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Kurzfassung 

Eine randnah in ein Stahlbetontragwerk einbindende Ankerplatte mit aufgeschweißten Ankerbolzen 

weist beim Querkraftabtrag eine hohe Affinität zu einer liegend ausgeführten Kopfbolzenverbindung 

auf. Um den mittleren Querkraftwiderstand jener Ankerplattenverbindung zu prognostizieren, kann 

auf existierende Bemessungsansätze der Befestigungstechnik und des Verbundbaus zurückgegriffen 

werden. Zugleich besteht die Möglichkeit, den Kraftfluss einer indirekt in eine Stahlbetonstruktur 

einbindenden Ankerplatte mit Hilfe der im Massivbau gebräuchlichen Stabwerksmethode zu 

verifizieren. Wie die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studien zeigten, divergieren die 

Lastmodelle der einzelnen Fachdisziplinen, wodurch die versagensfrei ertragbare Querkraft schwer 

prognostizierbar ist. Dies war auch der Anlass zur Erarbeitung eines Ingenieurmodells, welches u. a. 

den Schnittgrößenverlauf am statischen Gesamtsystem berücksichtigt, um eine wirklichkeitsnahe 

Beschreibung zur Integration der Ankerplattenquerlast in den Verankerungsgrund zu erreichen. 

Mittels praktischer Versuche sowie einer numerischen Studie wurde das Modell validiert und in ein 

Traglastmodell, welches auf normativen Bemessungsgleichungen basiert, überführt. Beobachtungen 

zur Rissentwicklung ergaben, dass an randnah in Stahlbetonträger einbindende querkraftbelastete 

Ankerplatten kein eigenständiges Tragverhalten auftritt. Vielmehr wurde die lokal eingeleitete 

Ankerplattenquerlast, unter Beachtung des Schnittgrößenverlaufs am statischen Gesamtsystem, an 

den Verankerungsgrund übergeben. Hierbei hat sich gezeigt, dass alle Befestigungsmittel am 

Lastabtrag mitwirken, wobei der Beitrag des Einzeldübels vorrangig von der lokalen Tragkapazität des 

Verankerungsgrunds abhing. 

 

Abstract 

A steel anchor plate with welded on shear bolts which is integrated into a reinforced concrete 

structure close to a vertical edge shows a high affinity in shear resistance behavior towards a 

horizontal shear stud connection. Existing design models in connector design and in composite 

construction design can be applied to estimate the median shear resistance of a steel anchor plate 

connection. Parallel to these design methods, the truss design model commonly used in reinforced 

concrete design can be applied to verify the load path in an indirectly connected steel anchor plate to 

a reinforced concrete structure. The computations executed for this dissertation show that the 

loading models of the three disciplines (connector design/ composite construction design/ reinforced 

concrete design) are all divergent, which makes it difficult to determine the exact shear force that 

can be applied without a connections failure. That was the reason for the development of a model, 

which will pay attention to the forces during the static analysis of the global system, for a realistic 

description for the integration of the anchor plate shear forces into the anchor media. By laboratory 

testing and numerical modelling this model is verified and transformed into an interdisciplinary 

design model based on current design code equations. Observing crack formation development 

proofs that a steel anchor plate which is integrated into a reinforced concrete structure close to a 

vertical edge does not possess its own specific resistance behavior when loaded in shear. Instead, the 

locally induced anchor plate shear forces will be transmitted to the reinforced concrete anchor 

media. It could be shown, that the induced shear force on the anchor plate will be transmitted to all 

welded on shear bolts and the distribution of the force to each of the bolts is directly linked to the 

local load capacity of the anchor media.   
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 1 Einleitung 

 

1 Einleitung 

Ankerplattenverbindungen dienen der Lastübertragung innerhalb einer Tragstruktur. Im Regelfall 

besteht ein Ankerplattenanschluss aus stiftförmigen Befestigungsmitteln, welche einen kraft- oder 

stoffschlüssigen Kontakt mit einer Stahlplatte eingehen. Meist stellt die Stahlplatte die Anbindung zur 

anzuschließenden Stahlstruktur her und die Befestigungsmittel münden in einen betonierten 

Verankerungsgrund ein. Hieraus resultiert, dass bei der Auslegung einer Ankerplattenverbindung 

verschiedene Fachdisziplinen des konstruktiven Ingenieurbaus zu beachten sind. Nur wenn die 

Ausführungsbestimmungen des Stahl- und Stahlbetonbaus sowie der Befestigungstechnik und des 

Verbundbaus weiter vereinheitlicht werden, gelingt eine noch wirtschaftlichere Ausnutzung dieser 

Anschlussart. Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, sind, aufbauend auf den bereits bestehenden 

Erkenntnissen, weitere Untersuchungen notwendig. Hierzu liefert die vorliegende Arbeit einen 

Beitrag, indem ein Bemessungsansatz für eine unter Querkrafteinfluss stehende und in Stahlbeton 

einbindende Ankerplatte vorgestellt wird. Ausgehend von dem Gedanken, dass die am 

Ankerplattenanschluss in den Verankerungsgrund einfließende Querkraft kein autarkes Tragmodell 

kreiert, wurde ein am globalen Spannungsverlauf orientiertes Ingenieurmodell entwickelt, welches an 

praktischen Versuchsergebnissen und einem numerischen Berechnungsmodell validiert wurde. 

 

1.1 Problemstellung 

Im Stahlbau können Kopfplattenverbindungen mit Hilfe plastischer Bemessungsansätze wirtschaftlich 

dimensioniert werden. Demgegenüber kann die Plastizitätstheorie in der Befestigungstechnik nur 

angewendet werden, wenn bei einer Ankerplattenverbindung der Widerstand gegen Betonversagen 

oberhalb des Grenzwertes für duktiles Stahlversagen liegt. Bei unter Querkrafteinwirkung stehenden, 

randnah ausgeführten Ankerplattenanschlüssen ist die Versagensart Betonkantenbruch meist 

bemessungsrelevant, so dass die Möglichkeit zur plastischen Nachweisführung nur selten gegeben 

ist. Erschwerend kommt bei einer Gruppenverankerung hinzu, dass in die Berechnung des normativ 

idealisierten Betonausbruchskörpers nur die geometrischen Abmessungen der randnahen Anker-

bolzenreihe einfließen, obwohl die traglaststeigernde Wirkung zweireihig angeordneter Ankerbolzen 

bekannt ist [25]. Ob diese Erkenntnis auch auf Ankerplatten mit mehrreihig angeordneten 

Befestigungsmitteln übertragen werden kann, wurde im Rahmen dieser Arbeit ergründet. Von 

besonderem Interesse war dabei, ob die Ankerplatte als eine Art Hochhängebewehrung wirkt und 

welchen Beitrag die einzelnen Ankerreihen an der Schubkraftübertragung leisten. 

Normativ wird von einem symmetrischen Betonausbruchskörper ausgegangen, der sich unter Ver-

nachlässigung des globalen Schnittgrößenverlaufs stets eigenständig im Verankerungsgrund 

ausbildet. Diese Modellvorstellung wurde mit Hilfe eines Dreifeldträgers kritisch hinterfragt. Das 

statische System am Stahlbetonbalken wurde so gewählt, dass die an den Ankerplatten einwirkende 

Querkraft nur einseitig zu den benachbarten Lagern überführt werden konnte, weil nach den Regeln 

der technischen Mechanik der Bereich zwischen den Ankerplatten querkraftfrei blieb. 

Auffällig ist, dass die in der Fachliteratur veröffentlichten Bemessungsansätze der Befestigungs-

technik von denen des Verbundbaus abweichen, obwohl an eine Ankerplatte angeschweißte 

Ankerbolzen eine hohe Affinität zu einer Kopfbolzenverbindung aufweisen. Beispielsweise wird im 
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Verbundbau die Bewehrungsführung bei den Tragfähigkeitsnachweisen sehr detailliert 

berücksichtigt. Dagegen darf in der Befestigungstechnik die traglaststeigernde Wirkung der 

Bügelbewehrung nur angesetzt werden, wenn diese als zusätzliche Rückhängebewehrung eingelegt 

ist und zugleich einen engen Stababstand aufweist. Daher die Überlegung, dass stärker als bisher der 

Schnittgrößenverlauf in das Bemessungskonzept einbezogen werden sollte. Normativ ist eine 

isolierte Nachweisführung des Ankerplattenanschlusses zulässig, wenn der Querlasteintrag über die 

Ankerplatte nicht mehr als 80% des Querkraft-widerstandes des Verankerungsgrundes übersteigt. 

Deshalb wurde am Versuchsträger auf das Einlegen einer zusätzlichen engmaschig angeordneten 

Rückhängebewehrung verzichtet und mit der in Trägermitte einwirkenden Querkraft wurde der 

Schnittgrößenverlauf im Verankerungsgrund variiert und hierüber der Ausnutzungsgrad der 

Querkraftbewehrung gesteuert. Mit den erzielten Erkenntnissen gelang es u. a. die wirtschaftliche 

Auslegung des untersuchten Ankerplattenanschlusses zu verbessern. 

 

1.2 Zielsetzung 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, das Querkrafttragverhalten einer in eine Stahlbetonstruktur 

einbindenden Ankerplatte mit Hilfe eines Ingenieurmodells wirklichkeitsnah zu beschreiben. Hierfür 

wurden anerkannte Nachweise aus den Fachgebieten des konstruktiven Ingenieurbaus miteinander 

kombiniert. Bei der experimentellen und numerischen Validierung des entwickelten Bemessungs-

vorschlags standen folgende vier Fragestellungen im Focus. 

 

1. Wie wird eine indirekt über einen Ankerplattenanschluss eingebrachte Querkraft in einen 

bereits vorbelasteten Verankerungsgrund integriert? 

Aufschluss über die im realen und im numerischen Versuchsträger vorhandenen Lastpfade 

gab u. a. die Auswertung der lastabhängigen Rissbildentwicklung, da hierüber der Verlauf der 

Spannungstrajektorien ablesbar war. 

 

2. Bildet sich im Bereich der Ankerplatteneinbindung ein eigenständiges Tragmodell aus? 

Bei der Versagensart Betonkantenbruch wird stets eine symmetrische Lastausbreitung 

unterstellt. Dies kann den Grundregeln der Mechanik widersprechen. Beispielsweise ist die 

symmetrische Ausbreitung der Ankerplattenquerlast bei einer außermittig in Trägerlängs-

richtung stattfindenden Lasteinleitung nach den Gesetzen der Mechanik nicht möglich. 

Beantwortet hat diese Fragestellung das lokale Rissbild im Bereich der Ankerplatten-

einbindung, worauf auch der hierüber entwickelte Modellansatz zur Bestimmung des 

Tragwiderstands basiert. 

 

3. Welchen Beitrag leistet der einzelne Ankerbolzen an der Querkraftabtragung?  

Da der einzelne Beitrag vorrangig von der örtlichen Steifigkeit des Verankerungsgrundes und 

den Materialfestigkeiten bestimmt wird, war es zur Beantwortung der Frage u. a. erforderlich 

gewesen, dass die aufgezeichneten Messdaten zum Rissfortschritt, zur Rissbreite und zur 

Ankerplattenrelativverschiebung sowie die an der Ankerplatte numerisch bestimmten 

Spannungs- und Verformungswerte dahingehend gezielt ausgewertet wurden. 
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4. Wie beeinflusst die verlegte Längs- und Querkraftbewehrung den Querkraftwiderstand der 

Ankerplatte? 

In diesem Zusammenhang war u. a. zu klären, ob im Bereich der Ankerplatteneinbindung 

eine separate Querkraftbewehrung erforderlich ist, wenn die bereits vorhandenen Bügel 

noch Tragreserven aufweisen. Von Interesse war auch, ob die Ankerplatte selbst als eine Art 

Hochhängebewehrung wirkte. Ebenso galt es zu analysieren, wie die von der Bolzenquerkraft 

ausgelöste Querzugkraft in die Längsbewehrung überführt wurde. Da die DMS nur einen 

punktuellen Messwert lieferten, diente vorrangig das numerische Modell zur Identifikation 

des Spannungsverlaufes in den Bewehrungsstäben.  

 

1.3 Vorgehensweise 

Durch eine kapitelweise Vorstellung der untersuchten Themenkomplexe werden wichtige Aspekte 

zur Beantwortung der zuvor verfassten Fragestellungen strukturiert dargelegt. Um den Leser an die 

inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Kapitel heranzuführen, beginnen diese stets mit einer 

Kurzzusammenfassung. Aus der Notwendigkeit heraus, dass zuerst die Werkstoffeigenschaften und 

das Verbundverhalten zwischen Stahl und Beton bekannt sein müssen, um hieraus Rückschlüsse zum 

Tragverhalten eines Ankerplattenanschlusses ziehen zu können, wird zuerst im 2. Kapitel der Stand 

der Wissenschaft umfassend dargelegt. Da auf eine Stahlplatte angeschweißte Ankerbolzen eine 

hohe Ähnlichkeit zu einer Kopfbolzenverbindung aufweisen, werden im 3. Kapitel sowohl die 

Bemessungsmethoden der Befestigungstechnik als auch die des Verbundbaus vorgestellt. Um den 

Tragwiderstand des Verankerungsgrundes zuverlässig prognostizieren zu können, werden in Kapitel 4 

ausgewählte Modelle zur Bemessung der Querkrafttragfähigkeit von Stahlbetonbalken präsentiert. 

Im 5. Kapitel werden aufbauend auf dem zuvor erarbeiteten Wissensstand verschiedene Studien zur 

Ermittlung des Tragwiderstandes querkraftbelasteter Ankerplatten vorgestellt und der für die 

Modellvalidierung entworfene Versuchsstand beschrieben. Die Ergebnisse, die bei den praktischen 

Versuchen und der numerischen Studie erzielt wurden, werden in den Kapitel 6 und 7 analysiert. 

Jene Untersuchungsergebnisse bildeten die Basis für das Ingenieurmodell, welches im Kapitel 8 

vorgestellt wird. Am Schluss werden die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst und 

ein Ausblick auf zukünftige Forschungsthemen gegeben. 
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Um das Tragverhalten von Stahlbetonstrukturen ganzheitlich zu verstehen, werden im Rahmen dieses 

Kapitels die existierenden Werkstoffgesetze beider Materialen vorgestellt und die Verbundwirkung 

erläutert. Hierbei dient die vom Beton umhüllte Bewehrung vorrangig der Zugkraftaufnahme sobald 

der Stahlbetonquerschnitt in den gerissenen Zustand übergeht. Beim Betonstabstahl wird neben der 

Kennzeichnung, der Herstellung und den Materialeigenschaften auch auf die Rippengeometrie 

eingegangen, welche die Verbundtragwirkung maßgeblich beeinflusst. Der Werkstoff Beton, welcher 

überwiegend zur Weiterleitung von Druckkräften dient, ist vom Materialverhalten ungleich 

komplexer. Deshalb werden neben der Herstellung und den sich daraus ergebenden Einflüssen auf die 

Festigkeitsentwicklung auch das viskose sowie das im mehraxialen Spannungszustand erreichbare 

Tragvermögen erörtert. Eine optimale Ausnutzung der positiven Eigenschaften des Hybridwerkstoffes 

ist nur möglich, wenn unter Lasteinwirkung eine Relativverschiebung zwischen den Werkstoffen 

auftritt, welche die Verbundtragwirkung aktiviert. Zum besseren Verständnis dieser komplexen 

Zusammenhänge wird nicht nur auf die Einflussfaktoren zur ertragbaren Verbundspannung 

eingegangen, sondern auch auf die Besonderheiten beim Spannungs-Dehnungs-Verhalten eines 

Stahlbetonelements unter Zuglast. Darüber hinaus werden mögliche Versagensarten des 

Betonverbundes und die Kraftübertragung im Riss erläutert sowie Hinweise zur Rissbreiten-

bestimmung gegeben. 

2.1 Betonstabstahl 

2.1.1 Bezeichnung und Kennzeichnung 

Die Normbezeichnung von geripptem Betonstabstahl, bspw. B500B-16, welcher auch im Rahmen 

dieser Arbeit eingesetzt wurde, besteht nach DIN 488 aus einem kombinierten Buchstaben-/ 

Zahlenschlüssel. So steht das erste B für gerippten Betonstabstahl, 500 für die Streckgrenze in 

N/mm², das zweite B für die Duktilitätsklasse und die Zahl nach dem Querstrich für den 

Stabnenndurchmesser in Millimeter. 

Der heutzutage verbaute Bewehrungsstahl besitzt meist eine auf der Oberfläche eingeprägte 

Rippenstruktur, welche entweder aufgewalzt oder aufgerollt wird [63]. Auch wenn die Ausbildung 

der Rippengeometrie, die detailliert in Kapitel 2.3 erläutert wird, vorrangig der Verbundsicherung 

zwischen Beton und Bewehrung dient, besteht auch die Möglichkeit hierüber das Herstellerland und 

die produzierende Firma zu identifizieren. Wie Abbildung 1 zeigt, folgt nach zwei starken Rippen die 

Länderkennung und nach einer abermals dicken Rippe das betreffende Stahlwerk. 

 

Abbildung 1: Identifizierung des Herstellerwerkes anhand der Rippenform [60] 
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2.1.2 Herstellung und Weiterverarbeitung 

Stahlhalbzeuge1, welche zur Herstellung von Bewehrungseisen geeignet sind, werden in Stab- sowie 

Ringform angeboten und sind als fertige Betonstahlstäbe im Zustand warmgewalzt oder 

kaltumgeformt mit Durchmessern zwischen 6 und 50 mm in einer üblichen Bestelllänge von 12 oder 

15 m lieferbar. Eine bestimmte Erschmelzungs- oder Desoxidationsart ist nicht vorgeschrieben [32]. 

Nach KÄMPFE [60] ist es technisch nicht unproblematisch dünne Stäbe mit (dS < 10 mm) warm 

auszuwalzen, weshalb bei dünneren Stäben i. Allg. die Festigkeitssteigerung durch kaltes Auswalzen 

(Recken) oder Ziehen erreicht wird. Da beim Kaltverfestigen eine Vorverformung bereits eingeprägt 

wird, ist die Duktilität dieses Materials geringer als die eines warmverformten Stahls. Hieraus ergibt 

sich u. a. eine Beeinträchtigung der Biegeeignung. Am Markt sind drei Duktilitätsklassen mit der 

Bezeichnung A, B, C verfügbar, wobei C i. Allg. nur dann eingesetzt wird, wenn sehr hohe 

Verformungsanforderungen an die Konstruktion gestellt werden, bspw. unter Erdbebeneinwirkung. 

Heutige Betonstähle gelten als schweißgeeignet, auch wenn es bei der Herstellung von 

Betonstahlmatten aufgrund kurzer Schweißzeiten zu lokalen Aufhärtungen an kaltverformten Stählen 

kommen kann. Nach EC 2 dürfen in Abhängigkeit von der vorzeichenbehafteten Einwirkung sowie 

der auszuführenden Stoßart die Schweißverfahren2 Widerstandspunktschweißen (2), 

Abbrennstumpfschweißen (24), Lichtbogenhand (111) und Metall-Aktivgasschweißen (135) 

eingesetzt werden, sofern es sich um Stäbe mit annähernd gleichem Durchmesser handelt. 

ISO 17660 regelt hierzu die Anforderungen, welche an eine im Betrieb sowie auf der Baustelle 

anzufertigende, tragende Schweißverbindung im Hinblick auf Ausführung, Gestaltung und Qualität 

sowie den Ausbildungsstand des Schweißpersonals gestellt wird. 

 

2.1.3 Materialeigenschaften 

Die Anforderungen an die Materialeigenschaften sind in EN 1992-1-1 Anhang C mit dem 

gleichzeitigen Verweis auf EN 10080 geregelt oder können den bauaufsichtlichen Zulassungen 

entnommen werden. Diese gelten im fertig gestellten Tragwerk für einen Temperaturbereich 

von -40 °C bis 100 °C. Im Allgemeinen kann bei Betonstählen von einer Mindeststreckgrenze fyk von 

500 N/mm² ausgegangen werden, wobei die Zuordnung des Betonstahls in eine der drei 

Duktilitätsklassen über das Verhältnis (ft / fy)k sowie der Dehnung εuk bei Höchstlast bestimmt ist. 

Nach [142] ist die Streuung des Festigkeitswerts innerhalb eines Stabes, auch bei Längen bis 10 m, 

vernachlässigbar und schwankt nur bei unterschiedlichen Profilformen bzw. Herstellerwerken von 

υ = 0,04 – 0,12, wobei größere Koeffizientenwerte bereits die Variation der Querschnittsfläche mit 

abdecken. Abbildung 2 können die üblicherweise im Zugversuch bei warmgewalzten und 

kaltverformten Stählen auftretenden Spannungs-Dehnungs-Verläufe entnommen werden. Im 

Rahmen der Sicherheitstheorie und der Qualitätssicherung beziehen sich die normativen Werte zur 

Festigkeit auf das 5 % Quantil und zur charakteristischen Dehnung auf das 10 % Quantil. Außerdem 

enthält EN 10080 Prüfkriterien, welche bei der Bestimmung von Biegefähigkeit, Dehnverhalten, 

Duktilität, Schweißbarkeit, Verbundfestigkeit, Ermüdungsverhalten und Dauerhaftigkeit zu beachten 

sind, da diese Werkstoffeigenschaften das Trag- und Verformungsverhalten von Betonstabstahl 

nachhaltig beeinflussen. 

                                                           
1
 Als Halbzeuge werden Stahlprodukte nach dem Verlassen des Walzwerks bezeichnet. 

2
 Der numerische Klammerausdruck entspricht der Ordnungsnummer des Schweißverfahrens nach ISO 4063. 
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Abbildung 2: Spannungs-Dehnungs-Verlauf von warmgewalzten und kaltverformten Stahl [EC 2] 

 

2.1.4 Bezogene Rippenfläche 

Bereits REHM [114] liefert die grundlegende Erkenntnis, dass die geometrische Ausbildung der 

Rippenform einen maßgeblichen Einfluss auf die Verbundeigenschaften zwischen Beton und 

Bewehrung besitzt. Ergebnis dieser Arbeit war u. a. die Entwicklung einer Bemessungsgleichung zur 

Ermittlung der bezogenen Rippenfläche fR, woraus sich Mindestanforderungen bezüglich der 

Begrenzung der Rissbreiten und der Verankerungslänge ergeben. Näheres hierzu ist in Kap. 2.3 

enthalten. In Anlehnung an die von REHM [114] entwickelte Gleichung wird auch heute noch der 

geometrische Kennwert fR nach der international gültigen ISO 15630 bestimmt. Übliche Werte für fR 

betragen 0,05, um sowohl einen guten Verbund als auch eine optimierte Rissentwicklung im Hinblick 

auf die Gebrauchstauglichkeit zu garantieren. Von baupraktischer Bedeutung ist vor allem, dass die 

Rippenerhöhung nicht vom Nennmaß erfasst wird und deshalb beim Geflechtaufbau gesondert zu 

berücksichtigen ist, da sich hieraus ein Höhenunterschied von bis zu 13 % ergeben kann [60]. Dies gilt 

es insbesondere beim Einhalten der Betonüberdeckung sowie in engen Geflechten von 

Knotenpunktbereichen zu berücksichtigen. 

 

2.1.5 Weiterführende Informationen 

Weiterführende Informationen zu den in diesem Kapitel vorgestellten Sachverhalten sind vor allem in 

[133] enthalten. Die Themen Korrosionsschutz und Ermüdung waren nicht Gegenstand dieser Arbeit, 

weshalb diesbezüglich auf die Ausführung in [34] und [133] verwiesen wird. Dies gilt ebenso für die 

Entwicklung und den historischen Rückblick auf die im deutschen Bauwesen verwendeten 

Betonstabstähle. Information hierzu sind u. a. in [6] und [112] enthalten.  
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2.2 Beton 

2.2.1 Allgemeine Hinweise zur Betonfestigkeitsklasse 

In der Befestigungstechnik dient überwiegend der Werkstoff Beton als Verankerungsgrund. Obwohl 

CEN/TS 1992-4 die Möglichkeit bietet, diese Verbindungsmittel in Beton mit einer Festigkeitsklasse 

bis zu C90/105 auszuführen, beschränken die europäische Leitlinie für Zulassung von Metalldübeln 

ETAG 001 sowie die im Rahmen dieser Arbeit untersuchte Ankerplattenverbindung mit dem 

europäischen Zulassungsbescheid ETA-04/0056 das Einsatzgebiet grundsätzlich auf Beton, welcher 

nach EN 206 bis zu einer Festigkeitsklasse kleiner gleich C50/60 definiert ist. Diese Einschränkung 

spiegelt auch die derzeit gültige Regelung zur Bemessung von Verbundtragwerken im EC 4 wieder. 

Aufgrund der dargelegten Normenlage und der Tatsache, dass die Versuchsträger zur Verifizierung 

des im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Ingenieurmodells zur Weiterleitung von Ankerplatten-

lasten in stark bewehrten Stahlbetonkonstruktionen in die Festigkeitsklasse C50/60 einzustufen 

waren, beziehen sich die nachfolgenden Erläuterungen überwiegend auf normalfesten Beton. 

 

2.2.2 Herstellung  

Beton wird im Regelfall aus Zement (z), Zuschlagstoff (g) und Wasser (w) hergestellt und weist eine 

mittlere Dichte von 2300 kg/m³ auf. Dabei kann vereinfacht ein Masseverhältnis z / g / w = 3 / 18 / 2 

unterstellt werden [156], wobei der tatsächliche Wasseranspruch u. a. von der Art und Menge des 

Zements, dem angestrebten Wasserzementwert, der Kornform und der Sieblinie sowie eventuell 

beigemischter Betonzusätze abhängt. Die Betonzusätze gliedern sich auf in mineralische, metallische 

und organische Zusatzstoffe sowie in Zusatzmittel, welche die Binde- bzw. Fließfähigkeit beeinflussen 

und werden bei der Betonherstellung dann hinzugegeben, wenn die chemischen und physikalischen 

Eigenschaften ggf. auch unter Beachtung wirtschaftlicher und ästhetischer Anforderungen 

anzupassen sind. 

Unmittelbar nach der Zugabe von Wasser wird dieses vom Zement chemisch gebunden und es bildet 

sich ein geschlossenes Gefüge aus, welches durch einen zeitabhängigen exothermen Vorgang stetig 

an Festigkeit gewinnt. Die sich dabei einstellenden Betoneigenschaften werden maßgeblich vom 

Zementstein, welcher aus dem zuvor erhärtenden Zementleim hervorgeht, bestimmt. Bei 

normalfesten Betonen hat die Festigkeit des Zuschlagsstoffes eine untergeordnete Bedeutung für die 

maximal aufnehmbare Druckspannung. Vielmehr kann davon ausgegangen werden, dass der 

Verbund zwischen Zementstein und Zuschlagsstoff das schwächste Glied im Versagensfall darstellt. 

Eine Steigerung der ertragbaren Spannungen, welche vorrangig aus verbesserten Hafteigenschaften 

heraus resultiert, lässt sich neben einem verringerten Wasserzementwert auch durch Mikrofüller, 

wie bspw. Silicatstaub, erreichen. Erst bei der Herstellung von höherfestem Beton kann es auch zu 

einer Überschreitung üblicher Steinfestigkeiten kommen, so dass dann für eine schadensfreie 

Lastübertragung auch höherfeste Zuschläge erforderlich sind. Hierfür eignet sich u. a. Splitt. 

 

2.2.3 Festigkeitsentwicklung 

Bei der Festigkeitsentwicklung von Beton ist die Mahlfeinheit des Zements von entscheidender 

Bedeutung. Je feiner der Mahlgrad ist, desto früher werden hohe Festigkeitswerte bei gleichzeitig 
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großer Hydratationswärme erreicht. Dabei hängt der zeitliche Verlauf und die Höhe der 

Hydratationswärme auch von den Anteilen der einzelnen Klinkermineralien ab [156]. Starke 

exotherme Vorgänge führen dabei stets zu großen Schwindprozessen und eine vollständige 

Hydratation kann bei fehlendem Anmachwasser nicht mehr sichergestellt werden. Im Regelfall ist die 

vollständige Hydratation nur bis zu einem Wasser-Zement-Wert von ca. 0,4 möglich. Demgegenüber 

wird durch ein erhöhtes Angebot an Anmachwasser ein flüssigerer Zementleim erzeugt, welcher 

leichter verarbeitet werden kann. Jedoch sinkt nach Abbildung 3 die maximal erreichbare 

Betondruckfestigkeit bei steigendem Wassergehalt, sofern alle weiteren Herstellungsbedingungen 

konstant gehalten werden. Ab einem Wasserzementwert kleiner 0,5 ist die erreichbare 

Druckfestigkeit vom Verdichtungsmaß und dem damit einhergehenden Luftgehalt sowie der 

ertragbaren Betonzugfestigkeit abhängig. So symbolisiert Linie a den Festigkeitsverlauf für steifen 

und Linie b für fließfähigen Beton. Sofern eine hohe Haftzugfestigkeit vorliegt, sind Festigkeiten bis 

hin zur Linie c erreichbar. 

 

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen w/z-Wert und Betondruckfestigkeit [46] 

 

Durch gezieltes Niedrighalten des Wasserzementwertes erlangt Beton unter Raumtemperatur bereits 

nach einem Tag ca. 60 % und nach sieben Tagen ca. 85 % der 28-Tage-Festigkeit [156]. Außerdem 

wird aus Abbildung 4 deutlich, dass mit steigender Zementfestigkeitsklasse die Frühfestigkeit zu- und 

die Nacherhärtung abnahmen. Der Nacherhärtungsprozess kann gegen unendlich verlaufen, sofern 

Wasser zur weiteren Hydratation zur Verfügung steht. Diesbezüglich haben Langzeituntersuchungen 

ergeben, dass sich die Betondruckfestigkeit über Jahrzehnte hinweg annähernd verdoppeln und 

unter optimalen Bedingungen sogar verfünffachen kann [153]. 
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Abbildung 4: Einfluss der Zementfestigkeitsklasse auf die Betonerhärtung [46] 

 

2.2.4 Schwinden und Quellen 

Die nicht last-, aber zeitabhängigen Schwind- und Quellvorgänge werden durch die Fähigkeit des 

Betons, Wasser abzugeben bzw. aufzunehmen, gesteuert. Die Intensität der Verformung ist u. a. vom 

Betonalter, Erhärtungsverlauf, Bauteildimension und der Lagerungsbedingung abhängig. Während 

beim jungen Beton3 die Prozesse des Frühschwindens wie chemisches Schrumpfen, autogenes und 

plastisches Schwinden auftreten, kommt es beim erhärtenden Beton überwiegend zum 

Trocknungsschwinden. Wie Abbildung 5 zeigt, sind Schwinden und Quellen reversible Prozesse, 

jedoch kann auch eine Wasserlagerung die Schwindverkürzung nicht vollständig kompensieren. 

 

Abbildung 5: Zeitlicher Verlauf der Schwind- u. Quellprozesse von Beton bei ϕ = 65 % [45] 

                                                           
3
 Als junger Beton wird i. Allg. der ein bis zwei Tage alte Beton in der Übergangsphase zwischen 

Erstarrungsbeginn und Erhärtung bezeichnet [46]. 
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Chemisches Schrumpfen ergibt sich aus der Tatsache heraus, dass es bei der Zementhydratation zu 

einer Volumenreduzierung gegenüber den Ausgangselementen kommt. Die sich hieraus ergebende 

Bauteilverkürzung kommt aufgrund zunehmender Betonfestigkeit rasch zum Stillstand, so dass beim 

erhärtenden Beton keine weitere Verformung mehr stattfindet, sondern es zur Bildung sehr feiner 

Poren im Zementstein kommt [46]. 

Autogenes Schwinden, auch Selbstaustrocknung genannt, entsteht bei fehlendem Anmachwasser, so 

dass austrocknende Gelporen eine Volumenreduzierung bewirken. Vor allem bei Wasserzement-

werten unter 0,4 ist eine vollständige Zementhydratation kaum noch möglich. Da autogenes 

Schwinden und chemisches Schrumpfen eng miteinander verbunden sind, fällt es schwer diese 

Vorgänge zu separieren. Entgegen dem Trocknungsschwinden sind beide Prozesse weitestgehend 

unabhängig von der relativen Feuchte der umgebenden Luft, führen zu keinem Masseverlust und 

finden über den gesamten Betonquerschnitt statt [46]. 

Plastisches Schwinden tritt am jungen Beton bereits in den ersten Stunden nach der Wasserzugabe 

auf und kann Verkürzungen von mehreren mm/m hervorrufen. Gute Trocknungsbedingungen 

erhöhen das Schwindmaß, wohingegen das Wasserabsondern des Betons, welches auch als Bluten4 

bezeichnet wird, dieses begrenzt. Sofern der Beton noch im plastischen Zustand ist und nicht durch 

bereits erhärtete Bereiche an der Schrumpfung behindert wird, bilden sich in diesem Stadium kaum 

Oberflächenrisse aus. Erfolgt jedoch nach Erstarrungsbeginn keine ausreichende Nachbehandlung, 

dann kann die bis zu 3 mm/m betragende Schwindverformung Risse im erhärtenden Beton auslösen 

[102]. 

Den Prozessen des Frühschwindens sind Betondehnungen, welche von der exothermen chemischen 

Reaktion zwischen Wasser und Zement ausgelöst wurden, entgegengerichtet. Im noch plastischen 

Beton sind diese als unkritisch zu bewerten, jedoch können diese im bereits ausgehärteten Beton zu 

Druckeigenspannungen führen. Sobald die Abkühlung des Betons einsetzt, addiert sich die 

temperaturbedinge Bauteilverkürzung zum parallel verlaufenden Schwindprozess hinzu. Innerhalb 

sehr dicker Bauteile sind Temperaturunterschiede5 zwischen Kern- und Randzone von bis zu 40 K 

möglich [45]. 

Liegt im erhärtenden Beton ein Feuchtegradient zwischen Bauteil und Umgebung vor, dann kommt 

es zur Wassermigration. Die durch Diffusionsvorgänge ausgelöste Trocknungsdehnung klingt unter 

konstanten Umweltbedingungen zeitlich ab und läuft einem asymptotischen Endwert entgegen. Da 

die Diffusionsvorgänge sehr langsam verlaufen, ist die Ausgleichsfeuchte in dicken Bauteilen erst 

nach mehreren Jahrzehnten erreicht. Während dieses Zeitraums ruft das Feuchtigkeitsgefälle vom 

bereits getrockneten Rand zu dem noch feuchten Kern Zugeigenspannungen an der Betonoberfläche 

und Druckspannungen im Bauteilinneren hervor. Theoretisch ist es möglich, dass nach Erreichen der 

Ausgleichsfeuchte die hierdurch ausgelöste Schwindeigenspannung auf null zurückgeht und sich die 

unter der Zwangsbelastung ausgebildeten Risse wieder verschließen [102]. 

 

                                                           
4
 Bluten erfolgt meist in den ersten 1-2 h. Feststoffteilchen sinken ab und verdrängen das Anmachwasser, 

welches auch Feinstanteile enthält, an die Betonoberfläche. Jene oberflächennahe Zementschlemme weist 

nach dem Erhärten nur eine geringe Festigkeit auf. Im Betoninneren können in den ausgespülten Bereichen 

Poren entstehen, so dass insgesamt die Homogenität der Gefügestruktur beeinträchtig ist [156]. 
5
 Nach [102] sind in ca. 1 m dicken Bauteilen Temperaturgradienten von 20-25 K möglich. 
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Normativ ist es zulässig, dass bei fachmännischer Nachbehandlung und unter normalen 

Umweltbedingungen die Anteile aus plastischem und chemischem Schwinden beim Abschätzen der 

zu erwartenden Gesamtschwinddehnung εcs vernachlässigt werden können, so dass nur autogenes 

Schwinden εca und Trocknungsschwinden εcd zu berücksichtigen sind. Wie bereits erwähnt, hängt das 

tatsächlich auftretende Schwindmaß von mehreren Einflüssen ab, weshalb Gl. (1) einer starken 

Streuung unterliegt. Der Endverformungswert nach Gl. (1) bezieht sich auf einen Trocknungszeitraum 

von 70 Jahren und weist einen Variationskoeffizient von ca. 30 % auf. Die Summanden in Gl. (1) sind 

nach den Vorgaben von EC 2 zu bestimmen. 

cs ca cdε = ε + ε  (1) 

Frühschwinden löst eine überwiegend in vertikaler Richtung stattfindende Bauteilverkürzung im noch 

jungen Beton aus. Neben Eigenspannungen, die auch zur Rissbildung führen können, liegen vor allem 

in den oberen Bewehrungslagen schlechtere Verbundeigenschaften auf der Stabunterseite vor.  

 

2.2.5 Einaxiale Druckfestigkeit 

Auch wenn, bedingt durch lokale Lasteinleitung, meist ein mehraxialer Spannungszustand im 

Betonkörper vorliegt, bezieht sich die Bemessungsgleichung auf der Materialwiderstandsseite meist 

auf eine am Normprüfkörper bestimmte Druckfestigkeit, welche noch auf den rein einaxialen Wert 

unter Beachtung des 5 %-Quantils abzumindern ist.  

Da die Zuschlagstoffe6 für normalfesten Beton i. Allg. höhere Festigkeiten und größere 

Elastizitätsmoduln als die Matrix7 aufweisen, führt diese Disbalance bei üblichen 

Mischungsverhältnissen zu einer Druckabtragung, welche, in der Meso-Ebene8 betrachtet, vorrangig 

über das Gerüst der Zuschlagskörner erfolgt. Hieraus ergeben sich die in Abbildung 6 

eingezeichneten schrägen Stützkräfte, welche im Betonkörper einen räumlichen Spannungszustand 

hervorrufen. Ausgehend von dieser ungleichmäßig verteilten Spannungskonzentration entsteht ein 

Riss, sobald die Schub- und/oder Zugspannungen zwischen dem Zuschlagskorn und der Mörtelmatrix 

nicht mehr aufgenommen werden können. Nach [159] entstehen die ersten Mikrorisse bereits nach 

dem Überschreiten der 40 %igen Druckfestigkeit, weshalb dieses Spannungsniveau als oberer 

Schnittpunkt im Spannungs-Verzerrungs-Diagramm zur Ermittlung des im Betonbau üblicherweise 

verwendeten Sekantenmoduls festgelegt ist. Der charakteristische Verlauf der bei Druckversuchen 

auftretenden Spannungs-Stauchungs-Beziehung sowie die dazu parallel stattfindende Querdehnung 

kann Abbildung 6 entnommen werden. Ergänzend zur dargestellten Rissentwicklung gilt es zu 

erwähnen, dass mit zunehmender Haftfestigkeit zwischen Zuschlagskorn und Zementstein größere 

Querzugkräfte im Zuschlagsstoff geweckt werden, weshalb abweichend von den mittleren Bildern in 

Abbildung 6 die Risslinie auch direkt durch die Steine verlaufen kann. 

                                                           
6
 DIN 52105 forderte Druckfestigkeitswerte für Betonzuschläge ≥ 100 N/mm² [102]. Bspw. sind in [156] S. 117 

in tabellarischer Form mechanische Kennwerte für verschiedene Gesteinsarten aufgeführt. 
7
 Nach [156] wird mit dem Begriff Matrix die geschlossene Phase des Zweiphasenstoffgemisches Wasser-

Zement bezeichnet. I. Allg. können neben Zementleim bzw. Zementstein auch Zuschlagstoffe bis 2 mm 

dazugerechnet werden. 
8
 Die Meso-Ebene dient der Beschreibung des Zusammenwirkens von Zementstein und Zuschlag unter 

Beachtung von Poren, Einschlüssen und mikroskopischen Rissen [159]. 
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Abbildung 6: Tragverhalten von Beton unter Kurzzeitbelastung [159] 

 

Nach [159] wurde die gebrochen rationale Funktion der Gl. (2) von verschiedenen Autoren erarbeitet 

und über einaxiale Druckversuche unter Kurzzeitbelastung kalibriert. Anwendung findet die 

Gleichung bei der nichtlinearen Schnittgrößenermittlung und der Verformungsberechnung von 

Betontragwerken nach EC 2. Demgegenüber erfolgt die Querschnittsbemessung im Grenzzustand der 

Tragfähigkeit meist nach dem vereinfachten Parabel-Rechteck-Ansatz gem. Gl. (3). 

2

c ,nl cm

k
f

1 (k 2)

⋅ η − η
σ = ⋅

+ − ⋅ η
 mit cm c1 cmk 1,05 E / f= ⋅ ⋅ ε  und c c1/η=ε ε  (2) 

n

c
c,PR cd

c2

f 1 1
  ε
 σ = − − 

ε   
 (3) 

Um die auf der Sicherheitstheorie basierende Spannungsdifferenz zwischen dem tatsächlichen σ-ε-

Verlauf unter Kurzzeitbelastung und der rechnerisch ansetzbaren Betondruckfestigkeit aufzuzeigen, 

wird nachfolgend Gl. (2) und Gl. (3) in Verbindung mit Gl. (4) und (5) für den im Rahmen dieser Arbeit 

verwendeten C50/60 beispielhaft ausgewertet und in Abbildung 7 plakativ dargestellt. Alle Variablen, 

welche zur Auswertung von Gl. (2) bis (5) benötigt wurden, sind Tabelle 3.1 aus EC 2 entnommen.  

 

Abbildung 7: Druck-Stauchungs-Verhalten eines C50/60 nach Gl. (2) und Gl. (3) 
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Der Abminderungsfaktor αCC in Gl. (4) dient zur Berücksichtigung der Abweichung der erzielten 

statischen Versuchsdruckfestigkeit am Normprüfkörper gegenüber der Dauerstandfestigkeit des 

Betons sowie zur Umrechnung der Prüfkörperfestigkeit auf die tatsächliche einaxiale Druckfestigkeit. 

Gemäß den Ausführungsbestimmungen im Nationalen Anwendungsdokument zum EC 2 ist αCC in 

Deutschland mit 0,85 zu belegen. Der auf der Materialwiderstandsseite zu verwendende 

Teilsicherheitsbeiwert γC ist von der vorliegenden Festigkeitsklasse abhängig und bei normalfestem 

Beton mit dem Wert 1,5 anzusetzen.  

ck
cd cc

c

f
f = α ⋅

γ
 (4) 

ck cm n Xf f k= − ⋅σ    /   ck cmf f 1,645 5= − ⋅    /   ck cmf f 8[N/mm²]≈ −  (5) 

Die Umrechnung der mittleren Zylinderdruckfestigkeit fcm auf den charakteristischen 5 % Quantilwert 

fck in Gl. (4) erfolgt mittels Gl. (5). Die Grundlage für die in Gl. (5) einzusetzende Standardabweichung 

einer als normalverteilt angenommenen Betondruckfestigkeit liefert [132]. In dieser Studie wurde 

Beton von fast 500 internationalen Baustellen, auch unter Beachtung selbst definierter 

Bauwerkstypen, statistisch ausgewertet und die Standardabweichung in Abhängigkeit von der 

mittleren Festigkeit ausgewiesen. Als Mittelwert über alle Festigkeitsklassen und Bauwerkstypen 

hinweg betrug die Standardabweichung 45,4 kp/cm² (≈ 4,5 N/mm²), wobei die Unsicherheit, welche 

den Umrechnungsfaktoren der verschiedenen länderspezifischen Prüfkörperformen zu Grunde lag, 

nicht berücksichtigt wurde. Diesbezüglich ist im EC 2 vereinbart, dass über alle Festigkeitsklassen 

hinweg 5 N/mm² als Standardabweichung bei unterstellter normalverteilter Grundgesamtheit 

anzunehmen ist. Neuere Veröffentlichungen legen eine Lognormalverteilung zu Grunde [9]. 

 

2.2.6 Einaxiale Zugfestigkeit 

Einflussfaktoren aus Betonherstellung 

Die maximal ertragbare Zugfestigkeit von normalfestem Beton wird maßgeblich von den 

Haftungseigenschaften zwischen Matrix und Zugschlagstoff beeinflusst. So hat bspw. neben dem 

bereits angesprochen Einsatz von Silicatstaub auch die Verwendung von gebrochener 

Gesteinskörnung mit rauer Oberfläche eine festigkeitssteigernde Wirkung. Nach [156] erzielt Beton 

mit gebrochenem Naturkorn eine bis zu 20 % höhere Zugfestigkeit als Kiessandbeton gleicher 

Zusammensetzung. Demgegenüber ist eine Steigerung der Zugfestigkeit durch den Einsatz von Fasern 

im Beton kaum festzustellen, jedoch weisen Faserbetone ein deutlich duktileres Nachbruchverhalten 

auf [30]. Dies spiegelt sich gegenüber herkömmlich hergestelltem Beton in einem feiner verteilten 

Rissbild mit geringeren Rissbreiten und Rissabständen wieder. Außerdem gelingt es deutlich höhere 

Zugkräfte mittels Fasern über den Riss zu transportieren, als dies rein durch die aktivierbare 

Reibungskraft der Rissverzahnung möglich wäre [54].  

Die direkte Haftung des Zuschlagskorns am Zementstein ist nach [118] sowohl abhängig von der 

chemischen Bindung, als auch von der Oberflächenspannung infolge des angelagerten Wasserfilms 

und unterliegt darüber hinaus den Einflüssen der Waal’schen Kräfte. [118] enthält auch Ergebnisse 

von Strukturuntersuchungen im Bereich der Kontaktzone, welche für unterschiedliche Zement- und 

Zuschlagsarten mittels Rasterelektronenmikroskop erfolgten. Hierbei hat sich ergeben, dass der 

Zuschlag nicht direkt mit dem Zementleim in Verbindung steht, sondern von einer ca. 3 μm dünnen 
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Kontaktschicht umschlossen wird. An diese schließen sich aus nadelförmigen Kristallen bestehende 

Zwischen- und Übergangsschichten von je 5-10 μm an. Durchgeführte Haftfestigkeitsversuche an 

zentrisch gezogenen Probekörpern hatten ergeben, dass bei jungem Beton der Trennriss in der 

Zwischenschicht entsteht, bevor sich mit zunehmendem Betonalter die Nadelstruktur verdichtet und 

ausweitet. Dadurch gelingt es, Zugkräfte vom Zementleim bis in die Kontaktschicht hinein zu 

transportieren. Hierdurch kann der Riss auch direkt an der Oberfläche des Zuschlagskorns beginnen.  

 

Spannung-Dehnungs-Verhalten bis zum Bruch 

Da ein gedrückter Betonkörper überwiegend unter den dabei auftretenden Querzugspannungen 

versagt, ist die schadensfreie Zugkraftübertragung sowohl bei den Nachweisen im Grenzzustand der 

Tragfähigkeit wie auch im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit von besonderem Interesse, da 

nach Überschreitung der maximal aufnehmbaren Zugspannung Risse im Beton entstehen, welche 

sowohl die Funktionsfähigkeit als auch die Dauerhaftigkeit der Konstruktion nachhaltig beeinflussen 

können. Durch Spannungskonzentrationen an lokalen Fehlstellen ist es möglich, dass erste Risse 

bereits unterhalb der maximal erreichbaren Zugfestigkeit auftreten. Nach [54] ist davon auszugehen, 

dass erst nach dem Überschreiten des 70 %igen Zuglastniveaus ein signifikantes Wachstum der 

Mikrorisse auftritt bis sich letztendlich ein markanter Makroriss ausbildet. Der schematische Verlauf 

der Rissentwicklung kann für drei ausgewählte Punkte entlang der σ-Δl-Kurve Abbildung 8 

entnommen werden. Aus der Grafik wird auch deutlich, dass unterhalb der erwähnten Lastschwelle 

ein nahezu linearer Spannungs-Dehnungs-Verlauf unterstellt werden kann. Der Anstieg der Geraden 

entspricht dabei dem Tangenten-Druck-Modul, welcher nach gültiger Bemessungsvorschrift ca. 5 % 

steifer als der Sekanten-Druck-Modul ist. 

 

Spannungs-Dehnungs-Verhalten im Nachbruchbereich 

Gemäß den getroffenen Annahmen im EC 2 wird bei der Biegebemessung die Betonzugfestigkeit 

vernachlässigt und auftretende Zugkräfte werden der eingelegten Bewehrung zugewiesen. Dennoch 

überträgt Beton – unabhängig des zugrunde liegenden Berechnungsmodells – auch im gerissenen 

Zustand Kräfte. Dies zeigt sich bei verformungsgesteuerter Versuchsdurchführung dadurch, dass 

beim Überschreiten der Höchstspannung, welche mit einer starken, aber lokal begrenzt einsetzenden 

Rissbildung einhergeht, weiterhin Zugkräfte aufgenommen werden können, bevor aus diesem 

Rissband heraus ein diskreter Einzelriss entsteht. Sobald keine Materialbrücken mehr intakt sind und 

auch die Kornverzahnung nicht mehr wirksam ist, fällt in logischer Konsequenz die aufnehmbare 

Kraft auf den Wert Null ab. Die im sogenannten Nachbruchbereich auftretende Gesamtverformung 

setzt sich aus der Rissaufweitung und der annähernd elastischen Zugdehnung zusammen, welche 

außerhalb des Hauptrissbereiches auftritt. Demzufolge hat die Probenlänge einen direkten Einfluss 

auf die Größenordnung des elastischen Dehnungsanteils, weshalb dieser von der Gesamtverformung 

abzuziehen ist, um die trennrisserzeugende Bruchenergie zu berechnen. In Abbildung 8 ist sowohl die 

σ-Δl-Beziehung einer bis zum Bruch belasteten Zugprobe, sowie der aus der Gesamtverformung 

herausgefilterte Anteil der Rissaufweitung dargestellt. Aus diesem σ-wcr-Diagramm kann die 

Bruchenergie durch Integration der als schraffiert eingezeichneten Fläche bestimmt werden.  
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Abbildung 8: Rissentwicklung unter Zugbeanspruchung und Nachbruchverhalten [159] 

 

In [14] wird ein Kornmodell zur Beschreibung der Trennrissausbildung vorgestellt. Hieraus wird 

deutlich, dass die Zuschlagskörner maßgeblich die Bruchenergie beeinflussen, indem diese die 

Materialbrücken zwischen den Rissufern ausbilden. In der Fachliteratur existieren verschiedene 

Ansätze zur Beschreibung dieser σ-w-Beziehung, welche u. a in [14] vorgestellt werden. Aus Model 

Code 90 [95] kann Gl. (6) zur Abschätzung der Bruchenergie entnommen werden. 

0,7

f F0 cm cm0G G (f /f )= ⋅ [Nmm/mm²] (6) 

GF0 = 0,03 [Nmm/mm²] bei dZuschlag ≤ 16 mm 

fcm0 = 10 N/mm² 

Obwohl viele Untersuchungen zeigen, dass die Bruchenergie i. Allg. mit dem Größtkorn anwächst, 

wurde Gl. (6) im Model Code 2010 [94] vereinfacht, indem die direkte Abhängigkeit der Bruch-

energie vom Größtkorndurchmesser mathematisch nicht mehr erfasst wird. Jedoch wird im Model 

Code 2010 darauf verwiesen, dass die Bruchenergie nach Möglichkeit experimentell zu bestimmen 

ist, da der Kennwert starken Schwankungen unterliegt. Nur wenn dies nicht durchführbar ist, wird 

die Anwendung von Gl. (7) empfohlen. 

0,18

f cmG 73 f= ⋅ [Nm/m²] mit fcm [N/mm²] (7) 

Im Rahmen von Finite-Elemente Berechnungen spielt die Bruchenergie eine wesentliche Rolle, um 

das Werkstoffverhalten im Nachbruchbereich numerisch abbilden zu können. Diesbezüglich wird auf 

die Ausführungen in Kap. 7 verwiesen. 
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Varianz der Zugfestigkeit 

Bedingt durch den stärkeren Einfluss lokaler Fehlstellen oder Gefügespannungen, welche bspw. aus 

Schwindprozessen heraus resultieren und dadurch zu einem 20 bis 50 %igen Festigkeitsabfall führen 

können, streut der Wert der einaxialen Zugfestigkeit stärker als der der einaxialen Druckfestigkeit 

[156]. Eine Abschätzung des Variationskoeffizienten, welcher sowohl vom zugrunde liegenden 

Prüfverfahren sowie der Streuung innerhalb einer Betonmischung abhängt, kann den Arbeiten von 

[49] und [132] entnommen werden. Da zum Untersuchungszeitpunkt der normative Zusammenhang 

zwischen Zug- und Druckfestigkeit noch nicht eindeutig geregelt war, lagen auch keine konkreten 

Angaben zu den Prüfbedingungen vor. HEILMANN [49] hatte sich bei seinen Untersuchungen formal 

auf Gl. (8) zur Umwertung der Würfeldruckfestigkeit9 auf die Zugfestigkeit gestützt und in 

Abhängigkeit vom Prüfverfahren jeweils den Mittelwert und den 5 % bzw. 95 %-Quantilwert für den 

Faktor c angegeben, wobei die Ergebnisse nicht auf einer strengen statistischen Auswertung 

beruhten. Diesbezüglich ist in [129] ein Variationskoeffizient unter Berücksichtigung der 

Betonmischung mit angegeben. Beispielsweise wiesen die vom zentrischen Zugversuch zur 

Würfeldruckfestigkeit umgewerteten Ergebnisse den niedrigsten Variationskoeffizient mit 18 % auf. 

Nach [142] streut die Zugfestigkeit generell stärker als die Druckfestigkeit und unter der Annahme 

einer normalverteilten Mittelwertschwankung der Prüfergebnisse ergeben sich hieraus die Faktoren 

0,7 bzw. 1,3, welche im EC 2 zur Berechnung des 5 % bzw. 95 %-Quantilwertes aufgeführt sind.  

2/3

ctm ckf c f= ⋅     gem. EC 2 mit c = 0,3  (8) 

ctk;0,05 ctmf 0,7 f= ⋅  

ctk;0,95 ctmf 1,3 f= ⋅  

ctk;0,05 ctmf m k m (1 k ) m (1 1,64 0,18) 0,7 f= − ⋅σ= ⋅ − ⋅ν = ⋅ − ⋅ = ⋅  

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die aufnehmbare einaxiale Zugspannung nur 

unterproportional gegenüber einer Erhöhung der Druckfestigkeit ansteigt, weshalb kein 

deterministischer Zusammenhang zwischen den beiden Größen besteht. Die normativ ansetzbare 

einaxiale Zugfestigkeit wird mit Gl.(9) bestimmt. Der ansetzbare Beiwert αct ist unter Beachtung der 

Nationalen Anhänge dem EC 2 zu entnehmen. 

ctk ;0 ,5

ctd ct

c

f
f = α ⋅

γ
 (9) 

 

2.2.7 Mehraxialer Spannungszustand 

Zweiaxialer Spannungszustand 

Die Auswertungen der Betondruckversuche von KUPFER [75] hat ergeben (siehe Abbildung 9), dass 

der Tragwiderstand bei zweiaxialer Druckbeanspruchung höher war als die einaxiale Druckfestigkeit, 

wenn die Belastungsrichtungen senkrecht aufeinander standen und in einer Ebene lagen. Wirkte 

                                                           
9
 Hierbei muss berücksichtigt werden, dass der in [49] verwendete Druckfestigkeitswert dem Mittelwert am 

20 cm Prüfwürfel [kp/cm²] und einer von der heutigen Lagerungsart abweichenden Prüfbedingung entsprach. 

