsabständen zwischen den Befestigungsmitteln stellt sich ein gemeinsa mer Ausbruchkegel ein (BIld 6a, Fall all. und
eine am Bauteilrund angeordnete Befestigung verursacht
einen Kantenausbruch (Bild 6. Fall a,).
- Bei Kopfbolzen mit sehr kleinem Randabstand bncht
der Beton an der Bauteilseite in Höhe des Bolzenkopfes
aus (Bild 6b). Die Traglast ist geringer als bei der Versagensart Kan tenbruch (Bi ld 6a. Fall a, ) und na hezu unabhängig von der Verankerungstiefe.
- Spalten des Ankergrundes kann 3uflreten, wenn dIe Bauteilabmessungen zu klein sind (Bild 6c). Dem Auseinanderbrechen des Bautei les kann durch zusätzliche Bewehrung begegnet werden .
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Bild 6a-d. Vcrsagcnsarten: 11 kcgclfonnlgcr Iktonau,hrueh. U,
Emzclbcfcsugung, (J : Zu.'elfachfcsugung. Überschneidung der
Ausbruchkegel, (JJ Einl.elbefesligung Olm Rand, ~hneid~n des
Ausbruchkcgcls: b lokaler Bctonausbruch bei emer sehr J1ahe am
Rand angeordneten Ein7.clbercstiguJ1g: c Spal ten des Rautclb:
d Stahl\·crsagen. ßruch des Bo17.cnschaftes
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Bei Koplbolzen mit großer Verankerungstiefe kann der
Beton infolge der hohen Pressungen unter dem Kopf
lokal versagen. Der Bolzen wird herausgezogen, bis bei
einer entsprechend verringerten Verankerungstiefe ein
Betonausbruch auftritt.
Das Versagen des Bolzens (Slahlversagen, Bild 6d) stellt
die obere Grenze der Tragrahigkeit des Berestigungsmitleis dar.

N/nm 2

ßw = 25

Fu · =F~ J251ß,.

1400

.200

'000

2.2 Trug/ast

2.2.1 Slahlversagen
Die bei der Versagensart "Stahlbruch" zu erwarlende Traglast F; eines Kopfbolzens kann nach 01. (I)ermittelt werden.
Dabei weist der Exponent E auf eine Einzclbefestigung hin:

F;=A s ' R..,

."'"

"'

f'

600

,

15.5

.m: hvt'i

(I )

A s = Spannungsquerschnitt des maßgebenden Gewindeteils bzw. Schaftquerschnitl des Bolzens
Rm = Zugfestigkeit des Stahles.

400

Bei Ankerplaucn mit mehreren Koplbolzcn und zentrischem
LastangrifT kann jeder einzelne Koplbolzen eine Last nach
G I. (I) übertragen . Bei exzentrischem LastangrifT darf i. a.
der höchst beanspruchte Koplbolzen den Wert nach GI. (I)
nicht überschreiten. Dabei ist die Beanspruchung der einzelnen Koplbolzen nach der Elastizitätstheorie zu berechnen.
Nur wenn die Befestigung infolge Stahlbruch versagt und
ein ausreichend duktiles Tragverhalten aufweist , darf nach
123) die Enmnlung der Bolzenkräfte nach der Plastizitätstheorie erfolgen, d. h., es darf angenommen werden, daß alle
auf Zug beanspruchten Bolzen eine Zugkraft nach GI. (I)
aufnehmen können . Allerdings wird die Frage der erforderlichen Duktilität in [23J nicht diskutiert.
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2.2.2 Betonversagen
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hv Imml--Bild 7. Bctonausbruchlast in Abhängigkeit von der Verankerungstiefe

Tabdie 1. Streubereiche der wesentlichen Einnußgrößen in den
Versuchen mit Einzelbcfestigungen bei großem Randabstand
n ",, 209

min.

Spalten dcs Bctons wird durch anwendungstechnische Maß.
nahmen wie die Vorgabe von Mindestwerten für Achs- und
Randabstände sowie Bauteilabmessungen verhindert. Dcshalb werden im folgenden nur die Versagensarten "kegelförmlger Betonausbruch" ,,,lokaler Betonausbruch" und " Ausziehen" behandelt.
2.2.2./ Einzelbejesligllngen mit großem Randahslalld. Befestigungen mit großem Randabstand versagen bei ausreichender Festigkeit des Bolzenstahles durch Betonausbruch.
Dabei entwickelt sich vom Bolzcnkopfaus eine kegelronnige
Rißnäche, die sich unter einem Neigungswinkel 0: ::::: 30° bis
40- gegen die Betonobernäche in Richtungder 8etonobcrnäehe ausbreilet. Die Rißbildung beginnt je nach Verankerungstiefe bei ca. 30 bis 50 Prozent der Traglast (I bis 3).
Der Riß breitet sich stabil aus und hat bei Traglast je nach
Verankerungstiefe ca. 30 Prozent (11,. = 525 mm) bis ca. 70
Prozent (h,. "" 130 mm) der Mantellinie des späteren Bruchkegels durchtrennt. Unmittelbar nach Erreichen der Höchstlast beginnt em instabiles RißwachslUm. und der Ausbruchkegel wird bei zunehmenden Bolzenverschiebungen vollständig ausgebildet.
In Bild 7 sind die in 209 Versuchen gemessenen Traglasten
in Abhängigkeit von der Verankerungstiefe aufgetragen. Neben der Verankerungstiefe wurden in den Versuchen der Bolzendurchmesser und die Festigkeit des Betons variiert (Tabelle I). Die Höchstlasten wurden deshalb über die Betonzugrestigkeit, die proportional zu
angenommen wurde,
aureine konstante Betondruckfestigkeit {lw = 25 Njmm 2 um-

ff.

--t-:c/''-''-+--- -j
o

mittel
max.

h.

d.

(mm)

[mm}

43

9,5
24,4

"5

50,0

525

P.

[N/mml
11,4

28.1
71 ,9

gerechnet. Die in den Versuchen gemessenen Traglasten können durch die in Bild 7 mit eingezeichnete Kurve (GI. (2))
beschrieben werden .
'" ~ 1S,5 . h!·'

mit

. ff.

IN]

(2)

h" "" Verankerungstiere [mmJ
ßw = Betondruckrestigkeit zum Zeitpunkt
der Prüfung. gemessen an Würfeln mit
20 em Kantenlänge [NjmmlJ.

