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4.1

Befestigungen in der
Betonzugzone
(Fortsetzung aus Heft 2/1989 und Schluß)

Einfluß von Befestigungen auf die
Tragfähigkeit des als Ankergrund

dienenden BauteUs
Erhöhung der Spannung im Buwehrungsstahl
10101ge von Spaltkräften

Befestigungen rufen Spaltkräfle hervor, die bei Melallspreizdübeln das 1,0- bis 1,5fachc, bei Hinterschnittdübeln das
0,3- bis O.5fache der Schraubenzugk.raft betragen. Bei Anker-

schienen und Kopfbolzen betragen sie etwa 30% der angreifenden Zugkraft. Spallkräfte werden bei der Baulcilbemessung im
allgemeinen verna,chlässigt. Es ist daher zu untersuchen, ob
dadurch das Baulcillragvcrhallcn ungünstig bccinflußt werden
kann.
Im ungerissenen Beton ist eine Beeinträchtigung des Bautciltragvcrhaltens durch Spaltkrifte nicht zu erwarten, da diese
vom Beton aufgenommen werden . Sobald jedoch ein Riß entsteht, muß die Bewehrung die Spaltkräfte zusätzlich zu den
Zugkräften aus der Tragwerkswirkung aufnehmen.
Die Spannungserhöhung in der Längs- und Querbcwehrung durch die von Metallspreizdübeln hervorgerufenen Spaltkräfte wurde rur einachsig gespannte Einfeldplatten unterschiedlicher Dicke und Schlankheit berechnet [16] . Als
Schraubcnzugkraft wurde die zulässige Last der Dübel angenommen, als Spaltkraft das 1.5fache dieses Werts. Dies ist der
obere Grenzwert . Verändert wurden dic DübelgfÖße (M16 bis
M20), die Art der Befestigung (Einzeldübel. Vierfachbefestigungen bzw. Reihenbefestigungen in engstem Abstand quer
bzw. parallel zur Spannrichtung) sowie der Abstand der Befestigungen vom Auflager. Im Bereich der Befestigungen wurde
die in DIN 1045. Abschnitt 20.1.6.3. rur Einz.ellasten geforderte
erhöhte Querbcwehrung vorausgesetzt.
Die Berechnungen ergaben in der Regel Spannungserhöhungen in der Längsbewehrung kleiner 10%, so daß keine wes~ntli~he Zunahme der Rißbreiten zu erwarten ist. Die Tragf:ihlgkelt der Platten wird ebenso kaum beeinflußt, da bei Erreichen der Fließgrenze der Bewehrung im Bereich der Befestigung die Mitwirkung der Plattenlager an der Abtragung der
SpaUkräfte zunimmt. Für die Querbewehrung wurden bei Anordnung der Dübel im Plattenmitten-Bereich ebenfalls vergleichsweise geringe Spannungserhöhungen festgestellt; bei
Anordnung in Aunagernähe betrugen sie 40 bis 50%. Die
Rißbreiten im Gebrauchszustand sind jedoch auch in diesen
Fällen kleiner als 0,3 mm. und möglicherweise auftretende
breite Risse, z.B. bei Einwirkung von Zwangkräften. werden
durch die Spaltkräfte nicht wesentlich geöffnet. Für Hinterschnittdübel und Einlegeteile sind die Ergebnisse aufgrund geringerer Spaltkräfte günstiger.
Die Rechenergebnisse zeigen. daß die SpaltkrJfte von Befestigungsmineln die Trag- und Gebrauchseigenschaften der
als Ankergrund dienenden Platte nicht wesentlich beeinträchtigen, wenn hohe. über Befestigungen eingetragene Lasten als
Einzellasten behandelt werden und eine nach DIN 1045 bemessene Ungs· und Querbewehrung vorhanden ist.