Ein direkter Vergleich zwischen der in [49] sowie EC 2 angegebenen Formel ist nur möglich, wenn die in [141] 

aufgeführten Umrechnungsfaktoren beachtet werden.  
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bspw. in einer Achse 60 % der einaxial ertragbaren Druckspannung ein (σ1 : βP = -0,6), konnte in der 

anderen Achse das Spannungsverhältnis (σ2 : βP) auf ca. -1,25 versagensfrei erhöht werden, was 

zugleich das Maximum darstellte. Wurde das Druckspannungsverhältnis σ1 : βP auf den Wert -1,0 

gesteigert, nahm in der anderen Achsrichtung das ertragbare Spannungsverhältnis (σ2 : βP) auf etwa    

-1,2 ab und reduzierte sich bis auf -1,0, wenn das Druckspannungsverhältnis σ1 : βP = -1,2 betrug. Das 

beobachtete Tragverhalten begründet sich darin, dass die Druckkraft σ1 zuerst einen stützenden 

Effekt auslöst, bevor nach Überschreitung des optimalen Spannungsverhältnisses die spaltende 

Wirkung in Richtung der unbelasteten (σ3 = 0) Achsrichtung zunimmt. Außerdem hat KUPFER bei 

seinen Versuchen herausgefunden, dass die je Achsrichtung zugehörigen Spannungsverhältnisse 

nahezu unabhängig von der Betondruckfestigkeit sind. Die Probekörper, welche den Untersuchungen 

zu Grunde lagen, wiesen eine Außenkantenlänge von 20 x 20 x 5 cm auf. Um die Querdehnung des 

Prüfkörpers über die gesamte Kantenlänge zu ermöglichen, wurde die Druckkraft mittels 

Stahldrahtbürsten eingeleitet, um den Einfluss der Prüfkörperschlankheit zu eliminieren.  

 

Abbildung 9: Ertragbare Spannungsverhältnisse zweiaxial belasteter Betonwürfel [75] 

 

Dreiaxialer Spannungszustand 

Wie Abbildung 10 zeigt, ist eine weitere Steigerung der aufnehmbaren Bruchspannung möglich, 

sofern eine dreiaxiale Druckbeanspruchung am Betonkörper anliegt. Untersuchungen von LINSE [85] 

haben diesbezüglich ergeben, dass bereits eine 10 %ige Ausnutzung der Prismenfestigkeit der am 

wenigsten beanspruchten Achse zu einer Verdoppelung der aufnehmbaren Belastung in den beiden 

stärker ausgenutzten Hauptspannungsrichtungen führte. Bei einem Druckspannungsverhältnis von 

σ1 / σ2 / σ3 (1,0 / 0,25 / 0,12) konnte bei Laborversuchen sogar der sechsfache Wert der einaxialen 

Festigkeit (σ1 / fc = 6,0) am Druckwürfel mit einer Kantenlänge von 10 cm übertragen werden, bevor 

der Beton mit Rissen senkrecht zur kleinsten Hauptspannungsrichtung versagte.  
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Abbildung 10: Bruchspannungsgrenzen von Beton unter dreiaxialer Druckbeanspruchung [85] 

 

Räumliche Bruchspannungsfläche 

Konstruktionsbereiche, in denen sich lokal eingeleitete Lasten mit den bereits vorhandenen 

Schnittgrößen überlagern, unterliegen meist einem mehraxialen Spannungszustand. Diesen 

mathematisch zu formulieren ist sehr komplex. In [146] wird ein auf der Elastizitätstheorie 

basierender Lösungsvorschlag vorgestellt. Zur Beschreibung des räumlichen Spannungszustandes 

diente ein gedrücktes Betonprisma. Das in dieser Arbeit grafisch aufbereitete Berechnungsergebnis 

zeigt die unter konstanter Druckkraft auftretende Schubspannungsverwölbung am 

verzerrungsbehinderten Betonprüfkörper. Eine Vergleichsberechnung zw. den normierten 

Prüfkörperformen (Würfel und Zylinder) hat ergeben, dass in der Kontaktfläche zur Presse beim 

Würfel eine ca. 7 % höhere Schubspannung als beim Zylinder entsteht.  

Es ist auch möglich, den Grenzspannungszustand auf der Grundlage der Bruchspannungshypothese 

zu erfassen und in Anlehnung an die MOHR`sche Hypothese das als spröd einzustufende 

Werkstoffverhalten in ein definiertes Bruchkriterium zu überführen [159]. Beispielhaft ist eine solche 

mathematische Formulierung, welche alle ertragbaren Spannungskombinationen eines mehraxial 

belasteten Betonelements beschreibt, im Model Code 2010 [94] aufgeführt. In Abbildung 11 ist die 

dazugehörige räumliche Bruchspannungsfläche dargestellt. Alle im Hauptspannungsraum ertrag-

baren Spannungskombinationen liegen innerhalb der Grenzfläche. Die trichterförmige Aufweitung in 

Richtung der hydrostatischen Druckspannungsachse (Äquisektrix) lässt sich auf die Steigerung der 

Betondruckfestigkeit im mehraxialen Spannungszustand zurückführen. Jene Materialabhängigkeit 

vom hydrostatischen Spannungszustand ist ein Grund dafür, dass die für Baustahl gültige Hypothese 

der Gestaltänderungsarbeit nach Huber, v. Mises, Hencky nicht auf Beton übertragbar ist [155].  

In Kap. 7 wird die numerische Einbindung des mehraxialen Bruchkriteriums in das Finite-Elemente 

Programm ADINA vorgestellt. Jenes Programm wurde im Rahmen dieser Arbeit eingesetzt, um die 

Versuchsbeobachtungen computergestützt zu verifizieren.  
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Abbildung 11: Bruchspannungsfläche von Beton im Hauptspannungsraum [101] 

 

2.2.8 Formänderungskenngrößen 

Elastizitätsmodul 

Im Stahlbetonbau wird zum einen der Tangentenmodul verwendet, welcher den Anstieg der 

Spannungs-Verzerrungs-Kurve im Ursprung beschreibt und im Zug- sowie Druckbereich gilt. Zum 

anderen ist der Sekantenmodul zwischen dem Ursprung und 40 %igem Lastniveau der 

Druckfestigkeit definiert, da bis zu diesem Druckspannungsniveau der Beton ein nahezu elastisches 

Dehnungsverhalten aufweist, bevor unter dem Einfluss der Mikrorissbildung auch plastische 

Verformungen auftreten können. Der vorrangig zur Bauteilbemessung verwendete Sekantenmodul 

bildet das reale Werkstoffverhalten wirklichkeitsnäher ab, als der normativ um 5 % steifere 

Tangentenmodul. 

Im Allgemeinen hängt der Elastizitätsmodul von Art und Masseverteilung der Zuschlagskörner sowie 

der Zementmatrix ab, wobei die Zuschlagskörner ein um bis zu einer 10er Potenz steiferes 

Verformungsverhalten unter Belastung aufweisen können als der reine Zementstein [156]. Als Folge 

dieser Abhängigkeit vom verwendeten Zuschlagsstoff, kann der aus der Bemessungsnorm EC 2 

vorgegebene Sekantenmodul mit einem Korrekturbeiwert von bis zu 30 % belegt werden, um die 

rechnerisch auftretenden Betonverzerrungen abzubilden. Sofern ein genauerer Wert erforderlich ist, 

muss dieser im Druckversuch bestimmt werden. Dabei beeinflusst der Feuchtegehalt der Betonprobe 

das Prüfergebnis insoweit, dass mit Wasser gefüllte Poren inkompressibel sind und so einen 

erhöhten E-Modul vortäuschen. Ansonsten werden die viskoelastischen Eigenschaften des 

Zementsteins von den gleichen Faktoren bestimmt, welche auch die Festigkeitsentwicklung 

beeinflussen, weshalb an dieser Stelle nur auf das betreffende Kap. 2.2.3 verwiesen wird. Allgemein 

ist noch anzumerken, dass bei noch jungem Beton der Anstieg des Elastizitätsmoduls meist schneller 

abläuft als die Zunahme der Druckfestigkeit. 
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Querverformung 

Da jede Längsverformung eine entgegengesetzt gerichtete Querverformung auslöst, wird dieser 

physikalische Zusammenhang im elastischen Spannungsbereich mit der Querdehnungszahl, auch 

bekannt als Poissonzahl, erfasst. Jener Wert gibt das Verhältnis von Längs- und Querdehnung wieder. 

Da die von den Volumenanteilen des Zementsteins sowie des Zuschlags abhängt und zusätzlich dem 

Einfluss der Gefügeauflockerung beim Überschreiten einer kritischen Spannung unterliegt, wird in 

[155] ein Wertebereich für die Querdehnungszahl μ = 0,1 bis 0,35 angegeben, welcher auch 

Abbildung 12 entnommen werden kann. Nach Model Code 2010 [94] schwankt diese Zahl bis zum 

Erreichen der 60 %igen Druckfestigkeit zwischen 0,14 und 0,26, weshalb 0,2 als empfohlener 

Rechenwert im Grenzzustand der Tragfähigkeit gilt. Nach EC 2 ist die Querdehnungszahl ebenso mit 

0,2 im ungerissenen und mit Null im gerissenen Beton anzusetzen. 

 

Abbildung 12: Verformungsverhalten von Beton unter Druckbeanspruchung [156][155] 

 

Kriechen und Relaxation 

Kriechen ist ein zeit- und lastabhängiger Vorgang, welcher über Gleit- und Verdichtungsvorgänge im 

Zementstein gesteuert wird. Dabei verdrängt die einwirkende Belastung die Wassermoleküle 

zwischen den Gelteilchen, so dass diese schneller aus den Zementstein heraus diffundieren und eine 

Volumenreduzierung bewirken. Neben Zeitpunkt und Höhe der einwirkenden Dauerbeanspruchung 

hat auch der Feuchtegehalt des Betons bei Erstbelastung einen maßgebenden Einfluss auf die sich 

einstellende Kriechverformung. Beton kriecht umso stärker, je feuchter der Zementstein zu 

Belastungsbeginn ist. Auch steigt die Kriechverformung unter hoher Umgebungstemperatur und der 

damit einhergehenden schnelleren Betonaustrocknung an. Je nach Trocknungsverlauf kann das 

Kriechmaß das ein- bis vierfache der elastischen Dehnung betragen. 

Im Allgemeinen wird Kriechen in einen reversiblen und einen irreversiblen Anteil untergliedert. 

Dieses viskose Verhalten des Betonwerkstoffes ist für die an der Gesamtverformung beteiligten 

Dehnungsanteile unter einer konstant, aber zeitlich begrenzt einwirkenden Belastung in Abbildung 

13 qualitativ dargestellt. Als sehr wahrscheinlich gilt, dass sich Kriechen und Schwinden gegenseitig 

beeinflussen [46]. 
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Abbildung 13: Betonstauchung separiert nach Schwinden (εcs), elastischer Dehnungsanteil (εci), 

irreversibler Kriechanteil (εcc), reversibler Kriechanteil (εcd) [159] 

 

Nach Model Code 90 [95] kann unter Gebrauchsspannungsniveau davon ausgegangen werden, dass 

die Kriechverformungen nach ca. 70 Jahren soweit abgeschlossen sind, dass sich diese in den 

nächsten 70 Jahren nur noch um ca. 5 % erhöhen. Bis zu einem Spannungsniveau, das maximal dem 

0,4-fachen Wert der mittleren Druckfestigkeit fcm entspricht, verläuft der Kriechprozess linear. 

Darüber hinaus wird dieser Prozess nichtlinear. Wenn am Tag der Erstbelastung die anliegende 

Druckspannung kleiner 45 % der vorhandenen Druckfestigkeit fck(t0) ist, dann gilt nach EC 2 für die 

Berechnung des Endkriechmaßes Gl. (10). Andernfalls ist die zu erwartende Verformung mit einer 

nichtlinearen Kriechzahl abzuschätzen. Der dazugehörige nichtlineare Berechnungsgang sowie die 

Bestimmung der Kriechzahl zum Zeitpunkt t kann Anhang B im EC 2 entnommen werden. 

0cc( ,t ) 0 C C( ,t ) ( /E )∞ε =ϕ ∞ ⋅ σ  (10) 

 0( , t )ϕ ∞  (End)Kriechzahl 

 Ec  Tangentenmodul 

 σc  konstante Druckspannung zum Belastungsbeginn bei t0 

 

Relaxation beruht auf denselben physikalischen Vorgängen wie Kriechen, jedoch kommt es zur 

Spannungsabnahme unter einer konstant einwirkenden Zwangsverformung, weshalb dieses 

Verhalten vor allem bei Berechnungen im Spannbeton- und Fertigteilbau sowie im Verbundbau 

beachtet werden muss. 
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2.2.9 Werkstoffprüfverfahren 

Druck- und Steifigkeitsversuch  

Während Versuchsrandbedingung und Probekörperform beim Druck- und Steifigkeitsversuch 

weitestgehend identisch sind, weichen Messapparatur und die erforderliche Anzahl an Lastzyklen 

voneinander ab. Außerdem wird die Druckfestigkeit bereits nach der Erstbelastung bestimmt, 

während bei der Ermittlung des Elastizitätsmoduls zwischen dem anfänglichen nach nur einer 

Drucklaststufe und dem stabilisierenden nach drei Drucklastzyklen unterschieden wird. Der 

Dreifachzyklus, welcher die Spannungen zwischen Null und dem 0,4-fachen Wert der maximal 

erreichbaren Bruchfestigkeit ansteuert, soll bewirken, dass eine nahezu elastische Verformung – 

welche mit einer Genauigkeit von 10 μm/m aufgezeichnet wird – vorliegt, bevor der Prüfkörper zu 

Bruch gefahren wird. Anschließend ist zu kontrollieren, ob die drei angesteuerten Drucklastzyklen 

innerhalb eines normativ vorgegebenen Toleranzbereiches lagen. Andernfalls ist der Versuch zur 

Bestimmung des Elastizitätsmoduls zu wiederholen. Da sich die Einflussfaktoren auf das 

Versuchsergebnis der Druckfestigkeitsprüfung nahezu gleich wie zur Bestimmung des E-Moduls 

auswirken, wird im weiteren Verlauf nur auf die Ermittlung der Druckfestigkeit eingegangen.  

Die versuchstechnische Bestimmung der Kurzzeitfestigkeit – auch als statische Festigkeit bekannt – 

ist normativ stark reglementiert, da die erreichten Kennwerte u. a. von der Betonzusammensetzung, 

der Lagerungsart, der Probenform, der Prüftemperatur und der Prüfgeschwindigkeit beeinflusst 

werden. Diesbezüglich wird in [155] darauf verwiesen, dass die Festigkeit keine physikalisch 

eindeutig definierbare Größe ist, sondern nur in Verbindung mit der zugehörigen Prüfnorm und 

deren darin enthalten Vereinbarungen gilt. Beispielsweise sind in [111] Ergebnisse zum Einfluss der 

Dehnungsgeschwindigkeit auf die sich während des Druckversuchs am Prisma 10/15/60 cm 

ausbildende Spannungs-Verzerrungs-Linie veröffentlicht. Hierbei wurde eine Abhängigkeit sowohl 

der ertragbaren Druckspannung wie auch der maximal erreichten Bruchstauchung von der 

vorhandenen Prüfgeschwindigkeit festgestellt. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist in Abbildung 14 

zusammengefasst. Diesbezüglich ist in EN 12390 vereinbart, dass zur Bestimmung der Betonfestigkeit 

nur eine mittlere Prüfgeschwindigkeit von 0,6 N/mm²/s zulässig ist, da sich bei höheren 

Laststeigerungsraten Überfestigkeiten einstellen können. Wie auch aus Abbildung 14 ersichtlich, 

nimmt unter Dauerlast die maximal ertragbare Betondruckfestigkeit ab, weshalb die erreichte 

Versuchsfestigkeit nicht direkt zur Nachweisführung verwendet werden darf. Dieser Sachverhalt wird 

nach EC 2 auf der Materialwiderstandsseite erfasst, indem der in Gl. (4) aufgeführte Beiwert αcc nach 

den Vorgaben des Nationalen Anhangs mit 0,85 zu belegen ist. 

Des Weiteren können im Druckversuch überhöhte Festigkeitswerte auftreten, wenn bspw. eine 

gedrungene Probenform vorliegt oder die Querdehnung der Probe behindert wird. Letzteres ist der 

Regelfall, wenn versuchsbedingt eine flächige Lasteinleitung am Probekörper erfolgt. Die Ursache der 

Überfestigkeiten liegt in beiden Fällen darin begründet, dass ein mehraxialer Spannungszustand im 

Betonkörper erzeugt wird, wodurch die erreichten Versuchsergebnisse oberhalb der in der 

normativen Nachweisführung zugrunde gelegten einaxialen Betondruckfestigkeit liegen. Ob während 

der Versuchsdurchführung eine Querdehnungsbehinderung vorlag, lässt sich direkt aus dem 

Bruchbild ablesen, wenn bspw. im Versagenszustand ein pyramidenförmiger Ausbruchskegel 

entstanden ist. Andernfalls führen innere Querzugspannungen zu Spaltrissen, welche sich über die 

gesamte Probekörperhöhe erstrecken und so pfeiler- oder keilförmige Bruchstücke erzeugen [46]. 
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Abbildung 14: Spannungs-Stauchungs-Linien bei unterschiedlichen Belastungsgeschwindigkeiten [159] 

 

Um vergleichbare Prüfergebnisse zu erzielen, sind Lagerungsart und Prüftemperatur geregelt. 

Durchfeuchtete Probekörper weisen eine verringerte innere Reibung auf, wodurch geringere 

Druckspannungen versagensfrei aufgenommen werden können. Auch führt eine Erhöhung der 

Prüftemperatur um 10 K dazu, dass 3 bis 5 % niedrigere Festigkeitswerte erreicht werden, da bei 

höheren Temperaturen der Abstand zwischen den wärmeschwingenden Atomen steigt, woraus eine 

Reduzierung der Bindungsenergie resultiert. 

 

Zugversuch 

Zur Bestimmung der Betonzugfestigkeit stehen neben dem zentrischen Zugversuch zwei alternative 

Versuche zur Verfügung, welche nach der Beanspruchungsart als Biegezug- oder Spaltzugversuch 

bezeichnet werden. Wie aus Abbildung 15 ersichtlich wird, hängt das Prüfergebnis beim 

Biegezugversuch vorrangig von der Festigkeit und Verformbarkeit der Randfaser ab, während beim 

Spaltzugversuch die maximal einleitbare Prüfkraft vom ertragbaren zweiaxialen Druck-Zug-

Spannungszustand beeinflusst wird. Im Model Code 90 [95] und EC 2 sind mathematische 

Beziehungen aufgeführt, um die nach den beiden alternativen Verfahren ermittelten Material-

widerstände auf die zentrische Betonzugfestigkeit umzuwerten. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit 

wurden Biegezug- und Spaltzugversuche durchgeführt. Die einzelnen Messwerte und der statistisch 

bereinigte Mittelwert der zentrischen Betonzugfestigkeit sind Anhang C zu entnehmen. 

Wie Abbildung 15 zeigt, kann der Biegezugversuch mit einem Lasteinleitungspunkt in Feldmitte oder 

mit zwei Einzellasten in den Drittelspunkten erfolgen. Da sich beim letztgenannten ein konstanter 

Biegemomentenverlauf zwischen den beiden Einzellasten einstellt, der zugleich schubkraftfrei ist, 

erfolgt in diesem Bereich der Biegezugbruch an der Stelle mit der geringsten Festigkeit. Somit 

werden gegenüber dem Einzellastversuch lokale Unstetigkeiten besser erfasst, weshalb dieser 

Versuchsaufbau im Rahmen dieser Arbeit gewählt wurde. 

Ein Vorteil der Spaltzugprüfung ist, dass sich die Schwindeinflüsse geringer als beim Biegezugversuch 

auswirken, da die Schwindzugspannungen im Regelfall mit den Druckspannungen aus der Lastein-
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leitungskonstruktion überlagert werden [156]. Die Probekörperform entspricht der des genormten 

Prüfzylinders mit D = 150 mm und H= 300 mm. Üblicherweise ist die Spaltzugfestigkeit in Betonier-

richtung kleiner als senkrecht dazu, da die Verbundeigenschaft durch das teilweise Absetzten der 

Zuschlagskörner beeinträchtigt ist [46]. 

Wie die Betondruckfestigkeit, wird auch die Betonzugfestigkeit von der Belastungsdauer und der 

Belastungsgeschwindigkeit beeinflusst. So kann die Dauerstandfestigkeit bis zu 40 % niedriger 

ausfallen als die Kurzzeitfestigkeit [46]. Die normativ vorgeschriebene Prüfgeschwindigkeit ist eine 

10er Potenz niedriger als beim Druckversuch. Hierdurch wird erreicht, dass sich die experimentell 

bestimmte Zugfestigkeit der Dauerstandfestigkeit bereits annähert. Eine weitere Anpassung erfolgt 

mit Gl. (9). 

 

Abbildung 15: Spannungsverteilung im Betonprüfkörper (links: zentrischer Zug-, Mitte: Spaltzug-, rechts: 

Biegezugversuch) [155] 

 

2.3 Verbundwerkstoff Stahlbeton 

2.3.1 Aktivierung des Verbundes 

Im Stahlbetonbau sind nicht nur die Eigenschaften des Bewehrungsstahls und des Betons von 

großem Interesse, auch spielt der Verbund zwischen den beiden Grundwerkstoffen eine 

entscheidende Rolle, da hierauf die Funktionsweise dieses Hybridwerkstoffes basiert. Eine 

Verbundspannung wird in der Verbundfuge aktiviert, wenn eine Relativverschiebung zwischen der 

Bewehrung und dem umhüllenden Beton vorliegt. Approximiert wird dieser Verbundspannungs-

Schlupf-Vorgang u. a. mit der mathematischen Beziehung nach Gl. (11). Diesbezüglich liefert [83] 

einen guten Überblick über die in der Fachliteratur vorgeschlagenen Lösungsansätze, welche 

teilweise auch in Abbildung 16 dargestellt sind. Die meisten dieser Ansatzfunktionen wurden auf der 

Grundlage von experimentellen Untersuchungen an RILEM pull-out Testkörpern mit nachträglicher 

empirischer Versuchsauswertung formuliert. Nach [149] ist diese Vorgehensweise nicht 

allgemeingültig, da veränderliche Randbedingungen so nur unzureichend erfasst werden können. 
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Deshalb wurde in der Arbeit von [76] ein anderer Weg beschritten und ein mechanisches 

Fachwerkmodell zur Beschreibung der lokalen Spannungsbeziehungen an einer Betonrippe 

entwickelt. Mit Hilfe dieses Modells können sowohl Betonkräfte in der plastischen Zone vor der 

Rippe, als auch elastische Verformungsanteile infolge der einwirkenden Druckbeanspruchung und 

schließlich die zum Gleichgewicht notwendige Ringzugkraft sowie die Verformung des 

Bewehrungsstabes abgebildet werden. 

 

Abbildung 16: Ansätze zur Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung zwischen Beton und Bewehrung [63] 

 

S S,max(x) s (x)ατ = τ ⋅  (11) 

 s Schlupf an der Stelle x 

 α Konstante (abhängig von Betonfestigkeit und Umschnürungsbedingung) 

 

2.3.2 Separierung der Traglastanteile der Verbundspannung 

Als gesichert gilt die Erkenntnis, dass die in der Verbundfuge zwischen Beton und Bewehrung 

einwirkenden Schubspannungen über Haftung und Reibung übertragen werden. Außerdem werden 

bei Betonrippenstahl Schubkräfte über die Verzahnung des Betons zwischen den Rippen abgeführt. 

Die Separierung der Traglastanteile der Verbundspannung nach den drei angesprochenen 

Wirkmechanismen wird überwiegend von der geometrischen Form der Betonstahloberfläche 

bestimmt. Bereits geringe Verbundspannungen führen zur Überschreitung der Haftzugfestigkeit und 

leiten so, wie in Abbildung 17 ersichtlich, eine Relativverschiebung in der Verbundfuge ein. Begleitet 

wird dieser Vorgang durch die Aktivierung von Scher- und Reibungskräften, wobei der Scherverbund 

bei Betonrippenstahl den maßgeblichen Anteil zur Kraftübertragung aufweist.  
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Abbildung 17: Auswirkung der Betonstahloberfläche auf die aktivierbare Verbundspannung [133] 

 

2.3.3 Möglichkeiten des Verbundversagens 

Wie das mechanische Kraftmodell zwischen Beton und Bewehrung in Abbildung 18 zeigt, rufen 

Druckspannungen an den Betonkonsolen gleichgewichtshaltende Ringzugspannungen im Beton 

hervor. Versuche belegen, dass in der auf der Betonstahlrippe abstützenden Druckstrebe 

Spannungswerte unter einem räumlichen Beanspruchungszustand auftreten können, welche 

ungefähr dem 5,5-fachen Wert der mittleren Betondruckfestigkeit fcm entsprechen. Die hierfür 

verwendeten pull-out Körper wiesen eine ausreichend große Betondeckung auf, um Spaltversagen 

auf einem niedrigeren Lastniveau zu vermeiden, so dass stets Scherversagen eintrat [149]. 

Demzufolge begrenzt entweder die ertragbare Betonzug- oder Betonschubfestigkeit das maximale 

Tragvermögen der Verbundfuge [133]. Die Entstehung dieser beiden in Abbildung 19 schematisch 

dargestellten Versagensarten wird nachfolgend näher erläutert. 

 

Abbildung 18: Mechanisches Kraftmodell zwischen Beton und Bewehrung [63] 

 

Ist die aufnehmbare Schubspannung an der Betonkonsole überschritten, können Schubrisse entlang 

des äußeren Rippenrandes entstehen und der Beton über die gesamte Bewehrungslänge abscheren. 

Bei Versuchen mit pull-out Testkörpern kündigte sich der Scherbruch mit einer deutlichen Zunahme 

der Verformungen unter gleichzeitig verminderter Schubspannungsübertragung an, wobei die 

Betonoberfläche der Ausziehköper in der Regel rissfrei blieb. 
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Bei randnahen Bewehrungslagen kann hingegen die ertragbare Ringzugspannung das maßgebende 

Versagenskriterium bilden. Ausgehend vom Betonstahl wachsen unter den einwirkenden 

Längsschubkräften sogenannte Verbundrisse ringförmig in den Beton hinein und erzeugen bei zu 

geringer Betonüberdeckung Längsrisse parallel zur Bewehrung, sobald der Zugring das 

Kräftegleichgewicht nicht mehr aufrechterhalten kann. Um die Tragfähigkeit nach dem Auftreten der 

Spaltrisse weiterhin zu gewährleisten, ist eine Weiterleitung der einwirkenden Belastung über den 

Riss hinweg erforderlich. Dies kann bspw. über eine längsrisskreuzende Querkraftbewehrung 

erfolgen [76]. Bei höherfestem Beton gilt es zu bedenken, dass die Zugfestigkeit nur 

unterproportional gegenüber der Druckfestigkeit ansteigt, weshalb die Spaltrissgefahr gemäß dem in 

Abbildung 18 dargestellten Modell zunimmt, da der Anstieg der ertragbaren Druckstrebenkräfte 

nicht im selben Maß bei der Festigkeit des Zugrings erfolgt. 

 

Abbildung 19: Verbundversagen: Spaltrissversagen (links) und Scherbruchversagen (rechts) [80] 

 

2.3.4 Anforderungen an den Stahl-Beton-Verbund 

Wie u. a. in [27] aufgeführt, werden an den Stahl-Beton-Verbund drei wesentliche Anforderungen 

gestellt. 

a) Es soll, wie in Abbildung 17 eingezeichnet, eine hohe Anfangssteifigkeit vorliegen, damit die 

Durchbiegung und die Rissbreite im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit klein bleiben. 

b) Um die Bereiche zur Ausbildung von Verankerungs- und Übergreifungsstößen kurz zu halten, 

ist eine hohe Verbundsteifigkeit bei gleichzeitig geringer Sprengwirkung anzustreben. 

c) Im Grenzzustand der Tragfähigkeit soll eine ausreichend große Duktilität vorliegen, um eine 

große Rotation der plastischen Gelenke zu gewährleisten. 

Diese drei Grundanforderungen sind zum Teil gegenläufig, so dass heutige Rippenstähle überwiegend 

auf die Punkte eins und zwei optimiert sind [28]. Im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit sind 

hohe Verbundspannungen bei geringen Verschiebungen erforderlich, um die Zugkräfte auf kurzem 

Weg vom Stahl in den Beton einzuleiten und so ein enges Rissbild mit geringen Rissbreiten zu 

erzeugen. Dies ist ebenfalls im Bruchzustand gewünscht, jedoch sollte mit zunehmender Belastung 

die Verbundfuge weicher werden, um einen konstanten Spannungsverlauf zu gewährleisten und 
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somit durch lokale Spannungsspitzen ausgelöste Betonabplatzungen zu vermeiden. Diese mittels der 

Ringzugspannung ausgelöste Sprengkraft steht, wie bereits erwähnt, im direkten Zusammenhang zur 

einwirkenden Druckspannung σR, welche innerhalb der plastischen Zone an der Bewehrungsrippe 

anliegt. Nach [149] kann dieser Zusammenhang in Anlehnung an die Untersuchungen nach REHM 

[114] aus dem Verhältnis der vorhanden mittleren Schubspannung τm zur bezogenen Rippenfläche fR. 

nach Gl. (12) formuliert werden. Es gilt zu beachten, dass Gl. (12) an den Ergebnissen von 

Ausziehversuchen mit kurzen Einbindungslängen approximiert wurde. 
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2.3.5 Einfluss der Oberflächengeometrie des Bewehrungsstahls 

Ein weiterer wichtiger Erkenntnisgewinn der Versuchsserien aus [114] war, dass das 

Zusammenwirken von Beton und Stahl überwiegend durch die Oberflächengeometrie des 

Bewehrungsstahls bestimmt und über den Wert der bezogenen Rippenfläche fR erfasst wird. Wie aus 

Gl. (12) ersichtlich, steigt mit größerem fR-Wert die Verbundtragwirkung an. Auch wenn in der 

mathematischen Beziehung die Betonfestigkeit und Betonüberdeckung, der Abstand der 

Bewehrungsstäbe untereinander und deren Lage bezogen auf die Bauteilhöhe sowie die 

Betonierrichtung nicht direkt eingehen, beeinflussen auch diese Kenngrößen den Verbund. 

Beispielsweise liegt bei waagerecht verlegter Bewehrung meist eine abgeminderte 

Verbundtragwirkung vor, da der Beton auf der Stabunterseite nicht optimal verdichtet werden kann 

und Poren infolge des Betonabsetzens aufweisen kann. Eine optimale Verbundcharakteristik 

zwischen Haft- und Scherverbund ist nach [113] dann gegeben, wenn zwischen den hohen Rippen 

auch noch niedrige Rippen mit engem Abstand angeordnet sind, jedoch ist diese Forderung aus 

herstellungstechnischen Gründen nicht praktikabel. 

Nach der Bemessungsvorschrift EC 2 schwankt der als 5 %-Quantilwert ausgewiesene Mindestwert 

der bezogenen Rippenfläche in Abhängigkeit vom verwendeten Nenndurchmesser zwischen 0,035 – 

0,056, wobei die landesspezifischen Vorgaben im Nationalen Anhang zu beachten sind. Nach [63] 

liegt der tatsächliche Wert der bezogenen Rippenfläche für in Deutschland verwendete Betonstähle 

um den Faktor 1,5 bis 2 höher als normativ gefordert.  

Da die ertragbare Verbundspannung etwa proportional zur bezogenen Rippenfläche ist [114], nimmt 

bei höherfestem Beton die Gefahr der Längsrissbildung zu, wenn das plastische Dehnungsvermögen 

des Bewehrungsstahls voll ausgenutzt werden soll. Die Forderung, dass plastische Gelenke im 

Grenzzustand der Tragfähigkeit ein großes Rotationsvermögen aufweisen, kann nach [28] nur dann 

gewährleistet werden, wenn zum einen das Mitwirken des Betons zwischen den Rissen beschränkt ist 

und zum anderen eine ausreichende Duktilität des Bewehrungsstahl vorliegt. Da eine 

Duktilitätssteigerung die Herstellungskosten der Stahlbewehrung erhöht, wurden in [27] und [28] 

umfangreiche numerische Untersuchungen durchgeführt, um die Bedeutung der bezogenen 

Rippenfläche auf das Rotationsvermögen der Bewehrung zu ergründen. So belegen bspw. die Studien 

in [28], dass ein niedriger Bewehrungsgrad sowie ein erhöhtes ft / fy Verhältnis das Mitwirken des 

Betons zwischen den Rissen signifikant beeinflussen, während die Betondruckfestigkeit sowie die 

Streckgrenze von untergeordneter Bedeutung sind. [26] enthält den Hinweis, dass es in den USA 
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Bestrebungen gibt, den Wert der bezogenen Rippenfläche anzuheben und im europäischen Raum 

hingegen gegenläufige Bestrebungen, die eine Reduzierung zum Ziel haben. Nach [27] hat die 

Variation der bezogenen Rippenfläche zwischen 0,04 bis 0,1 nur eine geringe Auswirkung auf das 

plastische Rotationsvermögen, wohlgleich eine Verminderung von fR die Rissbreiten im Grenzzustand 

der Gebrauchstauglichkeit deutlich erhöhen würde. Allenfalls wird eine Verringerung von fR für 

Matten empfohlen, da zum einen die angeschweißte Querkraftbewehrung den Verbund positiv 

beeinflusst und zum anderen ein reduzierter Kaltumformungsgrad die Duktilität der 

Mattenbewehrung verbessert [26]. Demgegenüber gilt zu beachten, dass die Erhöhung der 

bezogenen Rippenfläche zu einem Anstieg der Ringzugbeanspruchung führt, wodurch bei geringer 

Betonüberdeckung der ungünstigere Versagensfall der schlagartigen Spaltrissbildung auftreten kann.  

Neben den aufgeführten physikalischen Einflüssen enthält bereits [113] den Hinweis, dass aus 

wirtschaftlichen Gründen die Stahlhersteller in den Normungsausschüssen einen geringen fR-Wert 

fordern, um die Walzen, welche zur Einprägung der Rippengeometrie benötigt werden, möglichst 

selten nachscheiden zu müssen. Des Weiteren beeinflusst die Gestaltung des Rippenprofils nicht nur 

die Verbundtragwirkung, sondern auch das Dauerschwingverhalten der Bewehrungsstähle. In [104] 

werden ausgewählte geometrische Faktoren vorgestellt, welche zur optimierten Ausbildung der 

heutzutage üblicherweise eingesetzten Profilformen geführt haben. Hierzu zählen u. a. 

sichelförmiger Rippenverlauf, geneigte Rippenflanken, geneigter Verlauf der Rippe gegenüber der 

Längsachse, ausgerundeter Rippenfuß. Um unter Beachtung der komplexen geometrischen 

Randbedingungen die Rippenaufstandsfläche praxisgerecht ermitteln zu können, sind auch von 

normativer Seite vereinfachte numerische Integrationsregeln zur Bestimmung der projizierten 

Rippenfläche zulässig. Die Berechnung der bezogenen Rippenfläche erfolgt nach ISO 15630, wobei 

die darin enthaltene Gleichung auf den Ergebnissen aus [114] beruht. Untersuchungen in [104] 

haben ergeben, dass bis auf die Trapezregel alle weiteren vereinfachten Verfahren auch unter 

Beachtung der unvermeidbaren Messwertstreuung hinreichend genaue Ergebnisse liefern. In [159] 

ist mit Gl. (13) ein weiterer vereinfachter Ansatz zur überschlägigen Berechnung der bezogenen 

Rippenfläche fR aufgeführt.  

s rR r
R

S s r r

( d e) sF s
f 0,6

F d h h

π⋅ − ⋅
= ≈ ≈ ⋅

π⋅ ⋅


 (13) 

FS Mantelscherfläche zwischen zwei Rippen  

FR Rippenaufstandsfläche ≙ projizierte Rippenfläche 

e Abstand zwischen zwei Rippen in Stabumfangsrichtung 

 

2.3.6 Normativ zulässiger Verbundspannungswert 

Da das Verbundverhalten im streng mechanischen Sinn kein Werkstoffgesetz, sondern ein 

Rechengesetz ist, wurde normativ vereinbart, dass unter Beachtung eines Mindestwertes für die 

bezogene Rippenfläche die Verbundfestigkeit nach Gl. (14) ermittelt werden kann. Dieser Wert ergibt 

sich durch die multiplikative Verknüpfung eines Vorfaktors mittels zweier Beiwerte zur Erfassung der 

Verbundbedingung und des Bewehrungsstabdurchmessers sowie dem 5 %-Quantilwert der 

Betonzugfestigkeit. Die Möglichkeit, versuchstechnisch ermittelte Verbundfestigkeitswerte, welche 

bspw. im Ausziehversuch (pull-out Test) oder im Balkenversuch (Beam Test) nach den Bestimmungen 
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der RILEM TECHNICAL RECOMMENDATIONS von 1994 ausgeführt wurden, direkt auf einen 

ansetzbaren Berechnungswert zur stringenten Nachweisführung nach EC 2 umzuwerten, ist nicht 

gegeben. 

ctk ;0 ,05

bd 1 2

C

f
f 2 ,25= ⋅ η ⋅ η ⋅

γ
 (14) 

 η1 Verbundbedingung (1,0 ≙ gut / 0,7 ≙ gering) 

η2 Bewehrungsstabdurchmesser (1,0 für ds ≤ 32 mm, sonst < 1,0) 

 

In [84] wurde der Versuch unternommen, die historische Entwicklungsgeschichte des Faktors 2,25 

aufzuarbeiten. Bis Anfang 1970 konnte sowohl auf internationaler Ebene gem. den CEB-FIB 

Mustervorschriften als auch auf nationaler Ebene mit Hilfe der deutschen Betonbaunorm DIN 1045 

die Evolution der Verbundspannungswerte nachvollzogen werde. Dennoch gibt der Autor zu 

bedenken, dass die erstmalige Einführung der an Versuchsergebnissen kalibrierten 

Verbundspannungswerte unzureichend dokumentiert ist. Basierend auf dem internationalen 

Einheitensystem SI ist Gl. (15) im MC 78 zur Bemessung der Verbundspannungen für profilierte 

Betonstähle aufgeführt. Unter der Voraussetzung, dass ein Teilsicherheitsbeiwert γc = 1,5 gilt und 

Gl. (8) in Gl. (15) eingesetzt wird, ergibt sich nach einigen Umformungsschritten Gl. (14). In [11] und 

[20] wird darauf hingewiesen, dass bei glattem Bewehrungsstahl der Vorfaktor in Gl. (14) auf den 

Wert 1,0 zu reduzieren ist. 

[ ]
2

ck3
bd

c

f
0,4 N/mm²

 
τ = ⋅  

γ 
 (15) 

Die Kriterien, ob ein guter Verbund vorliegt und so der Beiwert η1 in Gl. (14) mit dem Wert 1 belegt 

werden darf, sind überwiegend von der Lage des Stabes beim Betoniervorgang sowie der Betonierart 

abhängig. Wie aus Abbildung 20 ersichtlich, sinkt der Verbund obenliegender Bewehrungslagen 

deutlich ab, da bei liegender Bewehrung Poren durch Absetzbewegungen des Frischbetons auf der 

Stabunterseite entstehen können. Ähnliches gilt auf der Rippenunterseite bei stehend verlegter 

Bewehrung [133]. Aus diesem Grund darf guter Verbund nur für die untere Bewehrungslage 

unterstellt werden. Sofern der Betonkörper nicht höher als 250 mm ist, gilt dies auch für die obere 

Lage. 

Nach [133] hat der Stabdurchmesser für Betonstähle mit ds = 4 bis 32 mm nur wenig Einfluss auf die 

Verbundtragwirkung, jedoch steigt mit größer werdenden ds die aufnehmbare Verbundspannung an. 

Hieraus können sehr große Ringzugkräfte entstehen, welche zu einer vorzeitigen Längsrissbildung 

führen können. Aus diesem Grund sollte die Mindestbetonüberdeckung immer im Zusammenhang 

zum verwendeten Stabdurchmesser gesehen werden. In Gl. (14) wird dieser Sachverhalt mit dem 

Faktor η2 erfasst, indem dieser bei Stabdurchmessern größer 32 mm nach dem im EC 2 enthaltenen 

Berechnungsansatz auf einen Wert kleiner 1 zu reduzieren ist. In [55] durchgeführte Untersuchungen 

an pull-out Körpern mit kurzer Verankerungslänge und parallel zum Betonstahl voreingestelltem Riss 

belegen, dass die Verbundfestigkeit bereits bei geringer Rissbreite – welche unter Gebrauchslast 

gerade noch zulässig ist – reduziert wird und stets ein Verbundversagen durch Abscheren des Betons 

über die Bewehrungsrippen aufgetreten ist.  
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Abbildung 20: Einfluss der Lage der Bewehrungsstäbe auf die aktivierbare Verbundspannung [133] 

 

2.3.7 Mitwirken des Betons zwischen den Rissen 

Die Rissbildung in der Zugzone eines unter Biegebelastung stehenden Stahlbetonbalkens kann 

vereinfacht an dem in Abbildung 21 dargestellten Modell eines Stahlbeton-Zugstabes sowie mit dem 

in Abbildung 22 aufgezeigten Längskraft-Dehnungs-Verlauf erläutert werden. Wie aus beiden 

Abbildungen ersichtlich, liegt dem verwendeten Ersatzstabmodell eine zentrisch am bewehrten 

Betonelement angreifende Zugkraft zugrunde. So lange die maximale Dehnung kleiner 0,1 ‰ ist, 

bilden sich in aller Regel keine Risse aus und der Beton verbleibt im Zustand I. Auf diesem Lastniveau 

tritt im Hybridwerkstoff bei der gemeinsamen Lastübertragung kein Dehnungsunterschied auf und 

wie in Abbildung 22 zu sehen ist, weist der von Beton umhüllte Stab ein steiferes Spannungs-

Dehnungs-Verhalten auf als ein unter derselben Zugbelastung stehender „nackter“ Bewehrungsstahl. 

Der Erstriss tritt – meist bedingt durch eine lokale Schädigung – zwischen dem 0,7 bis 1,3-fachem 

Wert der rissauslösenden Zugkraft auf [45], [95]. Aufgrund der stochastischen Verteilung der 

Betonzugspannung sowie der Verbundeigenschaft ist die Lage des Erstrisses und der Folgerisse am 

Betonelement nicht vorhersagbar [24], [65]. Die Tatsache, dass überhaupt Risse entstehen, hängt 

dabei nur von der Höhe und nicht von der Art der Belastung ab [65]. Diesbezüglich macht aber 

Abbildung 22 deutlich, dass abhängig von der einwirkenden Beanspruchungsart unterschiedliches 

Systemverhalten auftritt, je nachdem ob der Erstriss durch Zwang oder durch Last ausgelöst wurde. 

Im Tragwerk reduziert sich die einwirkende Beanspruchung, sobald ein durch Zwang ausgelöster Riss 

die Systemsteifigkeit reduziert, da ab diesem Zeitpunkt eine niedrigere Kraft zur Aufrechterhaltung 

des Zwangsspannungszustandes erforderlich ist. Demgegenüber führt ein unter Lasteinwirkung 

auftretender Riss zwar auch zu einer Vergrößerung der Verformungen jedoch nicht zu einer 

reduzierten Beanspruchung. Dies bedeutet, dass bereits eine geringe Erhöhung der einwirkenden 

Beanspruchung zu weiteren Rissen führt, sobald die rissauslösende Zugkraft an einer anderen Stelle 

am Betonquerschnitt überschritten wird. Da die einwirkende Belastung meist so hoch ist, dass 

bereits im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit ein abgeschlossenes Rissbild vorliegt, muss im 

Regelfall der rechnerische Nachweis der Rissbreitenbegrenzung nur für diesen Zustand erbracht 

werden. 



32 

2 Werkstoffe Stahl und Beton 

 

Abbildung 21: Dehnungsverhalten eines gerissenen Stahlbeton-Zugstabes [63] 

 

Wie Abbildung 21 zeigt, fällt nach vollständiger Trennung beider Rissufer die Betonspannung im Riss 

auf null ab und die einwirkende Zugkraft muss vollständig von der Bewehrung aufgenommen 

werden. Bedingt durch den lokalen Dehnungsunterschied werden Schubspannungen in der 

Verbundfuge aktiviert, um so die entstandene Dehnungsdiskrepanz über die Länge von ls/2 je 

Rissuferseite abzubauen. Der qualitative Verlauf dieser Schubspannungs-Schlupf-Beziehung am 

gerissenen Stahlbetonzugstab ist u. a. in [2] abgebildet, so dass an dieser Stelle nur auf die 

angegebene Quelle verwiesen wird. Steigt die einwirkende Zugkraft weiter an, so entstehen über die 

gesamte Zugstablänge weitere Risse. Sobald zwischen zwei bereits vorhandenen Rissen keine 

ausreichend große rissauslösende Zugspannung mehr aufgebaut werden kann, liegt ein 

abgeschlossenes Rissbild vor und es bleibt ein Dehnungsunterschied zwischen Beton und Stahl über 

die gesamte Zugstablänge bestehen. Wenn die Zugkraft trotz abgeschlossenem Rissbild weiter 

erhöht wird, führt dies in aller Regel nur noch zu einer Vergrößerung der Fließdehnung im Riss, wobei 

die Zugfestigkeit des Bewehrungsstahls die maximal aufnehmbare Belastung begrenzt.  

Abbildung 21 ist auch zu entnehmen, dass die mittragende Wirkung des Betons zwischen den Rissen 

die Stahldehnung in diesem Bereich reduziert. Dieses als Tension-Stiffening Effekt bezeichnete 

Verhalten wurde in verschiedenen Aufsätzen untersucht und bspw. in [151] eingehend beschrieben. 

Nach [151] kann die vom Betontraganteil ausgelöste Dehnungsdifferenz mit Gl. (16) bzw. nach [103] 

mit Gl. (17) erfasst werden.  

ctm
Tension Stiff t sr

s s c

f
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Abbildung 22: Tension-Stiffening Effekt Δε(N) am einaxial belasteten Stahlbeton-Zugstab [24] 

 

Nach Norm ist im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit u. a. ein Nachweis zur Begrenzung der 

Rissbreite zu führen, um Erscheinungsbild, Dauerhaftigkeit und ordnungsgemäße Nutzung des 

Bauteils zu gewährleisten. Unter Beachtung der vorliegenden Expositionsklassen empfiehlt EC 2 mit 

Verweis auf NA eine maximal zulässige rechnerische Rissöffnung von 0,4 mm. Dies wird, sofern kein 

genauerer Nachweis gefordert ist, durch Einlegen einer Mindestbewehrung in der Betonzugzone 

sichergestellt. Des Weiteren wird der charakteristische Wert der Rissbreite auch ohne direkte 

Berechnung nicht überschritten, sofern für biegebeanspruchte Bauteile mit h ≤ 200 mm die normativ 

tabellierten Grenzwerte für Spannung, Durchmesser und Abstand der Bewehrung eingehalten 

werden. Sind jedoch präzisere Aussagen bzgl. der rechnerisch zu erwartenden Rissöffnung 

notwendig, kann dieser Wert mit Hilfe der im EC 2 enthaltenen Gl. (18) bestimmt werden. Hierzu ist 

der maximale Rissabstand bei abgeschlossenem Rissbild mit der mittleren Bewehrungsdehnung 

abzüglich der mittleren Betondehnung zwischen den Rissen multiplikativ miteinander zu verknüpfen. 

Ebenso ist im EC 2 ein detaillierter Berechnungsgang abgedruckt, wie beide Faktoren aus Gl. (18) zu 

bestimmen sind. 

k r,max sm cmw s ( )= ⋅ ε −ε  (18) 

Weiterhin sind im Model Code 90 vier Berechnungsansätze aufgeführt, wonach in Abhängigkeit von 

der im Riss anliegenden Stahlspannung die mittlere Stahldehnung εs,m unter Berücksichtigung des 

Verbundes zwischen Stahl und Beton berechnet werden kann. Die Gleichungen beruhen auf der 

vereinfachten Modellvorstellung nach Abbildung 22, wobei vor allem der Ansatz im Nachfließbereich 

bei Bauteilen mit geringem Bewehrungsgrad nur eine grobe Näherung darstellt [63]. 
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Einen umfassenden Überblick zum Hintergrund des normativen Berechnungsgangs nach DIN 1045, 

EC 2 und Model Code 90 geben u. a [15], [24], [64]. So wird bspw. in [64] kritisch angemerkt, dass 

beim normativen Nachweiskonzept die mechanischen Zusammenhänge nur unzureichend 

berücksichtigt sind, wodurch eine wirklichkeitsnahe Erfassung der Erstrissbildung nur schwer möglich 

ist, da die unterschiedlichen Randbedingungen zwischen Einzelriss und abgeschlossenem Rissbild 

nicht explizit aufgeführt sind. Auch die Tatsache, dass bei reiner Zwangsbeanspruchung nur die 

Anwendung der Durchmessertabelle im EC 2 empfohlen wird, ist nach [64] als eine willkürliche 

Maßnahme zu bewerten. Da in der Praxis meist ein abgeschlossenes Rissbild vorliegt, ist der 

normative Berechnungsgang, welcher auch auf statistischer Versuchsauswertung basiert, für 

Standardanwendungen im Stahlbetonbau hinreichend genau [24]. Demgegenüber enthält [103] 

einen Lösungsvorschlag, wodurch es gelingt, die kontinuierliche Entwicklung der Rissbreite vom 

Anfangs- bis zum Endstadium mit Hilfe eines Rissentwicklungsfaktors rechnerisch zu erfassen.  

 

2.3.8 Möglichkeiten der Kraftübertragung am Riss 

Da die aufnehmbare Betonzugfestigkeit ungefähr eine 10er-Potenz niedriger ist als die der 

Druckfestigkeit, kommt es bereits auf einem niedrigen Drucklastniveau zur Ausbildung erster Risse 

senkrecht zur Hauptspannungsrichtung. Um die Tragfähigkeit von Stahlbetonkonstruktionen weiter 

aufrecht zu halten, übernimmt die eingelegte Bewehrung die Zugkräfte im Riss. Schubkräfte können 

durch Verzahnung der gegenüberliegenden Rissufer sowie bei aktivierter Dübelwirkung der 

risskreuzenden Bewehrung übertragen werden. Eine Verklammerung der gegenüberliegenden 

Rissufer mit Bewehrung ist vorteilhaft, da die weitere Rissöffnung behindert und so der erforderliche 

Anpressdruck zur Rissverzahnung erhalten bleibt. 

 

Rissverzahnung 

Mit dem Begriff Rissverzahnung wird die Schubkraftübertragung zwischen zwei Rissufern bei einer 

Scherbewegung bezeichnet. Die Höhe der Kraftübertragung wird maßgeblich vom Rauheitsgrad der 

Rissoberfläche sowie der Rissweite bestimmt. Bei normalfestem Beton können meist höhere 

Scherkräfte als bei hochfestem Beton übertragen werden, da der Rissfortschritt überwiegend um die 

Zuschlagskörner herum führt, sodass sich diese bei einsetzender Relativverschiebung am 

gegenüberliegenden Rissufer besser verkeilen und durch den Anpressdruck die Kräfte über den Riss 

transportieren. In der Fachliteratur wird meist auf das in Abbildung 23 dargestellte Modell von [152] 

verwiesen, um die mittels Rissverzahnung übertragbare Schubspannung überschlägig zu bestimmen. 

Im Modell werden die Zuschlagskörner als starre Kugeln abgebildet, welche in einer plastischen 

Zementsteinmatrix eingebunden sind. Unter Beachtung der stochastischen Verteilung der Korngröße 

des Zuschlagstoffs bilden sich unterschiedlich große Kontaktflächen aus, welche in Abhängigkeit von 

Rissöffnung und Rissuferverschiebung die vorhandene Schubspannung über Pressung von einer 

Rissseite auf die andere übertragen können. Überprüft wurde die Theorie mit dem ebenfalls in 

Abbildung 23 dargestellten Versuchskörper, welcher eine 360 cm² große Scherfläche aufwies. 

Beispielhaft zeigt Abbildung 24 einen Ergebnisvergleich zwischen der Modellberechnung und den am 

Versuchskörper gemessenen Rissweiten. Hierbei wurden die zur Berechnung notwendigen 

Eingangsgrößen: 
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• Masseverhältnis Zuschlag / Beton pk = 0,75, 

• Reibkoeffizient zwischen Matrix und Zuschlag μ = 0,4  

• Fließgrenze der Zementmatrix σc = 65 N/mm²  

sowie die Werte der Betonmischung: 

• Würfeldruckfestigkeit fc,cube ≈ 59 N/mm² 

• Größtkorndurchmesser d = 16 mm 

zugrunde gelegt. 

 

Abbildung 23: Modellvorstellung zur Rissverzahnung (links), Versuchskörper (rechts) [152] 

 

 

Abbildung 24: Ergebnisvergleich zwischen Modellberechnung und Versuch [152] 
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Dübelwirkung 

Unabhängig davon, dass die erforderliche Bewehrungsmenge i. d. R. von den in Stablängsrichtung 

einwirkenden Kräften abhängt, ist es auch möglich Lasten senkrecht zur Stabachse abzutragen, 

vorausgesetzt die risskreuzende Bewehrung wirkt als Dübel und nimmt die einwirkenden Querkräfte 

über Biegung, Scherung oder Schrägzug auf. Bei ausreichend hoher Betondeckung können die 

erwähnten Tragmechanismen an der Längsbewehrung aktiviert werden, wenn es am gerissenen 

Stahlbetonbalken zur in Abbildung 25 eingezeichneten Schubrotation und der Verschiebung der 

gegenüberliegenden Rissufer kommt. In baupraktisch relevanten Fällen ist überwiegend die 

Biegetragfähigkeit des Dübels, welche meist durch bereits vorhandene Längszugkräfte reduziert ist, 

traglastbestimmend [110], vorausgesetzt eine ausreichende Einbindetiefe des Bewehrungsstabs ist 

vorhanden. Liegt diese nicht vor, sind weitere aus der Befestigungstechnik bekannte Versagensarten 

möglich, welche bspw. in [25] aufgeführt sind. Wie in Abbildung 25 dargestellt, wirkt im plastizierten 

Betonbereich eine Lochleibungspressung, die maximal den 3,5-fachen Wert der einaxialen Beton-

druckfestigkeit annimmt [110] und im Versagensfall muschelförmige Betonabplatzungen senkrecht 

zur Druckrichtung auslösen kann [159]. Bei geringer Betonüberdeckung begrenzt meist die 

Betonzugfestigkeit die Wirksamkeit des Dübels. Übersteigt die Belastung die aufnehmbare 

Zugspannung, bilden sich sogenannte Verdübelungsrisse parallel zur Bewehrungslängsachse aus. 