Nach G I. (2) hängt die Traglast lediglich von den Parametern
8etonzugfestigkeit und Verankerungstiefe ab. Sie ist praktisch unabhängig vom Durchmesser des Bolzens bzw. des
Bolzenkopfes. Dies ist daraufzurückzuflihren. daß der Bol·
zen einen im Verhältnis zur Ausbruchnächc vernach lässigbar
kleinen Querschnitt aufweist. Die als Kegelmantel idealisierbare Ausbruchnüehe steigt mit dem Quadrat der Veranke·
rungstiefe an. Der Einnuß der Verankerungstiere aur die
Traglast ist jedoch geringer als aufgrund der Zunahme der
Kegelmantelnäehe zu erwarten wäre, d.h. die mittlere. auf
die Bruchfläche bezogene Bruchspannung sinkt mit zunehmender Verankerungstiefe ab. Dieser sog. MaßstabsefTekt
(size efTect) wird nicht nur bei Verankerungen in Beton beobachtet. sondern bei allen Bctonbautei!en. in denen ein Deh-
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Bild 8. liiiufigkcitsvcrtcilung der Vcrhii[\niswcrtc

0.50
VOll

gemesse-

0.25

nen 7U rechnerischen !-Iöchstlastcn nnch GI. (2) rür Ein7clbcrcsti-

gu ngcn mit großem Randabstand
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b

nungsgradicnl auftritt. ßcispiclswcil>C sinken die BicgczuJ!fcstigkei! und die Schubfesligkcil von Plauen ohne Sch ubbev.'chrung mit zunehmender ßauteildickc ab. Da bei Vcr.tnkcrungclI der Dehnungsgradient endung der Bruchlinic :>chr

llild 9a und b. Verh;il tniswcrlC \'on gemt.'Sscncr zur rechnemeher
Höchsl last nach GI. (2) von Em"c1bcfcstigungcn in Abhängig·
kelt vo n der 11 Verankerungstiefe. b Iktonwürfcldruckfcsligkci l

groß ist. ergibt sich auch cin starker Maßstabscinfluß. Er
kann bruchmcchanisch durch die Änderung der Spannungsverteilun g in der ßruchfl.khc c rkh"irl werden [2 bis 4J.
Bild 8 zeigt. daß die Verhältniswerte f .... IVmuch~ f ....IR""hnunll
mit F..(R ..dnun~J nach GI. (2) nonmll verteilt sind und im
Mittel .\" ~ 1.00 bei einern Vilriation~koelTrziel1len V ~ 14 %
betragen . Der Variationskoemzient entspricht damit e!w:1
dem We rt , der für die Streuung der Belonzugfestigkeit 7U
erw:t rten ist. wenn der Beton wie in den Versuchen aus
versch iedenen Z usilmmenset:w ngen sl:tmml. Aus Bild 9 llot
zu ersehen. daß der Einnuß von Verankerungstiefe und Be·
ton fe stigkeit in GI. (2) zutreffend erfaßt " 'ird.
Ergiinzcnd sei bemerkt. daß die In [5) \orgeschlagene GI .
(3) zur Bcstimmung der Tragla st von Einzelbcfcstigungen
F,, '" 10.96

.It!.s. ( I + " k,h,.) . \Iß."

,

(3)

für übliche Werte von dA/h,. ~ 0.1 bi~ 0.2 ca . 15 bi s 20 Prozent
geringere Truglasten als GI. (2) liefert. Diese Differcr17 ist
darauf zurückzuführen. daß in den Ver.,uchen nach (51
d. h, ~ 0.4 betrug. Für dieses fit h,' Verhii.llnis liefern die
Gin . (2) und (3) etwa dieselben Tragl:lstcn.
In der Pm.'(i ~ werden teilweise lur Erhöhung der ilufnehmbaren Last Ko pfbolzcn übc reinlindergeschweißt (Bild
I bund cl. In diesem Fall en tstehen Bo lzen mll ZWI schen·
kopf. Die Last- Vrrschiebungs-C h:lraklcri ~ tik eines Kopfbolzens verläuft bei gleicher Verankerungst iefe mi t Zwischenkopf wesentlich steifer als ohne ( Bild lOb). DIt~ Traglast
der Befestigung wird VOI11 unterstell Kopf bestimmt und
entsp richt de~halb bei densclben Kopfahmc!>!>ungen dem
Wert eines Ko pfbolzens o hne ZwiM:henkopf. Allerdll1g::. i~1
z u belichten. daß sc hon vor Erreichen der Tragla~1 \"om Z\\Ischenkopf aus ein Bruc hkegel entsteht ( Bild 10a). der die:
Gebrauch:.fiihigkeil der ßc:fe:~ tigun g e in ~ hrii.n ken kann.

)SO , - - - - , - -

'00

h.=260mm

Oo!-____~---.~---,,----~
~
8
12
16
b

slmml -

Bild 10a und b. Kopfbol/cn nut '"Ischcnkopfen. 11 Schnlll durch
einen t\ushruchkörpcr. b L,I )I. \cr'l(:hlcbung~-VcrhoJhcn
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Bild 11. und b. Vierraehberettigung; • Gemeinsamer Bc:tonausbruch, b Einfluß des Achsabstandes auf die Bc:tonausbruehlast

Dies kann z. B. durch eine Polsterung des Zwischen kopfes
vcnnieden werden.
2.2.2.2 Gruppenbefestigungen mit großem RandabSlond.
Die volle rechnerische Tragfähigkei t nach GI. (2) erreichen
die Koplbolzen einer Gruppc:nbefestigung nur dann, wenn
jedem Koplbolzen eine ausreichend große: Betonfläche zur
Ausbildung des Bruchkörpers zur Verfügung steht. Ist innerhalb einer Gruppc:nbefestigung der gegenseitige Abstand der
Koplbolzc:n zu gering, überschneiden sich die Ausbruchkegel, bzw. es kommt zu einem gemeinsamen Ausbruchkegel
(Bild I1a). Dadurch sinkt die Bruchlast gegenüber dem maximal möglichen Wert ab, der sich aus der Summe der Traglasten von Einzelbefestigungen ohne störende Ein fl üsse ergibt.
Nach Versuchen beträgt die Neigung des Ausbruchkö rpers im Mittel a::= 35°, d. h., der Durchmesserdcs Ausbruchkegels einer Einzelbefestigung entspricht etwa dem 3fachen
Wert der Verankerungstiere. Dies bedeutet, daß der Abstand
zwischen benachbarten Kopfbolzen zumindest diesem kritischen Wert entsprechen muß, damit sich die Ausbruchkegel
nicht überschneiden. Dann kann von einer Gruppenbefestigung mit n Koplbolzen die n-fache Last eines einzelnen
Kopfbolzens übertragen werden. Reduziert man andererseits
den Achsabstand innerhalb einer Bolzengruppe gedanklich
auf Null, verbleibt nur noch der Ausbruchkegel eines Kopfbolzens und die Traglast der Gruppenbefestigung ~ (Exponent G steht für Gruppc:nbefestigung) entspricht dem Wert
einer Einzclbefestigung. Bei Reihenbefestigungen wird zwischen diesen beiden Grenzfallen ein linearer Verlauf angenommen. Damit erhält man fü r das Beispiel einer Zweifachbefestigung:

(5)

mit

~

x"'
0,

= Ausbruchlast einer Vierfachbercstigung
- I + aJaJ, :S; 2;
; = 1, 2
= Achsabstand in Richtung i.