4.2

Zusätzliche Betonzugspannungen aus örtlicher
Lasteintragung

Bei angehängten Lasten fordert DlN 1045. Abschnitt 18.10.3,
eine in der lastabgcwandten Querschnittshälfte zu verankernde
Außtängebev.-ehrung. In diesem Fall ist keine wesentliche Beeinflussung der Bauteiltragmhigkeit durch zusätzliche Betonzugspannungen zu erwarten .
Die Anordnung einer zusätzlichen Aufhängebcwehrung
(Bügel oder Z-Haken) erfordert bei Ankerschienen und Kopfbolzen-Ankerplatten jedoch einen erheblichen zusätzlichen
Aufw-and und ist bei nachträglich gesetzten Dübelbefestigungen praktisch nicht möglich. In diesen Fällen wird die Zugfestigkeit des Betons systematisch zur Lasteintragung herangezogen .
Entgegen der Forderung der Stahlbetonnormen, Zugkräfte
durch eine entsprechende Bewehrung aufzunehmen. bean·
sprucht das als Ankergrund dienende Bauteil in einer Reihe
von Fällen (z.B. bei Verankerungen und Übergreifungsstößen
von Bewehrungssläbcn sowie im Querkraftbereich von Platten
ohne Schubbewehrung) selbst die Betonzugfestigkeit. Ordnet
man Befestigungen in der Zugzone solcher Bauteilbereiche an,
so überlagern sich die aus der Tragwerkwirkung hervorgerufenen Betonzugspannungen mit denjenigen aus der örtlichen
Lasteinleitung. Dadurch kann die Trag- und Gebrauchseigenschaft de~.Bauteils ungOnstig beeinflußt werden {21]. Zudem
kann die Uberlagerung der Betonzugspannungen zu einer Abminderung der Höchstlast der Befestigung ruhren. die jedoch
geringer ist als durch Betonrisse (2].
.. Kritisch ist u. a. der Bereich von Verankerungen und
Ubcrgreifungsstößen gerippter Bcwehrungsstäbe. da der Beton
infolge der Vcrbundwirkung hoch auf Zug beansprucht wird.
Die radialen Komponenten der Rippenkr'Jfte rufen senkrecht
zur Stoßebene wirkende Spaltkriifte hervor. Das Verbundversagen wird oft durch Aufreißen oder Abplatzen der Beton·
deckung hervorgerufen. Verankerungen sind bezüglich der
Zugpcanspruchung des Betons weniger kritisch zu beurteilen
als Ubergreifungsstöße.
Zur Untersuchung des ..Einflusses von Befestigungsmitteln
auf die Tragflihigkeit von Ubcrgreifungsslößen wurden Versuche an Stahlbelonbalken durchgemhrt. deren Bewehrung zu
100% im Bereich des konstanten Moments gestoßen war (16) .
Dabei wurden zur Nachahmung ungünstiger Fälle Mauenstöße mit übereinander liegenden Längsstäben sowie Ein-Ebenen-Stöße mit Rippenstäben d• ... 14 mm mit innen liegender
Querbewehrung geprüft. In beiden Fällen wurden die Spaltkräfte senkrecht zur Slaßebene eindeutig dem Belon zugewiesen . Die Stoßausbildung entsprach DIN 1045. Die Übergreifungslänge betrug jedoch nur 60% des geforderten Werts, um
Stoßversagen zu erzielen.
Im Stoßbereich wurden jeweils über Spreiz- und Hinterschniudübel (h. = 30 bis 130 mm) sowie über angeklebte
Stahlplatten Zuglasten von 30 kN eingeleitet. Die Dlibelabstände waren dabei so gering. daß die Dübelgruppen als ein
Befestigungspunkt im Sinne der Zulassungen anzusehen sind.
Die Flächenlast betrug dabei etwa 100 kN/m 2.
Bei aUen Versuchen trat wie geplant Stoßversagen auf
(Bild 16). Die Stoßtragfahigkeit war praktisch unabhängig von
der Art der Lasleinleitung in die Zugzone und gleich groß wie
bei Vergleichsversuchen mit Lasteinleitung ausschließlich in
die Druckzone. Dieses Ergebnis war insofern überraschend.
da die angehängte Last bei kleinen Verankerungstiefen über
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der Schubt r.tglähig~cit um C I \\~I l~ %. in EinzelHillcn um biszu
20 %. gcgl.'niib!:r der Tr.lgf:.ihig~I.'il bei üblicher LI\tcinlcitung
in d ie D ruc ~ i'.Onc. wenn die ge';lIll1e Verkeh r:.l:t!.1 in die Zug70necin!!elcitct II ird. Ein Einflull der Art der \cf\lendelen Be.
fC'ligung..,elelllelllc (Kopflxll)'en. Hintcrl>chnlttdiibcl. kf":lfl~tJntrollicrt ,preilende i... lelalldühel) :.{)wie der au f d ie ßautcil_
dic!..c hcl.01!cnen Verankcrung,tlefe war nichl erkennbar. Die
Er!!ebni"e~ \!.clten daher auch für Bclc,tigun!.!en mil Anker_
.
l>dlicnen.
Bei :\Uflagcrnahen Lal>tcn «(I = 1.5 11 bil> :2.5 h) ergibt :.ieh
dnc deullich 'liir~erc Verringerung der S(·hublr<lgf:.ihigkeil
1181. Die,\.' i:.t jed{)Ch nielli ;\).., bcuen~lich :rn7u~ehen. d<l die
Bruch~chub'p;rnnllng"n Je\\ cil~ au~reichcnu hllhe Sicherheiten
I!cw:ihrld'len 1161. 119J .
~ Die TrJ.gf:.ihig~eil dl'r Fuge von Dcd.en <lU' Fertigteilplatlen und el1lcrn am Ort :tufgchr:.lehten Autbcton i~t OCI muher
Oher!liiehe und liblicher Bela'IlJllg VOll oben ~o hoch. daß in
lll:lIll'hcn Fiillen auf l'ine Verbundbcl\..:hTlIll!! \erfichtel Ilcrden lann 1101. Werden dagegen LIl>ten üb..:r~Bdc~tigllngcn in
die Fenigleilplalle ,olcher ß auleilc eingdcill'l. i,t immer cine
Wrbundbe\\ehrun!! an7uordnen 111. Soll in Einl.clt:illen darauf \('r7idllcl \\er~Jen. lllib~l'n die Befc'ligllng:.elemelllc mit
Jer erfordcrlichen Vcr.lIl~erung'liefe in den Ortbcton reichen