Diese stören auch das Verbundverhalten und mindern den Tension-Stiffening Effekt in diesem 

Bereich ab. Hierdurch kann sich der Tragmechanismus des Dübels von Biegung auf Schrägzug ändern 

[110], da eine größere Rissöffnung meist eine zusätzliche Längsbelastung in der Bewehrung auslöst.  

 

Abbildung 25: Modellvorstellung zur Aktivierung der Dübelwirkung [131], [159] 

 

In [131] wurden 31 Balkenbiegeversuche zur Bestimmung der Verdübelungsrisslast unter Beachtung 

folgender Einflussfaktoren durchgeführt: 

• Schrägrissbreite, 

• Balkenabmessung mit Breite, Höhe, Betonüberdeckung, 

• Anzahl und Abstand der Querkraftbewehrung, 

• Anzahl und Durchmesser der Längsbewehrung und 

• Betongüte. 

Die Versuchsergebnisse zeigten keine Abhängigkeit von Schrägrissbreite, Balkenabmessung und 

Bügelabstand. Jedoch wirkten sich der Längsbewehrungsdurchmesser und die Betongüte auf die 

aufnehmbare Lochleibungspressung aus. Am Versuchsbalken mit b = 11 cm sowie 20 cm und 

einlagiger Längsbewehrung wurde Gl. (19) empirisch abgeleitet und auf die heutzutage gängige ISO-

Einheit und Würfelkantenlänge umgewertet. Weiterhin hatten Versuche an zweilagig bewehrten 
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Balken gezeigt, dass die Verdübelungsrisslast durch die erhöhte Biegesteifigkeit der Längsbewehrung 

nahezu verdoppelt werden konnte. 

3
R iss n s cmV 0 , 347 b d f≈ ⋅ ⋅ ⋅  (19) 

 VRiss Verdübelungsrisslast am einlagig bewehrten Versuchsbalken [kN] 

bn Nettobalkenbreite (abzgl. Bewehrung) [cm] 

 ds Bewehrungsstabdurchmesser [cm] 

fcm mittlere Würfeldruckfestigkeit a = 150 mm [kN/cm²] 

Wie der in Abbildung 26 skizzierte Kurvenverlauf Nr. 3 verdeutlicht, kann eine Steigerung der Traglast 

unter Zunahme der Verformung auch über die Verdübelungsrisslast hinaus erreicht werden, sofern 

Bügel zur Abstützung der Längsbewehrung vorhanden sind. Je näher der Bügel am Riss liegt, desto 

größer ist der traglaststeigernde Effekt und umso kleiner fällt die vertikale Rissuferverschiebung Δ 

aus [143].  

 

Abbildung 26: Kraft-Verformungs-Verlauf bei aktivierter Dübelwirkung am Balken [131] 

 

Neuere Untersuchungen belegen, dass die mittlere Dübelwirkung bei Biegeversagen nach Gl. (20) 

bestimmt werden kann, vorausgesetzt es bildet sich ein Fließgelenk in der Bewehrung aus und die 

Mindesteinbindelänge beträgt 5 bis 6 x dS [110]. 

2

u s c yV k / 3 d f f= ⋅ ⋅ ⋅               mit (k/3)^0,5 ≈ 1,18 (20) 

Nach [159] reduziert sich die nach Gl. (20) berechnete Dübelwirkung gem. der quadratischen 

Interaktionsbeziehung von Gl. (21), sofern die Längsbewehrung auch Zugkräfte überträgt. 

2

s
u,red u

y

V V 1
f

 σ
= ⋅ −  

 
 (21) 
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2.3.9 Anmerkungen zur Rissbreitenmessung im Stahlbetonbau 

Wenn auch Oberflächenrissbreiten ab 0,3 mm als störend empfunden werden [24], so haben bei den 

meisten Konstruktionen erst Rissöffnung ab 0,5 mm einen Einfluss auf die Dauerhaftigkeit [96]. 

Diesbezüglich wird in [96] angemerkt, dass DIN 1045 – wie auch EC 2 – keinen Hinweis auf ein 

genormtes Verfahren zur Rissbreitenmessung enthält und die auf einer mechanischen 

Modellvorstellung mit empirisch belegten Untersuchungsergebnissen aufbauende Theorie zur 

rechnerischen Erfassung der Rissbreiten nur sehr vage mit dem tatsächlich am Stahlbetonelement 

auftretenden Rissbild übereinstimmt. So ergab ein Vergleich zu der im EC 2 enthaltenen 

Bemessungsvorschrift und der tatsächlich aufgetretenen Rissweite einen Variationskoeffizient von 

0,4 [64]. Da Biegerisse außerdem keilförmig von der Oberfläche auf die Bewehrung zulaufen und die 

rechnerische Rissbreite nur einen Mittelwert nahe des Wirkungsbereichs der Bewehrung widergibt, 

liegt die sichtbare Rissöffnung – vor allem bei Bauteilen mit großer Betonüberdeckung – meist über 

dem rechnerischen Normwert [125]. Insofern ist die Angabe der Rissbreite in Millimeter mit zwei 

Stellen nach dem Komma meist wenig informativ. Vor diesem Hintergrund empfiehlt [96] bei Rissen, 

die eine veränderliche Breite aufweisen von… bis… Werte bzw. den Maximalwert anzugeben sowie 

die Rissuferverschiebung stets in Richtung der rissverursachenden Zugkraft zu messen. 

Untersuchungen in [96] und [97] belegen, dass optische Rissabstandsmessungen um 25 % kleiner 

ausfallen können, als der am selben Prüfkörper mittels Setzdehnungsmesser erfasste Wert der 

Rissuferverschiebung. Begründet wird diese Differenz mit der teilweise im Mikrobereich liegenden 

Rissverzweigung, welche vom Setzdehnungsmesser zusätzlich erfasst wird und mit einer nicht exakt 

rechtwinklig zum Rissufer verlaufenden Messstrecke. 
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3 Bemessungskonzepte stiftförmiger Verbindungsmittel 

Die Nachweiskonzepte für Befestigungssysteme im ungerissenen und gerissenen Beton basieren auf 

empirisch ausgewerteten Versuchsergebnissen, welche größtenteils aus wissenschaftlichen Studien 

stammen, die an der Universität Stuttgart erarbeitet wurden [31]. Belegt ist, dass neben den 

geometrischen Randbedingungen vor allem die Betonzugfestigkeit entlang der Betonausbruchsfläche 

die vom Befestigungsmittel aufnehmbare Höchstlast begrenzt, sofern Betonversagen maßgebend ist. 

Bei den Bemessungsgleichungen zur Bestimmung des ertragbaren Zug- wie auch 

Querkraftwiderstandes wird der Einfluss der Betonzugfestigkeit proportional zur Quadratwurzel der 

Würfeldruckfestigkeit angenommen. Die Nachweise zum Materialversagen des Befestigungsmittels 

sind an der aus dem Stahlbau bekannten Vorgehensweise orientiert. 

Auch im Verbundbau wird die Schubübertragung zwischen Stahl und Beton häufig mittels 

stiftförmiger Verbindungsmittel sichergestellt. Da auf Ankerplatten aufgeschweißte und mit 

Querkraft belastete Ankerbolzen eine hohe Affinität zu den im Verbundbau ausgeführten 

Kopfbolzenverbindungen aufweisen, wird in diesem Kapitel auch auf die metallurgischen Aspekte, die 

mechanischen Traglastmodelle stehender und liegender Kopfbolzen sowie auf die normativ im EC 4 

eingeführten Bemessungsregeln eingegangen. Jene fachübergreifende Betrachtungsweise soll eine 

ganzheitliche Bewertung des Querkrafttragverhaltens von Ankerplattenverbindungen in stark 

bewehrten Stahlbetonträgern ermöglichen. 

 

3.1 Befestigungstechnik allgemein 

3.1.1 Differenzierung ausgewählter Systeme nach Wirkprinzip und Montage 

Wie aus Abbildung 27 ersichtlich wird, können Zuglasten, auch bedingt durch die jeweilige 

Montageart, durch Form-, Reib- oder Stoffschluss sowie einer kombinierten Wirkungsweise in den 

Verankerungsgrund eingeleitet werden. Bei der Einlegemontage, welche bspw. bei Ankerplatten 

angewendet wird, muss das Befestigungssystem vor dem Betonieren eingebaut und fixiert werden. 

Wenn Bolzen oder Nägel über ein Setzgerät in den Verankerungsgrund eingebracht werden, liegt 

eine Direktmontage vor. Wird ein Befestigungselement nachträglich über Bohrlöcher in den 

Verankerungsgrund eingebracht, dann erfolgt dies durch die sogenannte Bohrmontage. Beim Einbau 

dieser u. a. als Hinterschnitt-, Metallspreiz- oder Verbunddübel bekannten Systeme ist eine 

Beschädigung der vorhandenen Bewehrung zu vermeiden.  

 

Abbildung 27: Wirkungsprinzipien zugbelasteter Dübel im Verankerungsgrund [25] 
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3.1.2 Überblick über mögliche Versagensarten 

Während die ersten Systeme in der Befestigungstechnik fast ausschließlich über allgemeine 

bauaufsichtliche Zulassungen oder durch eine Zustimmung im Einzelfall geregelt waren, stehen dem 

Tragwerksplaner heutzutage neben der CEN/TS 1992-4 auch die europäisch technischen Zulassungen 

ETA zur Verfügung. Meist kann mit der herstellereigenen Bemessungssoftware ein prüffähiger 

Produktnachweis erbracht werden. Da im Kernkraftwerksbau sicherheitstechnisch relevante 

Verankerungen auch für außergewöhnliche Einwirkungen nachzuweisen sind, jedoch die Norm bzw. 

die Zulassungsvorschriften diese Lastfälle in der Regel nicht abdecken, müssen bspw. die im Leitfaden 

[78] aufgeführten zusätzlichen Anforderungen im nuklearen Anlagenbau beachtet werden. Dies gilt 

auch bei Umbaumaßnahmen an bestehenden Anlagen, da bereits ab 1971 erste Betonanker von der 

Firma Peco Bolzenschweißtechnik GmbH eingesetzt wurden [98]. 

In Abbildung 28 sind die nachweispflichtigen Versagensarten für Zug- sowie Querzug beanspruchte 

Kopfbolzen dargestellt. Diese werden nachfolgend kurz erläutert.  

 

Abbildung 28: Versagensarten in Abhängigkeit von der einwirkenden Last [CEN/TS 1992-4] 

 

a) Herausziehen 

Ein Herausziehen des Befestigungsmittels kann dann erfolgen, wenn die mechanische 

Verzahnung mit dem Verankerungsgrund zu gering ist. Dies tritt bei Ankerbolzen-

verbindungen üblicherweise nicht auf. 

 

b) lokaler (blow-out), rückwärtiger (pry-out) Betonausbruch, Betonkantenbruch 

Ein mit zentrischem Zug beanspruchtes Befestigungsmittel erzeugt einen kegelförmigen 

Betonausbruch im Verankerungsgrund nachdem die Betonzugfestigkeit an der Bruchfläche 

überschritten ist. Bei zu geringem Randabstand kommt es bereits auf einem niedrigen 

Lastniveau zum Betonausbruch, da die verminderte Bruchfläche keine rotations-

symmetrische Lasteinleitung ermöglicht. Bei Ankerbolzen kann zusätzlich ein zu kleiner 

Randabstand zum seitlichen Ausbrechen des Betons im Bereich des Kopfes führen. Ähnliches 

gilt auch für Gruppenbefestigungen, wobei zu geringe Achsabstände zwischen den einzelnen 

Befestigungsmitteln eine Überschneidung der Lasteinleitungsbereiche zur Folge haben, 

wodurch sich die Tragfähigkeit der Ankergruppe gegenüber dem einzelnen Befestigungs-

mittel reduziert. 
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Am Befestigungsmittel angreifende Querkräfte können bei zu geringem Randabstand in 

Kraftrichtung einen Betonkantenbruch auslösen. Bei randferner Verankerung mit kurzen, 

steifen Ankerbolzen sowie engen Achsabständen innerhalb einer Gruppenbefestigung ist ein 

rückwärtiger Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite möglich. 

 

c) Spalten des Betons  

Betonspalten ist bei Ankerbolzenverbindungen von untergeordneter Bedeutung. Dies betrifft 

vorrangig Spreizdübel, wenn bspw. im Verankerungsgrund zu geringe Bauteilabmessungen 

vorliegen und / oder die Dübel zu niedrige Rand- und Achsabstände aufweisen, so dass die 

zur Aktivierung des Reibverbundes notwendigen Spreizkräfte Betonspalten auslösen können. 

 

d) Stahlversagen 

Die Festigkeit des Ankerbolzens begrenzt die aufnehmbare Spannung. Dies ist bei zentrisch 

angreifenden Zugkräften die reine Normalspannung, während es unter Querzug zu einer 

kombinierten Scher-, Biege- und Normalspannungsbelastung im Schaftquerschnitt kommt. 

Bei hohen Querzuglasten und gutmütigem Verformungsverhalten des Ankerbolzens, kann es 

aufgrund hoher Lochleibungspressung zuerst zum muschelförmigen Herausplatzen des 

oberflächennahen Betons kommen. Begünstigt durch den Steifigkeitsverlust im 

Verankerungsgrund steigen die Verformung des Befestigungsmittels und damit die 

Biegezugbeanspruchung im Schaftquerschnitt weiter an, wodurch sich die ertragbare 

Querkraft reduziert. 

 

3.1.3 Ausgewählte Entwicklungsschritte der Betondübel 

Eine verstärkte Nutzung der Dübeltechnik setzte in Deutschland erst ab den 60er Jahren ein. Die 

zulässige Zuglast wurde an ungerissenen Betonplatten bestimmt, indem der Versuchsmittelwert 

durch einen globalen Sicherheitsbeiwert dividiert wurde, was dazu geführt hat, dass die rechnerisch 

ansetzbare Dübelkraft anfänglich auf 20 % gegenüber der ertragbaren Versuchslast reduziert wurde 

[109]. 

Mit der Erfindung der Bohrhämmer war es erstmals möglich größere Bohrlöcher wirtschaftlich 

herzustellen, so dass neben der Einlegemontage auch nachträglich installierte Befestigungssysteme 

hohe Lasten übertragen konnten. Jedoch führte die teilweise unsachgemäße Anwendung von 

gesetzten Dübeln zu mehreren schweren Unfällen, weshalb 1972 der Sachverständigenausschuss 

„Ankerschienen und Dübel“ beim DIBt ins Leben gerufen wurde. Dieser Ausschuss erteilte 1975 die 

ersten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Einzeldübel und 1978 für 

Zweifachbefestigungen mit großem Rand- und Achsabstand im ungerissenen Beton. Ab 1979 waren 

erste Anwendungen auch im gerissenen Beton möglich. Zu diesem Zeitpunkt galt weiterhin die 

Zugbeanspruchung als der maßgebende Versagensfall und die zulässige Dübelbeanspruchung ergab 

sich aus dem 5 %-Quantil des Versuchsmittelwertes, welcher durch den globalen Sicherheitsbeiwert 

für Stahlbruch mit 1,75 und für Betonversagen mit 3,0 abgemindert wurde [25], [109]. 

1983 wurde erstmals das κ-Verfahren bei der Zulassung von Gruppenbefestigungen mit maximal 

2 x 2 = 4 Bolzen je Ankerplatte angewendet [117]. Hierdurch war es möglich, auch den Einfluss 

kleinerer Rand- und Achsabstände rechnerisch zu erfassen. Die Kopfbolzen konnten im gerissenen 

und ungerissenen Beton verankert werden, sofern die Last gleichmäßig auf alle Bolzen verteilt war 
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[18]. Für Anwendungsfälle bei denen keine symmetrische Lasteinleitung an der Ankerplatte vorlag, 

wurde in [124] eine hyperbolische Ansatzfunktion vorgeschlagen, um den traglastmindernden 

Einfluss der Lastexzentrizität zu erfassen. Die vorgeschlagene mathematische Beziehung führte zum 

erweiterten κ-Verfahren, wurde Bestandteil des CC-Verfahrens und ist bis heute im aktuell gültigen 

Regelwert des CEN/TS 1992-4 über den Beiwert ψec,N integriert. 

Auf der Grundlage des κ-Verfahren wurde 1988 ein Bemessungsvorschlag erarbeitet [22], womit 

erstmals auch ein rechnerischer Nachweis für auf Querzug belastete Dübel geführt werden konnte. 

Hieraus hatte sich 1990 das semiprobabilistische CC-Verfahren10 entwickelt, welches für alle 

Beanspruchungsrichtungen am Dübel galt und einen Betonausbruchswinkel von 35° ansetzte. Dabei 

beruhte das CC-Verfahren auf demselben mechanischen Modell wie das κ-Verfahren, so dass die 

rechnerisch ertragbare Höchstlast unter Zug- und Querlast für beide Verfahren gleich war. Bei 

randnaher Verankerung unter Querlastbeanspruchung lieferte das CC-Verfahren hingegen einen 

höheren Wert, da bei Gruppenverankerungen eine Lastumlagerung auf randferne Kopfbolzen 

unterstellt werden konnte [43], [115]. Das CC-Verfahren diente als Grundlage für die vom DIBt 

herausgegebene Bemessungsrichtlinie „Bemessungsverfahren für Dübel zur Verankerung im Beton“, 

wonach nicht mehr zwischen einer Verankerung in der Druck- bzw. Zugzone unterschieden wurde, 

sondern nur noch zwischen gerissenem und ungerissenem Verankerungsgrund. Ab 1995 erschienen 

die ersten Dübelzulassungen nach dem in der DIBt Richtlinie enthaltenen Bemessungsverfahren A. 

Das ebenso ab 1995 gültige Verfahren für die Zulassung von Kopfbolzendübeln orientierte sich an 

jener Bemessungsrichtlinie und berücksichtigte bereits den positiven Einfluss der Rückhänge-

bewehrung auf den Tragwiderstand [25]. 

Wie in [31] beschrieben, werden Bauprodukte der Befestigungstechnik eher selten durch 

harmonisierte europäische Normen (hENs), sondern vielmehr über europäische technische 

Zulassungen geregelt. Anfang der 1990er Jahre wurden hierfür europäische Leitlinien erarbeitet, um 

die Tragfähigkeit unterschiedlichster Verankerungssysteme in Beton und Mauerwerk nachzuweisen. 

Nachdem die „ETAG 001 – Leitlinie für die europäische technische Zulassung für Metalldübel zur 

Verankerung im Beton“ als erste Leitlinie im Jahre 1997 durch die Europäische Kommission 

verabschiedet worden war, konnte u. a. das DIBt für die darin enthaltenen Befestigungssysteme 

Produktzulassungen vergeben und diese mit einer CE-Kennzeichnung versehen. Sofern für ein 

bestimmtes Verankerungssystem keine passende ETAG vorhanden ist und nur eine geringe Anzahl an 

Anträgen zur Erteilung einer ETA vorliegt, muss zur Produktzulassung nicht zwingend eine neue 

Leitlinie erarbeitet werden. Für diesen Fall reicht es aus, eine nicht veröffentlichungspflichtige CUAP 

zu erstellen, worin alle notwendigen Prüf- und Bewertungsverfahren aufgeführt sind. Um die 

Zulassungsvergabe auf europäischer Ebene zu koordinieren und die Weiterentwicklung der Leitlinien 

in den verschiedenen Arbeitsgruppen zu kontrollieren, sind die berechtigten Stellen zur Vergabe von 

europäischen Bauproduktzulassungen in der Europäischen Organisation für Technische Zulassung 

vertreten. Diese EOTA-Arbeitsgruppen, welche sich aus den europäischen Zulassungsstellen, den 

Verbandsvertretern der Dübelhersteller und nationalen Experten zusammensetzen, haben auch die 

Möglichkeit innovative Produktlösungen kurzfristig über zusätzliche TRs11, CUAPs oder ETAGs 

aufzubereiten [31], [77].  

                                                           
10

 CC bedeutet Concrete Capacity (Deutschland) bzw. CCD Concrete Capacity Design (USA). In [44] wird das 

CCD-Verfahren vorgestellt und Veränderungen gegenüber den ACI 349-85 Regelwerken aufgezeigt. 
11

 bspw. TR 023: Nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse. 
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Die nach ETAG 001 erstellten ETA`s gelten für nachträglich verankerte Metalldübel unter vorwiegend 

ruhender Beanspruchung mit einer Nutzungsdauer von 50 Jahren. Die in der produktbezogenen ETA 

angegebene charakteristische Dübeltragfähigkeit wurde mittels Eignungsversuchen nach den 

Vorgaben der Leitlinie bestimmt und entspricht dem 95 %-Quantil, welcher unter Dauerlast bei 

Rissbreiten bis 0,3 mm versagensfrei vom Metalldübel in den Verankerungsgrund eingeleitet werden 

konnte. Die Leitlinie, bestehend aus sechs Teilen und drei Anhängen, wurde seit 1997 mehrfach 

überarbeitet, wobei die einzelnen Dokumente unterschiedliche Gültigkeitsdaten12 aufweisen. 

Inhaltlich ist die ETAG 001 wie folgt gegliedert: 

• Teil 1 beschreibt allgemeingültige Kriterien und Anforderungen, welche für alle in dieser 

Leitlinie aufgeführten Metalldübel gelten.  

• Teil 2 bis 5 enthält die Besonderheiten der jeweiligen Dübelart. 

• Teil 6 erfasst die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen. 

• Im Anhang A sind Einzelheiten zum Versuchsaufbau enthalten, während Anhang B die 

Versuchsbedingungen bzgl. des Einsatzgebiets des Verankerungssystems regelt.  

• Abhängig von den im Verankerungsgrund des zulassungspflichtigen Metalldübels 

vorliegenden Randbedingungen erfolgt die Tragfähigkeitsbemessung nach den im Anhang C 

aufgeführten Verfahren A, B oder C. 

Im Jahr 2000 wurde der Unterausschuss CEN/TC 250/SC 2/WG 2 „Design of fastenings for use in 

concrete“ des Technischen Komitees „Design of concrete structures“ mit dem Ziel gegründet, die im 

Anhang C der ETAG 001 aufgeführten Bemessungsverfahren weiter zu entwickeln, damit diese auch 

für einbetonierte Verankerungen, wie bspw. Ankerbolzen, verwendet werden können. Im Ergebnis 

wurde vom Unterausschuss eine Technische Spezifikation herausgegeben und als CEN/TS 1992-4 

„Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton“ im Jahr 2009 veröffentlicht. Dieser Schritt 

führte zu einer erheblichen Verschlankung der seit 2003 für einbetonierte Ankerbolzen existierenden 

ETAs, denn obwohl die deutsche Fassung nur den Status einer Vornorm besitzt, kann diese zur 

Bemessung des Befestigungsmittels verwendet werden. Einen kurzen Überblick zur Gliederung und 

Anwendung der fünfteiligen Reihe der CEN/TS 1992-4 liefert [21]. Demgegenüber enthält [90] 

ausführliche Informationen zur Anwendung der Bemessungsverfahren. Eine Überführung der 

CEN/TS 1992-4 in eine endgültige europäische Bemessungsnorm, welche als vierter Teil des EC 2 

herausgegeben werden soll, steht aktuell noch aus [31]. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Befestigungssystem der Fa. Peikko Group Oy verwendet. Die 

Ausführung war konform zur Europäisch Technischen Zulassung ETA-04/0056. Das Zulassungs-

verfahren erfolgte nach den Vorgaben einer CUAP unter der Bezeichnung ETA Request No. 06.01./15 

„Steel plate with cast-in anchors – Stahlplatte mit einbetonierten Ankerbolzen“. 

  

                                                           
12

 Unter www.eota.be sind alle ETAG`s mit Gültigkeitsdatum aufgelistet. 
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3.2 Bemessungskonzepte in der Befestigungstechnik 

3.2.1 Betonversagen infolge Zugkraftbeanspruchung 

Kegelförmiger Betonausbruch 

Auch wenn die Zuglast bei Kopfbolzenverbindungen überwiegend durch Pressung in den Beton 

eingeleitet wird und die Spannung unter der Kopfaufstandsfläche bis zum 10fachen Wert der 

einaxialen Betondruckfestigkeit ansteigen kann, kommt es im normalfesten Beton und unter dem 

üblichen geometrischen Verhältniswert von 1,5 zwischen Kopf- und Schaftdurchmesser im Regelfall 

nicht zum Ausziehversagen des Befestigungsmittels [17]. Vielmehr führt die Pressung zu so hohen 

Querzugspannungen, dass nach dem Überschreiten des 30 bis 50%igen Bruchlastniveaus der Beton 

parallel zum Bolzenkopf aufspaltet, woraus sich unter 30° bis 40° zur Bauteiloberfläche geneigte 

Schrägrisse entwickeln (siehe Abbildung 29) und i. Allg. ein sprödes Bauteilversagen bewirken [29]. In 

[157] wird der Zusammenhang zwischen Neigungswinkel und Verankerungstiefe mit Gl. (22) 

beschrieben.  

0,25

eftan 0,2 hα= ⋅  (22) 

 

Abbildung 29:  Idealisierter Betonausbruchskörper unter Zugkraftbeanspruchung 

Nach [17] ging das von der Verankerungstiefe abhängige Risswachstum vom stabilen in den 

instabilen Zustand über, sobald etwa die Hälfte der Mantellinie des späteren Betonausbruchkegels 

durchtrennt war. Des Weiteren wurde beobachtet, dass die mit zunehmender Verankerungslänge 

wachsende Kegelmantelfläche nicht zu einer äquivalenten Erhöhung der ertragbaren Bruchzugkraft 

führte. Wie Messungen belegen, begründet sich der festgestellte Maßstabseffekt auf der Tatsache, 

dass die senkrecht zur Mantellinie auftretenden Zugspannungen einen nichtlinearen Verlauf 

aufwiesen [16], [29], [117]. Durch die Streuung der Betonzugfestigkeit variierte die Form des 

Ausbruchkegels, die neben der Verankerungstiefe auch vom globalen Beanspruchungszustand des 

Verankerungsgrundes beeinflusst wurde. Tendenziell stieg der auf den Bauteilrand bezogene 

Neigungswinkel der Bruchkegelmantelfläche mit zunehmender Verankerungstiefe und bei zusätzlich 

senkrecht zur Kraftrichtung auftretenden Druckkräften an [117]. Den Anstieg des Neigungswinkels 

mit zunehmender Verankerungstiefe belegen auch die numerischen Untersuchungsergebnisse in 

[106]. Es ist auch ein mathematischer Ansatz zur Abschätzung des Kopfgrößeneinflusses auf die 

Ausbruchslast angegeben. Bei einem Verhältnis von 1,25 zwischen Kopf- und Schaftdurchmesser 

stimmt das numerische Ergebnis gut mit Gl. (23) überein, während bei Verhältnissen von über 2 der 

Bemessungsansatz gegenüber den numerisch bestimmten Bruchlasten konservativere Werte liefert. 

 

Versuchsbruchlast bei Betonversagen 

In der Fachliteratur, bspw. [117] und [157], sind mehrere Bemessungsansätze zum Abschätzen der 

mittleren ertragbaren Versuchsbruchlast bei Betonversagen aufgeführt. Hierfür wurden ca. 200 

Versuchsbruchlasten ausgewertet [117]. Mit der empirisch ermittelten Gl. (23) konnte die beste 
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Übereinstimmung zwischen Versuch- und Berechnungswert erzielt werden. Den ausgewerteten 

Versuchsergebnissen lag ein Variationskoeffizient von 0,14 zu Grunde, welcher ungefähr dem der 

Zugfestigkeit entsprach. Es konnte außerdem bestätigt werden, dass Kopfbolzen mit großem 

Randabstand eine um etwa 15 % höherer Belastung versagensfrei in ungerissenen Beton übertragen 

konnten als Metalldübel. 

1,5

m cm,cube efN k f h= ⋅ ⋅  (23) 

Nm mittlere Versuchsbruchlast [N] 

k Faktor (kMetalldübel = 13,5 sowie kKopfbolzen = 15,5) 

fcm,cube Druckfestigkeit am 20 cm Würfel am Versuchstag [N/mm²] 

hef Verankerungstiefe [mm] 

Um den gesamten Betonfestigkeitsbereich mit Gl.  (23) sowie Gl. (40) abdecken zu können, wurde die 

Umrechnung zwischen Zug- und Druckfestigkeit nach Gl. (24) vorgenommen [25]. Dieser Schritt war 

notwendig, da Versuchsergebnisse aus [121] belegen, dass die von [49] vorgeschlagene 

mathematische Beziehung, die Zugfestigkeitswerte von hochfestem Beton überschätzt. Dieses 

Vorgehen deckt sich mit den Bestimmungen des EC 2, wonach Gl. (8) für normalfesten und der 

logarithmische Ansatz nach [121] für hochfesten Beton gilt. 

ctm cm,cubef 0,5 f= ⋅  (24) 

Um die am einzelnen Befestigungselement gewonnenen Erkenntnisse auch auf Gruppenver-

ankerungen übertragen zu können, sowie Gl. (23) so weit zu verallgemeinern, dass exzentrische 

Lasteinleitung, unterschreiten kritischer Rand- und Achsabstände und der Einfluss von gerissenem 

Verankerungsgrund mit dem bestehenden Bemessungsvorschlag abgedeckt werden konnte, waren 

weitere Untersuchungen notwendig. Nachfolgend werden ausgewählte Versuchsergebnisse 

vorgestellt, wobei jeweils der Bezug zur aktuell gültigen Bemessungsvorschrift nach CEN/TS 1992-4, 

unter Verwendung der normativen Bemaßung nach Abbildung 30, hergestellt wurde. 

 

Abbildung 30: Variablendefinition an Ankerplatten unter Zugbeanspruchung [CEN/TS 1992-4] 

 

Umwertung der Versuchsbruchlast auf den 5 % Quantilwert nach [7] 

Der Bemessungsvorschlag nach Gl. (25) basiert auf einer Datenauswertung. Jene Werte wurden bei 

Zugversuchen an über 100 Kopfbolzen mit den Durchmessern 10, 16, 22 und den Längen 50, 75, 

100 mm unter randferner Verankerung im ungerissenen Beton mit Würfeldruckfestigkeitswerten von 

15 bis 50 N/mm² erzielt [7]. In guter Näherung stimmt Gl. (25) mit Gl. (23) überein, da der Einfluss 
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des Kopfbolzendurchmessers aus Gl. (25) indirekt über den k-Wert mit erfasst wurde. Auch die 

Verringerung der ertragbaren Versuchsbruchlast bei Unterschreitung des kritischen Randabstands 

c1/hef < 1,8 bzw. Achsabstands s1/hef < 3,6 wurde in Gl. (25), ähnlich dem aktuellen Vorgehen nach 

CEN/TS 1992-4, mittels ergänzender multiplikativer Verknüpfung von Abminderungsfaktoren 

berücksichtigt. Den Grenzverhältnissen liegt ein unterstellter Betonausbruchwinkel von ca. 30° zu 

Grunde. Auch wurde bei zunehmender Verankerungstiefe eine abnehmende Standardabweichung 

beobachtet. Auffällig ist, dass der in [7] angegebene mittlere Variationskoeffizient mit 0,1 sehr 

niedrig ist. Diesbezüglich sind in [25] Werte für Kopfbolzen mit ϑ = 0,18 bzw. ϑ = 0,23 für Metalldübel 

angegeben, jedoch wird darauf verwiesen, dass auch Variationskoeffizienten ϑ ≤ 0,1 erreicht wurden, 

sofern nur ein Befestigungstyp und eine einheitliche Betonmischung der Versuchsauswertung zu 

Grunde lagen. 

d S 2 ef c ,cube

c

k
N (h d ) h f= ⋅ + ⋅ ⋅

γ
 (25) 

In [7] erfolgte die Reduzierung der mittleren Versuchsbruchlast auf den rechnerisch zulässigen 

Bemessungswert in drei Schritten, wobei Schritt eins und zwei über die Verminderung des k-Faktors 

in Gl. (26) berücksichtigt wurden. 

Schritt 1: Die Versuchsbruchlast wurde bei unterstellter Normalverteilung mit unbekannter 

Varianz der Grundgesamtheit auf das 5 %-Quantil statistisch bereinigt. 

Schritt 2: Da die Betondruckfestigkeit für unter Laborbedingungen gefertigtem Beton höher 

liegen kann, als ein nach gleichem Betonrezept unter Baustellenbedingungen 

hergestellter, wurde eine weitere Reduzierung der Bemessungslast um ca. 7 % 

durchgeführt. 

Schritt 3: Die mittlere Würfeldruckfestigkeit der Versuchskörper wurde durch den Wert der 

Nennfestigkeit ersetzt.  

Aus den zuvor aufgeführten Punkten ergab sich die charakteristische Bemessungslast nach Gl. (26), 

wonach der ehemals gültige Teilsicherheitsbeiwert13 für sprödes Betonversagen γc = 3,0 angesetzt 

werden musste. Dadurch entsprach der in [7] empfohlene Zulassungswert für auf Zug belastete 

Kopfbolzen noch ungefähr 25 % der mittleren Versuchsbruchlast. 

1 ,5
d ef c ,cube

c

11, 4
N h f

3, 0
= ⋅ ⋅

γ =
 (26) 

Diesbezüglich hatte die Auswertung ausgewählter Veröffentlichungen, welche überwiegend an der 

Universität Stuttgart unter Leitung von Herrn Prof. Dr.-Ing. ELIGEHAUSEN angefertigt wurden, (siehe 

bspw. [25], [90], [117]), ergeben, dass die Stuttgarter Versuchsergebnisse, ähnlich dem Vorgehen in 

[7], auf das charakteristische 5 %-Quantil umgewertet wurden. Im Mittel wiesen die ertragenen 

Versuchszuglasten gegenüber der rechnerischen Bruchlast nach Gl. (23) einen Variationskoeffizient 

bei Kopfbolzen von ϑ ≈ 14 % auf, was in etwa der Streuung der Betonzugfestigkeit entsprach [49], 

[129]. Auf diesen Untersuchungsergebnissen beruht der in Gl. (23) nach CEN/TS 1992-4 empfohlene 

Wert k = 11,9 für Verankerungen im ungerissenen Beton. Begründet auf [81], wonach die 

                                                           
13

 Im Stahlbetonbau galt beim Ansetzen der Betonzugfestigkeit ein globaler Teilsicherheitsbeiwert γc = 2,1. Da 

Befestigungsmittel den Beton nur örtlich begrenzt beanspruchen, die lokale Zugfestigkeit jedoch stärker streut 

und zusätzlich die Montageungenauigkeit zu beachtet war, wurde Zugversagen mit γc = 3,0 bei hef ≥ 40 mm 

bzw. γc = 5,0 bei hef < 40 mm abgesichert. 
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Druckfestigkeit von Prüfwürfeln gegenüber Bauwerksbeton bei identischer Betonrezeptur in der 

Regel höher ausfällt, wurde gem. Gl. (27) der Versuchsmittelwert der Betondruckfestigkeit durch die 

Nennfestigkeit bzw. den charakteristischen Quantilwert14 ersetzt. 

c,Bauwerk cm,cube200 N c,cube150f 0,8 f 1,03 f≈ ⋅ ≈ β ≈ ⋅  (27) 

 

Einfluss von gerissenem und ungerissenem Verankerungsgrund  

Wie Untersuchungen in [18] belegen, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei noch nicht 

abgeschlossenem Rissbild davon ausgegangen werden, dass das Befestigungsmittel von einem Riss 

tangiert oder gekreuzt wird, da sich Risse meist aus einer Vorschädigung oder einer Spannungsspitze 

heraus entwickeln. Diese rissfördernden Randbedingungen sind am Befestigungsmittel wegen örtlich 

konzentrierter Lasteinleitung, Störung des homogenen Kraftflusses im Verankerungsgrund und einer 

eventuellen Beeinträchtigung des Betongefüges infolge Unzulänglichkeiten beim Betonieren 

gegeben. Auch Lastfallkombinationen oder Zwangsbeanspruchungen können Spannungen oberhalb 

der ertragbaren Betonzugfestigkeit hervorrufen, weshalb in den meisten Anwendungsfällen ein 

gerissener Verankerungsgrund vorliegt. 

Um Rückschlüsse aus dem oberflächennahen Rissbild auf die im Verankerungsgrund vorherrschen-

den Rissbreiten ziehen zu können, wurde ein Monitoring System am realen Bauwerk installiert. Die 

Messdatenauswertung ergab, dass unter Langzeitnutzung kaum Rissweiten über 0,4 mm auftraten 

[137]. Biege- und zentrische Zugversuche an Balken und Platten, die unter Laborbedingungen durch-

geführt wurden, wiesen überwiegend Rissbreiten zwischen 0,1 mm und 0,3 mm auf [136].  

Den in [18] grafisch aufbereiteten Versuchsdaten ist zu entnehmen, dass bei Rissweiten bis 0,4 mm, 

unabhängig vom eingesetzten Befestigungsmittel, noch ca. 60 % bis 80 % gegenüber der im unge-

rissenen Verankerungsgrund aufnehmbaren Zuglast übertragen werden konnte. Dies galt auch bei 

Gruppenanordnung, wenn der kritische Achsabstand s1 ≥ 3 x hef eingehalten war. Begründet wird der 

reduzierte Zugwiderstand mit dem in Abbildung 31 dargestellten Modell. Im ungerissenen Zustand 

steht eine rotationssymmetrische Lastausbreitungsfläche zur Verfügung. Wird diese von einem Riss 

gekreuzt und ist die zum Gleichgewicht notwendige Ringzugkraft nicht mehr senkrecht zum Riss 

übertragbar, bilden sich zur Aufrechterhaltung des Kräftegleichgewichts zwei separate Druckkegel 

aus. Hierdurch reduziert sich die zur Verfügung stehende Lasteinleitungsfläche [117]. 

  

Abbildung 31: a) Rotationssymmetrische Lastausbreitung im ungerissenen Verankerungsgrund;                  

b) Reduzierte Lastausbreitungsfläche infolge Trennriss [17] 

                                                           
14

 Würfeldruckfestigkeit wird unter Beachtung der Lagerungsart und der Kantenlänge gem. [141] umgewertet. 
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Für die maximal vom Befestigungsmittel einleitbare Zugkraft war es von untergeordneter Bedeutung, 

ob der Riss am oder dicht neben dem Befestigungsmittel verlief. Entscheidend war, dass sich auch 

nach dem Auftreten des Risses das Gleichgewicht wieder einstellen konnte. In [17] wurde auch der 

Fall untersucht, dass das Befestigungsmittel im Schnittpunkt zweier sich kreuzender Risse verankert 

war. Hierdurch war der rotationssymmetrische Spannungsverlauf in zwei Richtungen gestört, was 

eine zusätzliche 20 %ige Traglastminderung zur Folge hatte. Traten größere Rissweiten auf, wie dies 

bei außergewöhnlichen Lasteinwirkungen denkbar wäre, dann verminderte sich die ertragbare 

Zugkraft für Spreizdübel aufgrund reduzierter Anpresskräfte signifikant. Demgegenüber zeigt 

Abbildung 32, dass Hinterschnittdübel und Kopfbolzen aufgrund des größeren Kopfes auch bei 

Rissweiten von 1,6 mm noch etwa 50 % gegenüber der maximalen Bruchzuglast des ungerissenen 

Verankerungsgrunds übertragen konnten. 

 

Abbildung 32: Rissweitenabhängige Versuchsbruchlast von Hinterschnitt- und Kopfbolzendübel [16] 

 

Nach den Ausführungen in [29] konnten am betonierten Rissprüfkörper, in den der Kopfbolzen nur 

halbseitig eingebettet war, ca. 65 % der Bruchlast übertragen werden, welche am Ausziehkörper bei 

vollständiger Betonumhüllung erzielt wurde.  

Neuere Untersuchungen in [19] belegen, dass der 5 %-Quantilwert der Bruchzugkraft von Kopf-

bolzen, welche in Dehnkörpern mit ausreichendem Randabstand angeordnet waren, mindestens 

noch 75 % des Versuchsmittelwertes betrug. Außerdem konnte bestätigt werden, dass die ertragbare 

Bruchzugkraft bereits ab Rissweiten von 0,1 mm deutlich abfiel, dann näherungsweise auf diesem 

Lastniveau verblieb und auch bei Rissweiten von 1,0 mm noch ca. 70 % der im rissfreien 
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Verankerungsgrund einleitbaren Kraft betrug. Dies wird in CEN/TS 1992-4 berücksichtigt, wobei die 

darin enthaltene Nachweisbeziehung von gerissenem Verankerungsgrund ausgeht, jedoch die 

traglaststeigernde Wirkung von rissfreiem Beton mit dem Faktor 1,4 ermöglicht. 

 

Einfluss kritischer Rand- und Achsabstände 

Im κ-Verfahren wurde die traglastreduzierende Wirkung einer randnah angeordneten Verankerung 

über den linearen Beiwert15 χ = c1 / ccr,N erfasst. Diese vereinfachte Annahme hatte zur Folge, dass 

Kopfbolzen mit großer Verankerungslänge eine stärkere Traglastminderung erfuhren, als kürzere 

unter Beibehaltung der geometrischen Randabstände. Dieser Effekt konnte mit χneu = (c1 / ccr,N)^1/4 

abgemindert werden [123]. Jedoch konnte auch hiermit der Grenzfall c1 = 0 nicht zufriedenstellend 

erfasst werden. Versuche bestätigten, dass bei c1 = 0 noch mindestens 30 % der Bruchtraglast 

übertragen wurden. Dieser Sachverhalt wurde mit dem weiter geschärften Ansatz nach Gl. (28) 

berücksichtigt [117]. Auch eine rein theoretische Betrachtung des Problems, wonach unmittelbar am 

Bauteilrand nur 50% der Bruchkegelfläche zur Verfügung stand und folglich der rotations-

symmetrische Zugspannungsring gestört war, ergab die im Versuch beobachtete Traglast-

reduzierung16. 

1
r

cr ,N

c
0 , 3 0 , 7 1, 0

c
χ = + ⋅ ≤  (28) 

Mit der Einführung des CC-Verfahrens wurden die Einflüsse, welche sich bei Unterschreitung des 

kritischen Randabstandes ergaben, gem. Gl. (29) wieder getrennt voneinander erfasst. Zum einen 

erfolgte dies durch den Verhältniswert der projizierten Bruchflächen. Dabei entsprach Ac,N der unter 

den geometrischen Randbedingungen tatsächlichen und A0
c,N der theoretisch maximal möglichen auf 

den Bauteilrand projizierten Ausbruchsfläche, wobei die Flächeninhalte auf der sicheren Seite liegend 

rechteckförmig angenommen wurden. Die Kantenlänge entsprach hierfür dem Bruchkegel-

außendurchmesser. Zum anderen berücksichtigte ψs,N die Störung des rotationsymmetrischen 

Spannungszustand [43]. 

c,N 0

u s,N u0
c,N

A
N N

A
= ⋅ψ ⋅  mit m in

s ,N

cr ,N

c
0 , 7 0 , 3 1 , 0

c
ψ = + ⋅ ≤  (29) 

Weitere Versuche zeigten, dass entgegen der Annahmen im κ-Verfahren der Betonausbruchskörper 

bei Kopfbolzen eine mittlere Neigung der Mantelfläche von etwa 35° aufweist, wonach sich die 

kritischen Randabstände aus Gl. (30) ergaben [17]. Dieser Empfehlung folgt auch CEN/TS 1992-4, 

verweist jedoch auf die Angaben in der entsprechenden ETA. 

scr,n = 2 x ccr,n = 3 x hcef (30) 

Sofern die kritischen Rand- und Achsabstände nicht unterschritten werden, kann auch bei einer 

Gruppenverankerung mit steifer Ankerplatte und symmetrischer Lasteinleitung jedem 

Befestigungsmittel die volle Bruchzuglast nach Gl. (23) unterstellt werden [17]. 

                                                           
15

Der Wert für ccr,N war in der Produktzulassung geregelt, da der Wert typenabhängig ist. Für Kopfbolzen galt 

ccr,N = 1,75 x hef., was einem ca. 30° geneigtem Ausbruchkegel entsprach. 
16

 Die multiplikative Verknüpfung von 50 % mit 0,6 ergibt 0,3, da im κ-Verfahren für gerissenen Verankerungs-

grund die Bruchlast auf 60% abgemindert wurde. 
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Beträgt der Randabstand weniger als die halbe Verankerungslänge, kann es auf der Höhe des 

Bolzenkopfs zum lokalen Betonausbruch am freien Bauteilrand kommen, weshalb der als blow-out 

bezeichnete Versagensfall zusätzlich zu untersuchen ist. Der normative Bemessungsgang, welcher auf 

empirische Versuchsauswertung sowie numerischen Untersuchungen beruht, ist ausführlich in [52] 

beschrieben.  

 

Einfluss vorhandener Bewehrung im Verankerungsgrund 

Nach [16] kann randnahe Bewehrung das Tragvermögen von Befestigungsmitteln um bis zu 25 % 

reduzieren, wenn diese in auf Schub beanspruchten Bereichen oder in Abschnitten mit 

Übergreifungsstößen angeordnet sind und es so zu einer Zug-Schub-Spannungsüberlagerung an der 

Mantelfläche des Ausbruchkegels kommt. Auch behindert die Bewehrung die geschlossene 

Ausbildung der Ringzugkraft und erschwert die optimale Verdichtung des Betons im 

Verankerungsgrund [18]. Mit größer werdender Verankerungstiefe verkleinert sich der Einfluss der 

Spannungsinteraktion, so dass die negativen Auswirkungen bei Verankerungslängen über 150 mm 

von untergeordneter Bedeutung sind. Diesbezüglich wird in [17] empfohlen, den Kopfbolzen 

mindestens um den Wert des Schaftdurchmessers hinter die Bewehrung zu führen, um eine 

Lastabminderung zu vermeiden. Auffallend ist, dass die im Versuch festgestellte Traglastreduzierung 

fast ausschließlich am Befestigungsmittel auftrat und nur in Sonderfällen, bspw. Plattenstreifen ohne 

Schubbewehrung, auch am als Verankerungsgrund dienenden Bauteil. Am globalen Tragsystem eines 

bewehrten Stahlbetonbalkens wurde auch dann kein traglastmindernder Effekt beobachtet, wenn 

der Bewehrungsstoß im Momentenmaximum lag und zusätzlich in diesem Bereich ein unter Zuglast 

stehendes Befestigungsmittel angeordnet war. Eine Erklärung für das positive Verhalten liegt darin 

begründet, dass Mikrorisse die Spannungsspitzen in der Nähe der Bewehrung abbauen, wodurch 

benachbarte Betonbereiche verstärkt zur Lastabtragung heran gezogen werden [18]. 

Bereits mit der Einführung des CC-Verfahrens war der zuvor beschriebene Sachverhalt soweit geklärt, 

dass bei Verankerungslängen unter 100 mm und dichter Bewehrungsführung die Bruchzuglast mit 

dem Schalenabplatzfaktor ψre,N nach Gl. (31) abzumindern ist. Dies gilt auch nach CEN/TS 1994-2. 

ef
re ,N

h
0,5 1

200
ψ = + ≤  (31) 

 

Einfluss der Lastexzentrizität 

Bereits [124] enthält einen Vorschlag zur Verallgemeinerung der Dübelbemessung nach dem Kappa-

Verfahren, um auch eine auf den geometrischen Schwerpunkt einer Gruppenbefestigung bezogene, 

exzentrisch einwirkende Zugbelastung berücksichtigen zu können. Die hyperbolische Ansatzfunktion 

ist seit 1985 unveränderter Bestandteil der Bemessungsrichtlinie und in der CEN/TS 1992-4 als 

Beiwert ψec,N,i gem. Gl. (32) eingeführt. Es gilt zu beachten, dass Gl. (32) von einem Lastangriff 

innerhalb der Ankergruppe ausgeht (Definition von eN und scr,n gem. Abbildung 30) und bei 

mehrfacher Exzentrizität jede Richtung separat zu betrachten ist. 

ec ,N ,i

N cr ,N

1
1, 0

1 2 e / s
ψ = ≤

+ ⋅
 mit i = 1, 2 für die Achsrichtung je Bauteilrand (32) 
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Zusammenfassung der Einflussfaktoren für kegelförmigen Betonausbruch 

Der Widerstand des Befestigungsmittels bzw. einer Gruppenbefestigung gegenüber kegelförmigem 

Betonausbruch erfolgt in Gl. (33) mittels multiplikativer Verknüpfung der zuvor erläuterten Einflüsse. 

Diese setzen sich aus der Unterschreitung der kritischen Rand- und Achsabstände, der Überlagerung 

der globalen und lokalen Beanspruchungen bei kurzer Verankerungstiefe im Bereich der 

oberflächennahen Bewehrung sowie der Berücksichtigung von exzentrisch angreifenden Lasten 

zusammen. 

c,N0

Rk,c Rk,c s,N re,N ec,N0
c,N

A
N N

A
= ⋅ ⋅ψ ⋅ψ ⋅ψ  (33) 

Rk,c

Rd,c

Mc

N
N

1,5
=

γ =
 

Damit Gl. (23) in Gl. (33) eingesetzt und das nach CEN/TS 1992-4 geforderte 5 % Quantil berechnet 

werden kann, ist unter Berücksichtigung der aufgetretenen Variation der Versuchsergebnisse bei 

ungerissenem Verankerungsgrund der mittlere Wert mit k = 15,5 um ca. 25 % abzumindern. Ist eine 

Rissbildung im Bereich des Befestigungsmittels möglich, ist k um weitere 30 % zu reduzieren. Auch ist 

in Gl. (23) die charakteristische Würfeldruckfestigkeit zu verwenden, was sich gem. Gl. (34) und 

Gl. (35) ebenso auf den k-Wert auswirkt. 

ucrk 1,03 0,75 15,5 11,8 11,9= ⋅ ⋅ = ≈  (34) 

crk 1,03 0,75 0,70 15,5 8,3 8,5= ⋅ ⋅ ⋅ = ≈  (35) 

Nach [43] liegt Gl. (33) auf der sicheren Seite, sofern durch Unterschreitung des kritischen 

Randabstands die vollständige Ausbildung des Betonausbruchskörpers an drei oder mehr Seiten 

behindert wird. Die Genauigkeit des Berechnungsgangs kann verbessert werden, indem in Gl.  (23) hef 

durch h’ef =  cmax / 1,5 und scr,N bzw. ccr,N durch s‘cr,n = 2 x c‘cr,n = 3 x h’cef ersetzt wird. 

 

Rückhängebewehrung 

Wie bereits erläutert, beginnt am Bolzenkopf ein Anriss der sich entwickelnden Mantelfläche des 

Ausbruchskegels beim Einwirken von 30 % bis 50 % der maximal übertragbaren Zugkraft. Der Riss 

verläuft unter 35° Neigung in Richtung der Bauteiloberfläche – vom Bolzenkopf aus betrachtet bis 

etwa zur 0,3-fachen bis 0,7-fachen Verankerungslänge – bevor es zum spröden Betonausbruch 

kommt [17]. Folglich kann oberflächennahe Bewehrung kaum zur direkten Lastabtragung aktiviert 

werden, da die vom Befestigungsmittel ausgelöste Betondehnung überwiegend im Bauteilinneren 

stattfindet. In Abbildung 33 ist die erforderliche Bewehrungsführung schematisch dargestellt, um die 

vom Befestigungsmittel in den Verankerungsgrund eingebrachte Zugkraft über Schubspannungen in 

die Rückhängebewehrung ein- (grün markiert) und oberhalb der skizzierten Bruchlinie wieder 

ausleiten (rot markiert) zu können. CEN/TS 1992-4 fordert, dass die Rückhängebewehrung direkt 

neben dem Bolzen unter einem maximalen Abstand von 0,75 x hef und einer Mindestlänge l1 = 4 x ds 

im Ausbruchkegel – sofern als Haken bzw. Schlaufe verankert – zu verlegen ist. Außerhalb des 

Betonausbruchkörpers orientiert sich die erforderliche Verankerungslänge lbd an den Vorgaben des 

EC 2. Wenn die einwirkende Zugkraft komplett von der Zusatzbewehrung aufgenommen wird, muss 

der Nachweis gegen kegelförmigen Betonausbruch nicht geführt werden. 
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Der Tragwiderstand der Rückhängebewehrung ist nach Gl. (36) das Minimum aus dem Widerstand 

gegen Stahlversagen (Gl. (37)) sowie der über Schubspannungen ein- und ausleitbaren Zugkraft 

(Gl. (38) u. Gl. (39)). 

Rd Rd,re Rd,a Rd,EC2minN N ;N ;N=     (36) 

Rd,re S yk Ms ,reN n A f /= ⋅ ⋅ γ  (37) 

Rd,a 1 S bdN n l d f /= ⋅ ⋅ π ⋅ ⋅ α  (38) 

Rd,EC2 bd S bdN n l d f= ⋅ ⋅ π ⋅ ⋅  (39) 

 

Abbildung 33: Zugkraftabtrag mittels Rückhängebewehrung [116] 

 

Wenn die Rückhängebewehrung nicht unmittelbar am Bolzen vorbeigeführt wird, entsteht zur 

Wahrung des Kräftegleichgewichts eine Spaltzugkraft (FS). Diese wirkt senkrecht zur angreifenden 

Zugkraft (N) und wird von der oberflächennahen Bewehrung aufgenommen (siehe Abbildung 34). 

 

Abbildung 34: Spaltzugkraft infolge Zugkrafteinwirkung am Verankerungsmittel 

 

3.2.2 Versagensarten infolge Querkraftbeanspruchung 

Im Allgemeinen ist der zu erwartende Versagensfall bei unter Querkrafteinfluss stehenden 

Befestigungsmittel davon abhängig, ob diese randnah17 oder randfern verankert sind. Während es 

bei randferner Verankerung überwiegend zum Abscheren des Bolzenschafts oder zum einseitigen 

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite kommt, lösen randnah angeordnete Dübel meist 

Betonkantenbruch aus. 

 

                                                           
17

 Nach CEN/TS 1992-4 gilt c < 10 x hef oder c < 60 x dnom als randnah verankert. 
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Betonkantenbruchlast Einzelbefestigung 

Wenn Betonkantenbruch auftritt, dann bricht der Betonkörper i. d. R. unter einem Winkel18 von 30 

bis 35° zur freien Kante und in der Tiefe mit dem 1,3 bis 1,5-fachen Wert des Randabstands aus [22]. 