(5a)

In Bild 1I b sind die in Versuchen mit quadratischen Vierfachbefes tigungen gemessenen Ausbruchlasten bezogen auf
die rechnerische Traglähigkeit nach GI. (2) in Abhängigkeit
vom Verhältnis Achsabstand zu Verankerungstiefe aurgetragen . Tabelle 2 gibt über die in den Versuchen variierten Parameter Aufsch luß.
Bild 12 zeigt ei n Histogramm der Verhältniswerte
F~(VcnuthyF~(Rcchnunl) mit FM(Rcchnun&) nach GI. (5) für die Vierfachbefestigungen. Der Verhältniswert F~(V=.uth ~F~(RcchDua,)
beträgt im Mittel i ~ 1,0 bei einem Variationskoeffizienten
V::= 13%. In Bild 13 sind die Verhältniswerte zwischen den
gemessenen Traglasten und den rechnerischen Werten in Abhängigkeit der Verhältniswerte olh~ aufgetragen. Außer den
in Bild I1 b eingezeichneten Versuchen mit Vierfachbefestigungen sind die Ergebnisse von sechs Versuchen mit Zwei·
raehbc:festigungen mit aufgenommen. Bild 13 zeigt. daß GI.
(4) für Zweifachbefestigungen eine auf der sicheren Seite
liegende Näherung darstellt. Der Verhältniswert F~(v.nvdo~
F..' Reobnun&J beträgt im Mittel ca. 1,1. Außerdem ist aus den
Bildern 1I b, 12 und 13 zu erkennen, daß der Ansatz nach
GI. (5) für Vierfachbefestigungen die mittleren Traglasten mit
einer für praktische Anwendungen genügenden Genauigkeit
beschreibt.
Die Gin. (4) und (5) können auf Befestigungen mit einer
beliebigen Anzahl von Bolzen erweilert werden. wenn bei

(4)

mit

Ff! =
x...
a

Ausbruchlast einer Zweifachbefestigung
= I + 010. :S; 2
- Achsabstand der Kopfbolzen

a" F!

(4a)

3,".

nach G I. (2).

Bei G ruppenbefestigungen mit in zwei Richtungen venninderten Achsabständen (z.8. Vierfachbefestigungen) werden
die Beiwerte x. für beide Richtungen getrennt enninelt und
miteinander multipliziert .

Tlbelle 2. Strcubcrciehe der wesentlichen Einflußgrößen in den
Versuchen mit Vierfachbefestigungen beI großem Randabsland

,, =32
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mittel
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h.
[mm]

d.
[mm)
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P.
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Bild 15. Vergleich der gemessenen Höchstlast von Koplbob.en"
Gruppen mit Rechenllo'erten in Abhängigkeit vom Achsabstand
der auIknliegenden Bollen
der Enninl ung der Faktoren l.. anstelle des Achsabstandes
der Achsabstand 01",' der äußeren Dübel (siehe Bild 14)
eingesetzt wird .

0,

Bild 12. Häufigkcitsvc rlcilung der Verhältniswcrtc gemessene
Betonausbruchlast zu Rechenwert nach GI. (5). V;crfachbdesti·
gungtn mit großem Randabsland
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Bild 13. Verhältniswerte von gemessenen zu rechnerischen
HöchstlaSlcn von Zwei- und Vierfachbcfesllgung (nach G I. (4J
bzw. GI. (5» in Abhängigkeit von d em auf d ie VcrankcrungSllcfe

h. bezogenen Achsabstand a
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(6a)

Achsabstand der äußeren Bolzen in Richtung
i (vgl. Bild 12)
/I.
= Zahl der Bolzen in Richtung i.
F!; nach GI. (2)
0 10-'

2,00

Bruchlast einer G ruppe mit n-Bolzen

o; l +oJd.Ja~ '5. n,:
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Bild 14 a und b. Beispiele rur eefcstigungsgruppcn: a RClhcnbefc·
S1igung mi l 4 Kopfbo b.cn. b BefestIgung mit 16 Kopfbob:cn

'"

Voraussetzung für die Anwe ndung von GI. (6) Ist allerdings.
daß der Achsabstand 0, '5. 0 t = 3 . h" ist und alle Kopfbolzcn
zu r Lastabtragung aktiviert werden , Dies ist z. B, durch eine
Ankerplatte mit hoher Steifigkeit zu erreichen. Bild 15 zeigt
die Verhältniswerte zwischen den gemesscnen Traglasten und
dem Rechenwert nach GI. (6) für Ankergruppcn mit quadr-,J.lischer Anord nung der Koplbolzen in Abhängigkeit vom
Abstand 01" der äußere n Bolzen. In den Versuchen wu rden
der Bolzent yp (dB =: 22 mm. h,. =: ISS mm) und die ßctonfestigkeit (11_ :::: 30 N /mm 1) konstant gehalten . Va riIert wurde
die Zahl der Bolzen sowIe der Achsabstand zwischen den
Bolzen (0, _ 100 mm bis 270 mm) sowie der Abstand zwischen den ä ußeren Bolzen (am"" 100 mm bis 875 mm). Z um
Vergleich wu rden auch Einleibolzen geprüft. Das VersHgcn
erfolgte in allen Fällen durch eInen Betonausbruch. noch
bevor die Streck grenze des Bolzenstahles erreicht war, Es ist
zu ersehen. daß die Rechenwerte nach GI. (6) gut mi t den
Versuchsergebnissen ü bert'i nstimmen,
Bislang wurde vor-d usgesetzt. daß die Gruppe zentrisch
beansprucht wi rd und sich somit die Last gleichmäßIg auf
alle Dübel ve rteilt . In der Praxis liegt der LaslangrifTspunkl
jedoch häufig nicht lrn Schwerpunkt derGruppc. Die Ermittlung der Traglast solcher Befestigungen kann nach 161erfolgen. Das Verfahren Ist In Bild 16 am BeispIel einer ZweIfachbefestigung erläutert. Treffen der geometrische Schwerpunkt
und der LastangnfTspunkt einer Befestigu ng zusammen (Fall
1). sind d ie bisher vo rgcstellten Gleichungen gültig. Liegt der
Lasla ngrifTs punkt di rekt über einem Kopfbolzcn (Fa ll 111 ).
en tspncht die Tragfähigkeit der Ankerg ru ppe unabhä ngig
\10m Achsabstand dem Wert dieses Bo lzens Bel beliebigem
AngnfTspunkt der Zugkraft Innerhalb der Ankergruppe
(Fall I!) kann ein hyperbolischer Verlauf der Tragkraft der
Ankergruppc ZWischen den GrenzfalIen I und 111 angenommen werdcn . Der Elnflußdcr ExzentrIZItät aufdte Ausbruchlast der Zweiergruppe Wird danach auf einfache Weise durch
den Bciwerl l.c. erfaßt :
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Bild 16:. und b. Berücksichtigung der Exzen trizität der ä ußeren
Lasten beim x-Verfa hren: 11 Modcllvoflilcllung. b Beispiel einer

h,

Z\o\cifachbcfcslIgung (nach 16])