-

Uil d 16. Bru,'hhlld ,'me-, B.lllcrh UHr Dlibclbch:~rigulIgclI mr Ikrci,'h de'
B,'\\ehrung"r .... k, 1161

1161. 1111·

Bemessung nach Zulassung

:;
a =J/)

lJild 17. BruchbIld und Rr l\\erlJuf em,', l'IJu,'n'rrclfen_ ohne S,·huhlx"·
Ilchrung Illlt Du ho.:llx·1c .. ugungcn rn Jcr Lug/olle 1161

die Bruchful!e I!eleitel wcrdcn mußlc und die dadurdl henorgcrufenc ge~llit'ie1te ZU.\Nxmnung Clwa 10<;t der Bctonzugfc·
l>tigkcit enll>pra<.:h. WCllere Vcr,uehe an quaderrcirmigcn Einzelkörpcrn. die eincn Rinab ..ehniH im Siolkndbcrekh Vl1l1
Rlppcn,tiibcn d, = l~ mm modellierten und bei den"n zu~iit71iche Querzugkr:iftc l>en l-. rcehl )'ur SlOf\cbenc aufgebracht wurden. bc,tiiliglen die,c Ergebn;"" 1171. Eine mögliche Erl-.Iiirung für dicl>c, gün~tlge Ergebni, i,1 der Abbau der im Bereich
der ß ewehTllIIg,"iibe auftretenden Spannung"pit7en du rch
Bildung von M i~rori"l'n. D;uJureh Ilerden dic Iktonbcrekhc
711 i,ehell den gel>\OI\cnen Sliihen leNiir~t 7u r La,tablragung
herangcl.Ogen .
Ordnel man Ikfe~ligungen in der Zugzone Ion Plallen ohne
Schubbe,\ehrung an. ,0 muli lkrjenige Tcil der L:t,ten. der
nichl liner Korlller7ahnung der Rilluli:r und Verdübclung\l\ irlung der Biege7ugbc"ehrung abgelT:lgcn II..:rden ~;lIln. über
die Spill.e del> Schubn"c, him\eg in die Drudzone /um Auflager hin geleitet \\erden (Bild 17). E, i,1 daher mil örtlich gröIkren Rilibreilen zu rc<.;hnen. dic den durch Korll\~·rl.ahl1un!!
(ibcrtragnar..:n Querk raft:t11leil verringern. An der Rifhpillc
IIcrden höhere Zug'pannungell geIH·c!..1. dadurch bnn e, 7U
einem fr(iheren Weiterlaufen de, Schubri,:.e.' ~ol1lmen.
Aufk n lclll \1 ir<.! die T r.tgl:ihigkeit der Drucbone durch dic
Zug<.pannungen 'crringen. Die')e l\ lechani,rnen ~ünnen IU
einer Ahminderung der Querkr.tfHr:lgf;ihigkcil gegenüber
La:'leinleitun!! 111 die Druc~7()ne führen.
Die,e Ü~rkgungcll \Iurden durch Ver'uche mil Platten,treifen ohne Schubbc"ehrtlllg b,.·).[iltigl. bei denen über Befe,ti!!uncen im Ab,tand a = 2.5 h b7\1 . J.O h \"\1111 Auflaüer La:.[e~n bi~ zu 120 kN in die Zugml1e eingetr.rgen II urden fi6 1. E,
zcigtc sich unter ~on,1 gleichen Verh:iltni"en ci ne Abnahme
Belon· und Stahlbelonbau 84 (1989). H. 3