In [41] wird erwähnt, dass mit zunehmender Verankerungstiefe ein leicht anwachsender 

Ausbruchswinkel auftritt und dass im Bereich des Befestigungsmittels ein Anriss entsteht, nachdem 

ca. 40 % der maximal aufnehmbaren Querlast überschritten sind. Dieser Riss wächst bis zum 

Erreichen der Höchstlast auf ca. 80 % bis 90 % der Mantellänge des späteren Ausbruchskegels an, 

bevor sprödes Betonversagen auftritt. 

Die anhand von Versuchsdaten empirisch bestimmte Gl. (40) gilt zur Bestimmung der ertragbaren 

Betonkantenbruchlast von Einzelbefestigungen im ungerissenen Beton, sofern die Ausbildung eines 

vollständigen Ausbruchskegels möglich ist. Der Quotient aus der bemessenen Bruchlast nach Gl. (40) 

und die tatsächlich ertragene Versuchslast weisen Streuungen von ca. 17 % auf, was in etwa der 

Varianz der Zugfestigkeit entspricht [25]. 

0 0 ,2 1,5

u,c nom cm ,cube ,200 ef nom 1V 0,9 d f (h / d ) c= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (40) 

Im CC-Verfahren gilt Gl. (40) unter Beachtung der geometrischen Grenzbedingungen dnom ≤ 25 mm 

und hef / dnom < 8, da außerhalb dieser Anwendungsgrenzen eine Überschätzung der Bruchlast um bis 

zu 30 % möglich ist [53]. Deshalb wird in [51] mit Gl. (41) ein verbesserter Ansatz veröffentlicht, der 

auf Basis der linearen Bruchmechanik entwickelt sowie durch numerische und experimentelle 

Methoden verifiziert wurde und die geometrischen Anwendungsgrenzen19 deutlich erweitert hat. Die 

ebenso in [51] vorgeschlagene Gl. (42) wurde auch in CEN/TS 1992-4 übernommen und entspricht 

dem 5 %-Quantil des Widerstands gegen Betonkantenbruch im gerissenen Beton.  

0 1,5

u ,c ,neu nom ef ck ,cube200 1V 3,0 d h f cα β= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (41) 

0 1,5

Rk ,c nom ef ck ,cube 1V 1,6 d h f cα β= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (42) 

0,5

ef

1

h
0,1

c

 
α = ⋅ 

 
, 

0,2

dom

1

d
0,1

c

 
β = ⋅ 

 
 

Ergebnisse einer numerischen Parameterstudie aus [106] lassen erkennen, dass der Kopfdurch-

messer des Kopfbolzens, welcher zwischen 63,5 und 88,9 mm variierte, sowie die Verankerungstiefe, 

deren Wertebereich zwischen 635 bis 889 mm lag, keinen wesentlichen Einfluss auf die Tragfähigkeit 

der untersuchten Kopfbolzen aufweisen. Vielmehr kann bestätigt werden, dass die Bruchlast im 

Versagensfall Betonkantenausbruch überwiegend vom Randabstand abhängt. Auch verhielt sich der 

numerisch ermittelte Bruchwiderstand affin zum Bemessungsergebnis nach Gl. (41), während Gl. (40) 

die Bruchlast überschätzt. 

 

Betonkantenbruchlast Gruppenverankerung 

Nach den bekannten Bemessungskonzepten ergibt sich für Gruppenverankerungen die ertragbare 

Betonkantenausbruchlast meist unter der Annahme, dass die maximale Tragkraft der Verbindung 

dann erreicht ist, wenn der Beton im Bereich der randnah angeordneten Kopfbolzen versagt. 

                                                           
18

 Ausbruchswinkel variiert in der Fachliteratur (siehe bspw. [42] für 30° und [116] für 35°). 
19

 Nach [51] für dnom ≤ 65 mm und hef / dnom ≤ 16  
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Diesbezüglich belegen bereits Untersuchungen an Vierfachbefestigungen mit Lochspiel Ende der 80er 

Jahre, dass ein Riss in der randnahen Dübelreihe die maximale Bruchkraft kaum beeinflusst, sofern 

der aus dem Lochspiel resultierende Verschiebeweg versagensfrei überwunden wird. Die ertragbare 

Höchstlast der Befestigungsgruppe war erst erreicht, als der in Abbildung 35 skizzierte Riss 2 auftrat 

[22]. Weil vorrangig die aufnehmbare Zugspannung entlang der Bruchmantellinie traglast-

bestimmend ist, ist der Zustand des Betonkörpers unterhalb der Ausbruchslinie i. d. R. von 

untergeordneter Bedeutung. 

 

 

Abbildung 35: Rissentwicklung unter Querlast bei randnaher Dübelanordnung [25] 

 

Neue numerische und experimentelle Untersuchungen an mit Querkraft belasteten, randnah im 

ungerissenen Beton angeordneten Verbundankern mit d = 12 bzw. 20 mm, die über eine 

quadratische 4-Loch-Montageplatte mit einem Lochspiel d = 2 mm gekoppelt waren, konnten auch 

unter ungünstigsten geometrischen Randbedingungen – nur die randnahe Dübelreihe verfügte über 

kraftschlüssigen Kontakt mit der Montageplatte, während die randferne erst das maximal mögliche 

Lochspiel überwinden musste bevor der Kontakt hergestellt war – Querkräfte deutlich oberhalb des 

erwarteten Bemessungswertes, der nur die randnahe Ankerreihe berücksichtigte, ertragen. 

Verzerrungsbasierte Verformungsmessung und ESPI-Lasermethode20 belegen, dass die randferne 

Ankerreihe erst aktiviert wurde, wenn sich Risse an der randnahen Ankerreihe gebildet hatten. Mit 

zunehmender Rissaufweitung entzog sich die randnahe Dübelreihe sukzessive der Belastung und die 

obere Reihe musste diesen Lastanteil mit übernehmen. Die versuchsbegleitende FE Simulationen 

zeigt, dass die festgestellte Lastumlagerung u. a. davon abhing, wie stark die Druckspannungs-

trajektorien im verbleibenden Restquerschnitt eingeschnürt wurden. Ein Bauteilversagen lösten stets 

die senkrecht zur Druckrichtung ausgerichteten Zugspannungstrajektorien aus [150]. 

Nach CEN/TS 1992-4 darf nichtdestotrotz für den Nachweis gegen Betonkantenbruch nur die 

randnahe Dübelreihe herangezogen werden. Bekannt ist, dass diese Einschränkung bei Gruppen-

verankerungen ohne Lochspiel konservativ ist, weshalb [90] eine ingenieurmäßige Herangehensweise 

vorschlägt, die sich an den einwirkenden Schnittgrößen orientieren soll. Liegt nur eine Querlast an, 

kann einer Gruppenbefestigung unterstellt werden, dass der Versagenszustand erst eintritt, wenn ein 

Riss an der randfernen Dübelreihe entsteht. Sobald zusätzlich noch Zugkräfte an der Ankerplatte 

angreifen und keine geeignete Randbewehrung die Rissbreite begrenzt, ist davon auszugehen, dass 

bereits der Erstriss am randnahen Dübel Gruppenversagen auslösen kann. 

 

                                                           
20

 ESPI = Electronic-Speckle-Pattern-Interferometer (Das Messverfahren ist in [150] beschrieben). 
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Nachfolgend werden die in Gl. (43) enthaltenen ψ-Faktoren vorgestellt, womit traglastreduzierende 

Einflüsse erfasst werden, die die nach Gl. (42) ermittelte Bemessungsbruchlast gem. den Vorgaben 

aus CEN/TS 1992-4 abmindern. Die verwendeten Variablen sind in Abbildung 36 definiert. 

c,V0
Rk,c Rk,c h,V s,V ec,V ,V re,V0

c,V

A
V V

A
α= ⋅ ⋅ψ ⋅ψ ⋅ψ ⋅ψ ⋅ψ  (43) 

 

Abbildung 36:  Variablendefinition an Ankerplatten bei Querbeanspruchung [CEN/TS 1992-4] 

 

Einfluss der Rand- und Achsabstände sowie der Bauteildicke (Abbildung 36, linke Grafik) 

Wenn sich die von Kopfbolzen in ungerissenen Beton eingebrachte Querkraft unter einem Winkel 

von 35° zur Bauteiloberfläche ausbreiten kann, eine Mindestbauteildicke von 1,5 x c1 vorliegt und 

sich die hieraus auf die Bauteiloberfläche projizierte Ausbruchsfläche auch für nebeneinander 

angeordnete Kopfbolzen nicht überschneidet, dann kann jedem Kopfbolzen die volle 

Versuchsbruchlast nach Gl. (41) unterstellt werden. Andernfalls erfolgt die Reduzierung der Bruchlast 

über den Verhältniswert Acv / A0
cv von vorhandener zu maximal ansetzbarer Ausbruchsfläche. Aus 

Versuchen ist bekannt, dass sich die Bruchlast bei einer Bauteildicke h < 1,5 x c1 nicht in demselben 

Maße reduziert, wie es der lineare Verhältniswert der projizierten Ausbruchsflächen vermuten lässt. 

Dieser als Maßstabseinfluss bezeichnete Effekt wird mit dem Erhöhungsfaktor ψh,V korrigiert. Hierbei 

gilt es zu bedenken, dass ψh,V nur dann eine rechnerische Steigerung der Traglast ermöglicht, wenn 

die Tiefe der Ausbruchsfläche den Wert 1,5 x c1 unterschreitet. 

0,5

1
h,V

1,5 c
1

h

⋅ 
ψ = ≥ 

 
 (beim CC-Verfahren ^1/3) (44) 

Rückblickend ist zu erwähnen, dass beim Kappa- und CC-Verfahren der Einfluss der vorhandenen 

Rand- und Achsabstände sowie der Bauteildicke getrennt erfasst wurden. Auch war zu diesem 

Zeitpunkt der Einfluss der Bauteildicke erst unzureichend untersucht. 

 

Einfluss Störung des Spannungszustandes durch Bauteilränder (Abbildung 36, mittlere Grafik) 

Seitliche Bauteilränder können die vom querkraftbelasteten Befestigungsmittel ausgelöste 

Lastausbreitung stören, sofern der Ausbruchskörper nicht vollständig auf die in Kraftrichtung 

liegende Bauteiloberfläche projiziert werden kann [43]. Analog zum Vorgehen unter 

Zugbeanspruchung, wird die Bauteilkante als Riss gewertet, weshalb der Faktor ψs,V eine maximale 

Reduzierung des Widerstands gegen Betonkantenbruch auf 70 % bewirkt. 

2
s ,V

1

c
0 , 7 0 , 3 1, 0

1, 5 c
ψ = + ⋅ ≤

⋅
 (45) 
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Einfluss der Lastexzentrizität (Abbildung 36, rechte Grafik) 

Der Einfluss der Lastexzentrizität wird, wie bereits beim Kappa- und CC-Verfahren, in Anlehnung an 

den für zentrischen Zug entwickelten Lösungsansatz nach [124] mit der nachfolgend angegebenen 

Beziehung erfasst. Voraussetzung ist, dass die exzentrisch einwirkende Querkraft innerhalb der 

Dübelgruppe angreift. Jedoch ist der vereinfachte Bemessungsansatz unter reiner sowie 

überwiegender Torsionsbeanspruchung zu ungenau. Um jene Diskrepanz zu umgehen, kann der in 

[91] aufgeführte ingenieurmäßige Lösungsansatz angewendet werden, mit dem neben Torsion auch 

Querlasten unter beliebigem Winkel zum Rand erfasst werden können. Ein weiterer Ansatz ist in [51] 

aufgeführt. 

ec ,V

N 1

1
1, 0

1 2 e / 3 c
ψ = ≤

+ ⋅ ⋅
 (46) 

 

Einfluss der Lastrichtung (Abbildung 36, mittlere Grafik) 

Sofern die Querkraft parallel zur randnahen Bauteilkante einwirkt, konnte im CC-Verfahren eine 

zweifache Erhöhung der Betonausbruchslast unterstellt werden. Nach CEN/TS 1992-4 ist mit dem 

Faktor ψα,V. sogar ein 2,5-facher Anstieg zulässig. Diese Laststeigerung lässt sich auch bei liegend 

ausgeführten Kopfbolzen unter Längsschub beobachten (siehe hierzu Kap. 3.3.4). 

( ) ( ),V 2 2

V V

1
1,0

cos 0,4 sin
αψ = ≥

α + ⋅ α
 (47) 

 

Einfluss des Verankerungsgrundes 

Nach [22] tritt unabhängig vom Zustand des Betons im Verankerungsgrund an Befestigungsmitteln 

mit großem Randabstand meist Stahlbruch auf. Demgegenüber wird bei kleinem Randabstand und 

Rissweiten kleiner gleich 0,4 mm eine Reduzierung der Betonkantenbruchlast auf 60 % empfohlen. 

Bereits mit der Einführung des CC-Verfahrens wurde der Faktor auf den Wert 0,7 erhöht, da in 

Übereinstimmung mit den Vorgaben bei Zugeinwirkung die maximal zulässige Rissweite auf 0,3 mm 

abgemindert wurde [43]. Aufgeführte Versuchsergebnisse aus [25] belegen, dass bereits ab einer 

Rissweite von 0,1 mm nur noch 80 % der Betonkantenbruchlasten im Vergleich zum ungerissenen 

Verankerungsgrund übertragbar waren. Folgte eine Rissaufweitung auf 0,6 mm, führte dies zu einer 

weiteren Lastabminderung auf ca. 70 %. Die Ergebnisse lassen den Rückschluss zu, dass die 

Tragwiderstandsreduzierung querkraftbelasteter Befestigungsmittel im gerissenen Verankerungs-

grund dem unter reiner Zugkrafteinwirkung entspricht. 

Nach CEN/TS 1992-4 kann mit Gl. (43) der Nachweis gegen Betonkantenbruch für im gerissenen 

Beton verankerte Befestigungsmittel erbracht werden. Die Reduzierung des Vorfaktors21 von 3,0 aus 

Gl. (41) auf 1,6 in Gl. (42) berücksichtigt sowohl eine im Riss verminderte Bruchlast mit dem Wert 0,7 

als auch die Umrechnung der mittleren Versuchsbruchlast im ungerissenen Beton auf das 5 %-

Quantil. Nach [51] gilt γ5% = 0,75. 

 

                                                           
21

 Nebenrechnung bzgl. des Vorfaktors: 3,0 x 0,7 x γ5% = 1,575 ≈ 1,6 
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Auswirkung der Rückhängebewehrung auf die vom Kopfbolzendübel aufnehmbare Querkraft 

In Abbildung 37 sind die Ergebnisse von verformungsgesteuerten Traglastversuchen an Kopfbolzen 

mit dnom = 22 mm dargestellt. Ein Vergleich zwischen den Last-Verschiebungs-Kurven 1 bis 4 macht 

deutlich, dass die Bewehrungsführung einen großen Einfluss auf das Tragvermögen der Befestigungs-

mittel hat. Das niedrigste Lastniveau wurde am unbewehrten Versuchskörpern (Kurve 1) erzielt. Die 

ungünstige geometrische Situation, großer Bügelabstand und randnahe Anordnung des Dübels, 

führten bei Versuchskörper 2 dazu, dass die Schubkraft nicht an die Querkraftbewehrung abgegeben 

werden konnte, weshalb die Steigerung des beobachteten Tragwiderstands vorrangig auf die 

Dübelwirkung der Längsbewehrung zurückzuführen war. Wenn dagegen die Bewehrungsschlaufe in 

unmittelbarer Nähe zum Kopfbolzen verlegt war (Kurve 3), wurde die eingetragene Schubkraft über 

geneigte Druckstreben zunächst in Richtung der Bügelbewehrung überführt und dann durch die 

Verbundtragwirkung entlang der aktivierbaren Verankerungslänge eingeleitet. Der maximale 

Tragwiderstand ließ sich mit Versuchsaufbau 4 erzielen. Bei diesem übergab ein auf Kontakt in die 

Bewehrungsschlaufe gehangener Kopfbolzen die Querkraft direkt. Auch wenn die Traglast-

steigerungen der Kurven 2 bis 4 mit einer Zunahme der Verformung gegenüber Linie 1 verbunden 

sind, trat Bolzenbruch nur bei Versuch 4 auf. Jene Versagensform wurde maßgebend, als die 

Rückhängebewehrung zu fließen begann und der Dübel einer kombinierten Beanspruchung aus 

Schub- und Biegespannung ausgesetzt war [25]. 

Aufgrund der vorgestellten Versuchsergebnisse empfiehlt CEN/TS 1992-4 die Rückhängebewehrung 

im direkten Kontakt zum Schaft des Befestigungsmittels und möglichst nahe der Ankerplatte zu 

verlegen. Es ist auch möglich, den zusätzlichen Bewehrungsanteil durch eine Verringerung des 

Bügelabstands der meist ohnehin erforderlichen Querkraftbewehrung zu gewährleisten. Hierfür ist 

im Ankerplattenbereich a ≤ 100 mm erforderlich. Die inner- und außerhalb des Ausbruchkegels 

notwendige Verankerungslänge orientiert sich an den Forderungen des EC 2. Bei vollständiger 

Lastabtragung durch die Zusatzbewehrung besteht normativ keine Nachweispflicht gegenüber 

rückwärtigem Betonausbruch. Abhängig von der im Verankerungsgrund vorhandenen Bewehrung ist 

ψre,V mit 1,0 / 1,2 /1,4 zu belegen, sofern hef ≥ 2,5 x Betonüberdeckung der Randbewehrung ist. 

 

Abbildung 37: Einfluss der Bewehrungsführung auf das Last-Verschiebungs-Verhalten bei Querlast [25] 
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Stabwerksmodell zur Ermittlung der auf die Rückhängebewehrung einwirkenden Zugkraft 

Abbildung 38 zeigt ein Stabwerksmodell nach dem die auf die Rückhängebewehrung einwirkende 

Zugkraft abgeschätzt werden kann. Der sich an der Vorgehensweise im Stahlbetonbau orientierende 

Vorschlag, welcher nach [25] auf eine unveröffentlichte Quelle von LOTZE aus dem Jahr 1998 

zurückgeht, ist bis heute gültig [139]. Nach den Vorgaben der CEN/TS 1992-4 kann am Stabwerks-

modell ein fester innerer Hebelarm von z ≈ 0,85 x d unterstellt werden, wobei neben der Bauteil-

geometrie auch die Forderung d ≤ 2 x c1 und d ≤ 2 x hef die statisch ansetzbare Nutzhöhe begrenzen. 

 

Abbildung 38: Stabwerksmodell Rückhängebewehrung [25] 

Prinzipiell ermöglicht CEN/TS 1992-4 die am Befestigungsmittel einwirkende Querkraft vollständig 

über Zusatzbewehrung abzutragen. Wie in Abbildung 39 skizziert, wird die eingeleitet Querkraft als 

schräg verlaufende Druckstrebe aufgefasst und unter Beachtung des Kräftegleichgewichts an die 

oberflächennahe Längs- und Bügelbewehrung übergeben. Die im Ausbruchskörper ansetzbare 

Verankerungslänge ist mit l1 gekennzeichnet. Außerhalb der unterstellten Betonausbruchslinie ist die 

Verankerungslänge lb,net nach EC 2 erforderlich, um die über Verbundtragwirkung eingeleitete Zug-

kraft in den Verankerungsgrund auszuleiten. Neben Verbundversagen ist die Zusatzbewehrung auch 

gegen Stahlversagen nachzuweisen. Demgegenüber ist in [25] ein additiver Ansatz aufgeführt, nach 

dem die Summe aus Verbund- und Hakentragwirkung kleiner gleich dem Widerstand der 

Rückhängebewehrung sein muss. Dieses Modell wurde in [139] weiter geschärft, indem die 

Einflussfaktoren wie Randabstand der Rückhängebewehrung, Abstand zwischen Bewehrung und 

Befestigungsmittel, Anzahl der Bügel im Ausbruchskörper sowie Bügeldurchmesser systematisch 

untersucht wurden. Bei dem verbesserten Modellansatz sind die aus Versuchen und numerischen 

Berechnungen gewonnenen Erkenntnisse im Widerstandswert der Hakentragwirkung integriert. 

 

Abbildung 39: Stabwerksmodell zum Nachweis der oberflächennahen Bewehrung [CEN/TS 1992-4-2] 
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Rückwärtiger Betonausbruch ohne Berücksichtigung der Bewehrung 

Bei einer randfernen Verankerung, die unter Querkrafteinwirkung steht, stellt meist rückwärtiger 

Betonausbruch das maßgebende Versagenskriterium dar. Nach [157] weist der Betonausbruchs-

körper eine Halbkegelform auf, wobei auf der lastabgewandten Seite die Neigung der Mantellinie 

flacher ausfällt, als unter einer rein zentrisch wirkenden Zugkraft. Obwohl die Pressung des Bolzen-

schaftes hohe Druckspannungen im Beton auslöst und diesen nach Überschreiten der mehraxialen 

Festigkeit auch zerstören kann, ist der Bruchmechanismus mit dem des Zugversagens vergleichbar, 

da nach dem Überschreiten der ertragbaren Betonzugfestigkeit ein Riss entlang der Mantellinie des 

halbkegelförmigen Betonausbruchkörpers entsteht (siehe Abbildung 40). 

 

Abbildung 40:  Halbkegelförmiger Betonausbruchkörper unter Querkrafteinwirkung [CEN/TS 1992-4-1] 

Der auf empirisch ausgewerteten Versuchsdaten beruhende Bemessungsvorschlag nach Gl. (48) 

wurde in Anlehnung an das Ausbruchspyramidenmodell nach Gl. (23) erarbeitet. Bei den Versuchen 

hat sich gezeigt, dass ein randfern angeordneter Kopfbolzen unter Querkraft etwa doppelt so viel 

Last wie unter axialer Zugbeanspruchung versagensfrei ertragen konnte, was den Grund der 

Verdopplung des Vorfaktors in Gl. (48) gegenüber Gl. (23) erklärt. Das zuvor beschriebene 

Traglastverhältnis wurde auch bei Gruppenverankerungen festgestellt [157]. 

1 ,5
uE c ,cube200efV 30 h f≈ ⋅ ⋅  (48) 

 

Rückwärtiger Betonausbruch mit Berücksichtigung der Bewehrung ≙≙≙≙ Komponentenmethode 

Bei den zur Produktzulassung von Befestigungsmitteln erforderlichen Traglastversuchen kann die im 

Verankerungsgrund vorhandene Bewehrung von der am realen Bauwerk abweichen, so dass der 

charakteristische Bemessungswiderstand um das bis zu 24-fache niedriger ausfallen kann als der 

tatsächliche. Diese Erkenntnis ergab eine Parameterstudie, welcher 12 Stützen mit einbetonierter    

4-fach Gruppenbefestigung und exzentrischer Querkraftbelastung zu Grunde lagen. Es wurde 

außerdem beobachtet, dass eine Lageänderung Bügelbewehrung bei gleichbleibendem Abstand den 

Tragwiderstand kaum beeinflusst. Bei zunehmender Lastexzentrizität, welche 50 mm, 75 mm und 

100 mm betrug, reduzierte sich dagegen der Tragwiderstand und die Versagensart ging von 

Stahlversagen auf Betonversagen über [40]. 

Von verschiedenen Autoren haben in [69], [71], [72] und [73] an der im EC 3-1-8 aufgeführten 

Komponentenmethode orientierte Bemessungsvorschläge erarbeitet, um die im Verankerungsgrund 

vorhandene Bewehrung bei der Nachweisführung stärker zu berücksichtigen und die Diskrepanz 

zwischen dem rechnerisch zulässigen und dem im Versuch tatsächlich gezeigten Tragvermögen einer 

Ankerplattenverbindung zu beheben. Grundlage bilden die Einzelnachweise der Befestigungstechnik. 

Der Kraftfluss zwischen Ankerplatte, Beton und Bewehrung wird mit Hilfe von Stabwerksmodellen 

beschrieben. Nachfolgend wird die Vorgehensweise nach [72] für eine im bewehrten Beton ange-

ordnete steife Ankerplatten unter exzentrisch einwirkender Schubbelastung vorgestellt. 
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Kräftegleichgewicht orthogonal zur Oberfläche (siehe Abbildung 41, linkes Bild) 

• In einem ersten Schritt wird der Zugwiderstand des Befestigungsmittels nachgewiesen, der in 

Abbildung 41 mit Nb1,Rd gekennzeichnet ist. 

• Gemäß CEN/TS 1992-4 sind folgende Zugwiderstände zu untersuchen: Nachweis gegen 

Stahlzug- und Herausziehversagen sowie lokaler und kegelförmiger Betonausbruch und, 

sofern vorhanden, das Tragvermögen der Rückhängebewehrung bestimmt. 

• Der maßgebende Zugwiderstand steht mit der Druckkraft Nc,Rd im Gleichgewicht. Aus dieser 

Forderung resultiert, unter Beachtung der Ankerplattenbreite, die erforderliche Druckzonen-

höhe „x“. Für die Druckkraft Nc,Rd muss zudem der Nachweis der Teilflächenpressung nach 

EC 2 erbracht werden. 

• Das aufnehmbare innere Moment Mi,Rd, wird durch Multiplikation von Nb1,Rd mit dem 

Hebelarm zi (≙ Distanz von Zugbolzenmitte bis Druckzonenmitte) bestimmt. 

Kräftegleichgewicht parallel zur Oberfläche (siehe Abbildung 41, rechtes Bild) 

• Die an der Ankerplattenverbindung übertragbare Querkraft V setzt sich additiv aus dem Reib-

widerstand Vf,Rd und den Tragwiderständen der Dübel Vb1/2,Rd zusammen. Vorausgesetzt die 

Dübel sind gleich steif, gilt Vb1,Rd = Vb2,Rd und V = Vf,Rd + 2 x Vb1,Rd. 

• Der Querkraftanteil der über die Reibungskraft Vf,Rd in den Beton eingeleitet werden kann, 

ergibt sich aus der Multiplikation der Druckkraft Nc,Rd mit dem Reibkoeffizient. In [69] wird 

μ = 0,5 zur Verifizierung der Versuchsergebnisse angesetzt. 

• Mit ΣM = 0 ist, unter Vernachlässigung der orthogonal zur Bauteiloberfläche wirkenden Zug-

/Druckkräfte, die übertragbare Querkraft V zu bestimmen. Als Drehpunkt wird der Angriffsort 

der noch unbekannten Dübelschubkraft Vb1/2,Rd gewählt. Der Abstand zur Ankerplatte eb1/2 

entspricht dem Dübeldurchmesser. (Numerische Studien haben gezeigt [73], dass bei hohen 

Betondruckfestigkeiten eb1/2 etwa nur den halben Wert des Dübeldurchmessers annimmt.) 

• Die Dübelschubkraft Vb1/2,Rd muss nachweislich kleiner als der Querkraftwiderstand gegen 

Stahlversagen, rückwärtiger Betonausbruch, Betonkantenbruch und, wenn vorhanden, dem 

Tragwiderstand der Rückhängebewehrung sein. Für die lastabgewandte Dübelreihe 1 ist die 

N-V-Interaktion gem. Abbildung 43 erforderlich. 

• Ist der Ausnutzungsgrad am Einzeldübel überschritten, muss der Berechnungsgang iterativ 

wiederholt werden, bis ein Kräftegleichgewicht an der Ankerplattenverbindung herrscht. 

 

Abbildung 41: Kräftegleichgewicht orthogonal (links) und parallel (rechts) zur Oberfläche [72] 
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Stahlbruch 

Der Bemessungsansatz nach Gl. (49) liefert den Widerstandswert gegen Stahlversagen. Dem 5 %-

Quantil22 liegt ein α-Wert von 0,6 zu Grunde, was in guter Näherung dem Faktor aus der Gestalt-

änderungshypothese von 1/√3 entspricht. Jener Faktor wurde mit ca. 250 Versuchen an unter-

schiedlichsten Befestigungsmitteln verifiziert [42].  

2

nom

Rk,s AB u u

d
V A f f

4

π⋅
=α⋅ ⋅ =α⋅ ⋅  (49) 

Ein Vergleich zu der in Kap. 3.3 enthaltenen Ausführung zur Querkrafttragfähigkeit von Kopfbolzen 

zeigt, dass im Verbundbau die Querschnittszunahme infolge des sich ausbildenden Schweißwulstes 

über einen höheren α-Wert berücksichtigt wird. Nach den Ausführungen von [25] kann für an 

Ankerplatten angeschweißte Kopfbolzen ein α ≈ 0,7 unterstellt werden, da der Schweißwulst den 

Schaftquerschnitt verstärkt und den Biegewiderstand erhöht. Dies entspricht auch dem in [128] 

enthaltenen Vorschlag. 

 

Einfluss der Mörtelschicht 

Nach CEN/TS 1992-4 ist die charakteristische Querkrafttragfähigkeit des Befestigungsmittels zu 

reduzieren, wenn die Belastung exzentrisch – bezogen auf die Betonoberfläche – angreift und keine 

verfüllende Ausgleichsschicht vorliegt bzw. die Mörtelbettdicke mehr als den halben 

Schaftdurchmesser des Befestigungsmittels beträgt. Der querkraftreduzierende Biegeeinfluss ist 

normativ mit dem Hebelarm zu bestimmen, welcher sich aus dem direkten Abstand zzgl. des halben 

Schaftdurchmessers zusammensetzt. Durch den Zuschlagswert beim Hebelarm soll eine mögliche 

Betonabplatzung bei der Bohrmontage erfasst werden.  

Versuche haben gezeigt, dass der normative Bemessungsansatz die Querkraftreduzierung infolge des 

Biegeeinflusses an Mehrfachbefestigungen deutlich überschätzt. Diesbezüglich enthält [88] einen 

Vorschlag, der bis zu einer Mörtelbettdicke von 30 mm das im Versuch gezeigte Tragverhalten 

wirklichkeitsnah abbildet. So konnte an Vierfachbefestigungen nachgewiesen werden, dass nur die 

beiden vorderen23 Dübel auf Biegung belastet waren, während bei den beiden hintern reines 

Schubversagen festgestellt wurde, da in diesem Bereich das Mörtelbett auch im Bruchzustand intakt 

blieb und somit kein zusätzlicher Biegeeffekt auftreten konnte. Die Biegetragfähigkeit der vorderen 

Befestigungsmittel konnte mit dem plastischen Widerstandsmoment, welches gegenüber dem 

elastischen mit dem Faktor αpl = 1,7 zu erhöhen ist, bestimmt werden. Dahingegen belegen neuere 

Untersuchungen aus [33], dass sich das Mörtelbett bereits unter geringer Querlast ablöst und gegen 

die Betonoberfläche verschiebt, weshalb bei den hinteren Dübeln keine reine Schubbeanspruchung 

vorliegen kann. Der in [33] vorgestellte Bemessungsvorschlag berücksichtigt den in Abhängigkeit von 

der Mörtelbettdicke festgestellten querkraftreduzierende Effekt über einen Abminderungsfaktor 

ψMörtel. 

 

                                                           
22

 CEN/TS 1992-4 enthält keine Vorgaben, sondern verweist auf den in der ETA angegeben Bemessungswert. 
23

 Vorderer Dübel lag in dem aus dem Versatzmoment heraus resultierenden Ankerplattendruckbereichs. 
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3.2.3 Kombinierte Zug- und Querkraftbeanspruchung 

Traglastversuche an Kopfbolzen, welche einer kombinierten Einwirkung aus Zug- und Querkraft 

ausgesetzt waren, sind u. a. in [87] veröffentlicht. Den erarbeiteten und an Versuchsergebnissen 

kalibrierten Bemessungsgleichungen liegt für kegelförmigen Betonausbruch ein Ausbruchswinkel von 

45° zu Grunde. Nach der Auswertung der Versuchsergebnisse wird, angelehnt an die elliptische 

Interaktionsbeziehung nach „Kurve 2“ aus Abbildung 43, ein Potenzwert k = 5/3 empfohlen. 

Demgegenüber wird in [7] „Kurve 3“ als Versagenskombinationsbeziehung für Kopfbolzen 

vorgeschlagen. Neuere Untersuchungen zur ertragbare Bruchlast unter kombinierter Einwirkung, 

welche an ca. 400 Versuchsergebnissen24 für Einzelbefestigungen sowie Zweier- und Vierergruppen 

unter einem Lastangriffswinkel zwischen 0° und 90° systematisch durchgeführt wurden, sind 

auszugsweise in Abbildung 42 dargestellt. Das bei den Versuchen an Ankergruppen beobachtete 

Verformungsverhalten hat gezeigt, dass bei Biegebeanspruchung bzw. exzentrisch angreifender 

Zuglast eine Umverteilung der Querkraft auf weniger hoch auf Zug belasteten Kopfbolzen erfolgte, 

sofern diese eine ausreichende Duktilität aufwiesen und Stahlversagen das maßgebende 

Versagenskriterium darstellte. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit die Dübelkräfte nach der 

Plastizitätstheorie zu ermitteln. Demgegenüber tritt bei Betonbruch keine wesentliche 

Lastumlagerung der Querkraft auf, weshalb bei sprödem Versagen die Querkraftverteilung an der 

Ankerplatte nach der Elastizitätstheorie zu bestimmen ist [25]. Aufbauend auf den 

Versuchsergebnissen, dass unter kombinierter Zug- und Querlast stehender Kopfbolzenverbindungen 

das Tragvermögen vom maßgebenden Versagenskriterium abhängt, sind die gem. Abbildung 43 

normativ eingeführten Interaktionsbeziehungen zulässig.  

   

Abbildung 42: Interaktionsdiagramme für Kopfbolzen unter Zug- und Querkraftbeanspruchung für die 
Versagensarten Stahlbruch (links) und Betonausbruch bei randnaher Verankerung (rechts) 

[25] 

 

Damit der Tragfähigkeitsnachweis unter Beachtung der Schnittgrößeninteraktion nach „Kurve 1“ in 

Abbildung 43 möglich ist, muss eine große Verankerungstiefe mit ausreichendem Rand- und 

Achsabstand vorliegen, damit sowohl unter Zug- wie auch unter Querlast Stahlbruch eintritt. Wie in 

Abbildung 42 (linke Grafik) dargestellt, liegt die hierfür vorgeschlagene kreisförmige 

                                                           
24

 Angabe nach [25], da der Versuchsbericht nicht veröffentlicht wurde. 
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Interaktionsbeziehung auf der sicheren Seite. Weist hingegen das Befestigungsmittel nur eine Länge 

unterhalb einer kritischen Verankerungstiefe auf, so dass sich unter Zugbelastung ein 

Betonausbruchskegel ausbilden kann, und/oder sind die Rand- und Achsabstände so gering, dass 

Betonkantenbruch das maßgebende Versagenskriterium darstellt, dann muss die 

Schnittgrößeninteraktion nach „Kurve 2“ oder „Kurve 3“ geführt werden. Dies gilt auch, wenn die 

Aufnahme der Zug- und Querkräfte über eine Zusatzbewehrung sichergestellt ist und diese zuerst 

versagt. Sofern die Zusatzbewehrung nur zum Lastabtrag vor Zug- oder Querkraft vorgesehen ist, 

dann gilt die Interaktionsbeziehung nach „Kurve 4“.  

Auf den ersten Blick stellt „Kurve 4“ mit k = 0,7 eine konservative Nachweisführung dar. Jedoch 

fördert die Rückhängebewehrung bei randferner Verankerung die Rissbildung, da es nach dem 

Erstriss im Bereich des Bolzenkopfes zu einer Verklammerung der Rissufer durch die vorhandene 

Bewehrung kommt. Unter weiterem Lastanstieg konzentrieren sich die Zugkräfte in der Bewehrung, 

weshalb es zur Stahldehnung und zu einer Rissaufweitung kommt. Infolge des frühzeitigen 

Risswachstums kann es zu zusätzlichen Zwangsspannungen entlang der Ausbruchsfläche kommen, so 

dass der Betonausbruch bereits auf einem niedrigeren Lastniveau erfolgt [25].  

 

Stahlversagen maßgebend: 

Kurve 1: 
2 2

N Vß ß 1+ ≤  Vorschlag [PCI Design Handbook, 1971] 

Beton- bzw. Stahl-/Betonversagen maßgebend: 

Kurve 2: 
1,5 1,5

N Vß ß 1+ ≤  Vorschlag k = 5/3 aus [87] 

Kurve 3: N Vß ß 1,2+ ≤  Vorschlag aus [7], jedoch βN ≤ 1 und βV ≤ 1 

Alle Versagensarten, sofern Zusatzbewehrung nur Schub- oder nur Zuglasten aufnimmt: 

Kurve 4: 
k k

N Vß ß 1+ ≤  Vorschlag k = 2/3 aus [25], jedoch ETA beachten 

Abbildung 43: Interaktionsdiagramm bei Zug- und Querkraftbeanspruchung [CEN/TS 1992-4] 

 

Generell gilt, dass Reibungskräfte, welche bspw. durch Haftreibung zwischen Ankerplatte und Beton 

oder durch Anpressdruck einer unter Biegeeinfluss stehenden Ankerplatte aktiviert werden, auch im 

gewissen Umfang Querkräfte übertragen. Dies führt jedoch nur zu einer Verminderung der auf den 

Bolzenschaft einwirkenden Belastung, da der Beton weiterhin die volle Querkraft aufnehmen muss. 
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Da außerdem der Anteil der Reibungskräfte nicht wirklichkeitsnah quantifizierbar ist, wird dieser für 

das Befestigungsmittel positive Effekt im Nachweiskonzept der CEN/TS 1992-4 nicht berücksichtigt.  

Ergänzend zu den normativen Interaktionsnachweisen, enthält [108] Empfehlungen zur Erhöhung der 

Effektivität bei der Nachweisführung von typisierten Ankerplatten. Dies ist dann von Interesse, wenn 

eine Vielzahl an Ankerplattenverbindungen auszuführen ist, wie bspw. im Kraftwerksbau, aber nur 

bestimmte Typen verwendet werden sollen. Die Wahl des geeignetsten Ankerplattentyps orientiert 

sich am optimalen Ausnutzungsgrad, bezogen auf die am Anschlusspunkt einwirkende 

Schnittgrößenkombination. Neben der aus dem Stahlbetonbau bekannten Methode, typisierte 

Bemessungsschemen in Form von Interaktionsdiagrammen zu verwenden, wird die Anwendung der 

Diskriminanzanalyse aufgezeigt. Dieses stochastische Verfahren eignet sich für die Aufstellung von 

Entscheidungsregeln (z. B. eine wirtschaftliche Ausnutzung der Ankerplattentragfähigkeit), um die 

Einordnung von Elementen (z. B. nach den einwirkenden Schnittgrößen) in fest vorgegebene 

Gruppen (z. B. Ankerplattentypen) zu ermöglichen. 

 

3.2.4 Einfluss der auf die Ankerplattenlage bezogenen Betonierrichtung 

Um den Einfluss der auf die Ankerplattenlage bezogenen Betonierrichtung näher zu untersuchen, 

wurden Versuche an unbewehrten normalfesten Betonkörpern mit B / H / T = 40 / 30 / 40 cm 

durchgeführt [74]. Hierzu wurde die Ankerplatte entweder von unten, seitlich oder von oben am 

Schalkörper befestigt, bevor dieser mit Beton verfüllt und verdichtet wurde. An den quadratischen 

Ankerplatten mit der Abmessung a = 152 mm und t = 6,6 mm waren je zwei Kopfbolzen mit 

dnom = 12,7 mm und hef = 152 mm einlagig aufgeschweißt. Während bei unterer sowie seitlicher 

Anordnung vergleichbare Ergebnisse erzielt werden konnten, reduzierte sich für die an der oberen 

Betonfläche eingebrachte Ankerplatte die aufnehmbare Belastung um ca. 25 % gegenüber den 

beiden anderen Varianten. Hierbei traten auch größere Verformungswege auf. Zurückgeführt wird 

das beobachtete Tragverhalten darauf, dass es beim Betonieren zum Lufteinschluss zwischen dem 

Betonkörper und der Ankerplatte kam sowie eine Entmischung des noch feuchten Betons stattfand. 

 

3.3 Bemessungskonzepte im Verbundbau 

Ab der zweiten Hälfte des 20. Jh. wurde verstärkt daran gearbeitet, Bemessungskonzepte zur 

Beschreibung der Tragfähigkeit von im Verbundbau verwendeten Kopfbolzendübel zu entwickeln. 

Anfänglich waren Form und Lagerung der Probekörper, Bewehrungsgrad im Betongurt sowie die 

mechanischen und geometrischen Eigenschaften der Dübel stark unterschiedlich [56]. Trotzdem 

deuteten die ersten Ergebnisse bereits an, dass die Festigkeit und Steifigkeit des Betons, das 

Kopfbolzenmaterial sowie die Form und Anordnung der diskreten Verbindungsmittel maßgeblich das 

Trag- und Verformungsverhalten bestimmten. Deshalb wurden normierte Versuchskörper entwickelt, 

um die Einflüsse der einzelnen Parameter systematisch zu erfassen. Geregelt sind die Anforderungen 

im EC 4 Anhang B, um mittels standardisierter Abscherversuche die statische und dynamische 

Tragfähigkeit einer Kopfbolzenverbindung experimentell zu ermitteln. Das Verformungsverhalten der 

Verbundkörper wird dabei hauptsächlich von der Ausbildung der Verbundfuge beeinflusst. Dieser 

zwischen Beton und Stahlprofil liegende Bereich dient zur schubstarren Übertragung der 

einwirkenden Querkraft, indem ein Gleiten beider nicht monolithisch miteinander verbundener 
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Werkstoffe behindert wird. Gekennzeichnet ist der maximale Tragzustand durch eine 

charakteristische Kraft-Schlupf-Beziehung, welche größtenteils auf der Nachgiebigkeit des Betons 

beruht. Abhängig von der Druckfestigkeit und Steifigkeit des umhüllenden Betons, können die sich 

durch Verformung des Verbindungsmittels einstellenden Spannungsspitzen abgebaut und eine 

gleichmäßige Lastverteilung gewährleistet werden. Der Verformungsanteil des Stahlquerschnitts, an 

dem der Kopfbolzen verschweißt ist, kann unter Beachtung normativ angegebener geometrischer 

Grenzwerte i. Allg. vernachlässigt werden. 

 

3.3.1 Normative Bemessungsgrundlage 

Die rechnerische Erfassung des komplexen Tragverhaltens einer Kopfbolzenverbindung gestaltet sich 

bis heute schwierig, wohlgleich verschiedene Modellvorstellungen sowohl für normalfesten als auch 

für hochfesten Beton existieren. Trotz zahlreicher Untersuchungen ist es bislang nicht gelungen, alle 

Einflussparameter mit einer einzigen vollständig mechanisch hergeleiteten Gleichung zu erfassen. 

Deshalb spaltet sich die normative Nachweisführung nach EC 4 in zwei Versagensarten auf. Diese 

nach [126] auf empirischen Versuchsauswertungen gegründeten Formeln separieren den 

Tragfähigkeitsnachweis nach Gl. (50) und Gl. (51) in Dübel- und Betonversagen. 

2
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Der Bemessungsansatz für ideal plastisches Materialverhalten, welches eine Umlagerung der 

Längsschubkräfte unter Maximallast garantiert, ist nur dann zulässig, wenn die Verbundfuge ein 

charakteristisches Verformungsvermögen δuk von mindestens 6 mm aufweist und die Zugfestigkeit 

fuk = 500 N/mm² nicht überschreitet. Versuchstechnisch25 konnte noch nicht zweifelsfrei 

nachgewiesen werden, dass hochfester Beton diesen Verformungswert stets gewährleistet, weshalb 

der Anwendungsbereich im EC 4 auf Betonfestigkeitsklassen zwischen C20/25 bis C60/75 begrenzt 

ist. Kopfbolzen, welche die normativen Formvorgaben erfüllen, brauchen nicht gesondert auf Zug 

nachgewiesen werden, sofern der Lastanteil weniger als 10 % des Bemessungswertes der 

Längsschubtragfähigkeit ausmacht. Auch sind die auf den Schaftdurchmesser des Dübels bezogenen 

Grenzverhältnisse einzuhalten, um die volle Tragfähigkeit der Verbindungsmittel zu gewährleisten. 

Flanschdicke: t / d ≥ 0,4 

Dübelabstand: �l / d ≥ 5,0 (in Kraftrichtung) 

Dübelabstand: eq / d ≥ 2,5 (senkrecht zur Kraftrichtung in Vollbetonplatten) 

Grundlage der zuvor aufgeführten Forderungen sind die Arbeiten verschiedener Autoren, welche in 

[13] und [56] umfassend aufgeführt sind, so dass an dieser Stelle nur ein kurzer Überblick für die 

Notwendigkeit dieser Grenzbedingungen gegeben wird. Beispielsweise muss eine Mindestflansch-

dicke vorliegen, um ein Herausreißen der Schweißverbindung zu verhindern und die Mindeststeifig-

keit des Verankerungsgrundes zu gewährleisten. Mit dem Abminderungsfaktor α in Gl. (51) soll 

                                                           
25

 Siehe dbzgl. auch die Versuchsergebnisse in [13]: Serie 1, 2, 3, 9 mit fc ≈ 110 N/mm². 
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vermieden werden, dass es zu einem frühzeitigen Ausbrechen des Kopfbolzendübels aus dem 

Betonquerschnitt kommt, weshalb eine Dübelhöhe kleiner als der dreifache Schaftdurchmesser nicht 

zulässig ist. Die Mindestabstände der Dübel zueinander sind, ähnlich wie bei Schraubenverbindungen 

auch, darin begründet, dass sich die Lasteinzugsbereiche nicht gegenseitig überlagern. Außerdem ist 

zu beachten, dass nur eine fachgerecht ausgeführte Schweißverbindung die volle Schubtragfähigkeit 

sicherstellt. Nahtabmessungen des sich am Bolzenfuß ausbildenden Schweißwulstes enthält 

ISO 13918. Anforderungen an die Schweißnahtqualität sind in ISO 14555 definiert. 

 

3.3.2 Werkstoff und Schweißtechnik 

Im Verbundbau verwendete Kopfbolzen gehören i. d. R. der Werkstoffgruppe 1 nach ISO/TR 15608 

an und haben einen niedrigen Kohlenstoffgehalt, ein niedriges Kohlenstoffäquivalent26 und besitzen 

ein zähes Materialverhalten mit ausgeprägtem Fließbereich bei mindestens 15 % Bruchdehnung. Die 

Auswertung von Gl. (50) und Gl. (51) ergibt, dass in Abhängigkeit vom Abminderungsfaktor α ab der 

Betonfestigkeitsklasse C40/50 Stahlversagen maßgebend wird. Bei genauerer Betrachtung der 

Gl. (50) fällt auf, dass der Vorfaktor von 0,8 nicht dem im Stahlbau allgemein üblichen Schub-

spannungsnachweis nach der Gestaltänderungsenergiehypothese entspricht, da Versuchsaus-

wertungen gezeigt haben, dass dieses Materialmodell (Vorfaktor 0,58) eine zu konservative 

Nachweisführung darstellt [126]. 

Aus dem Bereich des Maschinenbaus ist bekannt [8], dass zum Teilen von Halbzeugen mit dem 

Scherenschnitt ca. 80 % der Materialzugfestigkeit überwunden werden müssen, um bspw. Baustahl 

vollständig zu durchtrennen. Die während des Schneidvorganges erzeugten hohen Scherspannungen 

sind nur lokal begrenzt wirksam und bauen sich in der Tiefe des Materials schnell wieder ab. Die 

dabei aneinander vorbeigleitenden Schneiden erzeugen zuerst einen Quetschriss, welcher dann in 

Abhängigkeit von der Oberflächenhärte des zu trennenden Materials sowie der Scherenblattgüte sich 

zu einem Schneidspalt öffnet.  

Während des Schweißprozesses kommt es zur wulstartigen Vergrößerung des Bolzenfußes. Unter 

Beachtung der normativ geforderten Grenzabmessungen vergrößert sich dieser um ca. 25 %. Unter-

suchungsergebnisse aus [13], welche auch im rechten Bild von Abbildung 44 dargestellt sind, zeigen, 

dass Wulst und Schaft nicht monolithisch miteinander verbunden sind. Außerdem ist sowohl auf dem 

Schliffbild, wie auch bei den Bruchbildern ein Hohlraum zwischen Wulst und Schaft zu erkennen. 

Dieser entsteht während des Schweißprozesses, da der Lichtbogen – unabhängig ob durch Hub- oder 

Spitzenzündung ausgelöst – vorrangig nur das Material der gegenüberliegenden Kontaktflächen 

vollständig aufschmilzt. Nachdem der Bolzenfuß in das flüssige Bad eintaucht und eine 

formschlüssige Verbindung während des Abkühlprozesses mit dem Verankerungsgrund eingeht, ist 

der Bolzenschaft am oberen Wulstrand zu kalt, um sich ebenso monolithisch mit dem heraus-

gedrückten Material zu verbinden. Durch aktivierte Mantelreibung zwischen niedergedrücktem 

Bolzenschaft und überschüssigem Material entsteht die charakteristische HV-förmige Kerbe, die im 

Schliffbild in Abbildung 44 deutlich sichtbar ist. 

Nach [147] kann der Bediener aufgrund der kurzen Schweißzeit von maximal 1,5 Sekunden den 

Schweißprozess kaum beeinflussen. Vielmehr entscheidet die richtige Vorwahl der Parameter, wie 

Schweißstromstärke, Hubhöhe, Eintauchtiefe und Schweißzeit sowie die einwandfreie Funktion des 

                                                           
26

 Der Kohlenstoffäquivalents-Wert (CEV) ist in ISO 13918 aufgeführt. 
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Geräts über die Qualität der Schweißverbindung. Des Weiteren gilt es zu bedenken, dass die 

häufigste Fehlerursache die Blaswirkung darstellt. Hierbei wird der Lichtbogen durch äußere 

Magnetfelder oder Gasströme abgelenkt, weshalb der Bolzen einseitig stärker aufgeschmolzen wird 

und sich eine Winkelschrumpfung während des anschließenden Abkühlprozesses einstellt. Neben der 

meist optisch sichtbaren Bolzenschiefstellung deuten bereits unruhige Geräusche sowie starkes 

Spritzen während der Bolzenschweißung auf eine thermische Blaseinwirkung hin. Diesbezüglich 

enthält [147] und ISO 14555 eine Übersicht über Merkmale und Ursachen sowie Hilfsmaßnahmen bei 

mangelhaften Schweißergebnissen an Kopfbolzenverbindungen.  

 

Abbildung 44: Schliff- und Bruchbilder von Kopfbolzenverbindungen [13] 

 

3.3.3 Tragverhalten stehender Kopfbolzen 

Verschiedene Autoren haben Tragmodelle zur Beschreibung der Lastübertragung in der Verbundfuge 

entwickelt, welche sowohl für normalfesten als auch für hochfesten Beton Gültigkeit besitzen. Eine 

kurzgefasste Abhandlung der geschichtlichen Entwicklung dieser Bemessungsformeln kann Anhang A 

entnommen werden. Nachfolgend werden zwei ausgewählte mechanische Tragmodelle vorgestellt, 

welche sich vorrangig durch die den Kopfbolzendübel umgebende Betonfestigkeit unterscheiden. 

 

Tragmodell von Kopfbolzendübel im normalfesten Beton nach [86] – linke Grafik Abbildung 45 

Geringe Schubkräfte (T) führen zu leicht geneigten Druckstreben (Pw) die im Wesentlichen am 

Schweißwulst übertragen werden. Steigt die Schubkraft weiter an, können hohe Druckspannungen 

entstehen, die zu Plastizierungen sowie zu einer Gefügezerstörung des Betons führen. Hierdurch 

erfolgt eine Lastumlagerung (PB) auf den Bolzenschaft, die eine Biegebeanspruchung hervorruft. Als 

Folge des biegeverformten Bolzenschaftes wird eine zusätzliche Zugkraft (Z) geweckt, die u. a. von 

der Widerstandskraft des Bolzenkopfes abhängt. Zur Wahrung des Gleichgewichts kommt es zur 

Ausbildung schräger Druckstreben (D). Jene Druckstreben verstärken die Adhäsionskraft in der 

Verbundfuge, womit der über Reibung abtragbare Lastanteil (PR) gesteigert wird. Wenn die Belastung 

bis zum Bruch weiter gesteigert wird, kommt es i. Allg. zu einem kombinierten Biege-Schub-Versagen 

des Kopfbolzens oberhalb des Schweißwulstes.  
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Abbildung 45: Tragmodelle für Kopfbolzendübel im Beton, links: normalfest, rechts: hochfest [48] 

 

LUNGERSHAUSEN [86] hat die zuvor beschriebenen Traglastanteile superpositioniert, aber die 

prozentuale Verteilung nicht näher spezifiziert. Darauf aufbauende Arbeiten haben gezeigt, dass der 

Reibanteil an der Schubkraftübertragung überschätzt wird. Auch OEHLERS/JOHNSON [105] haben, so 

wie LUNGERSHAUSEN [86] auch, eine größere Anzahl an Versuchen ausgewertet und eine weitere 

empirische Bemessungsvorschrift für Kopfbolzenverbindungen erarbeitet. Als zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts höherfeste Betone aufkamen, galt es die Gültigkeit der bis dahin verfassten 

Tragmodelle zu überprüfen. Zunächst hat DÖINGHAUS [13] das Last-Verformungs-Verhalten von 

Kopfbolzendübeln in hochfestem Beton ergründet und vergleichende Versuche an modifizierten 

sowie nicht modifizierten Kopfbolzen durchgeführt. Die Modifizierung umfasste neben dem Einsatz 

unterschiedlichster Schafthülsen auch die Verwendung von elliptischen Schaftformen sowie 

hochfestem Grundmaterial, um die Bolzenverformung gezielt zu steuern und die daran beteiligten 

Traganteile herauszuarbeiten. AIs Ergebnis bleibt festzuhalten, dass der Dübelfuß ca. 10 % der Last 

direkt überträgt, zzgl. eines Anteils, der sich aus der Beeinflussung der Schaftverformung ergibt, 

wodurch letztendlich der Versagensmechanismus der Schubfuge maßgeblich beeinflusst wird. 

Nachfolgend wird das aus diesen Erkenntnissen erarbeitete Lastmodell vorgestellt. 

 

Tragmodell am Kopfbolzendübel im hochfesten Beton nach [13] – rechte Grafik Abbildung 45 

Die Tragkraft eines von hochfestem Beton umgebenen Kopfbolzens setzt sich aus zwei Anteilen 

zusammen, welche superpositioniert werden können. Wird die einwirkende Belastung langsam 

gesteigert, wirkt die Scherkraft zuerst auf den Schweißwulst indem sich dort ein plastisch verformter 

Betondruckkeil ausbildet. Dieser begrenzt zugleich den maximal auf den Wulst einwirkenden 

Traglastanteil. Begleitet von Reibungskräften, schiebt sich bei weiterer Laststeigerung der Beton über 

diesen Keil und stützt sich dann gegen den Bolzenschaft ab. Da sich dieser Betonkörper – im 

Vergleich zu normalfestem Beton – nicht verdreht, wirkt die hieraus resultierende Druckbelastung 

lokal begrenzt und zwar direkt oberhalb des Wulstes auf den Dübelschaft ein. Eine Schrägstellung des 

Kopfbolzens findet i. Allg. nicht statt, weil der hochfeste Beton diesen fest umschließt und somit 

einspannt. Da bei diesem reinen Abscherversagen keine Kräfte senkrecht zur Verbundfuge wirken, 

kann auch kein zusätzlicher Traganteil aktiviert werden, welcher über Reibungskräfte in diese Fuge 
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abgetragen werden kann. Auch wurde mit nachträglich ausgeführten Sägeschnitten nachgewiesen, 

dass ab einer Betonfestigkeit von 90 N/mm² ein Versagen des Schweißwulstes auftreten kann noch 

bevor die volle Tragfähigkeit des Verbindungsmittels aktiviert wurde. Dies impliziert die 

Notwendigkeit einer qualitativ hochwertig ausgeführten Schweißverbindung. 