F!j "" lai ' l.~~ . F~
mit

(7)

,

I'J

I

+ 2elul

:s; I

-

(7a)

B~tonau sbNth

,"

~ = l .l· l .. ~· Xn, l ' Zu.!' F;
L.i nach GI. (6a)

mil

Beton

_ -1'7

= Ex.zentrizität der Z ugkraft .

J

G rcifi Ixi einer quadratischen oder rcch lcckfönnigen Befestigung d ie Last exzentrisch in zwei Richtungen an, werden
die Beiwerte 7... ru f bcidc Richlungen berech net und miteinander multipliziert:

I~A.J

O~

z

X.,/ nach GI. (6a);
l.c~ -

,

b

,

0,

~,

Bi ld 17 a und b. Örtllchcr Bcton:Ju~bruch eines Koplbol7cns mit
sehr kleinem Randabstand: a ßruc hbild nach dem Vcrsuch .
b Schnitt (ideahsiert) Bild a entnommen aus (7J

(7 b)

nach GI. (7a) für RichlUngj:j - 1.2

F; nach GI. (2).
Dcr Ansatz nach GI. (7a) wird 7ur Zeit durch Versuche
überprüft. Er dürfte auf der sicheren Seite liegen.
2.1.2.3 1:."11I:d- uml GrilpfWllbl'fi'Jligllllgell (Im BWI/ pil·
r(lm/. Werden Ikfestigungen in Randniihc angeordnet. kann
sich kein \'ollst:indiger Ausbruchkegel mehr 'lUsbildcn (Bild
6a, Fall all und die Tr:igfähigkeil Wird vennindert.
Bllut man die Befestigung sehr nahe an der Bauteilkan te
CHI und ist der Verhiihniswert von Randabstand zu Yerankerungstiefe lI,lh" M!hr klein (a,III,. S; 0.4). wechselt der Yer~a ·
gensmcchanism us vom kege1lOrmigen Ausbrechen zum Örtli ·
chen Ausbn."chen des Betons im Bereich des Kopfes in Richtung des freien Randes (Bild 17).

Die Tragfiihlgkci t einer Einzclbere~tigung nach GI. (2)
wird dann erreicht . wenn der Randabs ta nd zum ind c~t dem
halben Bruchkegeldurchmcsser (a,l - 0,5 . (lA . .:::: 1.5 · 11, )
ent spricht. Wird der R:.IIlda bswnd auf den nur Iheoreti<;eh
möglichen Wert lI, = 0 \'emündert. steht zur Einleitung d"T
La~t in das Bauleil nur noch die halbe Bruchkegelobcrn:iche
zur Verfügung(Fak lo r O,5). Zudem wird der bei Verankerungen mll großem Randabstand \'orl1egende roulllolI'!>}mmcIrische Spannungs7ust.lIld d urch dIe nahe Bauleilkante J:ll'stört. Ähnliche Verhältn is!>!.: liegen bei Befe~tigllnge n vor. du'
in Rissen \eT,lI1kcrt si nd (vgl. i\bschn. J .2). Sem ma n den
in diescn Versuchen gefundencn Abminderungsfaktor 0,6
auch hIer an, beträgt die Bruchiasl bc:l a, c:= 0 da!> 0,6 . 0.5 O.Jfache des für Ikfestigungcn mit 11, ~ II, l gehenden Werle)
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Bild 18. Einfluß des Randabstandes auf die BelonausbruchlaSI

Tabelle 3. Streubcreiche der wesentlichen Einnußgrößen in den
Versuchen mit kleinem Randabstand (ßclonausbruch)

" - 145

mm.
mittel
mall;.

ß.

",
(mrn]

h.

d.

(mrn]

(mrn]

43
191
l2S

9,5

13,8

50,0

22,6

29,0
47,6

122,9
377,0

50.0

[N/mmZJ

0'-_ ....
o

2,0

Bild 19. Häufigkeitsverteilung der Verhühniswerte gemessene
ßetonausbruchlast zu Rechenwert nach GI. (8) für Einzc1bcfesll·
gungen mi t Randeinnuß

Zwischen diesen G renzwerten wird wiederum vereinfachend
ein linearer Verlauf angenommen . Damit erhält man
(8)

mit

L. "" 0,3 + 0.7 aJu,• .s: I

(8a)

a, = Randabstand
ur" "" I .Sh~

~ nach 01. (2).

In Bild 18 sind die bei kcgelförmigem Betonausbruch gemes·
senen Traglasten (vgt. Tabelle 3). bezogen aurden maximalen
Wert nach GI. (2). in Abhängigkeit von dem auf die Verankerungsticre bezogenen Randabstand aufgetragen. Es ist zu
erkennen, daß de r Ansatz nach GI. (8) brauchbar ist. Die
Verhältniswerte F.1,*,-bJ F"IRa:hnuna.l si nd etwa nonnalverteilt (Bild 19) und betragen im Mittel 0.95. Allerdings ist der
Variationskoemzient mit V = 25% deutlich größer als bei
Verankerungen mit großem Randabstand. DIes ist vennutlieh auf den Einfluß von Zugspannungen im Beton info lge
Schwinden zurÜckzuftihren.
Wird der kritische Randabstand zu mehreren &iten unterschritten , dann sind dIe Abminderungsbeiwene l~. nach
GI. (8a) für jeden Rand einzeln zu berechnen und mulllplikativ zu überlagern . Dieser Ansatz liegt auf der sicheren Seite.
Bei Gruppen am Rand bzw. in der Bauteilccke sind die
Einflüsse venninderteT Achs- und Randabständedurch Multiplikat ion der Faktoren lQ nach GI. (6a) und la. nach GI.
(8a) zu berücksichtigen. Diese Vorgehensweise liegt erfahrungsgemäß ebenfalls auf der SIcheren Seite. Damit erhält
man für das Beispiel nach Bild 20:
(9)