Oie Befe,til:!unl! Irag<.'nder Konl> t ru~tioncn. deren Vcr:.agen
.. die öffcntlrche~Sich~rhcil oder Ordnung. ilhbc,ondere Leben
und Gesundheil" !!cf;ih n let ( Bunde~ba\l!!C~eI7). erfordert die
VCT\,endung 1011 ß"fe~tigllngl>mil1elll. deren Eignung durch
eine ;rll!!Clllcine bauauf:.ichlliche Zuta"unu oder im Einzclfall
du rdl iU'limlllung der Ubcrl>len Bau;rtll-"icht~bchörde nachge\\ ic,en i,l.
Die Zulal>~ungen 1221 forde rn eine ingenicunnüfiige Planun!! und Bcrnesl>ung der Bclcl>ligun!!ell . Dal.u gehiiren die
Anf~rtigung prülb:lre~ Berechnungen l7nd Kon'trukti()n~zeich
nungen. Ocr Nadlwei:-. de r unmittelba ren ö rt lichen KraftC'in·
leitl~n!! durl'h d;ll> ßcfc~l igun1!l>lllillci in den Anker!!.Tlllld gilt
durch ~da, Zulal>,un!!l>1 erf;7hre'n ah erbntchl. Für die \\'eiterleieingelral!cm;n Kr:i fte 1.Uden Auflun\! dcr über Beföti<>u
e ll"cn
e
lagern i'l jedoch ein ~ Iali-.cher Naeh\\l'll> I"U führen .
Die ,eil dem Jahr 198~ erteilten neueren Zulal>,un!!en Hir
gut nach'preizende ~klal ldübcl und Hir H inlc r:.ch n~tdübcl
behandeln au~ den in Ab'('hnitt 3 an!!c!!cbcnen Gründen Sefe~tigungen in der ZuglOne ah Regelfull.
Die wliis:.il!en La",len für Ei nzcldiibcl \\crden in Abhiingig~eit \'On de~r VerJ.nlerung,tiefe in L:bllla,"en eingeteilt
(Bild 18). Diel>c gellen fiir die Bean,pruchulIg,arten mittiger
Zug. QueT7ug 'Oll ie Schriigzug unter jedem Win~cI t1ir vorII iegend ruhende ße!;I'lllllg.
Höhere zulä)'l>ige La:.len dürfen nul' d,lIl11 angel>ct/t \\erden. I\enn in jedem Einzelfall lllller Beriicbichtigung der
durch J)iibd eingetr:.lgcnen La,tcn n:u;hge,\ ic,cn 1\ ird. daß in
l-laupll ragrid1\ung del> als Anke rgrund dknellue ll Slahlbet~n·
Bauleih ;mf der der Befe,tigung 711gewiHldten Bauteil,eile cml'
Druckzone '·orliegl. d.h. dil~ Befel>lig ung),elcmcnt über die ge:.:trllle VerankeTlIll!N iclc in !.!cdrücktelll Bcton He!.!t. Zudem i~1
eine Ion der Höh~ der ßela~lllllg abhiingige Bauleitdicke ein1.1IhahCIl .
Die )'u liis'l>i!!en L:I\ ten n:lch Bild 18 !!elten für Achs· und
R;lIldab~tände II~ b7 1\ . (/,. die mindel>tcll'>-den ~r ilil>chen . Wer·
len {/, b71\. a ,l nach Tabelle I ell l:..pn.:chen. Liegen bei Ernzcl·
diibeln u<ll'r Dübclgruppcn geringere Rand- und /oder Achl>ab~Iiinde \'or. \\erden die 1.uHi:.,igen L;\'ICnlll il Hi lfe de, K ap~a
Ved;lhren, ermi llel t. da~ inB il d 19 "rlilulert ist. D:madl ergibt
:.il·h die Iuläs:.iüe L I",I einer Einzel· oder Gru]lpenbefe,tigung
mit bi, /u vier Dübeln durch Mult iplikation der lul:i:.~igcn
La't ei nc, Ein7cldübel, nach Bild 18 mit den Bciwc rlcn ""
~
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Bild 18. Lastklasscn für Einz.cldübel in der