Aufbauend auf der zuvor beschriebenen Modellvorstellung wurden von JÄHRING [56], [57] 

weiterführende Untersuchungen angestellt. Hierbei konnten die Ergebnisse von DÖINGHAUS [13], 

dass bspw. eine Steigerung der Bolzentraglast im hochfesten Beton nur bis zu einer 

Zylinderdruckfestigkeit von etwa 70 N/mm² erreicht wird, bestätigt werden. Diese Zunahme fiel 

umso stärker aus, je größer der Bolzendurchmesser war. So betrug die Traglasterhöhung im Mittel 

8,7 % (KBD 19), 15,0 % (KBD 22) und 18,1 % (KBD 25) bezogen auf die Festigkeitsklasse C70/85 

gegenüber C35/45. Bei höheren Betonfestigkeiten wurde Stahlversagen maßgebend, so dass eine 

weitere Zunahme der Betonfestigkeit zu keiner signifikanten Erhöhung der Bolzentragfähigkeit 

führte. Des Weiteren wurde in Übereinstimmung mit den Ergebnissen aus [13] erkannt, dass es 

infolge eines fehlenden Schweißwulstes zu einer Lastreduzierung von ca. 20 % kam und ein fehlender 

Kopf eine weitere Verringerung von ca. 5 % bis 7 % bewirkte (siehe Abbildung 46). Auch ergaben 

Messauswertungen der direkt am Kopfbolzen aufgebrachten Dehnungsmessstreifen, dass unter 

Einhaltung der normativ geforderten Bolzenabstände die Tragfähigkeit je Kopfbolzendübel ungefähr 

gleich groß war.  

 

Abbildung 46: Einflussfaktoren auf die Tragfähigkeit von Kopfbolzendübel [57] 

 

3.3.4 Tragverhalten liegender Kopfbolzen 

Abweichend von denen im Kap. 3.3.3 beschriebenen Tragmodellen stehender Kopfbolzendübel, 

existieren auch Modellansätze für liegend angeordnete Verbundelemente. Die in [10] durchgeführte 

Literaturrecherche zu liegend angeordneten Kopfbolzenverbindungen hat ergeben, dass eine 

schädigungsrelevante Schubbeanspruchung auch bei hohen Betonfestigkeiten zur Spaltung der 

Betonplatte parallel zur Verbundfuge führt, da nach Überschreitung der ertragbaren Spaltzugkraft 

die in Abbildung 47 dargestellten Rissverläufe auftreten. 
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Abbildung 47: Schubrissbilder an liegend ausgeführten Kopfbolzenverbindungen [70] 

 

Ein Vergleich der Versuchsergebnisse gegenüber dem mittleren Bemessungswert stehender 

Kopfbolzendübel nach den Regeln des EC 4 ergab, dass die aufnehmbare Längsschubbelastung 

liegender Kopfbolzen für mittige Verbundfugenlage mit 4 % über- und für eine Randlage mit 12 % 

unterschätzt wird [10]. Bei der ertragbaren Querkraftbelastung liegt, wie aus Abbildung 48 

ersichtlich, der rechnerische Bemessungswert sogar mit über 50 % auf der unsicheren Seite [70]. Das 

bedeutet, dass die normativen Tragfähigkeitsnachweise stehender nicht auf liegend angeordnete 

Kopfbolzen übertragbar sind. 

 

Abbildung 48: Vergleich zwischen dem ertragenen Querlast (Pt,Q,e) liegend ausgeführter Kopfbolzen und 

den Bemessungsansätzen für stehende (links) und liegende (rechts) unter Längsschub [70] 

 

Die Abmessungen der von BREUNINGER [10] hergestellten Probekörper orientierten sich am Push-

out-Körper des Standard-Abscherversuchs vom EC 4, wobei der Trägerflansch in Serie I mittig und in 

Serie II an den beiden gegenüberliegenden Betonaußenflächen anlag. Die Zylinderdruckfestigkeit 

variierte von 20 bis 35 N/mm². Obwohl die Messwerte der am Kopfbolzen aufgebrachten DMS 

streuen, bekräftigen diese die von LUNGERSHAUSEN [86] gewonnen Erkenntnisse, dass sich bereits 

vor dem Erreichen der maximalen Tragfähigkeit der Verbundfuge ein plastisches Biegegelenk 

oberhalb des Dübelfuß ausbildet und dass die Normalbelastung in Dübellängsrichtung von der Lage 

der Verbundfuge abhängt. Befindet sich diese mittig (Serie I), dann betrug die Zugkraft 10 % bis 16 % 

und bei Randlage (Serie II) 18 % bis 29 % der maximal aufnehmbaren Dübelschubkraft. In Serie II hat 

sich für große Schlupfwerte bei stagnierender oder rückläufiger Dübelscherkraft gezeigt, dass die 

hierauf bezogene Normalspannung im Schaftquerschnitt auf bis zu 66 % anstieg, wodurch sich die 

Beanspruchung am Dübelkopf stark erhöhte, was zum Herausziehen des Verbindungsmittels aus der 
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Betonplatte führen kann. Auch haben die von BREUNINGER [10] durchgeführten Versuche gezeigt, 

dass sich die aufnehmbare Schubbeanspruchung der Verbundfuge mit steigender Anzahl der 

Rückhängebewehrungen erhöht, wobei ein stärkerer Bügeldurchmesser bei gleichbleibender Anzahl 

keine Veränderungen der ertragbaren Belastung brachte.  

KUHLMANN und KIRSCHNER [70] haben den von BREUNINGER [10] empirisch bestimmten 

Bemessungsansatz, der den Nachweis liegend angeordneter Kopfbolzen unter Längsschub in Rand- 

und Mittellage abdeckt, um eine kombinierte Schubbeanspruchung in Längs- und Querrichtung 

erweitert. Bei den hierzu durchgeführten Versuchen wurden u. a. verschiedene Einflussfaktoren auf 

die maximale Schubübertragung in der Verbundfuge bei Randlage untersucht. Diese stieg mit höher 

werdender Betondruckfestigkeit, bei zum oberen Plattenrand größer werdendem Dübelabstand und 

bei einer zweireihigen Dübelanordnung an, während Dübelabstand, Bügeldurchmesser und Dicke der 

Betonplatte eher von untergeordneter Bedeutung waren. Auch lässt das Verformungsbild, welches 

nach dem Erreichen der Tragfähigkeit zweireihiger Betondübel vorlag, den Rückschluss zu (siehe 

Abbildung 70), dass die randfernere Reihe den größten Traganteil geleistet hat. 
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4 Tragverhalten querkraftbeanspruchter Stahlbetonbalken 

Generell kann die Biegebalkentheorie nur auf ungerissene Betontragwerke angewendet werden. 

Nach dem Auftreten des ersten Risses tritt lokal eine starke Veränderung des inneren Kraftflusses auf, 

der bei unbewehrten Betonträgern zum Systemversagen führen kann, sofern kein neuer 

Gleichgewichtszustand möglich ist. Längsbewehrte Balken können u. a. durch die Aktivierung der 

Dübelwirkung Zugkräfte über den Riss transportieren. Die größten Traglastreserven beim Übergang 

vom ungerissenen in den gerissenen Zustand weisen im Regelfall längs- und querkraftbewehrte 

Stahlbetonbalken auf. Auch beeinflusst die Art der Lasteinleitung den Querkraftabtrag im Bauteil. 

Indirekt eingeleitete Lasten müssen zumeist hochgehangen werden, bevor diese unmittelbar, so wie 

direkt eingeleitete Kräfte auch, ins Auflager überführt werden, sofern die dazu erforderliche 

Druckstrebenneigung und Schubschlankheit vorliegt. Aufgrund des signifikanten Einflusses der 

Bewehrungsführung auf das Tragvermögen querkraftbelasteter Stahlbetonbalken sind der jeweiligen 

Situation angepasste Nachweiskonzepte zu verwenden. 

 

4.1 Biegebalkentheorie am ungerissenen Stahlbetonbalken – Zustand I 

Nach der klassischen Biegebalkenlehre können nach der Elastizitätstheorie aus den senkrecht zur 

Symmetrieachse einwirkenden Kräften die inneren Spannungen und Verformungen bestimmt 

werden. Grundlage bildet die BERNOULLI-Hypothese, wonach die Querschnittsebene auch nach der 

Deformation eben bleibt, senkrecht zur Biegelinie steht und keine Verwölbung erfährt. Streng 

genommen gilt dies nur bei konstanter Biegebeanspruchung, da Querkräfte gem. Gl. (52) einen 

veränderlichen Biegemomentenverlauf erzeugen und rechnerisch Schubspannungen hervorrufen. In 

der Regel sind die bei Betonquerschnitten ausgelösten Schubdeformationen jedoch vernachlässigbar, 

so dass die BERNOULLI-Hypothese auch bei variierender Biegebelastung anwendbar bleibt. 

dM
V V(x)

dx
= =  (52) 

Greift am Stahlbetonbalken ein Biegemoment an, bewirkt dies eine Querschnittsverzerrung in 

Trägerlängsrichtung, welche in der neutralen Achse Null ist und zu den äußeren Rändern hin linear 

ansteigt. Die hieraus resultierende Krümmung κ lässt sich als mathematische Größe nach Gl. (53) als 

auf die Bogenlänge s bezogene Änderung des Tangentenwinkels α entlang eines definierten 

Kurvenabschnitts beschreiben und entspricht dem Kehrwert des Krümmungsradius R. 

2 3 /2

d w 1

ds (1 w ) R

′′α
κ = = =

′+
 (53) 

Bleibt die Durchbiegung im Vergleich zur Balkenlänge klein, dann ist ebenso die Neigung der 

neutralen Achse gering und w‘² der nichtlinearen Differenzialgleichung (53) geht gegen Null. Aus 

dieser Vereinfachung folgt Gl. (54). Wird diese integriert, erhält man im ersten Integrationsschritt 

den Neigungswinkel der Balkenachse und im Zweiten den geometrischen Verlauf der elastischen 

Biegelinie. Für standardisierte Randbedingungen sind die Lösungsansätze für Gl. (54) in den 

einschlägig bekannten Nachschlagewerken der Baustatik tabelliert. 
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1 2

2

M(x)d w
w (x)

d x h E I(x)

ε + ε
′′κ = = = = ±

⋅
 (54) 

Generell entspricht der Krümmungswert eines biegebelasteten Balkenelements dem Quotienten aus 

Gesamtverzerrung durch Querschnittshöhe bzw. dem durch die Biegesteifigkeit des Querschnitts 

dividierten Moment. Geht der Stahlbetonbalken in den Zustand II über, ist die Biegesteifigkeit 

näherungsweise nach Gl. (55) zu bestimmen, welche nur Steifigkeitsanteile der Längsbewehrung und 

der Druckzonenfläche berücksichtigt. Ebenso kommt es im gerissenen Querschnitt zur Verschiebung 

der neutralen Achse in Richtung der Druckzone. 

II

S S(EI) E A z (d x)= ⋅ ⋅ ⋅ −  (55) 

Meist wirken auf einen Stahlbetonbalken Normalkräfte, Querkräfte und Biegemomente gleichzeitig 

ein. Die sich hieraus ergebenden Spannungen werden im Zustand I nach den allgemein bekannten 

Gleichungen der technischen Mechanik ermittelt. Dies sind aber nur Hilfsgrößen. Wie aus Abbildung 

49 ersichtlich, werden im Bauteil nur Hauptspannungen geweckt, deren Verläufe stets senkrecht 

aufeinander stehen. Eine mathematische Umwertung zwischen den technischen Spannungen und 

den Hauptspannungen erfolgt nach Gl. (56). Der auf die Balkenlängsachse bezogene Neigungswinkel 

der Zugtrajektorien kann nach Gl. (57) ermittelt werden. Geometrisch ist diese Winkelbeziehung mit 

dem MOHR`schen Spannungskreis darstellbar. 

2

2X Z X Z
I,II XZ

2 2

σ + σ σ − σ 
σ = ± + τ 

 
 (56) 

XZ

X Z

21
arctan

2

 ⋅ τ
ϕ =  

σ − σ 
 (57) 

 

Abbildung 49: Verlauf der Spannungstrajektorien am ungerissenen Biegebalken unter Einzellast mit 

Kennzeichnung der B- und D-Bereiche [159] 

 

4.2 Lastmodelle für gerissene Stahlbetonbalken – Zustand II 

4.2.1 Einflussfaktoren auf die Wahl des Lastmodells  

Übersteigt die Hauptzugspannung den Werkstoffwiderstand, kommt es zur Rissbildung und die 

innere Lastabtragung ändert sich signifikant gegenüber der klassischen Biegebalkentheorie. Sofern 

im gerissenen Querschnitt kein neuer Gleichgewichtszustand möglich ist, führt dies zum sofortigen 

Systemversagen. Wegen des spröden Werkstoffverhaltens setzt dies bei unbewehrten Betonbalken 
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meist schlagartig ein. Da zumeist eine Längsbewehrung verlegt ist, ist eine Lastumlagerung, bspw. 

unter Ausnutzung der Dübeltragfähigkeit, möglich. Da es bis heute keinen allgemeingültigen Ansatz 

gibt [134], um das Tragverhalten nicht querkraftbewehrter Stahlbetonbalken im Zustand II zu 

beschreiben, werden im nachfolgenden Kapitel ausgewählte Lastmodelle vorgestellt. Ist der 

Querschnitt längs- und querkraftbewehrt, kann der Systemwiderstand unter Beachtung 

mechanischer Gesichtspunkte optimiert werden. Die rechnerische Tragfähigkeit am Stahlbeton-

querschnitt kann u. a. mit dem normativ eingeführten Fachwerkmodell nachgewiesen werden. 

Dieses besitzt nur innerhalb sogenannter B-Bereiche27 Gültigkeit, da in B-Bereichen die 

Spannungstrajektorien regelmäßig verlaufen. Die aus diesem Spannungsfeld resultierende Kraft ist 

äquivalent zur statisch bestimmten Kraft des Gelenkfachwerkes. Jenes Kraftflussmodell ist an der 

Elastizitätstheorie orientiert, weshalb der Nachweis im Gebrauchs- und Bruchzustand identisch ist. 

Aufgrund enger Grenzen bei der Verträglichkeitsverletzung ist diese Vereinfachung vertretbar. 

Störstellen, die durch konzentriert eingeleitete Einzelkräfte oder sprunghafte Änderungen der 

Querschnittsform ausgelöst werden, führen zu fächerförmigen Spannungsfeldern und werden als    

D-Bereiche28 bezeichnet. Eine schematische Abgrenzung zwischen den beiden Bereichen kann 

Abbildung 49 entnommen werden. Die Tragfähigkeit der D-Bereiche wird bspw. durch geeignete 

Stabwerksmodelle nachgewiesen. Diesbezüglich sind in [58], [138] und [145] Lösungsansätze für 

Standardfälle aufgeführt. 

 

4.2.2 Stahlbetonbalken ohne Querkraftbewehrung 

Es existieren verschiedene Lastmodelle, die u. a. in [143] aufgeführt sind, um das Tragverhalten nicht 

querkraftbewehrter Stahlbetonbalken im Zustand II zu beschreiben. Beispielhaft wird nachfolgend 

das von REINECK [120] weiterentwickelte „Zahn-Modell“ vorgestellt, da jenes System durch die 

strickte Separierung der einzelnen Traganteile den komplexen Querkraftabtrag im Stahlbetonbalken 

besonders gut veranschaulicht und zum Nachweis der Querkrafttragfähigkeit innerhalb von               

B-Bereichen gültig ist. Ebenso wird in einer kurzen Abhandlung die normative Vorgehensweise nach 

EC 2 dem Ingenieuransatz aus [143] gegenüber gestellt, um auf diesen empirischen Ansätzen die 

Querkrafttragfähigkeit des unbewehrten Versuchsbalkens vereinfacht abschätzen zu können. 

 

Zahn-Modell von REINECK [120] 

Im Zahn-Modell wird die einwirkende Querkraft in mehrere Tragmechanismen separiert, welche in 

Abbildung 50 als Lastfälle 1-4 gekennzeichnet sind. Diese gliedern sich wie folgt auf: 

- Rissverzahnung QD,r zwischen den gegenüberliegenden Rissufern, 

- Zahnbiegung QD,B als Folge der Druckgurteinspannung, auch als Konsolenwirkung bezeichnet, 

- Dübelwirkung QD,Dü in der Druckzone und in der Längsbewehrung. 

Die Biegekrümmung des Zahns in der Druckzone, welche im Lastfall 4 unter reiner Biegung auftritt, 

führt zu sich verzweigenden Rissenden. Im Regelfall ist dieser Traganteil vernachlässigbar.  

 

                                                           
27

 B-Bereich ≙ BERNOULLI-Bereich 
28

 D-Bereich ≙ Diskontinuitäts-Bereich 
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Maßgebend für das Zahn-Modell ist hingegen der Zustand des Trägers unmittelbar vor dem 

Auftreten des in Abbildung 50 a eingezeichneten Schrägrisses in der Biegedruckzone, da dieser bei 

schlanken Balken zum sofortigen Versagen führt. Weil die Lastfälle 1-4 für sich betrachtet kein 

realistisches Modell darstellen, hat REINECK [120] unter Beachtung der Gleichgewichts- und 

Verträglichkeitsbedingungen die Wirksamkeit der einzelnen Lastfälle zueinander ins Verhältnis 

gesetzt. Vergleichsberechnungen zwischen den theoretisch hergeleiteten Beziehungen und den im 

DAfStb Heft 151 aufgeführten Versuchsdaten hatten ergeben, dass der Querkraftabtrag durch 

Rissverzahnung sehr gering war, da oberhalb der halben Risshöhe nur noch geringe Gleitvorgänge 

stattfanden. Demgegenüber betrugen die Anteile am Querkraftabtrag ca. 40 % infolge Zahnbiegung 

in der Biegedruckzone sowie ca. 60 % durch Dübelwirkung, welche ungefähr zu 2/3 an der 

Zugzonenbewehrung und zu 1/3 in der Betondruckzone aktiviert wurde. Diese Querkraftverteilung 

galt in etwa für das 50 %ige Bruchlastniveau, bevor die Zahneinspannung versagte. Danach änderte 

sich die Verteilung grundlegend und die Rissverzahnung übernahm den maßgebenden 

Querkraftanteil. Die Dübelwirkung der Längsbewehrung trug vor allem bei hochbewerten Balken 

nennenswerte Querlastanteile ab. Ebenso beeinflusste der Längsbewehrungsgrad den von der 

Betondruckzone abgetragenen Anteil, welcher im Berechnungsmodell zwischen 15 % und 30 % der 

einwirkenden Querkraft lag.  

 

Abbildung 50: Anteile zur Querkraftübertragung nach dem Zahn-Modell [120] 

 

Ergänzend sei darauf verwiesen, dass im Nachbruchbereich bei kleiner Rissweite auch Zugkräfte 

senkrecht zum Riss übertragen wurden. Jedoch fiel dieser Betrag (siehe hierzu auch Abbildung 8), 

rasch auf etwa 20 % der ertragbaren Bruchzugkraft ab, so dass dieser Zugspannungsanteil im 

Vergleich zu den Schubtraganteilen der Lastfälle 1-3 als gering zu bewerten war [120]. Auch wird in 

[120] angemerkt, dass die Größe der Querkraft nur eine geringe Auswirkung auf die Lage der Nulllinie 

hatte. 
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Vergleich der Lastmodelle von EC 2 und [143] 

Der normative Nachweis zur Berechnung des Querkraftwiderstands längsbewehrter Betonbauteile 

orientiert sich nicht am komplexen Vorgehen des Zahn-Modells, sondern beruht auf einem empirisch 

bestimmten Berechnungsansatz, welcher eine große Übereinstimmung mit dem in [143] 

aufgeführten Ingenieuransatz aufweist, der u. a. für schlanke Träger unter Einzellast im B-Bereich gilt. 

Nachfolgend werden beide mathematischen Beziehungen am normalkraftfreien Querschnitt 

dargelegt. 

In [143] zitierte Versuchsergebnisse belegen, dass ein Maßstabseffekt nur bei der Trägerhöhe und 

nicht bei der Trägerbreite zu beobachten war. Dies begründet sich darauf, dass die Biegesteifigkeit 

am ungerissenen Balken über die Breite linear, jedoch über die Höhe kubisch zunimmt. 

Mathematisch ist der festgestellte Maßstabseffekt in Gl. (58) über den Faktor k sowie indirekt über 

CRd,c bzw. in Gl. (61) mit dem ersten Term abgedeckt. Allerdings kann der Anteil der Querkraft, 

welcher über die Dübelwirkung der Längsbewehrung und der Druckzone abgetragen wird, nicht 

genau quantifiziert werden. Jedoch spiegelt der von der Rissbreite unabhängige, empirisch 

festgelegte Ansatz mit ρ1/3 das in Versuchen beobachtete Tragverhalten gut wider. Für 

weiterführende Informationen wird auf den in Kap. 2.3.8 ausgeführten Ansatz verwiesen, wonach die 

Dübelwirkung mit dem elastisch gebetteten Stab beschrieben werden kann. Entgegen der 

normativen Vorgaben begrenzt BRAML [9] das geometrische Bewehrungsverhältnis ρl nicht auf einen 

Wert kleiner 2 %. Ein Vergleich der Umwertungsbeziehungen zwischen der Druck- und Zugfestigkeit 

des Betons nach Gl. (8) sowie Gl. (24) zeigt, dass der Ansatz in Gl. (58) mit fck
1/3, auch in Bezug auf den 

im EC 2 angegebenen Mittelwert, für Beton ab C40/50 stets den kleinsten zulässigen Wert liefert. 

Dies gilt sinngemäß auch für den logarithmischen Ansatz in Gl. (61), welcher näherungsweise der im 

EC 2 aufgeführten Beziehung zur Bestimmung der Zug- / Spaltzugfestigkeit für hochfesten Beton 

entspricht. 

 

Querkraftnachweis ohne Querkraftbewehrung gem. EC 2 NA 

1/3

Rd,c Rd,c l ck 1 cp w
V [C k (100 f ) k ] b d= ⋅ ⋅ ⋅ρ ⋅ + ⋅σ ⋅ ⋅     mit Rd,c

c

0,15 200
C k 1

d
⋅ = ⋅ +

γ

 
 
 

 (58) 

( )1/3

Rm,c l cm w

200
V 0,19 1 100 0,95 (f 4) b d

d
= ⋅ + ⋅ ⋅ρ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

 
 
 

 (59) 

 

Querkraftnachweis (ohne Querkraftbewehrung VR,w = 0, ohne Vorspannung VR,p = 0) gem. [143] 

R R,c R,w R,p R,max)V V (V V V= + + ≤
 (60) 

( )1/3 cm
R,c Rm,c l w

f1
V V 100 2,20 ln 1 b d

ln(100 d) 10

  
= = ⋅ ⋅ρ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅  ⋅     (61) 

5%
Rd ,c Rm ,c

C

k
V V= ⋅

γ
 (62) 
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Ein in [143] durchgeführter Vergleich zwischen dem vorgeschlagenen Bemessungsansatz nach 

Gl. (61) und den in der Literatur angegebenen Versuchsbruchlasten hat gezeigt, dass eine statistische 

Umwertung vom Mittelwert auf den 5 %-Quantilwert mit k5% = 0,7 gem. Gl. (62) erfolgen sollte. 

Demgegenüber ist in Gl. (58) die Umwertung im Faktor CRd,c bereits integriert. Gemäß [3] beträgt der 

auf den Mittelwert in Gl. (59) bezogene Vorfaktor etwa 0,19, wobei für die Betonfestigkeit 

fck = 0,95 x (fcm – 4) zu verwenden ist. [12] enthält eine Übersicht der Versuchsergebnisse, welche der 

normativen Festlegung von CRd,c zu Grunde lagen. Die Werte schwanken um 0,2 ± 0,05. Für CRd,c ist in 

[9] ein Variationskoeffizient von vx = 0,2 angegeben. 

 

Lastmodell Sprengwerk 

Bei gedrungener Balkenform sowie auflagernaher Lasteinleitung gilt es zu bedenken, dass eine 

flachere Druckstrebenneigung als die von MÖRSCH [100] für das Gelenkfachwerk vorgeschlagenen 

45° möglich ist. Dies bedeutet, dass sich unter Einzellasteinwirkung ein in Abbildung 51 dargestelltes 

Sprengwerk ausbilden kann, in dem mittels geneigter Druckgurte und einem Bogen-Zugband eine 

Gewölbetragwirkung aktiviert wird. Nach [143] existieren in der Literatur unterschiedliche Angaben 

zur Abgrenzung zwischen gedrungenen und schubschlanken Trägern. Einzellasten gelten i. Allg. als 

auflagernah, wenn a/d < 2,5-3,0 vorliegt. Die Abminderung einer oberseitig einwirkenden Einzellast 

ist nach EC 2 zulässig, wenn a/d ≤ 2,0 erfüllt ist, wobei der anrechenbare Abstand a von der 

Lagerungsbedingung abhängt. Demgegenüber verweist [130] darauf, dass bei indirekter 

Lasteinleitung nur in beschränktem Umfang mit der Ausbildung eines Sprengwerks zu rechnen ist, da 

die einwirkende Last unmittelbar über Zugstreben hochgehangen wird. 

 

Abbildung 51: Sprengwerk unter Einzellasten im Biegeträger [159] 

 

Versagensformen bei Balken ohne Querkraftbewehrung unter Einzellast 

Die Versagensformen bei Balken ohne Querkraftbewehrung hängen u. a. von dem zuvor erläuterten 

und in Abbildung 51 eingezeichneten a/d Verhältnis, der sogenannten Schubschlankheit, ab. Nach 

[143] geht bei zunehmendem a/d Verhältnis ein mit Einzellast beaufschlagter Träger vom Scherbruch 

zum Schubdruckbruch hin zum Schrägzugbruch über. Bei letzterer Bruchform entwickelt sich aus den 

Biegeschubrissen, die den Balken in die zuvor erwähnten Betonzähne unterteilen, ein stärker 

geneigter Schrägriss, welcher das maximale Tragvermögen des Trägers begrenzt, sofern es vorher 

nicht zu einem Biegebruchversagen oder Verankerungsbruch kommt. Mit Biegebruch ist im Regelfall 

bei Bewehrungsgraden unter 0,5 % bzw. bei a/d > 6 zu rechnen [134], während der 

Verankerungsbruch maßgeblich von der Verankerungslänge sowie der ertragbaren 

Verbundspannung abhängt. 
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4.2.3 Stahlbetonbalken mit Querkraftbewehrung 

Wie bereits erwähnt, ist bei der Nachweisführung zur Querkrafttragfähigkeit von Stahlbetonbalken 

u. a. zwischen B- und D-Bereich zu unterscheiden. Da die Anwendung von Stabwerksmodellen für     

D-Bereiche nicht allgemeingültig sind, wird an dieser Stelle nicht näher auf diese Form des 

Querkraftwiderstandnachweises eingegangen, sondern auf einschlägig bekannte Literatur, bspw. [58] 

und [145], verwiesen. Demgegenüber werden B-Bereiche meist mit dem normativ eingeführten 

Fachwerkmodell bemessen, welches auf der Grundlage der klassischen Fachwerkanalogie nach 

MÖRSCH [100] beruht. Dieses besteht aus einer parallelgurtigen Biegedruck- und Biegezugzone, 

welche durch Betondruckstreben unter einem Neigungswinkel von 45° und rechtwinklig zur 

Bauteillängsachse ausgerichteten Zugstreben miteinander verbunden sind. Der Abstand der vertikal 

angeordneten Zugbewehrung ist so zu wählen, dass diese stets von möglichen Biegeschubrissen 

gekreuzt werden. Da ein solches diskretes Fachwerknetz hochgradig statisch unbestimmt ist, können 

zur Vereinfachung des Berechnungsablaufs die einzelnen Stabkräfte superpositioniert oder zu 

Spannungsfeldern verschmiert werden. 

Um eine wirtschaftliche Querkraftbemessung zu gewährleisten, wird dem Werkstoff Beton ein quasi-

plastisches Verhalten unterstellt. Somit kann der statische Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie29 

angewendet werden. Dies ermöglicht eine Variation der Druckstrebenneigung innerhalb festgelegter 

Grenzwerte sofern die Fließbedingungen nicht verletzt werden. Ist der Biegewiderstand im 

Versagensfall nicht maßgebend und sind die D-Bereiche ausreichend dimensioniert, liegt eine 

vollständige Traglastausnutzung der B-Bereiche genau dann vor, wenn die Fließgrenze der 

Bewehrung nach Gl. (67) erreicht ist, die Druckstrebenfestigkeit des Betons nach Gl. (71) voll 

ausgenutzt ist und der nach Gl. (68) bestimmte Druckstrebenwinkel ein stabiles Kräftegleichgewicht 

gewährleistet. 

 

Effektive Betonfestigkeit in der Druckstrebe 

Kommt es im Biegebalken zu einer Überlagerung der Längskräfte mit den Strebenkräften des 

Gelenkfachwerks, entsteht ein mehraxialer Spannungszustand, der eine Reduzierung der ertragbaren 

Betonfestigkeit im Interaktionsbereich der Beanspruchungen bewirken kann. Dieser Sachverhalt wird 

beim normativen Tragfähigkeitsnachweis auf der Widerstandsseite der Betondruckstrebe mit dem 

Beiwert ν1 aus Gl. (63) erfasst. 

c,eff 1 cf f= ν ⋅  (63) 

Verbleibt ein belasteter Stahlbetonträger im Zustand I kann die Druckstrebenfestigkeit mit ν1 = 1,0 

angesetzt werden. Im gerissenen Bereich liegt dagegen eine signifikante Abminderung der 

Druckstrebenfestigkeit vor. Die zum inneren Gleichgewicht notwendigen Zugstrebenkräfte werden 

über Verbundspannungen in den Bewehrungsstab ein- bzw. ausgeleitet. Dies hat eine Überlagerung 

der Strebenkräfte zur Folge. Wie in Kap. 2.2.7 bereits erörtert, bedingt dies eine Verminderung der 

einaxialen Betondruckfestigkeit. Darüber hinaus stört der Bewehrungsstab den homogenen 

Kraftfluss in der Druckstrebe und die veränderliche Rissoberflächenstruktur führt zu einer 

                                                           
29

 Der statische Grenzwertsatz dient als direkte Methode zur Bestimmung der plastischen Grenzlast und besagt, 

dass die Traglast unabhängig von der Belastungsgeschichte ist und im Grenzzustand die Gleichgewichts- und 

Fließbedingungen erfüllt sind. Unter diesen zwei Voraussetzungen ergibt sich ein auf der sicheren Seite 

liegender unterer Grenzwert der Traglast. 
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inkonstanten Druckfläche am Betonzahn. Dies alles bewirkt, sofern keine nennenswerten 

Scherbewegungen an den Rissflanken auftreten, eine Reduzierung der Prismen-Druckfestigkeit um 

bis zu 25 %, weshalb normativ ν1 = 0,75 festgelegt ist [12]. 

Werden zwischen den Rissflanken Scherkräfte übertragen, verlaufen Druckfeld- und Rissneigung 

nicht mehr parallel. Ebenso ist zu beachten, dass die Rissverzahnung von der Rauigkeit der Rissfläche 

beeinflusst wird. Naturgemäß fällt diese mit größer werdender Rissöffnung ab. Damit einhergehend 

nimmt mit zunehmender Bewehrungslängsdehnung der Effekt der Dübelwirkung ab, weshalb die 

Schubtragfähigkeit direkt von der Rissweite abhängt und indirekt die effektive Festigkeit der 

Betondruckstrebe beeinflusst. Wie [159] zu entnehmen und in Abbildung 52 dargestellt, kann mit 

Erreichen der Streckgrenze der Querkraftbewehrung eine um bis zu 50 % verminderte Betonfestig-

keit in der Druckstrebe vorliegen. 

 

Abbildung 52: Effektive Betondruckfestigkeit im gerissenen Zustand [159] 

 

Tragfähigkeit der Zugstrebe im Fachwerkmodell 

Am „Fachwerkmodell mit Rissreibung“ kann der Tragfähigkeitsnachweis der Zugstrebe entweder 

unter Beachtung der tatsächlichen Rissneigung oder mittels der berechneten Druckstrebenneigung 

erfolgen. Bei aktivierter Rissreibungskraft weichen beide Winkel voneinander ab und die Druckstrebe 

läuft schräg über den Schubriss hinweg. Wie REINECK [119] aufzeigt, eignet sich sowohl das in 

Abbildung 53 dargestellte Modell, bei dem die nach Gl. (65) berechnete bzw. am realen Bauteil 

gemessene Rissneigung in Gl. (64) einzusetzen ist, um den von der Querkraftbewehrung zu 

übertragenen Querkraftanteil separat zu bestimmen und den Zugstrebennachweis durch eine 

additive Ergänzung der gem. Gl. (66) bestimmten vertikalen Komponente der Rissreibungskraft im 

zweiten Term von Gl. (64) zu vervollständigen. Ebenso kann der Zugstrebennachweis mit der nach 

Gl. (68) bestimmten Druckstrebenneigung, welche in Gl. (67) einzusetzen ist, erfolgen. Dies 

entspricht der aktuellen Vorgehensweise im EC 2, wonach die Rissreibung indirekt über eine, im 

Vergleich zum ersten Term von Gl. (64) größere, aktivierbare Querkraftbewehrungsmenge erfasst 

wird. 

Es gilt zu beachten, dass die Bruchtragfähigkeit nicht querkraftbewehrter Bauteile Vrd,c nach Gl. (58) 

nicht identisch ist mit der vertikalen Komponente der Rissreibungskräfte Vcr,d nach Gl. (66), da dieser 

Querkraftanteil u. a. von der Beanspruchung im Steg, dem Schrägrisswinkel und der Schrägrissbreite 

abhängt. Vor allem bei vorgespannten Balken führt die naturgemäß flachere Schubrissneigung zu 

einer Verminderung der im Krafteck von Abbildung 53 eingezeichneten Rissreibungskraft Vcr,d. 
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Abbildung 53: Kräftegleichgewicht am Riss [159] 

 

Zugstrebennachweis gem. REINECK [119] mit dem Rissneigungswinkel βr 

sw
Rd,s ywd r cr ,d

A
V f z cot V

s
= ⋅ ⋅ ⋅ β +  (64) 

Rissneigungswinkel 

x x x

r

ct ct c

cot 1 1,20 0,20 1,2 1,4
f f f

σ σ σ
β = − ≈ − ⋅ ≈ − ⋅  (65) 

Vertikale Komponente der Rissreibungskraft 

cr,d w 1 cd
V 0,07 b z f= ⋅ ⋅ ⋅ν ⋅  mit 

cd ck cf f /= α ⋅ γ  (66) 

Zugstrebennachweis gem. EC 2 mit dem Druckstrebenwinkel ΘΘΘΘ 

sw
Rd,s ywd

A
V f z cot

s
= ⋅ ⋅ ⋅ β  (67) 

Druckstrebenwinkel Θ 

cp cd

Rd,cc Ed

1,2 1,4 / f
1,0 cot 3,0

1 V / V

− ⋅σ
≤ θ = ≤

−
 (68) 

Traganteil des querkraftbewehrten Stahlbetonquerschnitts 

1/3

Rd,cc ck cp cd w
V 0,25 f (1 1,2 / f ) b z= ⋅ ⋅ − ⋅σ ⋅ ⋅  (69) 

1/3

Rm,cc cm w
V 0,425 f b z= ⋅ ⋅ ⋅  (70) 

 

Nach [9] kann Gl. (69) auf den mittleren Betontraganteil umgewertet werden, wenn der unter 

Berücksichtigung des Rauhigkeitsbeiwerts empirisch abgeleitete Vorfaktor 0,24 – unter Anwendung 

der Lognormalverteilung, einem Variationskoeffizient von 10 % und um den bereits enthaltenen 

Teilsicherheitsbeiwert γc = 1,5 bereinigt – mit 0,425 angesetzt wird, so dass am normalkraftfreien 

Balkenquerschnitt Gl. (70) gilt. 
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Tragfähigkeit der Druckstrebe im Fachwerkmodell 

Der Nachweis des Betonwiderstands in Gl. (71) wird mittels variabel geneigter Druckstrebe geführt. 

Hierfür wird ein Spannungsfeld unterstellt, welches von einer über den Betonquerschnitt konstanten 

Druckverteilung ausgeht. Die Neigung des sich ausbildenden Druckstrebenfächers wird mit Gl. (68) 

bestimmt. Aus Gleichgewichtsgründen muss der für Θ angesetzte Wert identisch zu dem Winkelmaß 

in Gl. (67) sein. 

 

Druckstrebennachweis gem. EC 2 

Rd,max w 1 cd

z
V b f

cot tan
= ⋅ ⋅ υ ⋅

Θ + Θ
 (71) 

Innerer Hebelarm nach EC 2 

z 0 , 9 d= ⋅  jedoch 
max nomz z 2 c≤ − ⋅  

Abminderungsfaktor effektive Betondruckfestigkeit 

1 0,75υ = gem. EC 2 NA für Beton ≤ C50/60 

Bezügliches des empirisch bestimmten Beiwertes ν1 sei noch angemerkt, dass bereits die Festlegung 

auf den Wert 0,75 in DIN 1045-1:2001 sehr vorsichtig und erst nach langer Diskussion erfolgte [159]. 

Zudem besteht eine Differenz zwischen der konservativeren Bestimmung des Beiwerts nach den 

Vorgaben des EC 2 und dem zugehörigen nationalen Anhang. Dagegen wurde bei probabilistischen 

Parameterstudien zur Querkrafttragfähigkeit von Bestandsgebäuden ν1 = 0,8 angenommen [9]. 

 

Schnittgrößeninteraktion zwischen Moment und Querkraft 

Ein Schnitt durch einen unter Last stehenden querkraftbewehrten Stahlbetonbalken verdeutlicht, 

dass die über ein Gelenkfachwerkmodell abgetragene Querkraft eine zusätzliche Horizontalkraft im 

Gesamtsystem weckt, um deren halben Betrag die Druckgurtkraft zu vermindern bzw. die 

Zuggurtkraft zu erhöhen ist, da die Horizontalkraft in der Mitte der Schubzone angreift. Nach [159] 

wird die Reduzierung der Betondruckspannung i. Allg. vernachlässigt und nur der um den zweiten 

Term in Gl. (72) zu erhöhende Zugspannungsanteil in der Biegelängsbewehrung berücksichtigt. 

Konstruktiv wird die von der Querkraft ausgelöste Zugspannungserhöhung über das Versatzmaß a1 

erfasst, wonach die in Abbildung 54 dargestellte Zugkraftlinie in Richtung des Momenten-

nulldurchgangs zu verschieben ist. Mathematisches Umformen und Einsetzen von Gl. (73) in Gl. (72) 

führt zu der im B-Bereich sowie näherungsweise auch im D-Bereich anwendbaren Gl. (74), wonach 

die zu verankernde Zugkraft bemessen werden kann. 

( )S

M (x) V
F N cot cot

z 2
= + + ⋅ θ − α
 
 
 

 (72) 

( )1

z
a cot cot

2
= ⋅ θ − α  (73) 

S
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M (x a )
N

z
≈

+
+  (74) 
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Abbildung 54: Auswirkung der horizontalen Komponente der Druckstrebenkraft auf die Gurtkräfte [159] 

 

Versuche in [79] haben gezeigt, dass die aufnehmbare Querkraft umso größer ausfällt, je kleiner der 

Betrag des Momenten-Schub-Verhältnisses nach Gl. (75) war. Begründet wurde dies mit dem als 

ungünstig zu bewertenden mehraxialen Spannungszustand, welcher als Folge der Überlagerung von 

Biegedruckkraft und des von der Druckzone zu übertragenden Querkraftanteils auftrat. Dies galt für 

bewehrte Einfeld- wie auch Mehrfeldträger, sofern ähnliche Lasteinleitung- und 

Auflagerbedingungen vorlagen. Außerdem wurde die Entwicklung des in Abbildung 55 exemplarisch 

dargestellten Rissbildes ergründet, wonach die zum Bruch führenden Schubrisse erst nach den 

Biegerisse auftraten, teilweise nur 25° geneigt waren, sich stets von der Zugzone heraus entwickelten 

und bis in die Druckzone hinein vorstoßen konnten. Ebenso traten trotz hoher Querkräfte nie reine 

Schubrisse bei den Versuchsträgern auf. 

M
k

Q h
=

⋅
 (75) 

 

Abbildung 55: Rissbild am Durchlaufträger unter direkter Lasteinleitung [79] 

 

4.3 Unterschied zwischen direkter, indirekter und angehangener 

Lasteinleitung 

Wird die Belastung in das Haupttragsystem auf der Bauteiloberseite eingeleitet, gilt dies als direkte 

Lasteinleitung. Ist die Anbindung seitlich realisiert, bspw. durch den Einbau einer Ankerplatte oder 

durch die unmittelbare Durchdringung von Neben- und Hauptträger, liegt eine indirekte 

Lasteinleitung vor. Angehangene Systeme geben im Regelfall die Lasten über Zugstäbe, welche auf 

der Unterseite in die lastweiterführende Konstruktion einbinden, ab. 

Um indirekt einwirkende Lasten in den globalen Spannungsverlauf eines Stahlbetonbalkens zu 

integrierten, empfiehlt RÜSCH und BAUMANN [130] eine zusätzliche Aufhängebewehrung zu 
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verlegen. Jedoch braucht diese nur in unmittelbarer Nähe der Lasteinleitungsbereiche angeordnet 

werden, da nach einmaligem Hochhängen kein Unterschied zwischen indirekter und direkter 

Lasteinleitung erkennbar war. Bei Verzicht auf die Aufhängebewehrung trat infolge der fehlenden 

Fachwerkstruktur stets Biegebruch auf, sobald die Zugfestigkeit des Betons überschritten war. Fehlt 

bei indirekter Lastausleitung die stützende Wirkung der Druckkomponente der Auflagerkraft, dann 

muss dies bei der Ermittlung der erforderlichen Verankerungslänge der Biegelängsbewehrung 

berücksichtigt werden, da eine geringere Verbundfestigkeit gegenüber gepressten Auflagerbereichen 

vorliegt. 

Nach [23] sollten angehängte Auflagerlasten bis zum oberen Ende des lastabnehmenden Trägers 

geführt und dort ggf. mittels Ankerplatten oder Winkelhaken verankert werden. Ebenso wird 

empfohlen, Zugstangen verbundlos bis zur Verankerungsstelle zu führen, damit bei vorgespannten 

Stäben die Betonverkürzung gegenüber der Stahldehnung klein ausfällt, um Vorspannverlust infolge 

Kriechens zu begrenzen. 

Allgemein wird angemerkt, dass die für den Durchdringungsquerschnitt zweier Stahlbetonträger in 

[130] aufgeführten Stabwerkmodelle nur bedingt mit einer oberflächenbündig in einem Träger 

eingebrachten Ankerplatte vergleichbar sind, da u. a. bei normalkraftfreien Stabanschlüssen die 

Zugkomponente des bei der Querkraftübertragung ausgelösten Versatzmoments meist geringer 

ausfällt. Außerdem kann eine Torsionsbeanspruchung, bspw. aus einer zwischen Ankerplattenträger 

und angeschlossenem Bauteil abweichenden Biegekrümmung, auftreten und den Ausnutzungsgrad 

der Querkraftbewehrung ungünstig beeinflussen. 

 

4.4 Forderungen an den Verankerungsgrund der Befestigungsmittel 

Wie in [25] geschildert, beruhen die normativen Vorgaben zum Querkraftwiderstand des für 

Befestigungsmittel dienenden Verankerungsgrunds überwiegend auf den an Platten ohne 

Schubbewehrung erzielten Versuchsergebnissen, weshalb die hieraus abgeleiteten Vorgaben bei 

querkraftbewehrten Stahlbetonbauteilen mitunter stark auf der sicheren Seite liegen können. 

Nach CEN/TS 1994 kann auf den Querkraftnachweis im Einbindungsbereich des Befestigungsmittels 

in ein Stahlbetonbauteil verzichtet werden, wenn die Auflagerkraft weniger als 80 % des nach den 

Regeln des EC 2 rechnerisch bestimmten Querkraftwiderstands beträgt. Diese Bestimmung kann auf 

die Versuchsergebnisse von [122] zurückgeführt werden und gilt sowohl für nicht- wie auch 

querkraftbewehrte Stahlbetonbauteile. Ist die Grenzbedingung der Auflagerkraft überschritten und 

keine Aufhängebewehrung vorhanden, darf nicht mehr als 40 % des errechneten Querkraft-

widerstands als lokale Last über Befestigungsmittel in ein Stahlbetonbauteil eingebracht werden, um 

ebenso auf den Querkraftnachweis im Einbindungsbereich verzichten zu können. Auch diese Regel 

beruht auf Versuchsbeobachtungen an nicht schubbewehrten Platten mit in der Zugzone 

angeordneten Befestigungsmitteln [82]. 
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5 Studien zum möglichen Querkraftwiderstand der untersuchten 

Ankerplattenverbindung 

Die Bemessungsgleichungen der Befestigungstechnik sind aus Versuchsergebnissen abgeleitet, welche 

überwiegend an unbewehrten, ungerissenen und erst mit Zunahme der Anwendungsgebiete auch an 

gerissenen Betonkörpern beobachtet wurden [115]. Demgegenüber unterliegen die im Verbundbau zu 

führenden Nachweise strengen geometrischen Anwendungsgrenzen. In diesem Kapitel wird geprüft, 

ob diese Vorgaben zur Bemessung von in stark bewehrte Betonbauteile einbindenden Ankerplatten 

angewendet werden können. Hierfür wurde ein Versuchsträger mit lokaler Querkrafteintragung über 

Ankerplattenanschlüsse untersucht. Zusätzlich konnte über einbetonierte GEWI-Bewehrungsschlaufen 

eine global wirkende Querkraft in den Verankerungsgrund eingeleitet werden. Nachdem der 

Testaufbau sowie relevante geometrische und materielle Kenngrößen des konfigurierten Versuchs-

standes vorgestellt sind, erfolgt in Anlehnung an die Bemessungsmodelle der Befestigungstechnik und 

weiteren Studien die Abschätzung des Querkraftwiderstandes der untersuchten Ankerplatten-

verbindung. Zudem wurde mit Hilfe der Fachwerkanalogie das vom Versuchsbalken ertragbare 

Lastniveau bestimmt. 

 

5.1 Ziele der Traglastversuche 

Ein Ziel der Traglastversuche war die Verifizierung der in der Befestigungstechnik allgemein 

vertretenen Annahme, dass rein querkraftbelastete Ankerplatten die Last stets symmetrisch in den 

Verankerungsgrund einleiten, unabhängig davon, welcher Spannungszustand dort vorherrscht. 

Besonderes Interesse galt hierbei der Rissentwicklung im Bereich der Ankerplatte zur Verifizierung 

der im Fachwerkmodell unterstellten Druckstrebenneigung unter Beachtung der Querkraftüber-

lagerung aus lokaler Ankerplattenlast und globaler Querkrafteinwirkung. 

Zu klären war auch, ob das Einlegen einer zusätzlichen Bewehrung in bereits querkraftbewehrte 

Stahlbetonträger bei indirektem Querkrafteintrag über randnah angeordnete Ankerplatten zwingend 

erforderlich ist, wenn die vorhandene Querkraftbewehrung einen Bügelabstand größer als 0,10 m 

aufweist und bereits unter globaler Querkrafteinwirkung steht, jedoch noch über ausreichende 

Tragreserven verfügt. Diese Fragestellung ist bspw. dann relevant, wenn randnah angeordnete 

Befestigungsmittel den Nachweis gegen Betonkantenbruch nicht erfüllen, da die Norm eine 

Umverteilung der Querlast innerhalb der Ankerplatte auf die randfern ausgerichteten 

Befestigungsmittel nicht zulässt. Ebenso ist der rechnerische Ansatz der Querkraftbewehrung zur 

Erhöhung des Widerstands gegen Betonkantenbruch an die Verdichtung der im Anschlussbereich 

verlegten Schubbewehrung auf s ≤ 0,10 m gebunden. Hier galt es zu hinterfragen, wie realitätsnah 

beide Forderungen sind und ob ein im Bereich der randnahen Befestigungsmittel von Rissen 

durchzogener Verankerungsgrund tatsächlich zum sofortigen Systemversagen führt. Denkbar war, 

dass einhergehend mit der Rissbildung eine vertikale Ankerplattenverschiebung auftritt und 

randfernere Bolzenreihen am Lastabtrag beteiligt werden, indem die Ankerplatte selbst als eine Art 

Hochhängebewehrung wirkt. Bei einem kraftschlüssigen Verbund zwischen Verankerungsgrund und 

den an die Ankerplatte unverschieblich befestigten Ankerbolzen war davon auszugehen, dass die 

einwirkende Querlast im ungerissenen Zustand über alle Befestigungsmittel gleichverteilt wird. Erst 
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wenn der Beton im Bereich der randnahen Bolzenreihe reißt, wird deren Lastanteil auf steifere 

Bolzenreihen umgelagert werden. 

Von Interesse war auch, ob die gewählte Lasteinleitungskonstruktion zu einem Exzentrizitätsmoment 

führt. Antworten auf diese Fragestellung geben zum einen die versuchsbegleitend aufgezeichneten 

Messdaten und zum anderen die Auswertung der numerisch erzielten Berechnungsergebnisse. 

 

5.2 Entwurf der Versuchsträger und Realisierung des Prüfstandes 

Geometrischen Abmessungen der Versuchsträger 

Die Haupttragelemente großvolumiger Gebäudekomplexe in Skelettbauweise werden größtenteils 

als Mehrfeldträger ausgeführt, können erhebliche Querschnittsabmessungen aufweisen und sind 

zumeist stark bewehrt. Um diese Bedingungen an einem Versuchsträger hinreichend genau zu 

realisieren, wurde ein ca. 9,00 m langer Dreifeldträger mit quadratischer Querschnittsfläche mit der 

Kantenlänge 0,80 m entworfen (siehe Abbildung 56 und Abbildung 63). Für die Traglastversuche 

standen drei identische Stahlbetonträger zur Verfügung, welche hinsichtlich der geometrischen 

Abmessungen und der Werkstoffeigenschaften gleich waren. 

 

Abbildung 56: Seitenansicht des ½ Versuchsstandes, Längeneinheit [mm] 
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Wenn in die Haupttragelemente große Lasten einzuleiten sind, kommen u. a. Ankerplatten mit 

mehrreihig angeordneten Verbindungsmitteln zum Einsatz. Am Versuchsträger wurden beidseitig je 

zwei gegenüberliegend und symmetrisch zur Trägermitte ausgerichtete Ankerplatten eingelegt. 

Damit der Trägerabschnitt zwischen der Ankerplatte und dem mittleren Lager die Kriterien eines      

B-Bereiches erfüllte und der Querkraftnachweis mit Hilfe des Fachwerkmodells gelang, war ein 

Abstand von 1,875 m erforderlich. Im Gegensatz dazu stellte die Ankerplatteneinbindung einen        

D-Bereich dar. 

 

Lagerungssystem und Lasteinleitungskonstruktion 

Abbildung 57 zeigt den Versuchsstand, welcher in der Seitenansicht in Abbildung 56 dargestellt ist. 

Wie beiden Abbildungen zu entnehmen ist, dienten zwei Elastomerkissen als mittleres Lager. Diese 

waren mit Stahlplatten unterfüttert, um die Auflagerlast unmittelbar an den Betonsockel zu 

übergeben. Die Höhe des bewehrten Elastomerkissens betrug 41 mm sowie 250 mm in Balkenlängs-

richtung und 400 mm in Querrichtung. Das äußere Spannlager wurde mit Hilfe eines GEWI-Stabes 

47WR realisiert, der gegen die Unterseite der Stahlbetondecke des Prüffeldes verspannt wurde. Die 

Veränderung der Vorspannkraft als Folge der einwirkenden Zylinder- und Presskraft wurde während 

der Traglastversuche mit vier am Rohrquerschnitt angeordneten Dehnungsmessstreifen (siehe 

Abbildung 57 rechts unten) überwacht. Um am äußeren Spannlager eine kraftschlüssige Lagerung zu 

gewährleisten, wurde die am Versuchsträger aufliegende Ankerplatte des GEWI-Stabes sowie beide 

am Rohrprofil angeschweißten Kopfplatten mit fließfähigem Mörtel untergossen. 

 

Abbildung 57: links: Übersicht Versuchsstand, re. oben: mittleres Lager, re. unten: äußeres Spannlager 
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Um die Effekte einer Querkraftüberlagerung im Einbindebereich der Ankerplatte zu ergründen, 

erfolgte die Lasteinleitung zweigeteilt. Im ersten Schritt wurde der Ausnutzungsgrad der Quer-

bewehrung durch in Feldmitte angeordnete GEWI-Bewehrungsschlaufen variiert, indem hierüber 

eine Querlast in den Versuchsträger eingeleitet wurde. Hierzu stützte sich die in Abbildung 58 (linkes 

Bild) erkennbare Presse gegen die Unterseite der Stahlbetondecke des Prüffeldes ab, um einen 

GEWI-Stab 47WR (Stabanfang u. -ende markiert der grüne Pfeil) vorzuspannen. Die als Gegenlager 

wirkende Ankerplatte übergab die Spannkraft an die in Abbildung 58 (rechtes Bild) dargestellte        

U-Profil-Konstruktion. Diese leitete die Last weiter in die Spannstäbe (markiert mit blauen Pfeilen), 

die über Muffen mit den im Versuchsbalken eingelegten GEWI-Bewehrungsschlaufen verbunden 

waren. Die Positionierung der GEWI-Bewehrungsschlaufen und die zugehörigen geometrischen 

Abmessungen sind Abbildung 56 und Abbildung 62 zu entnehmen. Einen freien Blick in den 

beschriebenen Lasteinleitungsbereich des Versuchsbalkens gewährt Abbildung 59. 