Die Traglast von tief und mit sehr geringem Randabstand
(0. S OA . ",.) gesetzten Koplbolzen mit der Versagensart .. lo-

kaler BelOmlUsbruch" kann in erster Näheru ng über folgende Modellvorstellung abgeschä tzt werden: Im Bereich
des Bolzenkopfes entsteht durch den hohen quasi-hydrostatischen Druck eine Abtriebskraft Z (Bild I7b). Sie beträgt
in Abhängigkeit von der Umerkopfpressung etwa das 0.25-

L

____ ~

J ",

j ,,~a,.'i
a~1

~-

I

Bild 20. E;u:enlrisch beanspruchte G ruppcnbcfestigung

In

der

Rauteilccke

his O,5fache der ang reifenden Zugkrart. Ocr Widerstand
kann nach GI. (2) berechnet werden , wen n a nstalt h, der
Randabstand u. ei ngesetzt wird . Für die bruchauslösende
Zugkrtlrt Feiner Einzclbefestigung gilt dann nach GleIchsetzen:

F!; IoI<~I)"' 1 :X ' 1 5.5 · fl: ~· 1 'ß:

IN)

(10)

Eine genauerc Bestimmung der Traglast bei loka lem &tonausbruch ist über GI. (11) möghch [7). Sie -.eIlt allerdi ngs
\·oraus. daß die Aufstandsnäche des Koplbolzens bekannt
1St.

F!tk>k~h = 15 ' !' AA
mit

' 1,'/1: ' 11,

[NI

A .. _ Aufstandsnilche des Koplbolzens.

111 )

"2
GI. (11) kann aus GI. (10) abgeleitet werden, wenn man
annimmt, daß der Beiwert a: etwa proportional zu
ansteigt. wobei Pw der Unterkopfpressung bei Traglast en t·
spricht (7).
Bild 21 zeigt die gemessenen Bruchlasten in Abhängigkeit

~O.--------,---------,--------~
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•
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z

•
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von den rechnerischen Werten nach GI. (11). Die Versuchsergebnisse streuen um die eingezeichnete Gerade. die ei ne völlige Übereinstimmung zwischen Rechnung und Versuch be-

"•

schreibt. Das Mittel aus den Verhältniswerten von gemessener zu rechnerischer Traglast nach GI. (11) beträgt etwa 1,0
und der Variationskoeffizient ist V = 11 % 17].
Bei Anordnung mehrerer Kopfbolzen parallel zum Rand
mit geringem Achsabstand ist die Überschneidung der Ausbruchkörper zu beachten. Experimentelle Untersuchungen
zu diesem Thema fehlen bisher.

~

J Tragverhalten im gerissenen Beton

Bild 21. Vergleich von Versuchs· und Reehenergcbnissen nach
G I. ( 11) für randnahe Kopfbolzen mit örtlichem Betonversagen,
nach [7]

Bei der Bemessung von Stahlbetonbauteilen wird von einer
gerissenen Zugzone (Zustand 11) ausgegangen, weil der Beton nur eine relativ geringe Zugfestigkeit besitzt, die zudem
durch Eigen- oder Zwangsspannungen ganz oder teilweise
in Anspruch genommen werden kann. Diese Spannungen
werden bei der Berechnung von Betonbauteilen i. a. nicht
berücksichtigt. Die Erfahrung zeigt, daß die Rißbreiten unter
quasi ständigen Lasten bei überwiegender lastbeanspruchung die als zulässig angesehenen Werte von w ~ 0.3 bis
0,4 mrn nicht überschreiten. Unter zulässiger Last sind jedoch zumindest kurzfristig breitere Risse zu erwarten. Auch
bei überwiegender Zwangsbeanspruchung können breitere
Einzelrisse auftreten, wenn keine zusätzliche Bewehrung zur
Beschränkung der Rißbreiten eingelegt wurde [8).
Risse können in einer Richtung (z. B. in Balken, einachsig
gespannten Platten oder Zuggliedern, sog. Linienrisse) oder
aber in zwei Richtungen auftreten (z. B. bei kreuzweise gespannten Platten und Flachdccken). Die Kopfbolzen können
neben bzw. in Rissen liegen. Nach Versuchen (9 bis 11] und
theoretischen Untersuchungen (25} besteht eine relativ hohe
Wahrscheinlichkeit, daß Befestigungen Risse im ansonsten
ungerissenen Beton hervorrufen sowie von Rissen gekreuzt
werden.
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Bild 22. Typische Last-Verschiebungs·Kurven von Ein7.c!befesti·
gungtn mit Kopfbolzen unter zentrischer Zugbcanspruchung im
gcrissscnen und ungerisscncn Beton
1,0 " "-

, - - - , - - ,, -- , - -, -----,----,

3.1 Last-Verschiebungs-Verhalten und Versagensarfen
Die Last-Verschiebungs-Charakteristika von EinzcIbefestigungen unter Zugbeanspruchung im gerissenen und ungerissenen Beton mit Versagen dureh einen kegelfönnigen Betonausbruch sind in Bild 22 schematisch dargestellt. Die LastVerschiebungs-Linie des Kopfbolzens im Riß verläuft flacher, und der Bruch erfolgt bei größeren Verschiebungen als
im ungerissenen Beton.
Bei in Rissen liegenden Befestigungen werden dieselben
Versagensarten wie im ungerissenen Beton beobachtet (vgl.
Bild 6).
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Bild 23. Einnuß von Rissen aufdie Höchstlast von Einzelbefcsti·
gungen mit Kopfbol7.en

3.2 Traglast
Risse im Ankergrund beeinnussen die Traglast erheblich.
Bild 23 zeigt die Traglasten von in Rissen angeordneten
Einzelbefestigungen mit Kopfbolzen, bezogen auf die im
ungerissenen Beton zu erwartenden Werte (nach GI. (2) berechnet) in Abhängigkeit von der Rißbreite.
Die Versuchsergebnisse wurden in Dehnkörpern ermittelt. Das Versagen erfolgte durch einen Betonausbruch. Die
Bruchlasl von in Rissen verankerten Bcfestigungselementen
beträgt bei der im Stahlbctonbau maximal als zulässig ange-