1

&lOntug- und Retondrucb.nnc nach neuen
Zulassungen
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Bild 20. Kritischer Zwischcnabstand at VQn Dübelgruppen in der Zugzone beim Nachweis
der Bautcil-Tragfähigkeit 116]
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Bild 19. Bemessung VQn Befestigungen nath
dcm Kappa-Yerfahren

Tabelle 1. Rand-, Achs- und Zwischenabstande rißt.auglicher DObel
sowie Mindest-Bauteildicken

Randabstand

BauAchsabstand Zwischen- teilabstand dicke

-h,

a,.l
-

mma

H intersc:hnittdübel

1.0

2.0

1.0

4.0

Kraftkontrollien
spreizender Dübel
mit einem Konus

2.0

3.0

1.0

4.0

2.5

3.0

1.5

4,0

mina.

Kraftkonlrollien
spreizender Dübel
mit zwei Konen

I

h,

a. minaz mind
----h,.
h,
h,
h,
,

6.0
,

6.0
6.0

I
I
!

_2
_2

und K ",. Die Achs- und Randabstände sowie die Bauteildicke
dürfen Mindestwerte nicht unterschreiten (Tabelle 1).
Beim Nachweis der Weiterleitung der Kräfte im Bauteil
sind die folgenden, in den neueren Zulassungsbescheiden für
rißtaugliche Dübel angegebenen Regeln zu beachten. die in
It6) ,[19) ausftihrlich begründet werden.
Die Spaltkräfte von Dübeln dürfen bei der Bemessung von
Bauteilen vernachlässigt werden, wenn man die in Tabelle I
angegebenen Mindest-Rand- und Mindest-Achsabstiinde einhüll und große Zuglasten bei der Bauteilbcmessung als Einzellast entsprechend DIN 1045 behandelt. Die Norm macht jedoch keine Angaben darüber, ab welcher Größe Einzellasten
gesondert nachzuweisen sind. Der Sachverständigenausschuß
"Ankerschienen und Dübel" beim Institut fUr Bautechnik hat
unter Berücksichtigung der Größe der Spahkräfte diese
Grenze mit 6,0 kN (Spreizdübel) bzw. 9,0 kN (Hinterschnittdübel) je Befestigungspunkt festgelegt. Dabei kann ein Bcfestigungspunkt aus einem Einzeldübel oder einer Dübelgruppe
bestehen.
Um eine örtliche Überbeanspruchung des Bauteils auszuschließen, dürfen an jedem Befestigungspunkt höchstens
3D kN vernnken werden. Dies stellt nur bei Mchrfuchbefestigungen mit Veranke rungstiefen h~ ~ 100 mm eine Einschrankung dar. w'Jhrend bei Einzeldübeln oder kleineren Vemnkerungstiefen der Nachweis der örtlichen Lasteinleitung maßgebend wird. Die über Befestigungen in die Zugzone eines Stahlbeton-Bauteils insgesamt einleitbare Last wird darüber hinaus
durch den lichten Abstand az zwischen benachbarten Befestigungspunkten begrenzt. Als Mindestwcn ist min az 6 h ~
f~lgelegt (Bild 20) .
Aufgrund der Untersuchungen in [161 könnte die Grenze
max F = 30 kN pro Befestigungspunkl entfallen und der Mindestwert für den Zwischenabstand dürfte aufmin a: = 4 h v reduziert werden.
Die Abminderung der Schublragfahigkeil von Platten ohne
Schubbcwehrung mit Befestigungen in der Zugzone kann zu
einem Wechsel der Bruchart - spröder Schubbruch anstelle
eines duktilen Biegebruchs - fUhren , der nicht toleriert werden darf(19). Um dies auszuschließen , wurde folgende Zulas:eil
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sungsregelung zur Sicherstellung einer ausreichenden Schubtragfähigkeit hergeleitet [191. die. auf der sicheren Seite liegend. auch bei Bauteilen mit Schubbewehrung angewendet
wird.
Bei rechnerischen Schubspannungen aus äußeren Lasten
einschließlich der Dübellasten fO S 0.4 N/mm 2 (= 0,8 fOIL
rur die BetonfestigkeitskJasse B 25) ist der Zwischenabstand az = 6 h" einzuhalten. Bei höherer Querkraftbeanspruchung (0.4 N/mm 2 < f o < fo ll ) dürfen die von Dübellasten hervorgerufenen rechnerischen Schubspannungen
2
fo,D = 0.2 N/mm (= 0,4 fOIl für B25) nicht überschreiten .
Bei der Berechnung von f o,O ist als Lasteintragungsbreite
r = a + 2 h~ anzunehmen. Auf diesen Nachweis darf verzichtet werden, wenn die in Bild 20 in Abhängigkeit von der
Gesamtlast je Befestigungspunkt aufgetragenen Zwischenabstände a z eingehalten werden.
Befestigungen dürfen im Bereich von Übergreifungsstößen
und Verankerungen von Rippenst!iben angeordnet werden, sofern die örtliche Tragr<ihigkeit der Befestigungen entsprechend
Zu lassung nachgewiesen wird. Sie sind dann bezüglich des
Bauteil-Tragverhaltens nicht als kritisch anzusehen.
Wegkontrolliert spreizende Dübel und Verbunddübel sind
in der zur Zeit erhältlichen Ausführung nur für die Anwendung in der aus Lastspannungen erzeugten Druckzone von
Stahlbeton-Bauteilen zugelassen. Der Nachweis. daß eine
Druckzone vorliegt. ist in jedem Einzelfall wie oben angegeben zu führen.
Die Zulassungsbescheide rur Ankerschienen erlauben dieselben zulässigen Lasten bei Einsatz in der Druck- und Zugzone von bewehrten Bauteilen. Sie hängen von der BeanspruchungsriehlUng und ProfiIJänge ab. Die auftretenden örtlichen
Querzugspannungen sind durch zusätzliche Bewehrung gemäß
DIN 1045, Abschnitt 18 aufzunehmen. Die zulässigen Lasten
von Ankerschienen wurden aus Versuchen in ungerissenem
Beton abgeleitet. Bei Anordnung in der Zugwne und Verzieht
auf eine besondere Rückhängebewehrung sind die zulässigen
Lasten deshalb vergleichsweise hoch . Daher sollten sie insbesondere bei größeren Profilen nur zu etwa 10% ausgenutzt
werden.
Die zulässigen Lasten rur Kopfbalzcn in der Zugzone sind,
verglichen mit den Werten rur Ankerschienen und geeignete
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Metalldübel. gering. Sie sind wie bei den Ankerschienen VOn
der Bcanspruchungsriehtung abhängig.
Die Zulassungsbcscheide für Ankerschienen und Kopfbal_
zen werden zur Zeit besonders rur Befestigungen in der gerissenen Betonzugzone hinsichtlich der zulässigen lasten SOWie
der Sicherung der Bauteil·Tragr:ihigkeit überarbeitet.
Zulassungen für Befestigungssysteme. die nicht grundsätzlich für die Verwendung in der Zugzone geeignet sind, sollen
nach [23] in der vorliegenden Fonn nicht über den 31. Dezember 1989 hinaus verlängert werden. Weitere Hinweise zur Bemessung von Befestigungen enthalten [81. [9}. Ein zukünftiges
Bemessungskonzept wird in (24) vorgeschlagen.