 

Abbildung 58: links: Pressenwiderlager, rechts: Lasteinleitungskonstruktion für die Pressenkraft 

 

Abbildung 59: Blick auf die Lasteinleitungsbereiche für Pressen- und Zylinderkraft, Bewehrungsführung 

sowie DMS-Messstellen am Versuchsbalken vor dem Betonieren 
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Im zweiten Schritt wurde die über die Ankerplatte in den Versuchsträger eingeleitete Querkraft 

sukzessive gesteigert. Hierfür stand ein in Feldmitte senkrecht zur Trägerlängsachse ausgerichteter 

Prüfzylinder zur Verfügung, der die Last an ein aus HEB-Profilen bestehendes Querhaupt übergab 

(Abbildung 60, linkes Bild). Vom Querhaupt wurde die Last gleichmäßig über vier Ankerplatten 

verteilt (Abbildung 60, rechtes Bild). 

Die maximal aktivierbare Pressenkraft betrug 1400 kN und der Hydropuls-Zylinder stellte eine 

Druckkraft von maximal 2500 kN bereit. 

 

Abbildung 60: Lasteinleitungskonstruktionen für die Zylinderkraft 

 

Schnittgrößenverläufe bei maximaler Prüfbelastung 

Abbildung 61 zeigt die Schnittgrößenverläufe, die am Stabwerksmodell des Versuchsträgers bei 

maximal aktivierter Prüfbelastung (Pressen- und Zylinderkraft) erreichbar waren. Am realen 

Versuchsstand galten die Verläufe nur im Zustand I und bei symmetrisch verteilter Pressen- und 

Zylinderkraft. Mit einsetzender Rissbildung (Zustand II) im Biegezugbereich des mittleren Auflagers 

und dem damit einhergehenden Steifigkeitsverlust, verringerte sich auch die Querkraftbelastung zw. 

dem äußeren Spannlager und dem mittleren Lager. Auf den Querkraftverlauf zwischen den beiden 

mittleren Lagern hatte die Steifigkeitsänderung keinen Einfluss. Allerdings kam es zum Anstieg des 

Feldmomentes und zwar um den Betrag, um den sich das Stützmoment aufgrund der verringerten 

Querkraftbelastung reduzierte. Die dargestellten Schnittgrößenverläufe waren noch mit dem Lastfall 

Eigengewicht zu superpositionieren. 

 

Lastfall Eigengewicht 

Obwohl aus der großvolumigen Abmessung eine hohe Versuchsträgermasse mit ca. 15 to resultierte, 

war das Eigenwicht im Vergleich zu den maximal eingeleiteten Prüflasten (Zylinder und Presse) 

gering. Die mittlere Betondichte, welche am unbewehrten Normprüfkörper gemessen wurde, betrug 

ca. 2440 kg/m³. Da der Stahlbetonträger einen mittleren Bewehrungsgrad von ρ = 2,8 % aufwies, 

wurde das als Linienlast wirkende Eigengewicht nach Gl. (76) ermittelt. 

[ ] 2
C Sg m (1 ) m g a= ⋅ −ρ + ⋅ρ ⋅ ⋅  (76) 

[ ] 2g 2440 (1 0,028) 7800 0,028 9,81 0,8 16,3[kN/m]= ⋅ − + ⋅ ⋅ ⋅ =  
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Abbildung 61: Elastische Schnittgrößenverteilung am Stabwerksmodell bei maximaler Prüfbelastung 

 

Längs- und Querkraftbewehrung 

Beim Versuchsträger wurde gerippter Betonstabstahl der Sorte B500B verwendet. In Abbildung 62 

sind die äußere und innere Bügelbewehrung sowie der GEWI-Bewehrungsschlaufe dargestellt und 

die Abmessungen angetragen. Der Bügelabstand der vierschenkligen Querkraftbewehrung war 

konstant mit s = 0,15 m. Auf eine zusätzliche Rückhängebewehrung, um im Bereich der Ankerplatte 

eine Verdichtung auf s ≤ 0,10 m zu erzielen, wurde bewusst verzichtet. Im Anhang B sind die im 

Zugversuch ermittelten Werkstoffkennwerte für die Stabdurchmesser 12 mm und 16 mm aufgeführt. 

 

Abbildung 62: Links und Mitte: Äußerer und innerer Bügel der Querkraftbewehrung, rechts: GEWI-

Bewehrungsschlaufe zum Einleiten der Pressenkraft 

 

In Abbildung 63 ist die Anordnung der Längs- und Querkraftbewehrung im Versuchsträger darge-

stellt. Schnitt AA zeigt den Querschnitt in der vertikalen Symmetrieachse der Ankerplatte (siehe 

dbzgl. auch Abbildung 56). Als Längsbewehrung wurden Stäbe mit Ø 25 mm und Ø 32 mm verlegt. 
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Abbildung 63: Bewehrung im Schnitt AA, schematisch (Lage vom Schnitt AA, siehe Abbildung 56) 

 

Ankerplatte 

Am Versuchsträger wurden vier gleiche Ankerplatten eingelegt, welche in Abbildung 64 skizzenhaft 

dargestellt sind. An der Ankerplatte waren acht Bolzen mit einem Schaftdurchmesser dnom = 25 mm 

und einer effektiven Verankerungslänge hef = 264 mm vierreihig angeordnet. Der Ankerkopf wurde 

warm aufgestaucht und hatte nach dem Umformungsprozess einen Durchmesser von 72 mm. Steht 

dieser Ankerbolzen unter Zugkrafteinfluss, dann reduziert die große Unterkopffläche die bei der 

Lastübergabe in den Verankerungsgrund ausgelöste Betonpressung signifikant. Der Ankerbolzen 

wurde mittels MAG-Schweißprozess mit der Ankerplatte verbunden. Um die vom Querhaupt 

verteilte Zylinderlast an die Ankerplatte zu übergeben, wurde zudem ein 40 mm dickes Lastein-

leitungsblech mit einer umlaufenden Kehlnaht angeschweißt (siehe auch Abbildung 59, rechts Bild). 

Sowohl die Ankerplatte als auch das Lasteinleitungsblech waren aus S355. 

 

Abbildung 64: Geometrischen Abmessungen an der untersuchten Ankerplatte [mm] 

 

Beton 

Um zwischen den Versuchsträgern ein vergleichbares Tragverhalten zu erzielen, wurden bei allen 

drei Stahlbetonbalken identische Betoneigenschaften angestrebt. Die Ergebnisse der versuchsbe-

gleitenden Werkstoffprüfungen, die neben der Druck- und Zugfestigkeit auch den E-Modul bein-

halten, sind im Anhang C tabellarisch zusammengefasst. Im Kap 6.1 wird die statistische Auswertung 

der Prüfergebnisse vorgestellt. Die Betonfestigkeitsklasse aller Versuchsträger entsprach C50/60. 
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5.3 Ankerplattentragfähigkeit gem. Produktzulassung 

Der Bemessungswert der Ankerplattentragfähigkeit nach den Vorgaben der Produktzulassung diente 

als Referenz zur Bewertung des Sicherheitsabstandes zwischen dem 5 %-Fraktilwert und dem im 

Tragversuch erzieltem Lastniveau. Zum Zeitpunkt der Versuchsplanung lag für den im Versuchsbalken 

eingelegten Ankerplattentyp die Europäische Technische Zulassung (ETA-04/0056) vor, welche nach 

den Vorgaben einer CUAP für den Zeitraum zwischen 2004 und 2009 erteilt worden war. Die 

erforderlichen Tragfähigkeitsnachweise orientierten sich an dem in ETAG 001 Anhang C aufgeführten 

Bemessungsverfahren A. Eine Rückhängebewehrung zum Querkraftabtrag, welche gem. der 

Zulassungsbestimmung den Ankerbolzen im direkten Kontakt umschließen muss, war am Versuchs-

balken nicht ausgeführt. Rechnerisch durfte zur Einleitung der Querlast in den Verankerungsgrund 

nur die unterste Ankerreihe angesetzt werden, da, wie aus Abbildung 56 ersichtlich, die Ankerplatte 

randnah30 im Versuchsträger angeordnet war. 

 

Charakteristischer Querkraftwiderstand 

Es wird nur der Nachweis mit dem niedrigsten Widerstandswert vorgestellt. Die Kennwerte der 

Variablen stehen im Anhang C (fck,cube,5% = 59,5 N/mm²) sowie in Abbildung 56 und Abbildung 64        

(c1 = 150 + 40 = 190 mm, s2 = 200 mm, dnom = 25 mm, hef = 264 mm). 

 

Betonversagen: Betonkantenbruch nach ETAG 001  

Ankerreihe: G 0 0
Rk,c Rk,c cV c,V re,VV V A / A 72,8 1,35 1,2 117,9[kN]= ⋅ ⋅ψ = ⋅ ⋅ =  gem. Gl. (43) 

• Charakt. Widerstand des unbeeinflussten Einzelankers im gerissenen Beton [52] 
1 ,5 3

n o m ck ,cu b e ,5 % e f n o m 1

0 0 ,2
R k ,c 1 0V 0 , 4 5 d f (h / d ) c −⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅   

30 0 ,2 1 ,5
Rk ,c 10V 0, 45 25 59, 5 (264 / 25) 190 72,8 [kN]−⋅= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =   

• Einfluss des Rand- und Achsabstandes 

c,V 1 2 1

0 2 2
c,V 1

A (2 1,5 c s ) 1,5 c (2 1,5 190 200) 1,5 190
1,35

A 4,5 c 4,5 190

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅
 

• Einfluss der Bewehrung im Verankerungsgrund 

re,V
1,2ψ =  

 

5.4 Mittlerer Querkraftwiderstand des Ankerbolzens bei Stahlversagen 

In Kap. 3.2.2 und Kap. 3.3 wurde dargelegt, dass sich die Vorfaktoren beim Nachweis des Querkraft-

widerstandes zwischen der Befestigungstechnik und dem Verbundbau unterscheiden (siehe Gl. (49) 

u. Gl. (50)). Die bei Traglastversuchen erkannten Abweichungen werden u. a. vom Verformungs-

vermögen des Bolzenmaterials sowie von der zwischen Ankerplatte und Bolzen ausgeführten 

                                                           
30

 ETAG 001 und CEN/TS 1992-4: Kriterium randnahe Verankerung c1 ≤ 10*hef = 10* 264 = 2640 mm 



92 

5 Studien zum möglichen Querkraftwiderstand der untersuchten Ankerplattenverbindung 

Verbindungsart beeinflusst. Zur Abschätzung des mittleren Querkraftwiderstands für den mittels 

Kehlnaht an die Ankerplatte angeschweißten Ankerbolzens wurden im ersten Schritt die zuvor ge-

nannten Gleichungen ausgewertet. Im zweiten Schritt wurde das Spannungs-Verzerrungs-Verhalten 

des Grundmaterials beider Bolzenarten verglichen sowie die durch die unterschiedlichen Schweiß-

prozesse (Bolzen- u. Kehlnahtschweißen) ausgelöste Schaftvergrößerung gegenübergestellt. 

 

Scherbruchwiderstand nach den Erkenntnissen der Befestigungstechnik 

Nach den Ausführungen in Kap. 3.2.2 kann die mittlere Querkrafttragfähig des angeschweißten Be-

festigungsmittels eine ca. 10 %ige Tragreserve gegenüber dem charakt. Wert nach Gl. (49) aufweisen. 

Einzelanker: 

2

u,s

25
V 1,1 0,6 550 178[kN]

4

π⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ =  

Ankerreihe: 
R

u,s u,s
V n V 2 178 356[kN]= ⋅ = ⋅ =  

Ankergruppe: 
G

u,s u,s
V n V 8 178 1424 [kN]= ⋅ = ⋅ =   

 

Scherbruchwiderstand nach den Erkenntnissen des Verbundbaus 

Der charakteristische Querkraftwiderstand eines Kopfbolzendübels kann nach den Vorschriften des 

Verbundbaus mit Gl. (50) bestimmt werden, jedoch wird die Anwendbarkeit dieser mathematischen 

Beziehungen u. a. auf fu ≤ 500 N/mm² sowie durch die Duktilitätsforderung δuk ≥ 6 mm begrenzt. 

Nach [127] gilt bei der Bestimmung des Mittelwertes ein Vorfaktor von 0,85. 

Einzeldübel: 

2

u,s u

25
V P 0,85 550 208[kN]

4

π⋅
= = ⋅ ⋅ =  

Dübelreihe: 
R R

u,s u u
V P n P 2 208 416[kN]= = ⋅ = ⋅ =  

Dübelgruppe: 
G G

u,s u u
V P n P 8 208 1664[kN]= = ⋅ = ⋅ =  

 

Spannungs-Verzerrungs-Verhalten 

Forderung nach ISO 13918:2008-10 für Kopfbolzen SD1 (Material: der Werkstoffgruppe 1) 

Streck- und Zuggrenze:   Rm ≥ 450 N/mm² und Reh ≥ 350 N/mm² 

Gesamtdehnung bei Höchstlast: A5 ≥ 15 % 

Forderung nach DIN 488:2009-08 für Ankerbolzen (Material: gerippter Betonstabstahl B500B) 

Streckgrenzenverhältnis:  Rm/Re ≥ 1,08 mit Re = 500 N/mm² 

Gesamtdehnung bei Höchstlast: Agt ≥ 5 % 

 

Ein Vergleich zwischen den geforderten Materialfestigkeiten zeigt deutlich, dass im Verbundbau 

eingesetzte Kopfbolzen vom Typ SD1 ein sehr viel duktileres Tragverhalten als die aus Betonstahl 
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bestehenden Ankerbolzen aufweisen, was u. a. beim Ausnutzen der plastischen Materialeigen-

schaften im Grenzzustand der Tragfähigkeit relevant ist, um eine gleichmäßige Aufteilung der 

Einwirkungen auf alle Befestigungsmittel der Ankerplattenverbindung zu ermöglichen. 

 

Schaftvergrößerung am Bolzenfuß für d = 25 mm 

Forderung nach ISO 13918:2008-10 für Schweißwulstabmessung am Kopfbolzen 

 Schweißwulst: h4 =7 mm, d3 = 31 mm, NR.: d3ü = (d3-d) / 2 = (31-25) / 2 = 3 mm 

Forderung nach ETA-04/0056 für a- bzw. z-Maß der Kehlnaht am Ankerbolzen 

Kehlnaht: a = 8 mm bzw. z = 20,5 * 8 = 11,3 mm 

Abbildung 65 zeigt einen Vergleich zum geforderten Nahtvolumen für Kopf- und Ankerbolzen im 

Fußbereich. Diesbezüglich sind in ISO 13918 Grenzwerte zur Schweißwulstabmessung aufgeführt. Die 

Volumenzunahme am Fußbereich entsteht beim Eintauchen des Bolzens in die Werkstoffschmelze, 

welche prozessbedingt durch die Hitze des bei der Hubzündung ausgelösten Lichtbogens entsteht. 

Für einen Bolzendurchmesser d = 25 mm ergibt sich hieraus über eine Höhe von h4 = 7 mm eine 

Vergrößerung der Querschnittsfläche des Schafts um ca. 35 %. Demgegenüber wird der zu 

untersuchende Ankerbolzen direkt in die Ankerplatte gesteckt, auf der rückwärtigen Anker-

plattenseite vollflächig mit dieser verschweißt und auf der schubübertragenden Seite durch eine 

Kehlnaht mit dem z-Maß von 11,3 mm angeschlossen. Wie in Abbildung 65 schematisch dargestellt, 

überragt das Kehlnahtvolumen des stoffschlüssig angeschweißten Ankerbolzens die beim 

Bolzenschweißen hervorgerufene wulstartige Querschnittsaufweitung. Da die Materialzunahme in 

dem für die Querkraftübertragung maßgebenden Bereich erfolgt, bewirkt jene Schaftvergrößerung 

auch am Ankerbolzen einen traglaststeigernden Effekt. Weil bei einsetzender Schubverformung auch 

Zug- und Biegespannungen am Bolzenschaft geweckt werden und die Schubkraftübertragung auch 

im nicht verstärkten Schaftbereich erfolgt, steigt die aufnehmbare Querkraft nicht proportional zum 

Zuwachs der Nahtfläche an. 

 

Abbildung 65: links: Nahtvorgaben für Kopfbolzen gem. ISO 13918 und Ankerbolzen gem. ETA-04/0056, 

rechts: Vergleich der am Bolzenfuß geforderten Schweißnahtvolumen (halbseitig projiziert) 
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Zusammenfassung 

Die Überlegungen zum Querkraftwiderstand des untersuchten Ankerbolzens zeigen, dass das 

Verformungsvermögen geringer als bei einem Kopfbolzen ist, aber die beim Schweißprozess am 

Schaftquerschnitt hervorgerufene Volumenzunahme deutlich größer ausfällt. Bleibt die Schubver-

formung im Grenzzustand der Tragfähigkeit gering, so dass im Ankerbolzenquerschnitt vorrangig 

Schubspannungen auftreten, müsste der Widerstand gegen Stahlversagen das Lastniveau des 

Verbundbaunachweises erreichen. Der experimentelle Nachweis steht hierfür noch aus, da bei den 

durchgeführten Traglastversuchen kein Systemversagen an der Ankerplattenverbindung auftrat. 

 

5.5 Mittlerer Querkraftwiderstand der Ankerplattenverbindung bei 

Betonversagen 

Neben dem Tragwiderstand gem. Produktzulassung (siehe Kap. 5.3), welcher mit der normativen 

Nachweisführung nach CEN/TS 1992-4 vergleichbar ist, wird in [51] ein weiterer Bemessungsansatz 

vorgestellt, der für ein- bis dreireihig angeordnete Befestigungsmittel gilt. Dieser Vorschlag wird 

nachfolgend angewandt und als Modell A bezeichnet. Sind an der Ankerplatte mehr als n1 > 3 

und/oder n2 > 3 (n1 = Bolzen je Reihe, n2 = Bolzenreihen) Befestigungsmittel angeschlossen, sind nach 

Hofmann [51] zusätzliche ingenieurmäßige Annahmen zu treffen, um die Tragfähigkeit der Anker-

plattenverbindung nachzuweisen. Jene Annahmen fließen in ein Ingenieurmodell ein, welches im 

weiteren Verlauf als Studie B bezeichnet wird. Studie C beruht auf den Erkenntnissen des 

Verbundbaus und orientiert sich an der Bemessung liegender Kopfbolzen in Randlage unter 

Querschub, da diese Verbindungsart eine hohe Affinität zu einer randnah wirkenden Ankerplatten-

verbindung aufweist. 

 

5.5.1 Studie zu Modell A (Fachgebiet Befestigungstechnik) 

Nach [51] darf bei einer mehrreihigen Gruppenverankerung die Bruchlast der randnahen Dübelreihe 

maximal verdoppelt werden, sofern im Verankerungsbereich versagenskritische geometrische 

Randbedingungen nicht unterschritten werden. Nachfolgend wird das Bemessungskonzept auf den 

konfigurierten Versuchsträger angewendet. 

Widerstand gegen Betonkantenbruch 

Ankergruppe: G 0 0
u,c u,c cV c,V s,V ucr ,Vh,V cl,c , f ,VV V A / A ⊥= ⋅ ⋅ψ ⋅ψ ⋅ψ ⋅ψ ⋅ψ  nach [51] 

 
G

u,cV 131,1 1,35 1,0 2,0 0,85 1,2 361,0[kN]= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

• Widerstand des unbeeinflussten Einzelankers in Reihe 1, ungerissener Beton 

0 0,118 0,067 1,5
u,cV 3 25 264 65,12 /1,05 190 131,1[kN]= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  gem. Gl. (41) 

0 ,50,1 (264 / 190) 0,118α = ⋅ =  und 
0,2

0,1 (25/190) 0,067β = ⋅ =  

Die Würfeldruckfestigkeit von 65,12 N/mm² gilt für die Kantenlänge a = 150 mm, 

Nach [141] kann diese mit dem Faktor 1,05 auf a = 200 mm umgewertet werden. 
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• Einfluss des Rand- und Achsabstandes 

1,l 2 1,r 1,t

2 2
1

c,V

0
c,V

(1,5 c s 1,5 c ) 1,5 c (285 200 285) 285
1,35

4,5 c 4,5 190

A

A

⋅ + + ⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅
= =

⋅ ⋅
=  

• Einfluss des nicht rotationssymmetrischen Spannungszustands 

s,V
1,0ψ =  

Es liegt keine Störung durch lastparallele Ränder vor (siehe Abbildung 56). 

• Einfluss der Bauteildicke 
0,5

h,V 1

0,5

h,V

(1,5 c /h) 1,0

(1,5 190 / 400) 0,844 1,0

ψ = ⋅ ≥

ψ = ⋅ = →
 

• Gruppenverankerung ohne Lochspiel 

cl,c, 1 1 1

cl,c,

1 s /(0,75 c ) (n 1) 2

1 140/(0,75 190) (3 1) 2,96 2,0

⊥

⊥

ψ = + ⋅ ⋅ − ≤

ψ = + ⋅ ⋅ − = →
 

Es ist maximal die doppelte Bruchlast der vorderen Ankerreihe ansetzbar. 

• Einfluss der Bewehrung und des gerissenen Betons im Verankerungsgrund 

ucr,V 0,85ψ =  

• Einfluss einer Einspannung am Dübelfuß 

f ,V 1,2ψ =  

 

5.5.2 Studie zu Modell B (Fachgebiet Befestigungstechnik und Mechanik) 

Wie in Kap. 3.2.2 und Abbildung 35 dargelegt, wurde bei Ankerplatten, die im unbewehrten Beton 

angeordnet waren, beobachtet, dass eine unter Querlast stehende 2 x 2 Ankergruppe erst versagte, 

nachdem der Beton auf Höhe der zweiten Dübelreihe herausbrach, obwohl bereits auf einem 

deutlich niedrigerem Lastniveau Risse entlang der randnahen Dübelreihe auftraten. Der Widerstand 

gegen Betonkantenbruch ließ sich rechnerisch nachvollziehen, indem in Gl. (41) der Randabstand c1 

als Abstand zwischen der Betonaußenkante und der zweiten Dübelreihe definiert wurde.  

Diese Erkenntnis bildete die Grundlage für die Modellstudie B, indem der Widerstand des 

Ausbruchskörpers für jede Ankerbolzenreihe separat ermittelt wurde. Hierfür wurde die Bruchform 

an den durch die Ankerplattenquerlast hervorgerufenen Querkraftverlauf angepasst. Wie in 

Abbildung 66 dargestellt, floss die Ankerplattenquerlast nur in Richtung der beiden mittleren Lager 

des Versuchsträgers. Der Bereich zwischen den Ankerplatten blieb querkraftfrei, was in diesem 

speziellen Anwendungsfall gegen die Ausbildung eines symmetrischen Ausbruchskörpers sprach. 

Jener Sachverhalt wurde durch die Beschränkung der projizierten Ausbruchsfläche berücksichtigt 

(siehe Abbildung 67). 
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Abbildung 66:  Statische System u. Querkraftverlauf infolge der Ankerplattenquerlast am Versuchsträger 

 

Abbildung 67: Ausbruchsfläche Modell B und zugehörige Versagenswiderstände in [kN] 

 

In Abbildung 67 ist unterhalb des skizierten Trägerausschnittes (≙ Detail A aus Abbildung 66) der für 

jede Ankerreihe separat berechnete Widerstandswert gegen Betonkantenbruch eingetragen. Dieser 

entspricht bei Ankerreihe 1 dem Tragwiderstand der reduzierten Ausbruchsfläche mit c1,rechts = 0. 

Abweichend vom Vorgehen in Ankerreihe 1 wurde in Reihe 2, 3 und 4 jeweils der Tragwiderstand der 

beiden Einzelanker addiert. Bei dem näher zur Trägermitte liegendem Anker wurde als Randabstand 

in Gl. (42) der vertikale Achsabstand mit c1 = s1 = 140 mm angesetzt, während beim benachbarten 

Anker für c1 der tatsächliche Abstand zur Bauteilkante angesetzt wurde. Der vollständige 

Berechnungsgang ist im Anhang D tabelliert. Nach [51] ist eine Lastumlagerung auf die oberen 

Ankerbolzen möglich, wenn das Längenverhältnis von s1 / c1 ≥ 0,5 eingehalten ist. Dieses Verhältnis 

gilt zwar nur für zweireihig ausgeführte Ankerplattenverbindungen, jedoch wurde auch am Versuchs-

träger kein ineinanderlaufen der Risslinien beobachtet. 

Ein einheitlicher Querkrafteintrag über alle acht Ankerbolzen war nur möglich, wenn die Ankerplatte 

unmittelbar als Hochhängebewehrung wirkte. Hierfür war es erforderlich, dass der Verankerungs-

grund bei jedem Ankerbolzen den gleichen Tragwiderstand aufwies. Unter diesen Auflagen war nach 

Modellstudie B (Abbildung 67) folgendes Schadensszenario denkbar. 

• Im ungerissenen Verankerungsgrund wurde, bis zum Ausfall der randnahen Ankerreihe, 

von jeder 97 kN übertragen. In Summe entsprach dies einem Tragvermögen von 388 kN. 

• Nach dem vollständigen Entzug der randnahen Ankerreihe am Lastabtrag (Ausbildung 

des ersten Betonausbruchskörpers), war ein Anstieg der Prüflast auf 3 x 144 = 432 kN 

möglich, wenn sich die einwirkende Belastung weiterhin gleichmäßig auf die tragfähigen 

Ankerreihen 2, 3 und 4 verteilte. 
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• Trat Betonkantenbruch auch in der zweiten Dübelreihe auf, konnte die Querlast von 

432 kN nicht allein von der dritten und vierten Ankerreihe (2 x 177 = 354 kN) über-

nommen werden. Dies bedeutet, dass die Ausbildung des Betonausbruchskörpers in der 

zweiten Ankerreihe ein Systemversagen einleitete. 

Bei dem in Anlehnung an die Vorgehensweise der Befestigungstechnik entwickelten Tragmodell 

beschränkte der Abscherwiderstand der Ankerbolzen die Tragfähigkeit der Ankerplattenverbindung 

nicht, da der Widerstand gegen Betonkantenbruch das maßgebende Bemessungskriterium bei der 

Versuchsträgervorbemessung darstellte. Welche maximale Schubkraft der den Ankerbolzen 

umhüllende Beton aufnehmen kann, erforderte weitere Überlegungen, welche nachfolgend anhand 

der zu erwartenden Relativverschiebung der Ankerplatte dargestellt werden. 

 

Überlegungen zur Ankerplattenrelativverschiebung 

In ETA-04/0056 ist eine Verschiebungs-Last-Kombinationen angegeben, wonach ein Ankerbolzen 

einen Verschiebung von δ = 1,5 mm erfährt, wenn eine Querlast von 72 kN kurzzeitig einwirkt. Jener 

Verschiebeweg setzt sich anteilig aus der lokalen Schädigung des Betongefüges und der 

Rissaufweitung zusammen. Für den Versuchsträger sind die Verschiebungswiderstände des 

Verankerungsgrundes in Abbildung 68 skizziert. FZl/r sind die Querkraftanteile, die je Ankerbolzen 

einwirken und an den Verankerungsgrund zu überführen sind. Fc,l/r stellt die Widerstandskraft gegen 

die Schädigung des Betongefüges dar. VR
u,c symbolisiert den Widerstand gegen Rissaufweitung 

entlang der idealisierten Mantellinie des Betonausbruchkörpers. 

 

Abbildung 68: Verschiebungswiderstände im Verankerungsgrund des Versuchsträgers 

 

Angelehnt an die Versagensfiguren querkraftbelasteter stiftförmiger metallischer Verbindungsmittel 

nach [59], konnten sich an der untersuchten Ankerplatte maximal zwei plastische Fließgelenke am 

Bolzenschaft ausbilden. Begründet wird die in Abbildung 69 dargestellte Verformungsfigur mit der 

hohen Biegesteifigkeit der Ankerplatte sowie der Längssteifigkeit der Ankerbolzen. Allgemein ist 

bekannt, dass die Querkraft überwiegend auf einer Tiefe von ca. 2*dnom an den Verankerungsgrund 

übergeben wird (bspw. [41]). Da die Ankerplatte die Querdehnung des Betons begrenzte, konnte sich 

im Einflussbereich von Fc,l/r ein mehraxialer Spannungszustand ausbilden (siehe Abbildung 10). Dieser 

traglaststeigernde Effekt der Querdehnungsbehinderung wurde bei den Ankerreihen, die in der 

Biegedruckzone lagen, nochmals verstärkt. Die lokale Zerstörung der Betonmatrix setzte ein, als die 

vom Querkrafteintrag ausgelöste Pressung die Betonfestigkeit überstieg. Aufgrund der damit 

einhergehenden Betonschädigung rief der weitere Lastanstieg eine Ankerplattenverschiebung 

hervor. Trotz der Rissaufweitung bleib der Ankerkopf fest eingespannt, so dass aufgrund der 

Verträglichkeit die S-förmige Verformung des Bolzenschaftes entstanden sein muss. Die vollständige 

Ausbildung der Fließgelenke blieb allerdings aus, da die Grenztragfähigkeit der Befestigungsmittel im 

Versuch nicht erreicht wurde. 



98 

5 Studien zum möglichen Querkraftwiderstand der untersuchten Ankerplattenverbindung 

In Abbildung 69 ist die erwartete Verformungsfigur des Ankerbolzens grün dargestellt. Die Lage des 

ersten Fließgelenkes ist durch die Strich-Punkt-Linie markiert. Im gepressten Beton bildet sich ein 

parabelförmiger Spannungsverlauf aus. Eine Integration der Spannung über die Druckfläche führt zur 

äquivalenten Betondruckkraft Fc. Diese spiegelt den ertragbaren Querlastanteil FZ je Bolzen wieder, 

bevor eine Ankerplattenverschiebung als Folge der lokalen Betonschädigung einsetzt. 

 

Abbildung 69: Mögliche Fließgelenkkette am schubverformten Ankerbolzen (nicht maßstäblich) 

 

Die Abschätzung von Fc,1 erfolgte mit Hilfe des Momentengleichgewichts rechts der Strich-Punkt-

Linie. Hierzu wurde der abgebildete Druckspannungsverlauf geometrisch vereinfacht, indem für die 

projizierte Schweißnahtfläche des Ankerbolzens z ≈ dnom / 2 angenommen und im GZT ein rechteck-

förmiger Druckspannungsblock unterstellt wurden, um Gl. (77) zu bedienen. Zwischen der Lastein- 

und Lastausleitung lag an der untersuchten Ankerplatte ein Versatz vor (siehe dbzgl. Abbildung 60 

und Abbildung 64). Wegen der starken Gedrungenheit der Ankerplatten war die Annahme plausibel, 

dass die einwirkende Querkraft nicht mit dem vollen Versatzmoment übergeben wird, weshalb eine 

strenge mechanische Betrachtung zu einem zu konservativen Ergebnis geführt hätte. Auch war die 

Lage des plastischen Momentengelenks nur näherungsweise bestimmbar, weshalb die Bewertung 

der ertragbaren Querlast Fz in einem Intervallbereich erfolgte. Als Grenzwert galt der versatzfreie 

Querlasteintrag mit e = 0 sowie e = 5 cm, der sich bei der vorliegenden Versuchsstandkonfiguration 

aus der Ankerplattendicke, dem Luftspalt und der halben Flanschstärke des HEB 300 der Last-

einleitungskonstruktion additiv zusammensetzte. Die Lage des Momentgelenks wurde oberhalb der 

Schweißverbindung bei dnom/2 angenommen. 

FG pl,s z nom c ,1M 0 M F (d / 2 e) F l= = − ⋅ + + ⋅  (77) 

( )
3

3 3nom

yk cm nom cm nom

z

nom

d
1,7 f 3 f d / 8 3 f d / 12

32F
d / 2 e

π ⋅
⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅

=
+

 

z,e 0
F 165,5[kN]= =  bzw. z,e 5

F 33,1[kN]= =  



 99 

 5 Studien zum möglichen Querkraftwiderstand der untersuchten Ankerplattenverbindung 

 

Ziel der vorangegangenen Überlegungen war es, die maximal ertragbare Zylinderlast abzuschätzen, 

bevor die Bildung des ersten Fließgelenkes eine signifikante Verschiebung an der Ankerplatten-

verbindung hervorruft. Der hebelarmabhängige Wertebereich ist sehr groß. Auch der Mittelwert lag 

mit (165,5+33,1) / 2 = 99,3 kN etwa 30 % oberhalb des aus der Zulassung entnommen Bezugswertes 

von 72 kN. 

 

5.5.3 Studie zu Modell C (Fachgebiet Verbundbau) 

Wie Abbildung 48 und den Ausführungen in [70] zu entnehmen ist, überschätzt Gl. (78), die der auf 

den Mittelwert bezogenen Gl. (51) entspricht [127], das Querkrafttragvermögen liegender Kopf-

bolzenanschlüsse um ca. 50 % gegenüber stehend angeordneter. Diese Aussage ist für Verbundfugen 

in Randlage mit ein- bzw. zweireihig randnah angeordneten Kopfbolzendübeln versuchstechnisch 

belegt. Wenn diese Erkenntnis auch für die vierreihige Ankerplattenverbindung am Versuchsbalken 

gegolten hätte, dann läge nach Gl. (80) der mittlere Querkraftwiderstand bei 1248 kN, was deutlich 

oberhalb der Traglastwiderstände der Modellstudien A und B wäre. 

2
nomm,c ccm,ZylP 0,36 d f E= ⋅ ⋅ ⋅  (78) 

2
m,c,red_50%P 0,5 0,36 25 58 33289 156[kN]≈ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  (79) 

m ,c ,red _ 50%

G
m ,c ,red _ 50%P n P 8 156 1248 [kN]== ⋅ ⋅ =  (80) 

 

Zusätzlich zum vereinfachten Rechengang erfolgte die Abschätzung des zu erwartenden Tragwider-

standes mit der in [70] erarbeiteten Gl. (81). Zu beachten war, dass jene Gleichung nur für maximal 

zweireihig angeordnete Dübel gilt und s2 ≥ 200 mm sein muss. Deshalb wurden bei den nach-

folgenden Berechnungen nur die beiden randnahen Ankerreihen berücksichtigt. Auch lagen die am 

Versuchsträger verwendeten Bewehrungsstabdurchmesser und die Betondruckfestigkeit oberhalb 

der in [70] vorgeschlagenen Anwendungsgrenzen. Deshalb erfolgte die tabellarische Auswertung von 

Gl. (81) zweigeteilt, zum einen unter Beachtung des Gültigkeitsbereiches und zum anderen unter 

Berücksichtigung der Randbedingungen am Versuchsbalken. Tabelle 1 enthält die Werte, die in 

Gl. (81) sowohl für Variante C1 als auch C2 galten. Die Bezeichnungen der weiteren Variablen und 

deren geometrischer Gültigkeitsbereich sind im Anhang A aufgeführt.  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0 ,3 0 ,70 ,5 0 ,4 0 ,2 '

c s ,L r ,0 QV ersu ch D Ü s ,BÜ D Ü
P 6 ,945 f d d a / s d h a B= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (81) 

Tabelle 1: Bemessungswerte für Variante C1 u. C2 in Gl. (81) 

Beschreibung Variable Wert Einheit 

Dübeldurchmesser dnom = dDÜ 25 mm 

Bügel je Dübel a/s 1 [-] 

Beanspruchungsfaktor BQ 0,8 [-] 

 

Wie Tabelle 2 zu entnehmen ist, lag trotz der Vernachlässigung der Ankerreihen drei und vier bei 

beiden Bemessungsvarianten der zu erwartende Widerstand gegen Betonversagen deutlich über den 

Tragwiderständen der Modellstudien A und B. Die Mitnahme der dritten Ankerreihe bei Variante C2 
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erzeugte ein Lastniveau, nach dem der Abscherwiderstand der gesamten Ankergruppe bemessungs-

relevant wäre. Hier war zu bedenken, dass bei der Herleitung von Gl. (81) überwiegend 

Betonversagen auftrat. Interessant war auch, dass im Grenzzustand der Tragfähigkeit ausgeprägte 

Verformungen überwiegend in der randfernen Kopfbolzenreihe auftraten und das beobachtete 

Verhalten (siehe Abbildung 70), konträr zu dem der Befestigungstechnik war, wo normativ nur die 

randnahe Ankerreihe ansetzbar ist. Dies deutete bereits an, dass querkraftbelastete Ankerplatten-

verbindungen, die in stark bewehrten Tragsystemen aus Beton angeordnet sind, ein anderes 

Tragverhalten aufweisen als Allgemein unterstellt wird. 

Tabelle 2: Widerstand gegen Betonversagen nach Gl. (81) 

  

fc ds,L ds,Bü hef=hDÜ ar,o PVersuch 

[N/mm²] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] 

Variante C1: Beachtung des Gültigkeitsbereiches von Gl. (81) gem. [70] 

Reihe 1 je Ankerbolzen  50 16 12 150 190 108,6 

Reihe 2 je Ankerbolzen  50 16 12 150 330 172,6 

Tragfähigkeit der Ankerbolzenreihe 1 und 2  562,4 

Variante C2: Beachtung der Randbedingungen am Versuchsträger  

Reihe 1 je Ankerbolzen  58 32 16 264 190 199,9 

Reihe 2 je Ankerbolzen  58 25 16 264 330 282,3 

Tragfähigkeit der Ankerbolzenreihe 1 und 2  964,5 

 

 

Abbildung 70: Dübelverformung unter Querlast aus [70] (hier: obere ≙≙≙≙ randnahe Dübelreihe) 

 

5.6 Mittlere Querkraftwiderstände des Versuchsbalkens 

5.6.1 Druck- und Zugstrebenwiderstand nach der Fachwerkanalogie 

Die Abschätzung der unter Laborbedingungen zu erwartenden mittleren Querkraftwiderstände am 

Versuchsbalken erfolgte unter Zuhilfenahme der in Kap. 4 aufgeführten Bemessungsgleichungen. Der 

Neigungswinkel der Druckstrebe wurde nach Gl. (68) abgeschätzt, auch wenn der Zählerwert mit 1,2 

dem invarianten Rissneigungswinkel von 40° entsprach. Da diese Festlegung auf Versuchsbe-

obachtungen zur Rissentwicklung an normalkraftfreien Stahlbetonbalken beruht, war die Anwendung 

am Versuchsbalken zulässig. In Gl. (68) wurde als Bemessungswert des Betontraganteils der 

Mittelwert nach Gl. (70) verwendet und als einwirkende Querkraft die maximale Versuchsbelastung 

von 1950 kN angesetzt.  
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Es wurde auf die am realen Versuchsträger vorhandenen Materialkennwerte zurückgegriffen, die im 

Kap. 6.1 ausführlich vorgestellt werden. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird noch dargelegt, dass es 

zu keinem Zeitpunkt zum Fließen der Querkraftbewehrung kam. Deshalb wurde bei den 

rechnerischen Nachweisen die im Zugversuch bestimmte Streckgrenze fym = 520 N/mm² einheitlich 

für alle Bewehrungsstabdurchmesser angesetzt (siehe dbzgl. Anhang B). Dieser Wert lag auch dem 

numerischen Materialmodell zugrunde. Dieses Vorgehen gilt auch für die Betondruckfestigkeit, wo 

bei allen Bemessungsmodellen fcm,zyl = 58 N/mm² (siehe dbzgl. Anhang C) verwendet wurde.  

Der Hebelarm der inneren Kräfte wurde auf Basis der im Stahlbetonbau üblichen BERNOULLI-

Hypothese berechnet. Hier gilt es zu bedenken, dass diese Methode eine Vereinfachung darstellt. 

Dies liegt u. a. daran, dass im Grenzzustand der Tragfähigkeit der Stahlbetonquerschnitt eine 

nichtlineare Verzerrungsverteilung aufweist und der Traganteil der Betonzugspannung vernachlässigt 

wird. Wegen jener Modellvereinfachung wurde einheitlich bei den nach der Fachwerkanalogie 

geführten Nachweise der iterativ bestimmt innere Hebelarm z = 593 mm angesetzt. Jener Wert 

repräsentierte den gemittelten Abstand der Zug-/Druckkräfte, welche sich aus der im Zustand II 

versuchstechnisch und rechnerisch erfassten Biegemomentenbeanspruchung ergeben hatte. Die 

Gültigkeit des angesetzten inneren Hebelarmes konnte an den Rissbildern des realen Versuchsträgers 

(siehe bspw. Anhang F) sowie an denen des numerischen Berechnungsmodells (siehe Abbildung 91) 

plausibel nachvollzogen werden. 

Ausgangsgrößen zur Bestimmung der Druckstrebenneigung 

1/3
Rm,ccV 0,425 58 800 593/1000 780,4[kN]= ⋅ ⋅ ⋅ =   nach Gl. (70) 

 fcm,zyl = 58 N/mm², bw = 800 mm, z = 593 mm 

Erwartungswert Druckstrebenneigung 

VE ≙ 0,5 x ∑ maximale Prüfbelastung (Pressen- und Zylinderkraft) 

1,2
cot 2, 0

1 780,4 / 1950
θ = =

−
 nach Gl. (68) 

Θ = 26,5° 

(Hinweis: Wenn in Gl. (67) VRd,cc statt VRm,cc eingesetzt wird, erhält man Θ= 32,8°) 

Die mit 26,5° bzw. 32,8° berechnete Druckstrebenneigung fiel sehr niedrig aus. Das bedeutete, dass 

die Druckstrebenkräfte die am Versuchsträger aufgetretenen Risse gekreuzt haben. Somit waren die 

Ausführungen in Kap. 4.2.3 zu beachten, um die in B-Bereichen gültige Fachwerkanalogie bei der 

Abschätzung des mittleren Druckstrebenwiderstands anzuwenden. Da festigkeitsvermindernde 

Langzeiteffekte bei den Traglastversuchen vernachlässigbar waren, wurde die effektiv ansetzbare 

Betonfestigkeit gerissener Druckstreben nur über eine Reduzierung der mittleren Zylinderdruck-

festigkeit auf 75 % berücksichtigt. 

Erwartungswert Druckstrebenwiderstand 

Rm ,m ax

593
V 800 0, 75 58 / 1000 8254 ,6 [kN]

2, 0 0, 5
= ⋅ ⋅ ⋅ =

+
 nach Gl. (71) 

Da die an der Ankerplatte einwirkende Querkraft vorrangig im Bereich der Schweißnaht übertragen 

wurde, welche den Formschluss zwischen Ankerbolzen und Stahlplatte sichergestellt hatte, musste 
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die indirekt eingeleitete Last erst in die Tiefe des Trägers fließen, um die Berechnungsannahme der 

vollständig aktivierten Balkenbreite zu gewährleisten. Aufgrund der vierfachen Sicherheit zwischen 

der maximal am Versuchsstand eingeleiteten Querkraft und einem mittleren Druckstrebenwider-

stand von 8255 kN war auch rechnerisch ein Betonversagen für den als Verankerungsgrund 

dienenden Stahlbetonträger ausgeschlossen.  

Die Druckstrebenneigung in Balkenlängsrichtung bestimmte auch die im Fachwerkmodell 

aktivierbaren Querkraftbewehrungsstäbe. Wie Anhang B zu entnehmen ist, variierte die 

Stahlfestigkeit der Bügelbewehrung über die Probendurchmesser. Unter der Annahme, dass die 

ermittelten Stichprobenwerte repräsentativ waren – aufgrund der geringen Probenanzahl war eine 

statistische Auswertung aus Sicht des Verfassers nicht zielführend – und der Tatsache, dass im 

Versuchsbalken eine vierschnittige Querkraftbewehrung im Abstand von 0,15 m vorgesehen war, 

betrug der Erwartungswert des mittleren Zugstrebenwiderstands ca. 2583 kN. Dieser Wert galt für 

eine Gleichmaßdehnung zwischen der inneren und äußeren Querkraftbewehrung. Der nach Gl. (68) 

ansetzbare Wert unterstellte eine beschränkte Schubrissbreite, um die Weiterleitung der Querkräfte 

auch über die Rissverzahnung zu gewährleisten. 

Erwartungswert Zugstrebenwiderstand – Mittelwert obere Streckgrenze 

2 2

Rm,s

2 (1,6 ) 52 (1,2 ) 52
V 0,593 2,0 2583,3[kN]

4 0,15 0,15

⋅π ⋅ ⋅
= ⋅ + ⋅ ⋅ =

 
 
 

  nach Gl. (67) 

Erwartungswert Zugstrebenwiderstand – Mittelwert Zugfestigkeit 

2 2

Rm,s

2 (1,6 ) 64 (1,2 ) 64
V 0,593 2,0 3179,5[kN]

4 0,15 0,15

⋅π ⋅ ⋅
= ⋅ + ⋅ ⋅ =

 
 
 

 nach Gl. (67) 

Am Versuchsbalken betrug der Zugstrebenwiderstand etwa ⅓ des Druckstrebenwiderstands, so dass 

im B-Bereich des als Verankerungsgrund dienenden Stahlbetonbalkens das Tragvermögen der 

Zugbewehrung im Versagensfall maßgebend geworden wäre. Beachtet wurden auch die Erkenntnisse 

von [82] und [122], wonach mit einer Verminderung des Bauteilwiderstands zu rechnen ist, wenn die 

aus der Beanspruchung verursachte Auflagerkraft mehr als 80 % des Systemwiderstands überschritt. 

Die Ergebnisse jener Versuchsbeobachtungen wurden ins Nachweiskonzept der CEN/TS 1992-4 

übernommen. 

Ausnutzungsgrad Auflagerkraft / Zugstrebenwiderstand 

E

R m ,s

V 1950
0 ,75

V 2583
η = = ≈  (82) 

Da eine gleichmäßige Verteilung der maximal möglichen Prüflasten im Versuchsbalken vorlag, betrug 

der Ausnutzungsgrad zwischen der größtmöglichen Auflagerkraft und dem nach dem Fachwerk-

modell mit Rissreibung bestimmten mittleren Zugstrebenwiderstand ca. 75 %. 

 

5.6.2 Anmerkung zur ausgeführten Endverankerung der Biegelängsbewehrung  

Um die effektiv ansetzbare Endverankerungslänge der Biegelängsbewehrung zu erhöhen und ein 

Verbundversagen des Versuchsträgers auszuschließen, waren, wie in Abbildung 71 zu sehen, neben 

geraden Stabenden und Winkelhaken auch vier an schlaff eingelegten GEWI-Stäben fixierte 
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Ankerstücke31 in den Bewehrungskorb eingebracht worden, um die aus der Versuchslast 

resultierenden Zugkräfte versagensfrei zu verankern. Diese Verankerungsart war auch aus 

geometrischen Gründen erforderlich, um die Betonierbarkeit der Endbereiche zu gewährleisten. Da 

die GEWI-Stäbe nur oberhalb der Ankerplatte verlegt waren und äquivalent zu den Festig- und 

Steifigkeitseigenschaften eines B500B sind, hatten diese keinen Einfluss auf die Querkrafttragfähig-

keit der untersuchten Ankerplattenverbindung. Da die Verankerungslänge der Biegelängsbewehrung 

nicht Gegenstand der im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen war, wird auf eine 

Veröffentlichung der Berechnungsergebnisse zum Verbundwiderstand verzichtet. 

 

Abbildung 71: Blick auf die am Versuchsträger ausgeführte Endverankerung der Längsbewehrung 

                                                           
31

 www.dywidag-systems.de Produktzulassung: Z-1.5-76 Ankerstück T2037G 
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6 Analysieren und Bewerten der erzielten Versuchsergebnisse 

In diesem Kapitel wird das an den Ankerplatten und am Stahlbetonbalken beobachtete Tragverhalten 

bei den an der Universität der Bundeswehr durchgeführten Versuchen analysiert und bewertet. Im 

Fokus des 6. Kapitels steht neben der Auswertung der verzerrungsbasierten Spannungsmessung vor 

allem die Rissentwicklung im Bereich der Ankerplatteneinbindung. Es wird vierstufig vorgegangen: 

Zuerst werden die versuchstechnische Ermittlung und die dazu erfolgte statistische Auswertung der 

Werkstoffkennwerte beschrieben. In einem zweiten Schritt wird die am Versuchsstand eingesetzte 

Messtechnik vorgestellt. Anschließend wird das Versuchsprogramm erläutert, bevor im vierten Schritt 

eine ausführliche Auswertung der aufgezeichneten Messdaten und der visuell beobachteten Versuchs-

ergebnisse erfolgt. Die gewonnenen Erkenntnisse bildeten die Basis für das Ingenieurmodell, welches 

in Kapitel 8 vorgestellt wird. 

 

6.1 Bestimmung der Werkstoffkennwerte am Versuchsträger 

6.1.1 Anmerkungen zur statistischen Auswertung von Messdaten 

Das Sicherheitskonzept des Eurocodes ist auf einer wahrscheinlichkeitstheoretischen Basis 

konzipiert. Der Anwender greift für die Bemessung der Materialwiderstandsseite auf den 

charakteristischen 5 %-Quantilwert der Grundgesamtheit in Verbindung mit dem dazugehörigen 

Teilsicherheitsbeiwert zurück. Für die Werkstoffkennwerte von Stahl und Beton ist es allg. üblich, von 

einer normalverteilten Grundgesamtheit des zu untersuchenden Erwartungswertes, bspw. der 

Betondruckfestigkeit, auszugehen [38]. Ob diese Annahme auch bei einer geringen Probenanzahl gilt, 

lässt sich mit Hilfe statistischer Verfahren überprüfen. Bei Stichprobenumfängen n < 30 beschreibt 

bspw. die t-Verteilungsfunktion den Wertebereich der zu ermittelnden Zufallsgröße zutreffender als 

die Normalverteilungsfunktion. Mit größer werdender Probenanzahl nähern sich beide 

Funktionswerte einander an, weshalb bei großen Stichprobenumfängen meist auf die 

Normalverteilungsfunktion zurückgegriffen wird [107]. Neben der Probenanzahl ist dem unterstellten 

Vertrauensniveau besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dieses besagt, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit das zu bestimmende p-Quantil innerhalb des definierten Erwartungsbereiches 

liegt. Hierbei ist zu unterscheiden, ob dieses einseitig nach unten bzw. oben oder zweiseitig begrenzt 

ist. Abbildung 72 stellt den beschriebenen Sachverhalt plakativ dar. Prinzipiell ist bei einer zweiseitig 

begrenzten Funktion und einer zu erzielenden Aussagewahrscheinlichkeit P = 1 – α der Schwellwert 

bei α / 2 festzusetzen, wohingegen sich dieser für das einseitig begrenzte Konfidenzlevel des 

p-Quantils direkt aus α ergibt. Zu beachten ist, dass auch der Mittelwert innerhalb eines definierten 

Konfidenzniveaus streut. 

Üblicherweise wird bei Stahlbeton von P = 75 % und Stahl P = 90 % ausgegangen, auch wenn FISCHER 

[38] empfiehlt, das Konfidenzniveau in Abhängigkeit vom Variationskoeffizient zu wählen. Dies 

erscheint logisch, da einem großen Variationskoeffizient entweder eine große Stichprobenvarianz 

oder ein zu geringer Stichprobenumfang zu Grunde liegt. Da beide Werte meist nur in engen Grenzen 

beeinflussbar sind, kann im Regelfall der Abstand zwischen p-Quantil und Stichprobenmittelwert nur 

über eine Reduzierung der Aussagewahrscheinlichkeit verringert werden. 
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Abbildung 72: Schwellwerte der Student-t-Verteilung [107] 

 

Weiterhin empfiehlt FISCHER [38], dass bei einem Variationskoeffizient größer 0,2 mindestens zehn 

Stichprobenergebnisse vorliegen sollten und die logarithmische Normalverteilung bei der Bemessung 

der Quantilwerte anzuwenden ist. In [35] und [37] wird diese Aussage nochmals präzisiert, indem 

u. a. Empfehlungen zur Abschätzung des erforderlichen Stichprobenumfangs sowie zur Anwendung 

der logarithmischen Normalverteilung bereits ab einem Variationskoeffizient von v > 0,1 gegeben 

wird, sofern nur ein geringer Stichprobenumfang mit 4 < n < 9 vorliegt. Ein weiterer Hinweis auf eine 

vorliegende logarithmische Normalverteilung ist, dass der Median häufig kleiner als der Mittelwert 

ist [135]. 

Um statistische Auswertungen lückenlos nachvollziehen zu können, sind nach FISCHER [37] folgende 

Kriterien zwingend anzugeben: 

- Definition der Grundgesamtheit / Stichprobenumfang, 

- Standardabweichung: bekannt / unbekannt, 

- Verteilungsfunktion der Zufallsvariable, 

- Konfidenz-/ Vertrauensniveau: P = 1 – α, 

- Wahrscheinlichkeit: p-Quantil, Mittelwert oder Median, 

- Begrenzung des Anteilbereiches: einseitig, unten / einseitig, oben / zweiseitig. 

 

6.1.2 Statistische Auswertung der Betonkennwerte 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die im Versuch erreichte Traglast rechnerisch nachgewiesen. Hierfür 

wurden statistisch abgesicherte Mittelwerte verwendet, die nach Gl. (83) bestimmt waren. Um eine 

Aussage zum Erwartungsbereich der Mittelwertstreuung einer Stichprobe treffen zu können, ist für 

kn der Faktor k3 nach Gl. (86) zu verwenden. Dieser dient zur Berechnung des zweiseitig begrenzten 

Vertrauensintervalls. Im Gegensatz dazu erfolgt die Bestimmung des einseitig begrenzten p-Quantils 

über den Faktor k1 nach Gl. (85). Beide Berechnungsgänge sind tabellarisch im Anhang C für die 

versuchstechnisch bestimmten Betonkennwerte aufgeführt. In Gl. (83) steht die Variable x  für den 

nach Gl. (84) berechneten arithmetischen Mittelwert. Die Standartabweichung ist mit s symbolisiert, 

welche der Quadratwurzel der mit Gl. (87) bestimmten Stichprobenvarianz s2 entspricht. Diese auch 

als mittlere quadratische Abweichung bezeichnete Kenngröße s2, ist ein Maß zur Erfassung der 

Streuung der Stichprobenwerte. Da der Zahlenwert der Varianz schwer interpretierbar ist, wird in der 

Praxis vorrangig auf den Variationskoeffizient zur Beurteilung der Messwertstreuung zurückgegriffen. 

Dieser gibt mit Gl. (88) das Verhältnis von Standardabweichung zu Mittelwert wieder. 

nx̂ x k s= ± ⋅  (83) 
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n

i
i 1

1
x x

n =

=   (84) 

( )21

1 n 1,p n 1,1

1 0,5 (1 )1
k (n,1 ,p) 1 t t

n n

−

− − −α

 + ⋅ Φ −α −α = + ⋅ − + ⋅ 
 
 

 (85) 

n 1 ,1 / 2

3

t
k (n, 1 )

n

− − α− α =  (86) 

n
2 2

i
i 1

1
s (x x)

n 1 =

= ⋅ −
− 

 (87) 

100 [%]= ⋅
s

v
x

 (88) 

 

Erforderliche Probenanzahl 

Allgemein gilt zu beachten, dass Betonkennwerte zeitabhängig sind und von der Betonrezeptur 

beeinflusst werden. Dies bedingt, dass bereits im Vorfeld die benötigte Probenanzahl bekannt sein 

muss, da diese zeitgleich und aus derselben Betoncharge wie der eigentlich zu prüfende 

Versuchskörper herzustellen sind. Die Geometrie der Probenform hängt von dem zu bestimmenden 

Betonkennwert ab. 