schenen Rißbreite von 0,4 mrn das ca. 0.5- bis O,7fachc des
rur ungerissenen Beton geltenden Wertes (Bild 23).
Kopfbalzen übertragen die angreifende Zugkraft durch
mechanische Verzahnung (Formschluß) mit dem Beton in
den Ankergrund. Daher ist die niedrigere Bruchiasl diese r
Befestigungsclemente bei Verankerung in Rissen gegenfibc r
dem für ungerissencn Beton geltenden Wert auf die Störung
des Spannungszustandes im Beton durch Risse zurückzuflih·
ren. Bei Verankerungen im ungerissenen Ankergrund sind
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die Spannungen rotationssymmetrisch zum Befestigungselement verteilt. Das Gleichgewicht wird durch Ringzugkdifte
im Beton gewährleistet (Bild 24a). Liegt das Befestigungsele_
ment in einem Riß. der breiter als IV ~ 0.20 mm ist. dann
können keine Zugkräfie senkrecht zum Riß übertragen werden. Der Riß bewirkt daher eine Änderung der Kraficinleitung in den Beton und reduziert die zur Übertragung der
Zugkräfie zur Verfügung stehende Fläche (Bild 24b). Die
Lage der Befestigung, ob im Riß oder dicht daneben ist
praktisch ohne Einnuß auf die Betonausbruchlast. da d~rch
den Riß der Spannungsverlauf im Beton gestört und der
Ausbruchkörpcr teilweise begrenzt wird (241.
Bei auf Biegung beanspruchten Bauteilen nimmt die Riß.breite mit zunehmendem Abstand zum gezogenen Bauteilrand ab. Daher wird in diesen Fällen die Bruchlast zusätzlich
durch das Verhältnis Verankerungstiere zu Balkenhöhe beeinflußt. Zur Klärung des Sachverhalts wurden Versuche
mit Kopfbolzen (/lu = 185 mm) in Biegebalken durchgemhrt
(261· Variiert wurde das Verhältnis Verankerungstiefe zu Bauteilhöhe h. Die gemessenen Betonausbruehlasten - bezogen
auf die rechnerischen ~rte im ungerissenen Beton nach
GI. (2) sind in Bild 25 in Abhängigkeit von der a uf die Verankerungstiefe I!~ bezogenenen Bauteilhöhe h aufgetragen.
Danach steigt die Traglast für Verhältniswerte h./I! ~ 0.45
an. Sie ist für Verhältniswerte h./" "" 0,8 etwa 20,,/, höher
als bei It..l" = 0,45. In den Versuchen lag die rechnerische
Spannungsnullinie bei 11..1" ~ 0,7. Daher ist nach den Versuchsergebnissen auch bei Verankerungen in der Druckzone
durch die Zugzone hindurch mit einer deutlichen Abminde·
rung der Ausbruchlast gegenüber den Werten im ungerissenen Beton zu erwarten.
Vernachlässigt man den Einnuß dcr Bauteilhöhe oder
-dicke. ergibt sich die Bctonausbruchlast rür EinzeIbefestigungen im gerissenen Beton mit in der Praxis üblichen Riß.weitcn 11' ~ 0.2 - 0.4 mm zu

a

Bild 24.1 und b. Schematischer Krärteverlaur im Bereich eines
Kopfbol7.ens unter zentrischer Zugbeanspruchung in .I ungcrisscnem bzw. b gerissenem Beton
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Sind Koplbolzen in Sonderfallen im Schni ttpunkt zweier
sich kreuzender Risse verankert , ergeben sich bis zu ca. 20%
niedrigcre Bruchlasten als nuch G I. (12). weil die Störungdcs
Spannungszustandcs im Beton in zwei Richtungen erfolgt.
Bei Gruppen sind in der Regel nicht allc 8cfestigungselemente im Riß verankert. Versuche mit Hinterschnittdübeln.
deren Vcrankerungsmechanismus ebenfalls auf Fonnschluß
beruht. zeigen. daß die Abminderung der Traglast bei Gruppenbefestigungen in der gleichen Größenordnung liegl wie
bei Einzel befestigungen fl2J , Dieses Ergebnis kann auch auf
Kopfbolzenberestigungen übertragen werden und bedeutet,
daß der Einnuß von Rissen. Achs· und Randabständen multiplikativ überlagert werden kann:
( 13)
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Werden BerestigungselemeOle in der BelOndeckung oder in
der Nähe der Bcwehrung verankert. über/ugern sich die Zugspannungen aus der Verbundwirkung der ßewehrungsstäbe
mit denen aus der Befestigung. Weilerhin reduziert die Rewehrung die zur Übertragung von Zugkrällen zur VerfUgung
stehende 8ctonnäche in einem Bereich, in dem die BelOnfestigkeil insbesondere bei dichter Ik .....ehrung meist genngeT
ist als im Querschnittsinncrn , Das Versagcn erfolgt dann bei
Vorhandenscin einer Bewchrung mit dicken Stäben in engen
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Bild 25. Verhallniswerte der Höchsllaslc:n in genssc:ncm Beton
dcn Ro;;henwcrtcn nach GI (2) rur ungerisscnen Beton als

7.U

Funktion der Werte ~'on Vcrankerungstiefc 7U Bauteilhöhe, Vcr·
suche nach (26J
Abständen durch scha lenfönniges Abreißen der Betondekkung. Die unter diesen ungünstigen Umständen zu erwarlende Ausbruchlast ist nach Versuchcn mit Hinterschßl "dü·
beln 1131 bis zu 30% geringer als der bei dünnen Stäben und
großem Stababstand erzielbare Wert. Da bei Kopfbolzen ..... Ie
bei Hinterschnindübeln äußere Lasten durch mechanische
Verzahnung in den Ankergrund eingelei tet werden. i SI davo n
auszugehcn. daß Kopfbolzen eine ähnliche Abmmderung
der Traglast erfahren. Werdcn dagegen Kopfbolzcn\'erankc·
ru ngen Z\\.'cckmaßigerweise mit so großen Verankerungstieren gcplant. daß der Bolzenkopf mmdestens um emcn
Durchmesser hinter die Bewehrung Ins Bauteilinnere ragt,
brduchl ei ne Laslabminderung nicht mehr berücksIChtigt 7U
werden .
4 Einfluß der Ikl'chrung aur das Tr.llgl'crhaltcn
l'on Koplbolzcnlerankrrungen
In der Pmxis werden hauptsachlich bewehrte BetonbauteIle
ausgcführt. Eine Bewehrung kann Sich nur dann günstIG auf
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das Tragverhaltcn von Befestigungen auswirken, wenn sie
die vollständige Ausbildung des Betonausbruchkörpers verhindert. Dazu ist es erforderlich, daß die Bewehrung die
Rißflüche kreuzt und beidseitig des Risses ausreichend verankert ist.
Eine übliche Oberflächenbcwchrung, die nicht durch Bügel umschlossen ist. reicht zur Verbesserung des Tragverhaltens von Befcstiguß{:cn nicht aus. Bei Traglast der Kopfbolzcnverankerung ist der Beton entlang der Mantellinie des
späteren BelOnausbruchkörpers nämlich je nach Verankerungsliefe erst aur ca. 30% (h" groß) bis 70% (h u klein) der
Länge der Mantellinie gerissen und wird an der Betonobcrfläche nur sehr gering gedehnt [2 bis 41. Daher wird die
Oberflächenbewehrung nicht aktiviert. Ist die Oberniichenbewehrung jedoch engmaschig und durch in geringem Abstand zur Befestigung angeordnete Bügel oder Winkelhaken
rück verhängt, sind deutliche Traglaststeigerungen möglich.
Dabei muß die Ausbildung der Bügel oder Winkelhaken
DlN 1045 entsprechen.
Im folgenden wird ein Verfahren zur Berechnung der
Traglast von Kopfbolzenverankerungen mit einer Rückhängebewehrung (Bild 26) hergeleitet. Dabei werden alle
angreifenden Lasten der Rückhängebcwehrung zugewiesen.
Das Mitwirken des Betons bei der Lastabtragung wird in
diesem Modell nicht berücksichtigt. Es darf als zusätzliche
Reserve betrachtet werden.
Die Traglast einer Befestigung, d.h. die insgesamt von
der Rückhängebewehrungaufnehmbare Last,ergibt sich aus
der über Verbund- und Hakentragwirkung im Ausbruchkegel verankerten Kraft. Die zur Lastabtragung über Verbund
heranzIehbare Vorlänge I; der Rückhängebcwehrung reicht
von der Mantelnäche des angesetzten Ausbruchkegels mit
einer Neigung von Cl. = 35° gegenüber der Betonobernäche
(vgl. Bild 26) bis zum Beginn der Hakenkrümmung. Als
Bruchverbundspannung wird die zulässige Verbundspannung zultl nach DlN 1045 multipliziert mit dem Sicherheilsbeiwert '/ = 2,1 angesetzt. Da in der Regel eine allseitige große Bctondeckung (c ~ 10 . d,. dß = Stabdurchmesser
der Rückhängcbcwehrung) vorhanden ist. dürfen nach
DlN 1045. Abschn. 18.4 die Werte der Tabelle 19 um 50%
erhöht werden. Die durch Haken übertragbare Kraft kann
aus den Angaben in D1N 1045 über die Verankerungslänge
von Stäben mit Haken oder Winkelhaken abgeleitet werden.
Sie beträgt das ca. O.4fache der Last bei Erreichen der Streckgrenze.
Für die VOn einem Stab der Rückhängebewehrung aufnchmbare Kraft F~ gilt demnach:

+ F~2::;; A. · R,.•

F,,= F"l

(14)

F"l = 0,40 . Aß· R~. ß
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F"2 = 11 . I; . t!~ = n . d• . I; . t
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Bild 26. Spezielle Rückhängebewehrung zur Verbesserung des
Tragverhaltens von Kopfbob.enbtrestigungen

Hierin ist:
F~ l
:::. Kraftanteil , der über die Krümmung in den Beton
eingeleitet wird
Fu 2 = Kraftanteil, der über die Vortänge in den Beton
eingcleitct wird
A.
= Querschnitl eines Stabes der Rückhängebewehrung
R,.. = St reckgrenze des Betonstahls ::;; 500 Njmm 2
I;
= ansctzbare Vorlänge der Rückhängebewehrung im
Bruchkegd (siehe Bild 26)
tl~
:::. 2,1 . zul fl
zul f l :::. Wert nach DIN 1045. Abschn. 18.4.
Die insgesamt von der Rückhängebewehrung aufnehmbare
Kraft F~ ergibt sich durch Addition der Einzelkräfte nach
GI. (14) rtir alle im Bruchkegel verankerten Stäbe der Rückhängebewehrung.
GI. (14) liefert nach Verssuchen (l4) i. allg. eine ausreichend sichere Abschatzung der Traglast. Bei diesen Veruchen
war die Rückhängebewehrung, wie in Bild 26 dargestellt.
angeordnct. d . h., sie umschloß nicht die Oberflächcnbewehrung der Versuchskörper. Umschließt die Rückhängebewchrung die OberfTächenbewehrung, dürfte das Tragverhalten
der Bcfestigung verbessert werden. Jedoch fehlen bisher experimenteUe Untersuchungen, um diesen Effekt zu quantifizieren .
Die Bewehrung wird erst aktiviert, wenn sie vom Riß
gekreuzt wird. Da der Riß nach Ausbildung des Betonausbruchkörpers sehr breit werden kann. sollte im Gebrauchszustand der Befcstigung ein Betonausbruch verhindert werden. Hierfür ist zusätzlich der Nachweis ei ner ausreichenden
Sicherheit gegenüber der Traglast bei der Versagensart "Betonausbruch" nach Abschn . 2.2.2 bzw. 3.2 zu ftihren.

5 Einnuß \"On Befestigungen auf die Tragfahigkeit
des als Ankergrund diencnden Bauteils
5.! Erhöhung der Spann/mg im Beu-ehrungsstalzl
infolge von Spaltkräflen
Kopfbolzen rufen im Bauteil Spaltkräfte hervor, die etwa
30% der angreifenden Zugkraft betragen. Sie werden bei der
Bemessung des Bauteilcs im allgemeinen nicht berücksichtigt.
Im ungerissenen Beton ist eine Beeimrächligungdes Bautciltragverhattens durch Spaltkräfte nicht zu erwarten, sofern diese vom Beton aufgenommen werden. Soba ld jedoch
ein Riß entsteht. muß die Bewehrung die Spaltkräfte zusätzlich zu den Zugkräften aus der Tragwerkswirkung aufnehmen.
Die Spannungserhöhungen in der Bewehrung infolge der
durch Befestigungen hervorgerurenen Spaltkräfte wurden m
[15) für einachsig gespannte Ei nfeldplauen unterschiedlicher
Dicke und Schlankheit berechnet. Die Rcchcnergebnisse zeigen, daß die Spaltkräfte von BefestIgungsmitteln die Tragund Gcbrauehsfrihigkcit der als Ankergrund dienendcn
Platte nicht wesentlich beeinträchtigen, wenn hohc, über
Befestigungen eingetragene Lasten als Einzellasten behandelt werden und eine nach D1N 1045. Abschn. 20.1.6.2 und
20.1.6.3. dimensionierte Längs- und Querbewehrung vorhanden ist.
5.2 Z lIsät=liche Betonzugspallmmgen
aus örtlicher Lasfeintragullg