6

Zusammenfassung

Befestigungen in Stahlbeton-Bauteilen sind im Regelfall in der
Betonzugzone verankert und werden von Rissen gekreuzt. Die
seit 1984 erteilten Zulassungsbescheide für Dübel, die für die
Verwendung in gerissenem Beton geeignet sind. enthalten Bemessungsregeln, die sichere Befestigungen bei gleichzeitig
guter Wirtschaftlichkeit sicherstellen. Das Kappa-Verfahren
ennöglieht die Bemessung von Befestigungen mit bis zu vier
Dübeln bei praxisgerechten Achs- und Randabständen.
Ab dem Jahr 1990 sollen für bauaufsiehllich bedeutsame
Befestigungen nur noch rißtaugliche Befestigungssysteme. wie
Hinterschnilldübel und geeignete kraftkontrolliert spreizende
Dübel sowie Ankerschienen und Kopfbolzen-Ankerplaucn,
zugelassen werden [231. Dies ist als eine wesentliche Vereinfachung für die Praxis anzusehen. da der im allgemeinen
schwierig zu flihrende Nachweis entfaUt, daß auf der der Befestigung zugewandten Bauteilseite eine Druckzone vorliegt.
In diesem Beitrag sind die zum Verständnis der Zulassungsregelungen erforderlichen Kenntnisse über das Trngverhalten von Einzel- und Gruppenbefestigungen in gerissenem
Beton sowie über den EinOuß angehängter Lasten auf das
Tragverhalten des als Ankergrund dienenden Bauteils zusarnmengefaßt .
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