Die Herstellung der drei im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Stahlbetonträger erfolgte unter 

Baustellenbedingungen. Dies galt auch für die Probekörper zur Verifizierung der Betonkennwerte, da 

diese einen vergleichbaren Nacherhärtungsprozess durchlaufen mussten. Somit war die Anzahl der 

nachträglich durch Kernbohrung erzeugbaren Prüfkörper begrenzt. Deshalb wurde vor deren 

Herstellung der erforderliche Stichprobenumfang für den zweiseitig begrenzten Wertebereich mit 

Gl. (89), entnommen aus [36], abgeschätzt. Hierauf basierend wurde je ein Betonwürfel mit der 

Kantenlänge a = 1 m hergestellt, welcher unter Beachtung der Betoncharge je einem der drei 

Versuchsträger zugeordnet war.  

2

n 1,1 /2

p

2 t s
n

x

− −α
 ⋅ ⋅

≥   ∆ 
 (89) 

2 2
8 1, 75%

p

2 t s 2 1,25 0,75 4,5
n 8

x 3

− ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≥ = ≈    ∆   
 

Gl. (89) kann nur iterativ gelöst werden, da der Funktionswert der t-Verteilung sowohl vom 

angenommenen Konfidenzniveau als auch vom Stichprobenumfang selbst abhängig ist. Außerdem 

sind die Standardabweichung und der ebenfalls in Abhängigkeit des gewählten Konfidenzniveaus 

streuende Mittelwert i. Allg. nicht bekannt. Nach [63] haben zahlreiche Versuche jedoch bestätigt, 

dass unabhängig von der Festigkeitsklasse die normative Standardabweichung der Grundgesamtheit 

σ ≈ 4,5 N/mm² für den mittleren Wert der Zylinderdruckfestigkeit beträgt. Es wurde wegen hoher 

Qualitätsanforderungen bei der Betonverarbeitung der Stichprobenvarianz eine geringe Streubreite 

unterstellt, bei Gl. (89) das für Beton übliche Konfidenzniveau von P = 75 % verwendet sowie die 

Mittelwertschwankung mit Δxp = ±3 N/mm² abgeschätzt. Hieraus folgte, dass mindestens 8 Probe-

körper für eine statistisch abgesicherte Analyse der Betondruckfestigkeit erforderlich waren. Dies 

deckte sich auch mit der bereits erwähnten Mindestprobenzahl von n = 10 nach FISCHER [38]. Da aus 
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den Versuchsergebnissen der Spalt- und Biegezugfestigkeit die zentrische Betonzugfestigkeit 

berechnet wird, weist dieser Wert meist einen höheren Variationskoeffizient als die Druckfestigkeit 

oder der Elastizitätsmodul auf. 

Da alle Versuchsträger aus derselben Betoncharge hergestellt waren und die geforderte 

Probenanzahl nach Gl. (89) mindestens acht betrug, war die Stichprobenmenge der durchgeführten 

Werkstoffprüfungen auch im Hinblick auf die maximal mögliche Anzahl an Kernbohrungen wie folgt 

festgelegt:  

• Betondruckfestigkeit n = 12,  

• Elastizitätsmodul n = 9,  

• Spaltzugfestigkeit n = 9, Biegezugfestigkeit n = 6. 

Im Anhang C sind alle diskreten Messwerte der einzelnen Versuchsreihen aufgelistet und statistisch 

ausgewertet. Die Aussagekraft der einzelnen tabellarisch aufbereiteten empirischen Kenngrößen 

wird nachfolgend kurz erläutert. Bezüglich Mittelwert, Varianz und Standardabweichung wird auf die 

Ausführungen zu Beginn dieses Kapitels verwiesen. Um die Versuchsstreuung beurteilen zu können 

wurden der Variationskoeffizient und der Standardfehler berechnet, da der Stichproben-Mittelwert 

nur eine Schätzung des „wahren“ Mittelwertes der Grundgesamtheit darstellt. Somit kann der 

Standardfehler als Standardabweichung der Stichprobenergebnisse interpretiert werden. Der 

angegebene Medianwert beschreibt den Schwerpunkt von asymmetrisch verteilten Werten und ist 

gegenüber Ausreißern / Extremwerten robuster als der Mittelwert. Für alle versuchstechnisch 

bestimmten Betonkennwerte wurde eine Abweichung zwischen Mittelwert und Median von unter 

1,5 % festgestellt und so die Annahme normalverteilter Stichproben bestätigt. Auch die angegebene 

Variationsbreite und der Quantilabstand sind wertvolle Kenngrößen für die Bewertung der 

Messwertstreuung. Bei keinem Kennwert lag der Variationskoeffizient über 5 %, was ebenso die 

geringe Varianz der Prüfergebnisse bestätigt. 

Der als Schiefe bzw. als zentriertes Moment 3. Ordnung bezeichnete Kennwert charakterisiert die 

Verteilung der Zufallsvariable bzgl. einer möglichen Asymmetrie. Ebenso dient der Exzess, welcher 

auch als Wölbung bezeichnet wird, als weiteres Prüfkriterium um festzustellen, inwieweit die 

Stichprobenverteilung einer normalverteilten Stichprobe entspricht. Sowohl Schiefe als auch Exzess 

sind dimensionslos und nehmen den Wert Null bei einer Übereinstimmung mit dem Kurvenverlauf 

der Normalverteilungsfunktion an.  

Beispielsweise zeigte bei der Betonfestigkeit der Median eine Linkslastigkeit der Stichproben-

verteilung an, was mit γ > 0 als rechtsschief32 bestätigt wurde. Beim E-Modul hingegen offenbarte 

nur die Schiefe die rechtssteile Neigung der Stichprobenwerte mit γ < 0, da Median und Mittelwert in 

dieser Versuchsserie übereinstimmten und damit keine quantitative Aussage über die zugrunde 

liegende Verteilung der Stichprobenwerte zuließen. 

Ein Exzess-Wert nahe Null, der für die Messwerte der 28-Tage-Betondruckfestigkeit ermittelt wurde, 

deutet auf einen normalverteilten Kurvenverlauf der Stichprobenwerte hin. Demgegenüber wies der 

positive Exzess-Wert des Elastizitätsmoduls darauf hin, dass die Stichprobenverteilung spitzer verlief 

als der allgemein bekannte Graph der Normalverteilungsfunktion. Dieses Ergebnis bestätigte auch 

der Vergleich zwischen Quantilabstand und Variationsbreite. 

                                                           
32

 Rechtsschief bedeutet eine linkssteile Funktionswertdarstellung im Diagramm. 
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6.1.3 Umwertung der im Druckversuch erzielten Bohrkernfestigkeit 

Zeitlicher Verlauf der Betonfestigkeitsentwicklung am Versuchsträger 

Aus Abbildung 73 kann die Entwicklung der Druckfestigkeit für den am Versuchsträger eingesetzten 

Beton abgelesen werden. Hierbei handelte es sich um einen nach der finnischen Betonnorm 

hergestellten K30-2, welcher für die Expositionsklassen XC2 und XC3 geeignet war und nach EN 206 

der Betonfestigkeitsklasse C25/30 entsprach. Die an der finnischen Betonbezeichnung angehangene 

Zahl 2 steht für besondere Anforderungen an die Qualifikation des Herstellungspersonals. Im 

Diagramm ist auf der Abszisse das Betonalter und auf der Ordinate die mittlere Betondruckfestigkeit 

angetragen. Die Wertepaare repräsentieren den Mittelwert der 7-, 14-, 21- und 28-Tage-Beton-

druckfestigkeit, welcher jeweils aus drei an gesondert hergestellten Normprüfwürfeln mit der 

Kantenlänge a = 150 mm erzielten Messwerten bestimmt wurde. Versuchsbegleitend wurde eine 

mittlere Betondruckfestigkeit von fcm,is,cube,150d = 65,12 N/mm², entspricht im Diagramm dem          

150-Tage-Wert, an 12 Bohrkernproben mit d =150 mm und dem Verhältnis h/d = 1 ermittelt, welche 

aus den zuvor erwähnten Betonwürfeln der Kantenlänge a = 1 m gewonnen wurden. Zum Vergleich 

zwischen gemessener und rechnerischer Festigkeitsentwicklung ist die im EC 2 enthaltene Gl. (90) 

sowohl für normal wie auch schnell erhärtenden Zement grafisch ausgewertet und ebenso im 

Diagramm dargestellt, wohl wissend, dass diese mathematische Beziehung für wassergelagerte 

Prüfkörper gilt. 

cm(t) cc(t) cm
f f=β ⋅  (90) 

 

Abbildung 73: Entwicklung der mittleren Betondruckfestigkeit der Versuchsbalken 

 

28-Tage-Druckfestigkeit 

Die mittlere 28-Tage-Druckfestigkeit der normativ gelagerten Prüfwürfel betrug 50,8 N/mm². Unter 

Beachtung des allgemein üblichen Umrechnungsfaktors von 0,82 gem. [45], lag eine mittlere 28- 

Tage-Zylinderdruckfestigkeit von ca. 41 N/mm² vor. Mit Hilfe des k1-Faktors für normalverteilte 

Stichproben und der im EC 2 festgelegten Varianz von 5 N/mm² wurde der Mittelwert um 8 N/mm² 

reduziert, um den 5 %-Quantilwert fck = 33 N/mm² zu erhalten. Vermindert auf die nächst kleinere 

Druckfestigkeitsklasse gem. EN 206, entsprach der Beton einem C30/35.  
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150-Tage-Druckfestigkeit ≙≙≙≙ Versuchszeitraum 

Aufgrund der Tatsache, dass die Gewinnung der Probekörper mittels Nassbohrverfahren erfolgte und 

Säge- und Schleifarbeiten zur fachgerechten Herstellung der vorgeschriebenen Probekörperabmaße 

notwendig waren, war eine hierbei ausgelöste Auflockerung des Betongefüges nicht ausgeschlossen. 

Außerdem weisen aus Bauwerken herausgebohrte Prüfzylinder eine andere Mischungsverteilung als 

gesondert hergestellte Probekörper auf. Neben der Mischverteilung, welche auch noch vom 

Entnahmeort und der Betonierrichtung am Bauteil abhängt, führt ein Anschneiden der 

Zuschlagskörner dazu, dass die Prüffestigkeit von Bohrkernen im Vergleich zu gesondert 

hergestellten Probekörpern derselben Charge niedriger ausfällt [156].  

Wie nachfolgend gezeigt, führen Berechnungen bzgl. der am Versuchsbalken zum Zeitpunkt der 

Traglastversuche vorliegenden Druckfestigkeitsklasse, abhängig vom gewählten Vorgehen, zu einer 

gewissen Diskrepanz zwischen den erzielten Ergebnissen. Im ersten Berechnungsverfahren wurde 

der Minimalwert aus Gl. (91) einer Betonfestigkeitsklasse nach EN 13791 Tabelle 1 zugeordnet. 

m(n),is

ck,is,min
is,niedrigst

f k
f

f 4

−
= +

 mit k = 5 (12 Bohrkerne) (91) 

ck,is,min

65,12 5 60,12N/mm²
f

60,91 4 64,91N/mm²

− =
=

+ =





 

Eine Reduzierung von fck,is,min auf den nächst niedrigeren Wert – hier: 59 N/mm² – der in Tabelle 1 der 

EN 13791 ausgewiesen ist, führte zu dem Ergebnis, dass die Bohrkernfestigkeit einem C55/67 

entsprach. Diese Eingruppierung war unter Berücksichtigung der bereits aufgeführten Einflüsse sehr 

hoch, da der hierüber ansetzbare 5 %-Quantilwert um 2 N/mm² über dem versuchstechnisch 

bestimmten Mittelwert lag. Nach [156] und alter DIN 1048-3:1991 entspricht die Druckfestigkeit von 

Bohrkernen mit d = 100 bzw. 150 mm und einem d/h-Verhältnis von 1,0 in etwa der Druckfestigkeit 

eines 200-mm-Würfels. Obwohl aus einschlägiger Fachliteratur bekannt ist, dass unter identischen 

Prüfbedingungen der Festigkeitswert am 150-mm-Würfel um ca. 5 % höher ist als bei einer 

Kantenlänge von 200 mm, gilt auch in EN 13791:2008 der Faktor von 1,0 zur Umwertung des 

erzielten Festigkeitswerts zwischen Bohrkern und 150-mm-Würfel. Ob dieser Sachverhalt bei der 

Erstellung der in dieser Norm enthaltenen Tabelle 1 berücksichtigt wurde, ist dem Verfasser nicht 

bekannt. Nach DIN 1048-3:1991 kann die an Bohrkernen aus 28 bis 90 Tage alten Bauwerksbeton 

erzielte Druckfestigkeit direkt auf eine in DIN 1045:1988 aufgeführte Festigkeitsklasse umgewertet 

werden, wenn die Druckfestigkeitswerte mindestens 85 % der Nenn- / Serienfestigkeit aufweisen. Da 

am Versuchstag ein Betonalter von 150 d vorlag, war der normativ zulässige Anwendungszeitraum 

bereits überschritten. In EN 13791 und DIN 1048-3 wird eine ½- bzw. 1-tägige trockene Lagerung des 

Bohrkerns vor Prüfbeginn gefordert. 

Nach [141] entspricht die Nennfestigkeit am 200 mm-Würfel dem 5 %-Quantilwert, so dass bspw. ein 

B55 mit einem C40/50 vergleichbar ist. Weil die erzielten Druckfestigkeiten am Bohrkern stets 

oberhalb der Nenn-/ Serienfestigkeit eines B55 lagen, dies jedoch den damals zulässigen Höchstwert 

darstellte, war nach diesem Verfahren die Eingruppierung in C50/60 gerechtfertigt. Auch die 

statistische Umwertung der mittleren Bohrkernfestigkeit, welche nach den Erkenntnissen aus [132] 

über Gl. (92) erfolgte, bestätigte dies. Einen noch deutlicheren Hinweis auf die Richtigkeit der 

Eingruppierung in die Druckfestigkeitsklasse C50/60 wurde mit Gl. (93) erreicht, wonach der 5 %-
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Quantilwert der Würfeldruckfestigkeit unter Beachtung der im Anhang C aufgeführten Stichproben-

varianz ermittelt wurde. 

ck,cube cm,BK n
f f k 65,12 1,645 4,52 57,7[N/mm²]=∞= − ⋅σ = − ⋅ =  (92) 

ck,cube cm,BK 1
f f k s 65,12 2,191 2,56 59,51[N/mm²]= − ⋅ = − ⋅ =  (93) 

Abhängig von der gewählten Vorgehensweise war der am Versuchsbalken verwendete Beton in eine 

Druckfestigkeitsklasse zwischen C40/50 und C55/67 einzuordnen. Aufgrund der zuvor getätigten 

Ausführungen ging der Verfasser von einem C50/60 Beton zum Zeitpunkt der Versuchsdurchführung 

aus. 

 

6.1.4 Materialkennwerte der Bewehrungsstäbe im Versuchsträger 

Auch wenn die Materialkennwerte des Werkstoffes Stahl kein zeitabhängiges Verhalten aufweisen, 

waren für die Versuchsauswertung genaue Kenntnisse über die auf den Mittelwert bezogenen 

Materialeigenschaften der Querkraftbewehrungsstäbe notwendig. Jene Kenngrößen wurden für die 

Tragfähigkeitsberechnung mit dem mechanischen sowie numerischen Modell verwendet. Der Charge 

der Querkraftbewehrung wurde je ein innerer (d = 12 mm) und ein äußerer (d = 16 mm) Bügel zur 

Bestimmung der Werkstoffeigenschaften entnommen. Die Prüfung erfolgte nach den Regelwerken 

ISO 15630 unter Beachtung der ISO 6892. Die verwendeten Probekörper waren unbearbeitet und 

wiesen eine proportionale Probenform auf, was bedeutete, dass die erforderliche Anfangsmesslänge 

nach Gl. (94) zu bestimmen war, welche regelkonform auf das volle Vielfache von 5 mm aufgerundet 

wurde. Der Proportionalitätsfaktor k beträgt 5,65. Für die Tests war ein Abstand von 60 mm bzw. 

80 mm zwischen beiden Messarmen erforderlich, welcher sich mit der Querschnittsfläche S0 oder 

dem Stabdurchmesser d0 nach Gl. (94) ergab. Die Dehnwertmessung erfolgte mit dem an der 

Prüfmaschine integrierten Extensometer. Bei dessen Einrichtung war darauf zu achten, dass der 

Extensometerabstand der Anfangslänge L0 entsprach. Um geschwindigkeitsabhängige Effekte bei der 

Ermittlung der Kennwerte auszuschließen, wurden die normativen Grenzwerte der maximal 

zulässigen Zunahme der Zylinderkraft beachtet. Der Versuchsaufbau sowie die Messergebnisse und 

ausgewählte Spannungs-Dehnungs-Diagramme sind im Anhang B aufgeführt.  

0 0 0L k S 5 d= ⋅ ≈ ⋅  (94) 

Eine empirische Messdatenauswertung der im Zugversuch bestimmten Materialkenngrößen erfolgte 

nicht, da der vorliegende Stichprobenumfang mit n = 2 zu gering war, um statistisch abgesicherte 

Aussagen treffen zu können. Auch gelang es nicht, die ermittelten Materialkennwerte bzgl. eines auf 

die Grundgesamtheit bezogenen Erwartungswertes nachträglich zu bewerten, da DIN 488 zwar         

p-Quantil und Konfidenzniveau ausweist, jedoch keine Angaben zur Varianz aufführt. 

Aus diesen Gründen griff der Verfasser bei der Erarbeitung des Ingenieurmodells auf folgende Daten 

zurück: Sofern der erforderliche Materialkennwert im Zugversuch bestimmt war, siehe hierzu 

Anhang B, wurde dieser verwendet. Andernfalls wurde auf den normativ angegebenen Quantilwert 

zurückgegriffen. 
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6.2 Messtechnik am Versuchsstand 

6.2.1 Lagebezeichnungen zur Orientierung am Versuchsstand 

Zur besseren Orientierung während der Versuchsdurchführung, aber auch um eine zweifelsfreie 

Zuordnung der am Versuchsstand aufgezeichneten Messdaten zu gewährleisten, wurden die in 

Abbildung 74 eingetragenen Bezeichnungen eingeführt. Die gewählten Begriffe ergaben sich zum 

einen aus der geographischen Ausrichtung der Gebäudehauptachsen der Laborhalle des 

Konstruktiven Ingenieurbaus der Universität der Bundeswehr und zum anderen aus der direkten 

Blickachse zwischen Messstand und Versuchsträger. 

 

Abbildung 74: Lagebezeichnungen am Versuchsstand 

 

6.2.2 Überwachung des Last-Verformungs-Verhaltens des Versuchsträgers 

Entwicklung der Auflagerkraft am äußeren Spannlager 

Während der Traglastversuche war ein symmetrischer Lasteintrag in den Versuchsträger angestrebt. 

Ob dieser gewährleistet war, wurde anhand der Schnittgrößenverteilung überprüft. Hierzu wurde das 

äußere Spannlager nach dem Wirkprinzip einer vorgespannten Schraube versuchsbegleitend 

überwacht. Additiv wurde die Ersatzfedersteifigkeit aus den Anteilen Versuchsbalken, Mörtelbett, 

Anker- und Kopfplatten, Rohrprofil und Prüffelddecke gebildet und der Federsteifigkeit des GEWI-

Stabs gegenüber gestellt. 

In Abbildung 75 ist die Anordnung der DMS am Rohrprofil sowie die Bezeichnung der Messstellen 

dargestellt. Ergänzend wird auf Abbildung 57 verwiesen, da diese Abbildung den kompletten Aufbau 

des äußeren Spannlagers zeigt. 

 

Abbildung 75: Anordnung und Bezeichnung der DMS am äußeren Spannlager 
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Durchbiegung des Versuchsträgers im Bereich der vertikalen Symmetrielinie der Ankerplatten 

Laser-Entfernungsmesser erfassten die Trägerdurchbiegung im Bereich der vertikalen Symmetrielinie 

der Ankerplatten. Abbildung 77 zeigt die Anordnung aller am Versuchsstand eingesetzten Laser-

Messgeräte, wobei nur Nr. 8/9 die Trägerdurchbiegung aufgezeichnet hatten. Die gewählte 

Laserposition diente u. a. dazu, die Ausbildung des Betonausbruchkörpers frühzeitig zu erkennen. 

Auch wurden die aufgezeichneten Verschiebungswerte verwendet, um das Last-Verformungs-

Verhalten des numerischen Berechnungsmodells zu quantifizieren. 

6.2.3 Dokumentation der Rissbildentwicklung am Versuchsträger 

Im Stahlbetonbau ist die Entwicklung der Rissverläufe und der Rissbreiten stets von besonderem 

Interesse. Im Fokus der Untersuchungen stand vorrangig die Entwicklung des zur jeweiligen Laststufe 

zugehörigen Schubrissbildes, um bspw. Rückschlüsse auf die aktivierbare Rissverzahnungskraft 

ziehen zu können. Ein Verbundversagen im Auflagerbereich war nicht zu erwarten. Da Lage und 

Ausrichtung der Risse schwer vorhersagbar sind und die normativ gültige Risstheorie auf der 

optischen Messmethode beruht, wurde am Versuchsträger wie folgt vorgegangen: 

• Unmittelbar neben dem eigentlichen Rissverlauf wurde dieser auf der Betonoberfläche mit 

einem Filzstift nachgezeichnet. Zur besseren Unterscheidung hatte man die Rissbilder auf der 

Trägervorderseite blau und auf der Rückseite grün markiert. Senkrecht stehende 

Trennstriche waren das Kennzeichen für das Ende des Risszuwachses je Laststufe. Die 

Zylinderkraft wurde jeweils am zugehörigen Rissabschnitt angetragen. Zur besseren Unter-

scheidung wurden die Zylinderkräfte aus Versuch b mit einem Querstrich versehen. 

Wichtig war, dass jeder Laststufe eine ausreichend lange Haltezeit eingeräumt wurde. So 

konnte sichergestellt werden, dass der Rissfortschritt zum Stehen kam und die inneren und 

äußeren Kräfte im Gleichgewicht standen. 

• Die Messung der Rissbreite erfolgte mit zwei unterschiedlichen Systemen. Zum einen mit 

dem Vergleichsmaßstab, welcher eine Skaleneinteilung von 0,1 mm aufwies und zum 

anderen über eine Risslupe mit 10-facher Vergrößerung bei einer Ablesegenauigkeit von 

0,01 mm. Während bei der Verwendung des Vergleichsmaßstabs eine künstliche Lichtquelle 

die Messstelle zusätzlich ausgeleuchtet hat, diente der Lupe ein integrierter Spiegel als 

Lichtquelle, welcher das Umgebungslicht bündelte, auf die Messskale fokussierte und so 

optimale Lichtverhältnisse an der Messstelle erzeugte. Wie bereits beim Rissverlauf, wurde 

die gemessene Rissbreite in Blau bzw. in Grün unmittelbar neben der Messstelle auf die 

Betonoberfläche aufgetragen. 

Um subjektive Ablesefehler zu vermeiden, wurden alle Messungen von derselben Person 

ausgeführt. Zusätzlich war beim Ablesen des Skalenwertes darauf zu achten, dass Riss-

Messgerät-Auge eine optische Achse bildete.  

 

6.2.4 Verzerrungsbasierte Spannungsmessungen am Bewehrungsstab 

Um während der Traglastversuche den Spannungszustand in der Längs- und Querkraftbewehrung zu 

erfassen, waren an ausgewählten Bewehrungsstäben DMS appliziert, deren Lage und Nummerierung 

schematisch in Abbildung 76 dargestellt sind. Im noch unbetonierten Zustand gewährt Abbildung 59 

einen Blick auf die im Bereich der Ankerplatte angeordneten DMS. Ziel der verzerrungsbasierten 
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Spannungsmessung war es, den Kraftfluss im Versuchsträger zu ergründen. Die an der Quer-

bewehrung gemessenen Spannungswerte sollten einen Hinweis darauf geben, welcher Betrag von 

der Pressenkraft sowie der Ankerplattenquerkraft ausgeht. Insbesondere galt dies für die DMS, die 

zwischen den Ankerplatten im mittleren Trägerabschnitt angeordnet waren. 

Längeneinheit [mm] 

Abbildung 76: Nummerierung und Lage der DMS an Längs- und Querkraftbewehrung 

Bezogen auf die äußeren Kanten des Versuchsträgers waren die DMS jeweils in Stabmitte angeordnet 

und parallel zur X-Z-Achse des Versuchsbalkens ausgerichtet. Nachfolgend sind die Stabdurchmesser 

und die zugehörigen DMS-Nummern aufgeführt: 

• äußeren Bügel der Querkraftbewehrung d = 16 mm, DMS-Nr. 1 bis 24 

• GEWI-Stab, oberste Längsbewehrungslage d = 32 mm, DMS-Nr. 25 

• 1. und 2. Längsbewehrungslage d = 32 mm, DMS-Nr. 27 und 26 

• Inneren Bügel der Querkraftbewehrung d = 12 mm, DMS-Nr. 28 bis 31 

Um ein sich abzeichnendes Versagen der Biegezugzone frühzeitig zu erkennen, wurde diese mittels 

der auf der Längsbewehrung applizierten DMS Nr. 26/27 überwacht. In der Biegedruckzone diente 

DMS Nr. 25 zur Abschätzung der vorhandenen Betonstauchung. Wegen des starren Verbundes 

entsprach hier die gemessene Stahlstauchung der Betonstauchung. Über die Bildung des inneren 

Kräftegleichgewichts konnte näherungsweise geprüft werden, ob das Messsignal des Zugzonen-DMS 

der tatsächlichen Rissdehnung oder einem um den Tension-Stiffening-Effekt abgeminderten Wert 

entsprach. Die zur Bildung des inneren Kräftegleichgewichts benötigte Druckzonenhöhe wurde unter 

Beachtung des Rissverlaufs abgeschätzt. 

 

6.2.5 Erfassen der Relativverschiebung und des Lastabtrages an der Ankerplatte 

Relativverschiebung 

Am Versuchsbalken hatten acht (Nr. 0 bis 7) der zehn Laser-Entfernungsmesser die Funktion, die 

Relativverschiebung der im Beton eingebundenen Ankerplatten versuchsbegleitend aufzuzeichnen. 

In Abbildung 77 sind der Messaufbau und die Positionierung der Laser-Messgeräte eingetragen. 

Überprüft wurde auch, ob die randnahe Ankerplattenfläche (parallel zur Trägerlängsachse) Querlast-

anteile an den Verankerungsgrund übergab. Hierfür waren vor Versuchsbeginn drei Varianten der 

Ankerplatteneinbindung realisiert worden:  

• Versuchsträger 1: Ein ca. 2 cm breiter Betonstreifen wurde vollflächig unterhalb der Anker-

platten herausgetrennt. In Abbildung 78 ist die Lage des Freischnitts erkennbar. 
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• Versuchsträger 2: Mittels Schwingschleifer wurde eine ca. 5 mm breite und 30 mm tiefe Fuge 

unterhalb der Ankerplatte freigeschnitten. 

• Versuchsträger 3: Der vollflächige Kontakt zwischen den Ankerplattenaußenflächen und dem 

Verankerungsgrund blieb umlaufend bestehen. 

Die Laser-Entfernungsmesser waren am Ende von U-förmig geformten Metallstreifen appliziert (siehe 

Abbildung 77, rechtes Bild). Diese Streifen wurden von oben über den Versuchsträger gesteckt und 

dabei links bzw. rechts an der Ankerplatte vorbeigeführt. Hierdurch wurde gewährleistet, dass die 

Laser-Entfernungsmesser die unter Querlast aufgetretene Trägerdurchbiegung nachgefahren waren, 

ohne dass diese vom Messsignal aufgezeichnet wurden. Als Messstrecke zur Erfassung der Anker-

plattenrelativverschiebung diente der Abstand zwischen dem Laser-Messgerät und einer den 

Laserstrahl reflektierenden Metallschiene, die stoffschlüssig am Lasteinleitungsblech der Ankerplatte 

fixiert war. 

 

Abbildung 77: Ausschnitt Versuchsträger mit Position und Nummerierung der Laser-Entfernungsmesser 

 

Lastabtrag 

Um den Lastfluss an den querkraftbeanspruchten Ankerplatten identifizieren zu können, waren auf 

diesen Dehnungsmessstreifen appliziert. Aus Abbildung 78 kann die Anordnung und Nummerierung 

entnommen werden. Besonderes Augenmerk lag bei der Datenauswertung auf dem Aspekt, welchen 

Anteil die beiden oberen Ankerbolzenreihen am Querlasteintrag leisteten.  

  

Abbildung 78: Anordnung und Nummerierung der DMS an den Ankerplatten 
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6.3 Beschreibung des Versuchsprogramms 

Zur Ergründung der Ankerplattentragfähigkeit waren zwei Testserien geplant. Tabelle 3 enthält die 

am jeweiligen Versuchsträger angesteuerten und versagensfrei erreichten Lastniveaus. Generell 

diente Testserie a als Tastversuch, um Erfahrungen zum Tragvermögen der Ankerplattenverbindung 

sowie zum Einfluss der globalen Querkrafteinleitung zu sammeln. Da bei keinem Versuchsträger ein 

Systemversagen auftrat, begrenzten die maximal aktivierbare Pressen- und Zylinderkraft die in 

Testserie b einwirkenden Lasten. 

Beide Testserien wiesen denselben Versuchsablauf auf. Zuerst wurden die beiden äußeren 

Spannlager rückverankert, bevor die in Trägermitte einwirkende Pressenkraft vollständig aktiviert 

wurde. Lag diese an, erfolgte ein stufenweises Anfahren des Hydraulikzylinders. Dies führte zu einer 

Zunahme der Trägerdurchbiegung in Feldmitte, was eine Reduzierung der einwirkenden Pressenkraft 

zur Folge hatte. Systembedingt war die gemeinsame Ansteuerung von Presse und Zylinder nicht 

möglich, so dass die Einstellung der angestrebten Zylinderlaststufe stets iterativ erfolgte. 

 

Tabelle 3: Maximale Prüfbelastung je Testserie 

Nummer des 
Versuchsträgers  Testserie 

Pressenkraft tEnd 

(Versuchsträger) 
Zylinderkraft tEnd 

(Ankerplatten) 

1 a 0 2200 kN 

2 a 600 kN 1800 kN 

3 a 600 kN 1800 kN 

        

1 b 1400 kN 2500 kN 

2 b 1400 kN 2500 kN 

3 b 1250*kN 2500 kN 

*Bei Testserie 3b begrenzte ein technisches Problem die aktivierbare Pressenkraft auf 1250 kN. 

 

6.4 Auswertung der Messdaten und Versuchsbeobachtungen 

Generell bleibt festzuhalten, dass alle drei Versuchsträger ein übereinstimmendes Tragverhalten 

aufwiesen. Dies gilt gleichermaßen für die aufgezeichneten verzerrungsbasierten Spannungswerte, 

die Rissentwicklung sowie das Last-Verformungs-Verhalten. Aus diesem Grund werden im Anhang E, 

nur die graphisch ausgewerteten Messprotokolle von Versuch 2 b präsentiert. Eine vollständige 

Darstellung aller Messdaten, welche bei den an der Universität der Bundeswehr durchgeführten 

Traglastversuchen der Testserien 1a bis 3b aufgezeichnet wurden, enthält [92]. Jenes Dokument war 

die Grundlage der in [93] vorgestellten Bemessungsrichtlinie. 

 

6.4.1 Auflagerkräfte am äußeren Spannlager und Trägerdurchbiegung 

Entwicklung der Auflagerkräfte am äußeren Spannlager 

Das statische System des gelagerten Versuchsbalkens entsprach dem eines Mehrfeldträgers. Da der 

zwischen den beiden mittleren Lagern stattgefundene Querlasteintrag ein Abheben der äußeren 
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Spannlager auslöste, mussten diese rückverankert werden. An jedem Spannlager war ein GEWI-Stab 

47WR verbaut. Gemäß Zulassung durfte die einwirkende Spannkraft maximal 80 % der Höchstkraft 

bzw. im Überspannungsfall 95 % der bei 0,1 % Dehnung gemessenen Kraft betragen. Hieraus 

resultierte eine maximal zulässige Auflagerzugkraft Pv von 1457 kN bzw. 1566 kN. 

Wie bereits erläutert, hätte im Zustand I bei maximal anliegender Versuchsbelastung eine Auflager-

zugkraft von etwa 1100 kN auftreten können (siehe Abbildung 61). Wie erwartet ging der Balken 

während des Versuchs in den Zustand II über, weshalb der hiermit verbundene Steifigkeitsverlust 

eine Reduzierung der Auflagerzugkraft bewirkte. Zu Versuchsbeginn wurde das äußere Spannlager 

mit ca. PV = 600 kN rückverankert. Wegen konstruktiver Zwänge war es nicht möglich die Entwicklung 

der Auflagerkraft direkt am GEWI-Stab zu überwachen, weshalb der in Abbildung 57 dargestellte 

Rohrquerschnitt als Referenzmesskörper diente. Auf diesem waren jeweils vier DMS appliziert (siehe 

Abbildung 75). Aus der Längssteifigkeit des Rohrquerschnitts und dem arithmetischen Mittelwert der 

DMS-Werte wurde mit Gl. (95) die Druckkraft PRohr berechnet. In Tabelle 4 sind die Kräfte je Laststufe 

und die zugehörigen Messwerte exemplarisch für das südliche äußere Spannlager beim Versuch 2 b 

aufgeführt. 

LSt 6
Rohr ,LSt S Rohr

DMS _ Nr
P E A 1e

4

−= ⋅ ⋅ ⋅  (95) 

 

a) Äußeres Spannlager: LF Vorspannung 

Gl. (96) stellt das Kräftegleichgewicht des äußeren Spannlagers dar, welches nach dem Aufbringen 

der Rückverankerungskraft zum Zeitpunkt t0 vorlag. 

V 47WR RohrP P P= = −  (96) 

 

b) Äußeres Spannlager: LF Vorspannung + Versuchsbelastung 

Die versuchsbegleitende Verifizierung der vertikalen Auflagerzugkraft Av, welche in Tabelle 4 

aufgeführt ist, gelang mit Gl. (97). Die Variablen für Gl. (97) sind Abbildung 79, Gl. (98) und Gl. (99) 

sowie Tabelle 4 zu entnehmen. Berechnungen hatten gezeigt, dass in dieser mathematischen 

Beziehung nur die Längssteifigkeit des Rohrquerschnitts und des Spannstahls zueinander ins 

Verhältnis gesetzt werden müssen. Der Druckkörper im Versuchsbalken sowie die massive 

Metallhülse, welche in der Prüffelddecke integriert ist und dem durchgesteckten GEWI-Stab als 

Widerlager diente, wurden näherungsweise als unendlich steif angenommen. 

Rohr 47 W R
v V Rohr ,LSt

Rohr

k k
A (P P )

k

+
= + ⋅  (97) 

s ,P 47 W R

47 W R

47 W R

E A 20500 17, 35 kN
k 1212

l 293, 4 cm

⋅ ⋅  = = =   
 (98) 

s Rohr
Rohr

Rohr

E A 21.000 108 , 6 kN
k 21314

l 107 cm

⋅ ⋅  = = =   
 (99) 
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Abbildung 79: Schematische Darstellung der versuchsbegleitenden Überwachung der Auflagerkraft 

 

Tabelle 4: Versuch 2 b – Auswertung der DMS-Werte am südlichen äußeren Spannlager 

Einwirkende 
Belastung  

FZyl DMS_32 DMS_33 DMS_34 DMS_35 PRohr,Süd AvSüd 

kN [μm/m] [μm/m] [μm/m] [μm/m] kN kN 

PRohr=600 kN 0 -186 -326 -283 -236 -588 0 

FPresse=1400 kN 0 -39 -313 -235 -130 -409 181 

LSt 1 400 -26 -280 -226 -88 -353 248 

LSt 2 801 -21 -231 -212 -48 -292 313 

LSt 3 1200 -17 -174 -193 -6 -222 386 

LSt 4 1600 -3 -143 -178 21 -173 439 

LSt 5 2000 7 -113 -160 43 -127 487 

LSt 6 2490 34 -63 -107 61 -43 576 

 

Anmerkungen zu den DMS-Werten in Tabelle 4 

Ausgelöst von der in Feldmitte eingeleiteten Querlast kam es zur Durchbiegung des Versuchsträgers. 

Der hieraus resultierende Neigungswinkel bewirkte eine ungleichmäßige Spannungsverteilung am 

Rohrquerschnitt, welche als lokales Auflagermoment interpretiert wurde. Hierdurch beinhalteten die 

Messsignale von DMS Nr. 32/33 zusätzliche Biegespannungsanteile, während die DMS Nr. 34/35 

vorrangig Normalspannungsanteile auswiesen, da diese in der neutralen Faser lagen. Aufgrund der 

Tatsache, dass der Stahlrohrquerschnitt etwa 20-mal steifer war als der Spannstahlquerschnitt, 

konnten kleine Entlastungsverformungen große Druckveränderungen am Rohrquerschnitt auslösen. 

Die Werte der letzten Spalte in Tabelle 4 zeigen, dass der Mittelwert der versuchsbegleitenden 

Verifizierung der südlichen Auflagerzugkraft um etwa die Hälfte niedriger ausfiel als der für den 

Zustand I berechnete Betrag. Die Differenz bestätigte insbesondere den Steifigkeitsverlust, welcher 

vom fächerartigen Rissverlauf am mittleren Lager ausging. 
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Durchbiegung des Versuchsträgers im Bereich der vertikalen Symmetrielinie der Ankerplatte 

Das alleinige Einwirken der maximalen Pressenkraft von 1400 kN erzeugte in der vertikalen 

Symmetrielinie der Ankerplatten eine Durchbiegung von 67 mm bis 7 mm. Dieser, auf die Unterseite 

des Versuchsträgers bezogene Wert, stieg auf etwa 20 mm an, sobald mit Laststufe 6 auch die 

gesamte Zylinderkraft von 2500 kN anlag. 

Festzuhalten bleibt, dass zu keinem Zeitpunkt die Entstehung eines Betonausbruchkörpers im 

Bereich der Ankerplatteneinbindung identifiziert werden konnte. Auch die je Laststufe gemessenen 

Verformungswerte (Laser Nr. 8/9) bestätigten einen symmetrischen Biegelinienverlauf, so dass von 

einem weitgehend homogenen Querlasteintrag für den im Zustand II befindlichen Versuchsträger 

ausgegangen werden konnte. Das war auch aus den Auflagerzugkräften AvSüd und AvNord ablesbar, da 

diese ein übereinstimmendes Lastniveau je Testserie aufwiesen. 

Da die versuchsbegleitende Erfassung der Trägerdurchbiegung überwiegend zur Quantifizierung des 

FE-Modells diente, erfolgt die detaillierte Auswertung der aufgezeichneten Lasermesswerte in Kap. 7.  

 

6.4.2 Entwicklung des Rissbildes am Versuchsträger 

Die in Feldmitte und über die Ankerplatte eingeleiteten Querlasten hatten am Versuchsträger ein 

Rissbild hervorgerufen, welches typisch für einen unter Querkrafteinfluss stehenden Stahlbeton-

balken ist. Wie auf den Abbildungen im Anhang F erkennbar, war die Biegebeanspruchung in 

Feldmitte so groß, dass es zur Ausbildung von Biege-Zug-Rissen kam. Die über Bewehrungsschlaufen 

in Trägermitte eingeleitete Pressenkraft hatte zudem Biege-Schub-Risse im Bereich der Ankerplatten-

einbindung erzeugt. Aus Gleichgewichtsgründen musste jene rissauslösende Querkraft im Bereich 

der Ankerplatteneinbindung hochgehangen werden, so dass die zum späteren Zeitpunkt aktivierte 

Ankerplattenquerlast in die bereits vorbelastete Bügelbewehrung einfließen musste. Das gezeigte 

Tragverhalten ließ sich mit dem Fachwerkmodell beschreiben (siehe Abbildung 80). Aus der 

aufgetretenen Rissneigung konnte vereinfacht auf die Druckstrebenneigung geschlossen werden. 

 

Abbildung 80: An der Fachwerkanalogie orientierter Rissverlauf bei Versuchsträger 2  

Anzeichen für einen Druckstrebenbruch oder ein Versagen der Zugstrebe / Querkraftbewehrung 

waren zu keinem Zeitpunkt des Versuchs erkennbar. Obwohl die Biege-Zug-Risse in Feldmitte sehr 

weit in die Druckzone vorstießen und damit diesen Bereich stark einschnürten, blieb dieser voll 

tragfähig. Die Biege-Schub-Risse im Bereich des mittleren Lagers bildeten sich erst auf einem sehr 

hohen Lastniveau aus. Wenn auch dort die Betonzugfestigkeit überschritten war, kam es zu einer 

hörbaren schlagartigen Rissausbreitung, welche typisch bei sprödem Materialverhalten ist. 

Bei maximaler Versuchsbelastung und abgeschlossenem Rissbild, lagen die am Versuchsträger 

aufgetretenen Rissbreiten überwiegend auf Gebrauchstauglichkeitsniveau. Rissuferverschiebungen 

von bis zu 0,5 mm wurden nur sehr vereinzelt festgestellt. Somit war davon auszugehen, dass 

Querkraftanteile auch über Rissverzahnung übertragen wurden. Ob dies auch über eine Aktivierung 
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der Biegetragwirkung der Längsbewehrung gelang, lässt sich deutlich schwerer bewerten. Obwohl 

der Längsbewehrungsgrad eine hohe Dübelwirkung suggerierte, beeinträchtigte die vom Biege-

moment ausgelöste Zugspannung in der Biegelängsbewehrung die Aufnahme weiterer Spannungs-

anteile. Dagegen war nicht erkennbar, dass der zur Ansetzung der Dübelwirkung erforderliche 

Lochleibungswiderstand durch eine (Mikro-)Rissbildung des den Längsbewehrungsstab umhüllenden 

Betons vermindert war (siehe hierzu auch Abbildung 25). Des Weiteren lässt das abgeschlossene 

Rissbild den Rückschluss zu, dass am Versuchsträger keine Bogentragwirkung auftrat. Wie Kap. 4.2 zu 

entnehmen ist, ist der Querkraftabtrag durch Beton-Zahnbiegung von untergeordneter Bedeutung, 

weshalb dieser nicht bei der Interpretation zur Abtragung der erzielten Versuchsbelastung 

herangezogen wurde. 

 

6.4.3 Bewerten der erfassten Zugbeanspruchung im Querkraftbewehrungsstab  

Unter der Anwendung des Elastizitätsmoduls nach EC 2 für Betonstahl und den vom DMS 

aufgezeichneten Messsignalen wurde die Zugspannung je Querkraftbewehrungsstab mit Gl. (100) 

bestimmt. Anhang G enthält eine Übersicht zu den Bügelspannungen unter Höchstlast für die 

Versuchsträger 1 bis 3. Exemplarisch sind in Tabelle 5 die maximalen Werte der Bügelspannung von 

Versuch 2 b aufgeführt.  

Tabelle 5: Bügelspannung bei maximaler Versuchslast für Versuch 2 b 

DMS-Nr. 12 11 10 9 8 7 19 20 21 22 23 24 

σ [kN/cm²] 28,9 27,0 28,1 6,6 0,7 7,8 15,4 9,1 40,3 46,4 13,1 50,4 

σ [kN/cm²] 37,2 48,6 48,5 52,6 9,0 12,1 -/- 0,5 5,5 2,4 34,1 34,6 

DMS-Nr. 6 5 4 3 2 1 13 14 15 16 17 18 

 

Ein Bereinigen der Messsignale hinsichtlich Temperatureinflüsse war nicht erforderlich, da der 

Versuchsbalken in der klimatisierten Laborhalle stets konstanten Prüfbedingungen von 23°C ±5°C bei 

ca. 65 % Luftfeuchtigkeit unterlag. Auch wenn die eigenen an den Querkraftbewehrungsstäben 

bestimmten E-Modulwerte einen großen Streubereich aufwiesen, konnte über das arithmetische 

Mittel der normative Wert bestätigt werden. 

5

DMSE 10 [kN / cm²]−σ = ⋅ε ⋅  (100) 

 ES 20.000 [kN/cm²] 

 εDMS DMS-Messwert [μm/m] 

Beim Bewerten der Messergebnisse galt es zu beachten, dass nur ein unmittelbar im Riss befindlicher 

DMS näherungsweise der rechnerisch mit dem Fachwerkmodell bestimmten Bewehrungszug-

spannung entsprach. Sofern die Messstelle zwischen zwei Rissen lag, minderte der mitwirkende 

Beton das Spannungsniveau um dessen Beitrag ab. Welche DMS-Messstelle tatsächlich im Riss lag, 

konnte, wie Abbildung 81 zeigt, nicht objektiv bewertet werden. Trotzdem war anhand der 

aufgezeichneten Messdaten der Lastfluss im Versuchsträger bestimmbar. So konnte aus den in 

Tabelle 5 angegebenen Spannungswerten herausgelesen werden, dass die aus der Pressenkraft 

resultierende Druckstrebe bereits von der Zugbewehrung hochgehangen wurde, welche sich vor dem 

Ankerplattenanschluss befand. Im Bereich der Ankerplatten bewirkte der von der Zylinderkraft 
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ausgelöste Querkraftanstieg einen weiteren Anstieg der Bügelspannungen, welche in etwa die 

Materialstreckgrenze des Bewehrungsstahls erreichten. Dieses Spannungsniveau setzte sich in 

Richtung der mittleren Lager fort. Weder die beobachteten Rissaufweitungen noch die 

verzerrungsbasierten Spannungs-messungen deuteten darauf hin, dass Fließvorgänge in den 

Querkraftbewehrungsstäben stattfanden.  

 

Abbildung 81: Auf das Rissbild bezogene Lage der DMS auf der Vorderseite vom Versuchsträger 2 

 

6.4.4 Verifizierung der aufgezeichneten DMS-Signale an den Ankerplatten 

Tabelle 6 gibt die Auswertung der DMS-Signale wieder, die unter der maximal einwirkenden 

Zylinderlast aufgezeichnet wurden. Spalte eins enthält die angesteuerten Laststufen und Spalte zwei 

die dazugehörige Zylinderlast. Ergänzend wird angemerkt, dass stets die Pressenkraft von 1400 kN 

einwirkte. Spalte drei bis sechs gibt den arithmetischen Mittelwert aus Gl. (101) wieder, welcher sich 

aus den Messwerten der drei auf der Ankerplatte applizierten DMS ergab. Die letzte Spalte weist den 

rein rechnerisch bestimmten Dehnungswert nach Gl. (102) aus und diente als Vergleich gegenüber 

der aus den Messsignalen ermittelten Ankerplattendehnung. Hierfür wurde beim Ankerplattenblech 

der für Baustahl normativ vereinbarte E-Modulwert von E = 21.000 kN/cm² angesetzt sowie die 

geometrischen Abmessungen aus Abbildung 64 verwendet. 

AP DM S

S /N ,V /R
3

−ε
ε =   (101) 

Zyl,LSt Zyl,LSt 6
Zyl,LSt

AP

1 / 4 F F
10 [µm / m]

E A 4 21000 3 30

⋅
ε = = ⋅

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 (102) 

Tabelle 6: Signalmittelwerte der je Ankerplatte applizierten drei DMS bei Versuch 2 b 

  DMS-Nr. je Ankerplatte  

  
46 / 47 / 48 49 / 50 / 51 40 / 41 / 42 43 / 44 / 45 

 Laststufe 
(LSt) 

Zylinderlast ε_Nord-R ε_Nord-V ε_Süd-R ε_Süd-V ε_Zyl,LSt 

[kN] [μm/m] [μm/m] [μm/m] [μm/m] [μm/m] 

1 400 80 28 45 73 53 

2 800 153 77 98 141 106 

3 1200 230 133 153 199 159 

4 1600 308 192 210 240 212 

5 2000 381 262 268 272 265 

6 2490 458 325 337 320 329 
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Folgende Aussagen ergaben sich bei der Auswertung von Tabelle 6 

• Die je Laststufe gemessenen Einzelwerte wiesen zueinander einen großen Wertebereich 

auf. Verantwortlich hierfür waren zum einen das Auftreten erster Risse und die damit 

verbundene Änderung des Betonwiderstands, welcher eine Umverteilung der Bolzenlasten 

innerhalb der Ankerplatte bewirkte. Zum anderen löste die von der Presse eingebrachte 

Querlast eine Durchbiegung des Versuchsträgers in Feldmitte aus, die beim Zuschalten der 

Zylinderlast weiter zunahm. Hierdurch fand eine Ankerplattendrehung um die Balkenquer-

achse statt. Demgegenüber blieb die Lasteinleitungskonstruktion der Zylinderkraft 

unverdreht, so dass unter Beachtung der Fertigungstoleranzen der Querkraftübertrag mit 

zunehmender Trägerdurchbiegung auf der dem mittleren Lager zugewandten Ankerplatten-

hälfte stattfand. 

• Auffällig war, dass bei jeder Laststufe die mittlere gemessene Ankerplattendehnung εS/N,V/R 

näherungsweise mit dem rechnerischen Wert der Ankerplattendehnung εZyl,LSt überein-

stimmte. Dieser unterstellt, dass die Zylinderlast vollständig von der Ankerplatte zu den 

beiden oberen Bolzenreihen überführt wurde. Dies setzt voraus, dass die Messsignale frei 

von Biegeeffekten waren und die unteren Bolzenreihen kaum einen Beitrag am Lasteintrag 

leisteten. Die Ankerplatte wirkte als Hochhängebewehrung für die einwirkende Querlast. 

Begründen lässt sich dies mit der Tatsache, dass der obere Bereich des Stahlbetonträgers 

steifer war, da dieser unter dem positiven Einfluss der Biegedruckzone stand.  

• Wie im nächsten Abschnitt noch ausgeführt wird, müssen die aufgezeichneten Messwerte 

aber Biegespannungsanteile beinhalten. So lag bspw. ein Versatz zwischen der an der 

Ankerplatte angreifenden Zylinderlast und der vom Ankerbolzen in den Verankerungsgrund 

übergebenen Schubkraft vor. Ebenso hat die vom schubverformten Ankerbolzen ausgelöste 

Normalkraft (Längenzunahme im Bolzenschaft, da der Ankerkopf fest eingespannt blieb) 

Biegespannungen im Ankerplattenblech hervorgerufen. In beiden Fällen haben sich die 

zwei randnahen Ankerreihen am Querlasteintrag beteiligt, was auch zur beobachteten 

Rissentwicklung passt. 

 

6.4.5 Relativverschiebung der Ankerplatte unter Beachtung der Rissentwicklung 

Rissentwicklung am Ankerplattenanschluss 

Stellvertretend, weil bei allen drei Versuchsträgern näherungsweise identisch, zeigt Abbildung 82 die 

im Bereich der Ankerplatteneinbindung beobachtete Rissentwicklung im Verankerungsgrund. 

Auffällig war, dass das abgeschlossene Rissbild den typischen Rissverlauf eines unter Biegung mit 

Querkraft stehenden Stahlbetonbalkens annahm. Ganz offensichtlich weicht dieses von der in der 

Befestigungstechnik gängigen Annahme ab, dass sich unabhängig vom globalen Schnittgrößenverlauf 

stets ein symmetrischer Ausbruchkörper beim Versagenskriterium Betonkantenbruch im 

Verankerungsgrund ausbildet. Der Rissfortschritt mit dem dazugehörigen Lastniveau aus Tabelle 7 

belegt, dass sich der Steifigkeitsverlust im Verankerungsgrund zuerst im Bereich der randnahen 

Ankerbolzenreihe einstellte, jedoch die Lasten an die oberen Ankerreihen übergeben werden 

konnten. 
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Tabelle 7: Mittlerer gemessener Rissneigungswinkel mit rissauslösender Zylinderkraft je Ankerreihe nach 

Abschluss der Versuche 1b - 3b 

 

Zylinderkraft Schublast je Ankerplatte Rissneigung 

 

kN kN [°] 

Ankerreihe 4 1333 333 41 

Ankerreihe 3 1200 300 47 

Ankerreihe 2 880 220 47 

Ankerreihe 1 500 125 51 

 

Aufgrund des sehr hohen Tragvermögens des konfigurierten Testkörpers blieb der versuchsgestützte 

Beweis offen, welches Versagenskriterium im Grenzzustand der Tragfähigkeit maßgebend wird. 

Sofern die bei der randnahen Ankerreihe vorhandenen Risse die Begrenzung der Mantelfläche des 

Ausbruchskörpers darstellten, waren die aufgetretenen mittleren Rissneigungen zwischen 41° und 

51° in Richtung des mittleren Lagers sowie mit ca. 90° zur Trägermitte hin deutlich steiler als die nach 

den Regeln der Befestigungstechnik beidseitig ansetzbaren 35°. 

Außerdem ist am Rissbild in Abbildung 82 sehr gut zu erkennen, dass die Ankerplattenquerlast direkt 

in den globalen Schnittgrößenverlauf integriert wurde. Die in Trägermitte aufgetretenen 

Biegezugrisse gingen harmonisch in Biegeschubrisse im Bereich der Ankerplatte über. Je näher der 

Riss an das mittlere Lager heranreichte, desto flacher war die Rissneigung. Außerhalb des 

Einflussbereiches der Ankerplatte traten Rissneigungswinkel zwischen 35° – 40° auf. 

 

Abbildung 82: Rissbild Versuchsträger 2, Testserie a (rot hervorgehobene Risslinien mit zugehöriger 

Zylinderkraft in kN) 

 

Zusammenfassung der Beobachtungen zur Rissentwicklung am Ankerplattenanschluss 

• Nahezu unabhängig vom ausgeführten Ankerplatten-Freischnitt (siehe dbzgl. auch Kap. 6.2.5 

und Abbildung 78) traten die ersten Risse im Bereich der randnahen Ankerreihe überwiegend 

zwischen Laststufe 1 und 2, was einer Zylinderlast von 400-800 kN entsprach, auf. 

• Nur in der randnahen Ankerreihe waren die Umrisse eines Betonausbruchsköpers erkennbar. 

Bezogen auf die Modellphilosophie der Befestigungstechnik war das Rissbild eher untypisch, 

da die Rissflanken sehr steil und nicht spiegelsymmetrisch verliefen. 