Bei angehängten Lastcn fordert DIN 1045. Abschn. 18.10.3.
eine in der lastabgewandten Querschnittshälfte zu verankernde Aufhängebewehrung. Wird diese angeordnet. ist
keme wesentliche Beeinflussung der Bautelltragfahigkcit
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durc h die über Be restigungen ei ngeleiteten Lasten zu erw;trten.
Die ~no rdnu n g einer zusätzlichen Aufhängebewehrung
tt~ Bereic h ~ er Kopfbolzenbefcstigungen erfordert jedoch
emen erhebhche n A ufwand und wird nicht immer ausgeführt. In diese m Fall wi rd die Zugfestigkeit des Betons planmäßig zur Lastabtragung hc rangezogen.
En tgegen der Fo rde r ung der Stahlbctonnormen, Zugkräft e d ureh eine en tspreche nde Bewchrung a ufzunehmen.
beanspruc ht das als A nke rgru nd die nende Bauteil. z. B. im
Bereich von Ve ra nkerungen und Übergreifungsstößen von
ßcwehr ungsstäben sowie im Querkraft bereich von Platten
ohne Schubbcweh rung. selbst die Betonzugfestigkeit. Ordnci
man Befestigu ngen in der Zugzone solcher Bautcilbcreichc
an, so übe rlagern sich die a us de r Tragwerkswirkung he rvo rger ufe ne n ßetonzugs pan nungen mi t denjenigen aus de r örtlichen Lastein leitung. D adurch kann die Trag- und Gebra uehsrtihigkei l des Ba utei ls ungünstig bcci nOußt we rden
[161· Zudem kan n die Überlagerung de r Betonzugspannungen z u eine r Abminderu ng der Traglas t de r Befestigung führen. die jedoch geri nger ist als d urch Betonrisse {ln
Im Bereich von Ve ran kerungen und Übergreifungsstößen
geripptcr Bcwchru ngsstäbc wi rd der ßt:lulJ inrulge der Ve rbundwirku ng hoch a uf Zug bellnsprucht. Übc rgreifungsstöße sind hier kri tischer ei nzustufen als Vera nkerungen. Die
radi:lle n Ko mponente n der Rippcnkräfte rufe n senkrecht
zur StoBcbcne wi rke nde Splllt kriifte hervor. Das Verbundversagen erfolgt zu meist durc h Aufreißen oder Abplatzen
der Be tondeckung.
Der EinO uß von Berestigungen auf die Tragfä higkeit von
Überg reifungsstößen wurde in Versuchen a n Stahlbetonplattenstrei ren st udie rt . deren ßewehru ng ltUS Matten sowie Rippcnstäben bestand und zu 100% im Bereich des maximalen
Momentes gestoßen war [18[. Die Übcrgreifungsstöße waren
nich t durch Bügel um schlossen. d. h .. die auftretenden Zugkräfte senk recht zu r Stoßebene mu ßten durch den Ikton
aurgenommen we rde n. Bei konsta nter Probckörpcrausbildung wu rde d ie Vera nkerungsliinge der Dübel (!t, = 40 mm
bis 125 m m) va ri iert. In einigen Versuchen wurde die Last
auch über angeklcbte Planen eingeleitet. Bei allen Vcrsue hen
tral Stoßversagen auf.
Die Stoßtragf:ihigkcit war prak tisch unabhängig von der
Art der Lastei nlei lUng in die Zugzone und gleich hoch wie
bei Vergleichs\'crsuehcll mit Lastei nleitung aussc hließlich in
die Druckzone ( Bild 27). Ei ne mögliche Erklärung für dieses
günstige Resultat ist de r A bbau der im Bereich der Beweh r ungsstiibe aufl re te nden Spannungsspilzen du rch Bildung
von Mi kro rissen. Dadurch we rden bei Einlei t ung von Zugltlsten d urch Befest igungen in die Betondeckung die Betonbereiche zwischen den gestoßenen Stäben ve rstiirkt zur Lastilbtragung he ra ngezogen [181.
O rdnet man Befestigungen in der Zugzolle von Platten
ohne Schubbewehrung an . so muß derjenige Teil der Lasten.
der nicht über Korn\'erLah nung der Rißufer und Verdübclungswirkung der Biegezugbewehr ung abgetragen we rden
kann. über die S pitze des Schubrisscs hinweg in die DruckZone zum Au nager hin gelei te t werdcn ( Bild 28,. Es iSI daher
mit ö rtlich größeren R ißbreiten zu re<:hnen. die den durch
Kornverl:l hnung übertragbaren Querkraftanteil verringern.
An der Rißspitze we rden höhere Z ugspannungen geweckt.
wodurch es zu einem fr üheren Weitcrillufen des Schubrisses
kommen ka nn. Außerdem wird d ic Tragf:ihigkeit der Druckzone durch die Zugspa nnungen reduziert. Diese Mechanismen kön nen zu einer I\bminderullg der Querkrilrtlntgnihigkeit gegenüber LasteinlcilUng in die Druckzone führen .
Diese Überlegungen wurden durch Versuche (201 best;itigt. Es zeigte sich. daß unte r sonst gleichen Verhältni 'isen
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Bild 21. R<.."Chnerische Stahlzugspannung beim StoÜvcrSilgcn

Bild 28. Bruchbild cincs Plattenstrcifens ohne Schubbewehrung.
mit Verankerungen in der ZUß70ne

die Schublwgfiihigkei l des Bilutei les bei Lasteinleitung über
Befestigungcn allein im Abstand II = 2,5· h bzw. 3· h (h =
stat ische Nutzhöhe des Bauteiles) vom Aunager in die Zugzone um bis z u 20% geringer ist als bei üblicher Lasteinleitung in die Druckzone [18. 191. Um diesen EinOuß auszuschal ten. sollte die angehiingtc Last nur einen geringcn Teil
(::;; 40% ) der Gesamllast ausmachen . Alldernf;1I 1s sollte die
vorhandene Schubspannung to im Bauteil unter Ikrück sit.:h·
ligUllg der durch KopfbolzeIl angehiingtcn LOts ten den Wert
t o = O.~ · rOll nilch D IN 1045 nicht überschreHen .
Bei aunagcrnahcn Lasten ((I = 1,S . h bi~ 2,5 ' 11) e rgibt
sich eine deutlich stiirkere Verringerung de r Schubtragr.ihigkeit [21 [. Diese Ist jedoch niehl ab bedenklich ilnzusehen. d,l
die Bruchschubspannungen jewcils ausreichend hohe Sicherheiten gewährleisten [18.191.

6 Z usallullenrassung
In dic.'>C1ll Beitrag slild dlc Kennllll ~se lum Tragvcrhalten
\'o n auf lug bean~pruehten Ein7c1· und Gruppcnbefes tigungen mit Ko pfbolzen bei beliebigen Ach~- und Randabstanden in ungens:.cnen und geri ~.'>Cncn Betonbllutcilc n ~ Wlt'
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über den Einfluß angehängter Lasten auf das Tragverhalten

des als Ankergrund dienenden Bauteiles zusammcngcfaßL
Die Ausführungen sollen einen optimalen Einsatz der Kopfbolzen ennöglichen und zum Verständnis des in den Zulassungen niedergelegten Bcmessungsvcrfahrcns beitragen.
Gleichzeitig sollen sie einen Einblick in ein zukünftiges Bemessungskonzept geben. Ein Vorschlag dazu ist in [22) enthalten .
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