• Es ist nicht davon auszugehen, dass die randnahe Ankerreihe nach dem Überschreiten der 

rissauslösenden Zylinderlast gänzlich für den weiteren Lastabtrag ausgefallen war. Bei 

gemessenen Rissweiten im Einbindebereich der Ankerplatte von 0,3 bis 0,4 mm und dem 

vorhandenen dichten Bewehrungsgeflecht war zumindest ein anteiliger Querkraftabtrag 

weiterhin möglich. Dies bestätigte, bezogen auf die Auswertungen in Tabelle 6, dass die 

aufgezeichneten Messwerte einen Dehnungsanteil infolge Ankerplattenbiegung enthielten. 
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• Ungeachtet der Ankerplatteneinbindung (mit / ohne Freischnitt) entspracht der am 

Versuchsträger beobachtete Rissverlauf stets dem eines unter Biegung mit Querkraft 

stehenden Stahlbetonbalkens. Der innere Kraftfluss orientierte sich an der im Massivbau 

gültigen Fachwerkanalogie. 

• Festzuhalten bleibt, dass lokale Einwirkungen kein vollkommen eigenständiges Lastmodell 

entwickeln, sondern lediglich aufgrund der höheren Schubbeanspruchung die Neigung der 

Druckstreben im globalen Tragsystem beeinflussen, ohne jedoch die Fachwerkanalogie des 

Globalsystems grundsätzlich zu wandeln. 

• Das sukzessive Auftreten der Risse und die Tatsache, dass es zu keinem Betonkantenbruch 

kam, kann als gutmütiges plastisches Tragverhalten gewertet werden. Da Beton keine 

plastischen Werkstoffeigenschaften besitzt, kann die beobachtete Duktilität ausschließlich 

der Bewehrung zugute geschrieben werden. 

• Beim Einwirken der maximalen Versuchsbelastung lagen die beobachteten Rissweiten auf 

Gebrauchstauglichkeitsniveau. Dies galt ausnahmslos für alle drei Versuchsträger. Somit war 

eine Aktivierung der Rissverzahnung, auch als Folge der durch die Bügelbewehrung 

gewährleisteten Verklammerung der gegenüberliegenden Rissufer, stets möglich. Eine 

fortschreitende Plastizierung oder Verbundversagen war zu keinem Zeitpunkt erkennbar.  

 

Ankerplattenrelativverschiebung 

In Tabelle 8 sind für alle drei Träger die Lasermesswerte der Ankerplattenrelativverschiebung 

zusammengefasst, die unter der maximalen Versuchsbelastung aufgetreten waren. Aus Abbildung 77 

kann die Anordnung und Nummerierung der Laser-Messgeräte entnommen werden. Zu beachten 

war, dass die Messstrecken zwar parallel, aber nicht deckungsgleich zu den Ankerachsen verliefen. 

Als innere Ankerachse wurde die näher zur Trägermitte liegende Achse bezeichnet. Unter 

Berücksichtigung der in Abbildung 83 angegebenen Distanzen wurden die Laser-Messwerte linear 

interpoliert, um die in der Ankerachse aufgetretenen Relativverschiebungen zu erhalten. 

Tabelle 8: Ankerplattenrelativverschiebung unter maximaler Versuchslast der Versuche 1b – 3b 

 
Lasermesswert Relativverschiebung s 

 

 
Laser Nr. 
1/3 u. 5/7 

Laser Nr. 
0/2 u. 4/6 

Äußere 
Ankerachse 

Innere 
Ankerachse 

Einheit 

Minimalwert 0,26 0,03 0,21 0,08 [mm] 

Maximalwert 2,85 1,31 2,51 1,65 [mm] 

Mittelwert 1,40 0,41 1,18 0,63 [mm] 

 

Beim Analysieren von Tabelle 8 fällt auf, dass die Ankerachse die näher zum mittleren Lager 

ausgerichtet war, eine ca. 0,6 mm größere Verschiebung erfuhr. Ebenso lag eine große Streubreite 

zwischen dem minimalen und dem maximalen Wert vor, was auf den Einfluss der Biegeschubrisse 

zurückgeführt werden kann. Wie aus Abbildung 82 ersichtlich, wurde die Ankerplatte teilweise von 

Rissen gekreuzt, wobei die äußere Ankerachse tendenziell ein stärker ausgeprägtes Rissbild aufwies. 

Wie bereits bei der Auswertung der gemessenen Ankerplattenverzerrungswerte festgestellt wurde, 

erfolgte die Einleitung der Querlast vorrangig in der äußeren Ankerachse, weshalb dort die größeren 

Verschiebungswerte auftraten.  
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Abbildung 83: Situation bei der Laser-Messung an den Ankerplatten 

 

Die in Tabelle 8 angegebenen Einzelwerte gelten für den Lastfall der maximal einwirkenden 

Versuchsbelastung. Verschiedene Faktoren beeinflussten den ausgewiesenen Betrag. Zum einen die 

Dehnung des Ankerplattenbleches, zum zweiten das Rissbild im Bereich der Ankerplatteneinbindung 

und zum dritten das Last-Verformungs-Verhalten des schubbelasteten Ankers. Nachfolgend werden 

die einzelnen Verformungsbeiträge bewertet. 

1. Dehnung des Ankerplattenbleches 

Unter der vereinfachten Annahme, dass die Ankerplattenquerlast in Blechmitte eingeleitet wurde, 

nur als Normalkraft im Querschnitt wirkte und die Ankerreihen eins bis vier je ein Viertel der Last an 

den Verankerungsgrund übergaben, kann die Blechdehnung mit Gl. (103) bestimmt werden. Selbst 

wenn die Zylinderlast in begrenzten Blechabschnitten eine andere als die unterstellte Verteilung 

aufwies, kann der Anteil der Blechdehnung an den in Tabelle 8 angegebenen Verschiebungswerten 

vernachlässigt werden. 

∆� �
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2. Rissbild an der Ankerplatteneinbindung 

Dem Versuchsaufbau war geschuldet, dass die Risse, die oberhalb der Ankerplatteneinbindung 

auftraten, auch vom Laser-Messgerät erfasst wurden und den Messwert um die in der Messachse 

vorliegende Rissbreite erhöhten. Dies war bspw. an der rechten Ankerplatte in Abbildung 82 der Fall. 

Jenes Rissmaß war primär für die Streubreite der in Tabelle 8 aufgeführten Messwerte verant-

wortlich. 

3. Last-Verformungs-Verhalten 

Aus der Verträglichkeit resultierte die Forderung, dass über die Ankerplattenhöhe ein einheitlicher 

Verschiebeweg auftreten musste. Sobald die einwirkende Querlast eine Relativverschiebung der 

Ankerplatte auslöste, wiesen alle Anker die gleiche Biegeverformung auf, sofern ein ungerissener 

Verankerungsgrund vorlag. Da der Ankerkopf im Beton fest eingespannt war und der durch die 

Schweißnaht versteifte Ankerfuß der Starrkörperverschiebung der Ankerplatte folgte, traten im 

Schaftquerschnitt Schubspannungen sowie aus der Verformungsfigur resultierende Längszug- und 

Biegespannungen auf. Nach dem Überschreiten der Materialstreckgrenze entstand ein Fließgelenk 

im Bolzenschaft. Die Ankerplattenverschiebung nahm ab diesem Zeitpunkt zu, ohne dass die 

aufnehmbare Belastung signifikant anstieg. Voraussetzung für die Ankerplattenverschiebung war 

auch die Komprimierbarkeit des Betons auf der lastabgewandten Seite des Ankerbolzenschaftes. 
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Sobald ein Riss die Ankerplatteneinbindung kreuzte erfuhr die Ankerreihe unterhalb des Risses eine 

um die Rissbreite verminderte Schaftverformung.  

 

Schlussfolgerungen zur Ankerplattenrelativverschiebung 

• Wie den Untersuchungsergebnissen zur Schubtragfähigkeit von Kopfbolzen in normalfestem 

Beton zu entnehmen ist (bspw. [73], [126]), entsprach ein Verschiebeweg von δ ≈2,0 mm 

mindestens 80 % der maximal ertragbaren Querkraft. Wird diese Erkenntnis auf die in 

Tabelle 8 aufgeführten Mittelwerte angewendet, dann verfügte der untersuchte Anker-

plattenanschluss noch über Tragreserven. 

• Versuche an Kopfbolzen in hochfestem Beton zeigten [56], dass der komprimierte Beton ein 

Aufkeilen der Ankerplatte bewirkte und sich zwischen Beton und Ankerplattenblech eine 

Fuge öffnete. Da die Betonfestigkeiten der Versuchsträger im Übergangsbereich zum 

hochfesten Beton lagen, könnte jene Fugenöffnung auch erfolgt sein. Da die Ankerköpfe im 

Beton fest eingespannt waren, hätte das Abheben der Ankerplatte vom Verankerungsgrund 

eine zusätzliche Bolzenschaftlängsdehnung bewirkt. Diese Zugkräfte hätten eine lokal 

begrenzte Biegebeanspruchung im Ankerplattenblech ausgelöst. Dies könnte die Begründung 

für die in Tabelle 6 festgestellte Diskrepanz zwischen der eingeleiteten Zylinderlast und der 

von den DMS aufgezeichneten Ankerplattenverzerrung sein. 

• Aus der Verträglichkeit fand eine gleichmäßige Relativverschiebung der Ankerplatte statt. 

Dies ermöglicht, die einwirkende Querkraft auf alle Bolzen einheitlich zu verteilen, um die 

mittlere Schubbelastung pro Verbindungsmittel zu bestimmen. Im Versuch wirkten maximal 

625 kN je Ankerplatte ein. Nach ETA-04/0056 ist bei einer Querkraft von 72 kN eine 

Verschiebung von 1,5 mm zu erwarten, wobei der Wert keinen Bezug zur Betonfestigkeit 

oder zur Bewehrungssituation im Verankerungsgrund aufweist. Ein Vergleich zwischen den 

Mittelwerten aus Tabelle 8 und dem Zulassungswert zeigt, dass je nach betrachteter 

Ankerachse etwa 30 % bzw. 60 % niedrigere Verschiebungen im Versuch aufgetreten waren. 

Bekannt ist, dass die Werte aufgrund von Betonabplatzungen an der Oberfläche zwischen 

40 % und 50 % streuen [68]. Weil die Ankerplatte das Abplatzen des Betons verhinderte, war 

dies ein Grund für die festgestellte niedrigere Ankerplattenrelativverschiebung am Versuchs-

träger. 

 

Ankerzugkraft als Folge der Ankerplattenrelativverschiebung 

In Abbildung 45 sind die Verformungsfiguren eines schubbelasteten Kopfbolzens für normalfesten 

und hochfesten Beton dargestellt. Aufgrund der hohen Würfeldruckfestigkeit des Versuchsträgers 

von fc,cube = 65 N/mm², der als sehr steif zu bewertenden Schweißnaht am Ankerfuß und der geringen 

Duktilität des aus B500B bestehenden Ankerbolzens tendierte das Last-Verformungs-Verhalten an 

der untersuchten Ankerplattenverbindung eher zu dem bei hochfestem Beton beschriebenen 

Tragmodell. Da die Grenztragfähigkeit im Versuch nicht erreicht wurde, war eine Aussage über die 

Entwicklung der Ankerplattenrelativverschiebung bis zum Versagen nicht möglich. Jedoch ist davon 

auszugehen, dass die versuchsbegleitend aufgezeichneten mittleren Verschiebungsmesswerte eine 

Biegeschubverformung am Ankerbolzenschaft auslösten. Die hierbei aus Gleichgewichtsgründen 

erzeugte Ankerzugkraft wurde messtechnisch nicht überwacht, weshalb deren Betrag mit den 

Erkenntnisse aus [13] und [56] nachträglich abgeschätzt wurde.  
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Nach [13] kann im Grenzzustand der Tragfähigkeit die Zugbeanspruchung im Kopfbolzenschaft mit 

Gl. (104) bestimmt werden. Aus Abbildung 84 geht hervor, dass die Ankerzugkraft näherungsweise 

linear mit dem Anstieg der Relativverschiebung zunahm. Dagegen stieg der Schubwiderstand 

zunächst steil an, bevor dieser in ein Lastplateau von 2 mm bis 8 mm überging und bei weiterer 

Verschiebungszunahme wieder abfiel, während die Ankerzugkraft noch geringfügig anstieg. Der 

dargestellte Verlauf, welcher am Standard-Abscherkörper des EC 4 ermittelt wurde und für 

Kopfbolzen mit d = 22 mm und einer Betonfestigkeitsklasse C70/85 gilt, steht an dieser Stelle 

exemplarisch für die in [56] an erzielten Ergebnisse, da die anderen Versuchskörpervariationen ein 

vergleichbares Verhalten zeigten. 

 

Abbildung 84: Entwicklung der Ankerkraft, exemplarisch aus [56] 

 

Wird Gl. (104) mit den für Abbildung 84 untersuchten Kopfbolzenkenngrößen bedient, folgt hieraus 

eine Ankerkraft von 37,8 kN, was einer Relativverschiebung von ca. 5 mm entspricht, auch wenn der 

GZT erst bei ca. 7 mm erreicht wurde. Demgegenüber trat an der untersuchten Ankerplatte eine 

mittlere Relativverschiebung von ca. 1 mm auf (siehe Tabelle 8). In Gl. (105) wird jenes 

Verschiebungsverhältnis über den Faktor ψ = 1 mm / 5 mm = 0,2 erfasst und die Querschnittsfläche 

sowie die Zugfestigkeit des Ankerbolzens angesetzt. Wenn das Last-Verformungs-Verhalten des 

Ankerplattenanschlusses mit dem an der Kopfbolzenverbindung vergleichbar ist, dann wirkte auf die 

Ankerbolzen infolge der Relativverschiebung eine mittlere Zugbelastung von ca. 10 kN ein und damit 

weniger als 5 % des nach Gl. (106) ermittelten Zugkraftwiderstandes. 

E KB m ,u,VersuchN 0,2 0,9 A f= ⋅ ⋅ ⋅  (104) 

3
EN 0 ,2 0,9 380,1 552,8 10 37,8 [kN]−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  

E AB uN 0,2 0,9 A f= ψ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (105) 

3
EN 0 ,2 0 ,2 0 ,9 490 ,9 550 10 10 [kN]−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≈  

AB uRk ,sN A f= ⋅  (106) 

3

Rk,sN 490,9 550 /10 270[kN]= ⋅ =  
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Widerstand gegen Stahl-Beton-Versagen 

Die Tragwiderstände zugkraftbelasteter Ankerplattenverbindungen wurden in Kap. 3.1.2 ausführlich 

erläutert. Erfahrungsgemäß stellt kegelförmiger Betonausbruch den maßgebenden Versagensfall dar, 

was auch für den untersuchten Ankerplattenanschluss galt. In Abbildung 85 sind die ansetzbaren 

Betonausbruchsflächen der Ankerbolzen, welche für den Tragfähigkeitsnachweis nach Gl. (33) 

benötigt werden, rot eingerahmt. Aus Tabelle 9 können die Werte der anderen Variablen von Gl. (33) 

und das erzielte Berechnungsergebnis entnommen werden. 

 

Abbildung 85: Am Versuchsträger ansetzbare Betonausbruchsflächen unter Zugbeanspruchung 

Tabelle 9: Widerstand gegen kegelförmigen Betonausbruch der untersuchten Ankerplattenverbindung 

Bezeichnung Variable Wert Einheit 

Faktor gerissener Beton (siehe Gl. (35)) kcr,m 11   

Verankerungstiefe hef 264 mm 

mittlere Würfeldruckfestigkeit fcm,cube,150  65,12 N/mm² 

Randabstand der 1. u. 4. Ankerreihe  c1 190 mm 

Achsabstand Ankerreihe 1 bis 4 (horizontal) s1 200 mm 

Achsabstand zw. den Ankerreihen (vertikal) s2 140 mm 

Vorhandene Ausbruchsfläche je AB in Reihe 1/4 Ac,N_1/4 128960 mm² 

Vorhandene Ausbruchsfläche je AB in Reihe 2/3 Ac,N_2/3 69440 mm² 

Bezugswert projizierte Fläche je AB Ac,N_0 627264 mm² 

Flächenverhältnis für die AB in Reihe 1/4 Ac,N_1/4 / Ac,N_0 0,206   

Flächenverhältnis für die AB in Reihe 2/3 Ac,N_2/3 / Ac,N_0 0,111   

Störung Spannungszustand Ankerreihe 1/4 Ψs,N_1/4 0,844   

Störung Spannungszustand Ankerreihe 2/3 Ψs,N_2/3 0,950   

Schalenabplatzfaktor Ψre,N 1   

Lastexzentrizität Ψec,N 1   

Faktor zur Umwertung 5%-Quantil auf Mittelwert γ_5% 0,75   

Faktor Herausziehwiderstand Ψ 1,55   

Nachweise gem. CEN/TS 1992-4       

Kegelförmiger Betonausbruch je AB in Reihe 1/4 N_Rm,c_1/4 66,2 kN 

Kegelförmiger Betonausbruch je AB in Reihe 2/3 N_Rm,c_2/3 40,2 kN 

Kegelförmiger Betonausbruch gesamte Ankerplatte ΣN_Rm,c_1-4 425,6 kN 
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Unabhängig davon, ob der Interaktionsnachweis nach Kurve 2 (≙ Gl. (107)) oder Kurve 3 in Abbildung 

43 geführt wurde, begrenzte der Widerstand gegen kegelförmigen Betonausbruch die aufnehmbare 

Querkraft. Obwohl der mittlere Einzelwiderstand des Befestigungsmittels N0
Rk,m = 381 kN betrug, 

schränkte die Überschneidung der Betonausbruchskörper und die randnahe Lage den Widerstand 

der Ankergruppe stark ein. In der letzten Spalte von Tabelle 10 ist die pro Anker ertragbare Querkraft 

aufgeführt, wenn zugleich die Zugkraft nach Gl. (105) anliegt und Stahl-Beton-Versagen das 

maßgebende Versagenskriterium darstellt.  

Der je Ankerbolzen in Reihe 1 berechnete Querlastwiderstand war im Hinblick auf die randnahe 

Ausrichtung der untersuchten Ankerplatte sehr hoch. Im Grenzzustand der Tragfähigkeit ist davon 

auszugehen, dass die einwirkende Lastkombination keinen vollständig kegelförmigen Betonaus-

bruchskörper kreieren wird. Auch wenn bei dem im Versuch erreichten Lastniveau kein Beton-

kantenbruch auftrat, reduzierte die Zugbelastung das Tragvermögen der Ankerplattenverbindung. 

2/31,5

E
E,AR Rk ,s

Rm,c

N
V V 1

N

  
 ≤ ⋅ −      

 (107) 

Tabelle 10: Schnittgrößen-Interaktions-Nachweis für Stahl-Beton-Versagen 

 

NRm,c [kN] NE [kN] VRk,s [kN] VE,AR [kN] 

 

(Tabelle 9) (Gl. (105)) (ETA-04/0056) (Gl. (107))  

je AB Reihe 1/4 66,2 10 162,0 155,6 

je AB Reihe 2/3 40,2 10 162,0 148,3 

 

 

Schlussfolgerungen zur Ankerzugkraft 

• Als an der schubbelasteten Ankerplatte eine Relativverschiebung einsetzte, wurde zugleich 

eine Biegeschubverformung am Ankerbolzenschaft ausgelöst. Die hieraus auf den Anker-

bolzenquerschnitt einwirkende Zugkraft stand im Gleichgewicht mit der aus der Unterkopf-

pressung resultierenden Druckstrebe. Diese hat sich selbst gegen die Ankerplatte abgestützt. 

• Da die untersuchten Ankerbolzen aus geripptem Betonstahl bestanden und zudem eine 

große Verankerungslänge aufwiesen, wurden Ankerzugkräfte auch über Verbundspannung in 

den Verankerungsgrund eingeleitet. Dies reduzierte die über Pressung am Ankerkopf einzu-

leitende Zugkraft, was sich positiv auf den Tragwiderstand des Verankerungsgrundes 

auswirkte, da i. d. R. eine Gefügezerstörung unterhalb des Ankerkopfes den Rissbeginn für 

den sich ausbildenden Betonausbruchskörper auslöst. 

• Da die Versuchsstandkonfiguration robust gegenüber der maximal aktivierbaren Prüflast 

auftrat, blieb offen, ob Stahl- oder Betonversagen oder eine Kombination aus beiden im 

Grenzzustand der Tragfähigkeit maßgebend wird. 
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7 Präsentation und Auswertung der numerischen 

Studienergebnisse 

Im Rahmen dieses Kapitels sind die Ergebnisse der numerischen Untersuchung aufbereitet, die am 3D-

FE-Modell erzielt wurden, welches aus Symmetriegründen nur ein Viertel des Versuchsstandes 

widerspiegelt. Mit Hilfe der numerischen Analyse wurde die Möglichkeit geschaffen, das allgemeine 

Verständnis zum Tragverhalten der Gesamtstruktur weiter zu vertiefen. Bevor die Ergebnisse 

präsentiert werden, werden zunächst grundlegende Modellierungsschritte und der allgemeingültige 

Berechnungsalgorithmus der Finite-Elemente-Methode erläutert. Bei der Abhandlung wurde stets 

Bezug auf das im Rahmen dieser Arbeit eingesetzte FE-Programm genommen und die für den Pre-

Process relevanten Entscheidungen dargelegt. Danach wird das an den diskreten Messpunkten der 

versuchsbegleitend erfassten Trägerverformung kalibrierte FE-Modell vorgestellt. Abschließend wird 

die Strukturantwort für ausgewählte Knotenpunkte mit Hilfe des Post-Process grafisch aufbereitet 

und die Ergebnisse der durchgeführten Parameterstudie dargelegt. Zuletzt wurde mittels variierender 

Ankerplattenpositionierung überprüft, ob das bereits erkannte Tragverhalten auch für diesen 

Anwendungsfall zutraf. 

 

7.1 Untersuchungsziele 

Ein Ziel der numerischen Simulation war es, den Spannungsverlauf über die gesamte Länge des 

Bewehrungsstahls zu ergründen, um Rückschlüsse auf den Querkraftverlauf ziehen zu können, da die 

im vorherigen Kapitel vorgestellte verzerrungsbasierte Spannungsmessung nur einen punktuellen 

Wert repräsentiert. Des Weiteren soll der Vergleich zwischen den numerisch bestimmten 

Ankerbolzen- und Ankerplattenspannungen die Aussage zur Einleitung der Ankerplattenquerkraft in 

den Verankerungsgrund präzisieren helfen. Vor allem die prozentuale Aufteilung der an der 

Ankerplatte auf die einzelnen Ankerbolzenebenen einwirkenden Querlast war von besonderem 

Interesse. Abschließend stand die Frage im Raum, ob die Ausbildung eigenständiger 

Fachwerkmodelle vom Randabstand der Ankerplatte beeinflusst wird. Die Antwort gab ein 

modifiziertes Modell, welches eine veränderte Trägerabmessung aufwies und hierdurch eine in 

vertikaler Richtung variierende Ankerplattenlage ermöglichte.  

 

7.2 Allgemeiner Überblick zur Finite-Elemente-Methode (FEM) 

Nachfolgend wird in verkürzter Abhandlung der allgemeingültige Berechnungsablauf zur Lösung von 

strukturmechanischen Fragestellungen mittels der FEM dargelegt. Im Fokus der Betrachtungen 

standen die numerischen Ansätze, welche zur Ermittlung des nichtlinearen Antwortverhaltens des 

unter statischer Lasteinwirkung stehenden Versuchsträgers benötigt wurden. Das Grundlagenwissen 

stammt überwiegend aus [1], [4], [61], [62] und [67]. 
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Prinzip der virtuellen Arbeit 

Die verschiebungsbezogene Finite-Element-Lösung basiert auf dem Prinzip der virtuellen Arbeit, 

welches besagt: Erfährt ein beliebiger Körper eine virtuelle Verschiebung, dann steht die hierfür 

benötigte äußere Arbeit mit der inneren Arbeit im Gleichgewicht. Numerisch wird dieser Sachverhalt 

mit Gl. (108) abgebildet, indem ein strukturmechanisches Modell mit Hilfe der Matrizenschreibweise 

mathematisch beschrieben wird, um mittels numerischer Lösungsverfahren die Tragwerksantwort 

infolge der Lasteinwirkung zu bestimmen. Zu beachten ist, dass Gl. (108) nur bei statischer 

Beanspruchung, linear elastischem Materialverhalten, kleinen Verformungen und konstanten 

Randbedingungen gilt.  

K U R⋅ =  (108) 

 

Allgemeine Vorgehensweise 

Zuerst gilt es, die Geometrie der realen Gesamtstruktur so zu erfassen, dass diese mit Hilfe von 

Finiten-Elementen hinreichend genau abbildbar ist und in ein numerisches Modell überführt werden 

kann. Mittels diskreter Knotenpunkte können Form und Größe der Finiten-Elemente definiert 

werden. Isoparametrische Ansatzfunktionen ermöglichen die Interpolation der Koordinaten und 

Verschiebungen jedes einzelnen Elementknotenpunktes. Jene Formfunktionen müssen einen 

stetigen Verlauf aufweisen und die geometrischen Randbedingungen befriedigen, wobei die 

Forderungen nur am infinitesimalen Element zu erfüllen sind. 

Werkstoffmechanische Eigenschaften werden von Elementsteifigkeitsmatrizen erfasst. Als direkte 

Steifigkeitsmethode wird das additive Zusammenfügen der einzelnen K-Matrizen bezeichnet, was zur 

Ausbildung einer globalen Steifigkeitsmatrix führt. Der globale Kraftvektor R enthält alle 

einwirkenden Lasten sowie die Elementrandbedingungen. Da im Regelfall K-Matrix und Kraftvektor R 

bekannt sind, ergeben sich die unbekannten Knotenpunktverschiebungen durch Auflösen von 

Gl. (108) nach dem Verschiebungsvektor U. Die von der Verschiebung ausgelösten Element-

verzerrungen rufen Strukturspannungen hervor, welche über die Elementgröße integriert den 

inneren Kräften entsprechen und mit den äußeren Einwirkungen im Gleichgewicht stehen. 

 

Zustands- und Belastungsgrößen 

Die diskretisierten Elemente der realen Tragstruktur lassen sich mit Hilfe von Zustands- und 

Belastungsgrößen beschreiben [62]. Die Zustandsgleichungen, welche zur Ermittlung der K-Matrix 

und des Verschiebungsvektors U erforderlich sind, setzen sich aus den Verschiebungs-, Schnitt-, und 

Verzerrungsgrößen zusammen, deren mathematische Formulierung Gl. (109) bis (111) wiedergeben. 

Aus der Gleichgewichtsbetrachtung von innerer und äußerer Arbeit resultiert Gl. (112). Mittels 

numerischer Lösungsverfahren wird diese Beziehung näherungsweise gelöst, um die Antwort des 

diskretisierten Kontinuums für die einwirkende statische Lastgröße zu erhalten. 

Elementverschiebung 

(m) (m) ˆu (x,y,z) H (x,y,z) U= ⋅  (109) 
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Elementverzerrung 

(m) (m) ˆ(x,y,z) B (x,y,z) Uε = ⋅  (110) 

Elementspannung 

(m) (m) (m) I(m)Cτ = ⋅ε +τ  (111) 

Virtuelle Gleichgewichtsbedingung 

(m) (m) (m)

(m)T (m) (m) (m)T B(m) (m) S(m)T S(m) (m) iT i
C

m m m iV V S

dV u f dV u f dS u Rε τ = + +       (112) 

 

Elementtyp 

Bei der FEM besitzt die Wahl des Elementtyps eine besondere Bedeutung. So bestimmen Geometrie, 

Anzahl der Knotenpunkte und Freiheitsgrade den Aufbau der H-Matrix in Gl. (109). Aus der 

multiplikativen Verknüpfung der B-Matrix mit dem Knotenpunktverschiebungsvektor in Gl. (110) 

werden die Elementverzerrungen bestimmt. Die Bildungsvorschrift der B-Matrix hängt ebenso vom 

verwendeten Elementtyp ab, da diese durch Differenzieren und Kombinieren mit der H-Matrix 

gebildet wird. Über die Verknüpfung der Elementverzerrung mit der C-Matrix in Gl. (111) und unter 

Beachtung der Anfangsspannungen ergeben sich die von der Elementverschiebung ausgelösten 

Spannungen. Die C-Matrix enthält das jedem Finiten-Element zu Grunde liegende Materialgesetz, 

wobei auch hier die Besetzung der Matrixstellen vom Elementtyp abhängt. Durch Einsetzen von 

Gl. (113) und (114) in Gl. (108) gelingt es, das Kräftegleichgewicht aus innerer und äußerer Arbeit, 

welches auch in Gl. (112) formuliert ist, in numerisch integrierbare Matrizen zu überführen. 

(m)

(m)T (m) (m) (m)

V
m

K B C B dV= ⋅ ⋅  (113) 

(m) (m) (m)

(m)T B(m) (m) S(m)T S(m) (m) (m)T I(m) (m)

V S S
m m m

R H f dV H f dS B dV= ⋅ + ⋅ + ⋅τ      (114) 

 

Numerische Integration 

FE-Programme nutzen zur numerischen Integration der Steifigkeitsmatrix K und des Kraftvektors R im 

Regelfall die GAUSSschen Quadraturformeln, welche exemplarisch für den eindimensionalen Fall in 

Gl. (115) aufgeführt sind. Bei der GAUSS-Quadratur wird die Lage der Stützpunkte sowie deren 

Gewichtung so optimiert, dass eine sehr hohe Genauigkeit bei den Integrationsergebnissen zu 

erwarten ist. Hinweise zur zweckmäßigen Wahl der Integrationsordnung sowie der hiervon 

abhängigen Zahlenwerte für die Abtastpunkte ri und die Gewichtungsfaktoren αi enthält bspw. [4]. 

b

1 1 2 2 n n n
a

F(r)dr F(r ) F(r ) ... F(r ) R= α ⋅ +α ⋅ + +α ⋅ +  (115) 

 

Nichtlineare statische FEM 

Da der Werkstoff Beton ein stark nichtlineares Materialverhalten aufweist, musste dies auch bei der 

numerischen Berechnung des Versuchsträgers berücksichtigt werden. Hierfür wurde ein inkremen-
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telles Lastschrittverfahren angewendet, welches auf Gl. (108) aufbaut, jedoch das Gleichgewicht 

zwischen innerer und äußerer Arbeit unter Berücksichtigung variierender Materialfestigkeiten 

befriedigt. Zur Lösung solcher Problemstellungen werden numerische Iterationsverfahren eingesetzt. 

Auch wenn die Wahl eines geeigneten Iterationsverfahrens von unterschiedlichen Parametern 

abhängt, so ist die Vorgehensweise meist identisch, da die Algorithmen überwiegend auf dem 

klassischen NEWTON-RAPHSON-Verfahren aufbauen. Das schrittweise Lösen von Gl. (116) setzt 

voraus, dass der Gleichgewichtszustand zum Zeitpunkt (t) bekannt und nur zum Zeitpunkt (t+dt) 

unbekannt ist, so dass unter Beachtung der Konvergenzforderung das linearisierte Antwortverhalten 

des FE-Modells identifiziert werden kann. Besondere Bedeutung kommt der Wahl des 

inkrementellen Lastzuwachses F in Gl. (117) zu, um den Gleichgewichtszustand zum Zeitpunkt (t+dt) 

möglichst effizient zu finden. Die Iteration i wird beendet, sobald der nicht ausbalancierte Lastvektor 

ΔR(i-1) in Gl. (118) oder das Verschiebungsinkrement ΔU(i) in Gl. (119) hinreichend klein sind und das 

Konvergenzkriterium der numerischen Näherungslösung erfüllt ist. 

t t t tR F 0+∆ +∆− =  (116) 

t t tF F F+ ∆ = +  (117) 

 

Iterationsverfahren 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde als Integrationsvorschrift die „Full-Newton-Iteration with line 

search“ nach Gl. (118) und (119) angewendet. Jenes numerische Iterationsverfahren wird nach-

folgend kurz vorgestellt, um ein Grundverständnis für den Algorithmus zu entwickeln. Detailliertere 

Ausführungen enthalten u. a. [1] und [4]. 

t t (i 1) (i) t t t t (i 1) (i 1)K U R F R+∆ − +∆ +∆ − −⋅∆ = − = ∆  (118) 

t t (i) t t (i 1) (i) (i)U U U+∆ +∆ −= +β ⋅∆  (119) 

Charakteristisch für die vollständige NEWTON-RAPHSON-Iteration ist, dass in jedem Iterationsschritt 

eine neue Tangentensteifigkeitsmatrix gebildet wird. Für ein System mit einem Freiheitsgrad ist der 

Iterationsablauf in Abbildung 86 dargestellt. Generell weist dieses Verfahren zwei wesentliche 

Merkmale auf. Erstens, wenn die Tagentensteifigkeitsmatrix t+dtK(i-1) nicht singulär ist, Gl. (120) stetig 

in der Umgebung33 von U* ist und t+dtU(i-1) in dieser Umgebung liegt, dann konvergiert die Lösung. 

Zweitens, falls Gl. (121) mit L > 0 erfüllt ist, dann ist die Konvergenz quadratisch, was eine signifikante 

Verkürzung der Iterationsanzahl bewirkt [4]. 

t t (i 1)

t t (i 1) t t (i 1)

U

f
f(U*) f( U ) (U* U )

U +∆ −

+∆ − +∆ −∂ = + − ∂ 
 (120) 

t t t t
2 2 1 2K u K u L U U+ ∆ + ∆− ≤ −  (121) 

Plötzlich auftretende Steifigkeitsveränderungen können Konvergenzschwierigkeiten auslösen, sofern 

die Iteration divergiert. Um die numerische Programmstabilität in einem solchen Fall zu erhöhen, 

wird meist der Lastzuwachs F verkleinert. Adaptive Algorithmen steuern die Größe der Lastschritte 

selbst, da auch der umgekehrte Fall einer Lastschrittvergrößerung sinnvoll sein kann, um eine 

effektive Lösungsfindung herbei zu führen. 

                                                           
33

 U* repräsentiert das vollständige Lösungsfeld. 
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Abbildung 86: NEWTON-RAPHSON-Iteration [4] 

 

Linienhafte Suche („Full-Newton-Iteration with line search“) 

Zur linienhaften Suche des inkrementellen Zuwachses des Verschiebungsvektors ΔU(i) dient der 

skalare β-Faktor in Gl. (119), welcher im ersten Iterationsschritt das noch nicht ausbalancierte 

Kräftegleichgewicht zwischen innerer und äußerer Arbeit befriedigt. Anschließend wird β 

programmintern variiert bis die Grenzbedingung in Gl. (122) erfüllt ist. 

T t t t t (i) T t t t t (i 1)U ( R F ) STOL U ( R F )+∆ +∆ +∆ +∆ −∆ ⋅ − ≤ ⋅∆ ⋅ −  (122) 

Im Regelfall nimmt mit der linienhaften Suche der Lösungsaufwand bei jeder Iteration zu, jedoch 

können weniger Iterationsschritte zum Erreichen der Konvergenz erforderlich sein, da meist ein 

Divergieren der Iteration verhindert wird und das Verfahren sehr robust ist [4]. 

 

Konvergenzbedingungen 

Da die FEM ein Näherungsverfahren ist, müssen Toleranzgrenzen definiert werden, um nach dem 

Unterschreiten der vorgegebenen Konvergenzbedingungen die iterative Lösungsfindung zu beenden. 

Allgemein gilt, dass großzügig gewählte Toleranzgrenzen ungenaue Ergebnisse liefern, zu enge aber 

den Rechenaufwand stark erhöhen oder die Iteration abbrechen, obwohl die Lösung nicht wirklich 

divergiert. Zur Beurteilung der Konvergenz dienen das Verschiebungs-, Kräfte- und Energiekriterium. 

In [4] und [154] wird ε = 10-3 als typischer Grenzwert der drei Konvergenzkriterien empfohlen, jedoch 

mit dem Hinweis, dass die Festlegung eines zweckmäßigen Grenzwertes gewisse Erfahrung erfordert. 

Beispielsweise kann bei weicher werdenden Systemen das Kräftekriterium erfüllt sein, während das 

Verschiebungskriterium noch fehlerbehaftet ist. Da dies im umgekehrten Fall für steifer werdende 

Systeme gilt, kann eine Kombination verschiedener Kriterien zur optimalen Lösungsfindung 

zweckmäßig sein. Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit das Verschiebungs- und Energiekriterium 

nach Gl. (123) und Gl. (124) angewendet. 
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(i)

2
Verschiebungt t i

2

U

U+∆

∆
≤ ε  (123) 

T

T

(i) t t t t (i 1)

Energie(1) t t t

U R F

U R F

+∆ +∆ −

+∆

 ∆ ⋅ −  ≤ε
 ∆ ⋅ − 

 (124) 

 

7.3 Vorstellung des numerischen Modells zum Versuchsträger 

Wahl des FE-Programms 

Ziel war es, den Versuchsträger dreidimensional abzubilden und die unter statischer Lasteinwirkung 

aufgetretenen Verformungen effizient zu berechnen. Dies erforderte ein leistungsfähiges FE-

Programm, welches das nichtlineare Werkstoffverhalten des Betons abbildete und das Bruch-

kriterium im hydrostatischen Spannungszustand implementiert hat. Ebenso war zur wirklichkeits-

nahen mathematischen Beschreibung des Nachbruchverhaltens von Stahlbetonkonstruktionen ein 

stabiler Lösungsalgorithmus erforderlich. Am Institut lagen zur Modellierung von Verbundträgern 

bereits wertvolle Erfahrungen mit dem FE-Programm ADINA34 vor, so dass darauf aufbauend ein 

eigenes numerisches Modell des getesteten Versuchsträgers entwickelt wurde. Nachfolgend werden 

die vom ADINA-Anwender beeinflussbaren Programmoptionen dargestellt, die einen signifikanten 

Einfluss auf den Berechnungsablauf hatten. 

 

Geometrische Modellbildung 

Zur geometrischen Modellierung des Versuchsträgers wurde ein aus bis zu acht Ziffern bestehender 

Nummerncode verwendet. Beispielsweise repräsentierten alle Koordinaten, Linien-, Flächen- und 

Volumenelemente, die mit der Ziffer 5 begannen, die Ankerplattenstruktur. Die weitere Ziffernfolge 

diente zur Lageorientierung am Bauteil. Erforderlich wurde der präzise Nummerncode u. a. deshalb, 

weil die Ankerplattenkonstruktion über Kontaktelemente mit dem Stahlbetonträger verbunden war 

und der Berechnungsalgorithmus von ADINA eine explizite Zuweisung sich gegenüberliegender 

Kontaktflächen verlangte. Eine automatische Netzgenerierung war im betrachteten Anwendungsfall 

nicht zielführend. 

Abbildung 87 zeigt das numerische Berechnungsmodell, welches unter Ausnutzung der 

Symmetrieeigenschaften nur ¼ des Versuchsträgers repräsentiert. Die Ankerplattengeometrie hatte 

einen starken Einfluss auf den Diskretisierungsprozess der realen Tragstruktur. Nach Abschluss der 

Netzverfeinerung wiesen die Beton-Volumen-Elemente eine mittlere Kantenlänge von ca. 30 mm auf. 

Zur Generierung des dargestellten FE-Netzes wurde ein über 600seitiges Dokument benötigt, das als 

sogenannter „in-file“ programmintern eingelesen wurde. Aufgrund des Umfangs wird dieses nicht 

veröffentlicht. 

                                                           
34

 www.adina.com 
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Abbildung 87: Netzgenerierung am modellierten Stahlbetonträger und an der Ankerplatte 

 

Materialgesetz 

Die Inhomogenität des Werkstoffs Beton, welcher sich aus Matrix und Betonzuschlag zusammen-

setzt, wurde numerisch nicht abgebildet. ADINA stellt dbzgl. verschiedene Betonmodelle zur 

Verfügung. Im Rahmen dieser Arbeit wurde das DF-Concrete Modell verwendet, welches in [66] 

vorgestellt und bis zu einer Zylinderdruckfestigkeit von 65 N/mm² anwendbar ist. Das numerische 

Materialgesetz erfasst das nichtlineare Spannungs-Stauchungs-Verhalten des Betons und unterstellt 

einen konstanten Tangentenmodul unter Zugeinwirkung. Im Nachbruchbereich werden die innerhalb 

der Rissprozesszone auftretenden Risse verschmiert, welche bei Lastentzug auch wieder schließen 

können. Erst wenn die ertragbare Betondruckfestigkeit in allen drei Hauptachsen überschritten ist, 

wird das Finite-Element vollständig zerstört und aus der globalen Steifigkeitsmatrix eliminiert. 

Weiterführende Informationen zur numerischen Umsetzung der Rissverschmierung sowie zur 

Modellierung des zwei- bzw. dreiaxialen Werkstoffverhaltens von Beton sind u. a. in [50], [99] und 

[144] aufgeführt. 

Zur mathematischen Beschreibung der in Abbildung 11 dargestellten Bruchspannungsfläche war als 

reiner Materialkennwert nur die Zylinderdruckfestigkeit erforderlich, welche im betrachteten 

Anwendungsfall fc,Zyl ≈ 58 N/mm² betrug. Zusätzlich konnte im numerischen Berechnungsprogramm 

das Verhältnis von Zug- zu Druckfestigkeit über den Faktor TP von 5 % bis 10 % sowie die 

Scherfestigkeit SP von 0 % bis 5 % variiert werden. Letztere erfasst die Drehung der 

Hauptspannungsrichtung nach der Rissbildung. Mechanisch ist dies nur möglich, wenn über den Riss 

Scherkräfte übertragen werden können. Unter Beachtung der am Versuchsträger beobachteten 

Rissweiten und den Ausführungen zur Rissverzahnung in Kap. 2.3.8 wird ein numerischer Wert für SP 

von 5 % angesetzt. Der Betrag des Faktors TP ergibt sich aus den im Anhang C aufgeführten 

Betonfestigkeitswerten mit TP = fctm / fc,Zyl = 3,7 N/mm² / 58 N/mm² ≈ 0,065. Außerdem konnte bei 

ADINA der Wert für die ansetzbare Bruchenergie GF vorgegeben werden. Diese lag gem. Gl. (6) bzw. 
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Gl. (7) in einem Bereich von 111 bis 155 Nm/m². Eigene Parameterstudien zur numerischen Stabilität 

hatten dazu geführt, dass dem auf Gl. (6) beruhenden Wert der Vorzug gegeben wurde. Die 

Bruchenergie ist ein Maß für die zur Durchtrennung des Bauteils benötigte Arbeit, nachdem die 

Betonzugfestigkeit überschritten ist. Für den zentrisch gezogenen Stab kann die vor dem Bruch 

gespeicherte elastische Energie nach Gl. (125) bestimmt werden. Die erforderliche Arbeit ergibt sich 

aus Gl. (126). Im grenzstabilen Fall sind die gespeicherte Energie und die beim Bruch verrichtete 

Arbeit gleich groß, so dass über diese Beziehung die kritische Probenlänge lkrit ermittelt werden kann. 

Als technologische Werkstoffkenngröße ist die charakteristische Länge lch nach Gl. (128) eingeführt, 

welche die Duktilität des Betons beschreibt und vom ADINA-Anwender problembezogen angepasst 

werden kann. 

2

p o t c t

1 1 A l
E k s f

2 2 E

⋅
= ⋅ ⋅ ∆ = ⋅ ⋅  (125) 

fW G A= ⋅  (126) 

f
krit 2

ct

E G
l 2

f

⋅
= ⋅  (127) 

ch kritl 0,5 l= ⋅  (128) 

Wie in [148] ausgeführt, kann die kritische Länge bei biegebeanspruchten Strukturen nicht elementar 

gelöst werden. Wird in Gl. (125) die Biegesteifigkeit und die Vorgabe eingeführt, dass die maximale 

Durchbiegung durch das Versagen der zugbeanspruchten Randfaser beschränkt ist, dann ergibt sich 

in Gl. (127) ein Vorfaktor von 72 anstatt 2. Eine hieraus resultierende kritische Länge repräsentiert 

schlagartiges Versagen, was bei der numerischen Abbildung zwangsläufig Stabilitätsprobleme im 

Berechnungsalgorithmus bewirkt. Deshalb wird das Tragverhalten im Nachbruchbereich, welches 

auch unter dem Begriff Tension-Softening bekannt ist, mit der Einführung des Beiwertes λ in Gl. (129) 

abgemildert [1]. Da die Bewehrung das Nachbruchverhalten ebenso signifikant beeinflusst, bietet es 

sich an, die Validierung des FE-Modells iterativ durchzuführen, indem der anzusetzende λ-Wert 

variiert wird. 

f
krit 2

ct

E G
l 2

f

⋅
= ⋅

⋅ λ
 mit 1 , 0λ ≥  (129) 

Der Werkstoff Stahl wird numerisch mit dem plastisch bilinearen Materialmodell beschrieben, 

welches auf der Gestaltänderungshypothese beruht. Die zur Modellbeschreibung erforderlichen 

Werkstoffparameter stammten entweder aus den eigens am Querkraftbewehrungsstab durchge-

führten Zugversuchen, deren Ergebnisse im Anhang B dokumentiert sind, oder sie wurden der 

entsprechenden Zulassung entnommen. 

 

Kinematik 

Das DF-Concrete-Modell berücksichtigt das nichtlineare Werkstoffverhalten von Beton, jedoch ist das 

Materialgesetz nur bei kleinen Verschiebungen anwendbar. Demgegenüber kann das plastisch 

bilineare Materialgesetz des Stahls mittels der LAGRANGEschen Formulierung erfasst werden. Dieses 

ist bei großen Verschiebungen und Drehungen sowie kleinen Verzerrungen gültig und verwendet den 

2. PIOLA-KIRCHHOFFschen Spannungstensor sowie den GREEN-LAGRANGEschen Verzerrungstensor. 
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Da bei den Traglastversuchen nur kleine Verschiebungen und Verzerrungen auftraten und ein 

Überschreiten der Fließgrenze beim Werkstoff Stahl nicht beobachtet wurde, orientiert sich die 

numerisch unterstellte Spannungs- und Verzerrungsbeziehung an der in [1] als ingenieurmäßige 

Schreibweise bezeichneten Formulierung. 

 

Modellierung des Kontaktbereiches zwischen Beton und Ankerplatte 

Als Lösungsalgorithmus wurde die „constraint function method“ gewählt. Dies wird in [1] empfohlen, 

wenn keine Penetration zwischen beiden Festkörpern stattfindet. ADINA verlangt eine klare 

Festlegung zwischen gedrückter sowie drückender Oberfläche, auch wenn jene Definition bei 

symmetrischem Kontakt prinzipiell frei wählbar ist [61]. Im betrachteten FE-Modell stellt das konkave 

Betonelement die gedrückte Fläche dar, welche programmintern als Target (Zielkörper) bezeichnet 

wird. Demgegenüber bildet der drückende Ankerbolzen den Kontaktkörper. Eine klare Abgrenzung 

zwischen Kontakt- und Zielkörper ist vor dem Hintergrund wichtig, da der im Programm hinterlegte 

Algorithmus prüft, ob die Knoten des Kontaktkörpers in den Zielkörper eindringen. Der umgekehrte 

Fall wird nicht abgefragt. 

Die unter Ankerbolzenzuglast bzw. Ankerplattenquerlast auftretende Kontaktflächenreibung wurde 

numerisch nach der Gesetzmäßigkeit von COULOMB realisiert. Als Reibungskoeffizient wurde μ = 0,5 

angesetzt. Dies entspricht der Empfehlung aus EN 1337-1, wenn walzrauhe Stahloberflächen über 

Beton gleiten. Da Inhomogenitäten, welche bspw. aus der Setzbewegung des Betons unterhalb des 

Ankerbolzens heraus resultieren den Verbund schwächen können, wurden auch 

Vergleichsberechnungen mit dem minimalen nach [140] ansetzbaren Reibungskoeffizient μ = 0,2 

durchgeführt. Ein Einfluss auf das untersuchte Tragvermögen war jedoch nicht erkennbar. 

Wie bereits erwähnt, standen zur Lösung des Kontaktproblems unterschiedliche numerische Ansätze 

zur Verfügung, welche u. a. in [1], [4] und [61] näher beschrieben sind. Allgemein gilt, dass 

Kontaktprobleme hochgradig nichtlinear sind, da sich bspw. die Größe der Kontaktfläche inkonstant 

verhält, was die Formulierung und Modellierung dieser Fragestellungen ausgesprochen schwierig 

gestaltet. Im Regelfall wird die Kontaktspannung in eine normale und eine tangentiale Komponente 

zerlegt und als Kontaktkraft additiv auf der rechten Seite in Gl. (112) eingeführt. Aus mathematischer 

Sicht stellt die Kontaktkraft eine Nebenbedingung dar. 

 

Elementtyp 

Zur Modellierung der Betonstruktur und der Ankerplatte wurden 8-Knoten-Volumenelemente 

verwendet. Die Elementränder waren i. Allg. geradlinig begrenzt und verliefen nur entlang des 

Ankerbolzenschaftes und der Schweißnaht schiefwinklig. Hierbei wurde beachtet, dass kein 

Innenwinkel > 180° war, damit die Zuordnung zwischen den natürlichen und lokalen Koordinaten 

stets eindeutig blieb und der JACOBIsche Operator nicht singulär wurde [4]. Nach [62] gibt es keine 

allgemeingültigen Diskretisierungsregeln, um effizient und wirklichkeitsnah krummlinige Strukturen 

mit geradlinigen Elementen zu approximieren. Generell sind zwei Wege möglich, um die 

Modellierungsqualität der Ankerbolzeneinbindung zu verbessern. Entweder werden höherwertige 

Ansatzfunktionen eingesetzt oder eine Netzverfeinerung durchgeführt. Da im Fokus der 

Untersuchung die Ergründung der Querkraftverteilung im Allgemeinen und weniger die exakte 

Modellierung des Ankerbolzens stand, wurden am gesamten FE-Modell lineare isoparametrische 
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Ansatzfunktionen verwendet und die Elementgröße nur im Schweißnaht- und Kopfbereich so weit 

verfeinert, dass keine Spannungsspitzen unter dem Einwirken der maximalen Pressen- und 

Zylinderkraft auftraten, welche einen frühzeitigen Abbruch der numerischen Berechnung bewirken 

konnten. Eigene Studien hatten gezeigt, dass dieses Vorgehen den effizientesten Kompromiss 

darstellte. Die numerische Integration der Ansatzfunktionen erfolgte mit dem 2x2x2 GAUSS-

Algorithmus. 

Der Bewehrungsstahl wurde als 2-Knoten Truss-Element modelliert. Jener Elementtyp kann nur 

Längskräfte übertragen, wobei die Spannung über den Querschnitt sowie der Querschnitt selbst 

konstant bleiben. Die Ansatzfunktion wird mit dem eindimensionalen GAUSS-Algorithmus numerisch 

integriert. Auch wenn der kinematische Ansatz von kleinen Verschiebungen ausgeht, kann 

nichtlineares Materialverhalten berücksichtigt werden. 

Es besteht die Möglichkeit Truss-Elementen, welche vom ADINA-Anwender nur mittels Anfangs- und 

Endkoordinate definiert sind, eine Rebar-Funktion zuzuweisen. Jene Funktion koppelt die Truss-

Elemente über eine Constraint-Beziehung mit den 3-D-Volumen-Elementen. Unabhängig von der 

vorhandenen Elementgröße wird, wie in Abbildung 88 dargestellt, in jeder vom Truss-Element 

durchstoßenen Begrenzungsfläche der Finite-Volumen-Elemente eine automatische Verknüpfung 

zwischen dem neu generierten Stabknoten und drei der vier vorhandenen Eckknoten hergestellt. 

Diesbezüglich empfiehlt [1], dass das Stab-Element möglichst mittig im Volumen-Element liegen soll, 

um eine optimale Verbundspannungs-Schlupf-Beziehung zu erzeugen. Da der Algorithmus nicht offen 

gelegt ist und dem ADINA-Anwender keine Möglichkeit gegeben wird, die Constraint-Beziehung 

manuell zu beeinflussen, wurden eigene Parameterstudien zur Untersuchung des Einflusses der 

Netzverfeinerung auf die Zug- sowie Biegesteifigkeit durchgeführt. Bei den Untersuchungen war kein 

direkter Zusammenhang zwischen Elementgröße und Systemsteifigkeit identifizierbar. 

 

Abbildung 88: Verbundmodellierung zwischen den Elementtypen Bewehrung und Beton [1] 

 

Iteration und Konvergenzkriterium 

Um Konvergenzprobleme zu minimieren, wurde das volle NEWTON-RAPHSON-Verfahren mit Line 

Search verwendet. Dies ist bspw. immer dann sinnvoll, wenn nach Überschreiten der Betonfestigkeit 

ein Element ausfällt, was eine Veränderung der Steifigkeitsmatrix auslöst. Ebenso ist die starke 

Krümmungsänderung im oberen Lastniveau der Betondruckspannungskurve problematisch. 

Zur Erhöhung der numerischen Stabilität wurde die implementierte Funktion „Automatic Time-

Stepping ATS“ eingesetzt, welche die Lastzuwachsrate automatisch an den Iterationsfortschritt des 

vorangegangenen Lastschritts anpasste. Als Konvergenztoleranz in Gl. (122) wurde der vorein-

gestellte Wert STOL = 0,5 beibehalten. 
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Lagerungsbedingungen am mittleren Lager und am äußeren Spannlager 

Aufgrund der Tatsache, dass der Versuchsträger beim mittleren Lager auf zwei Elastomerkissen 

gebettet war, welche infolge der Auflagerkraft eine Verformung in vertikaler Richtung erfuhren, galt 

es, diese auch rechnerisch zu erfassen. Die hieraus resultierende Auflagerbedingung wurde mittels 

Federelementen numerisch abgebildet. Jener Elementtyp half zugleich die Singularitätsgefahr zu 

reduzieren. Andernfalls wären bei starrer Lagerungsmodellierung Spannungsspitzen in den auflager-

nahen Betonelementen entstanden. 

In EN 1337-3 ist Gl. (131) zur Bestimmung der vertikalen Gesamtverformung eines bewehrten 

Elastomerlagers aufgeführt. Die zur Berechnung der Federsteifigkeit notwendige Kissenstauchung 

wurde mit der Auflagerkraft Fz = BvSüd,FE von Versuch 2 b berechnet, so dass der Verformungswert 

direkt am modellierten ¼-Träger galt (siehe Gl. (130)). Der Wert für BvSüd entsprach dem vertikalen 

Gleichgewicht zum Zeitpunkt der maximal einwirkenden Prüfbelastung (Pressen- und Zylinderkraft) 

und der Auflagerkraft am äußeren Spannlager AvSüd aus Tabelle 4. Alle weiteren Variablenwerte 

wurden EN 1337-3 entnommen. Die Auswertung von Gl. (131) hat eine vertikal gerichtete Lager-

stauchung von ca. 1,4 mm ergeben. 

( )Süd
Z Süd,FE Pr esse Zyl

Av 1
F Bv F F

2 4
= = + ⋅ +  (130) 
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c 2
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 ⋅ ⋅  ⋅ ⋅  ⋅ + ⋅  

 

Die Vertikalsteifigkeit des Elastomerlagers wurde mit dem elastischen Federgesetz nach Gl. (132)

bestimmt. Im FE-Programm wurde der Steifigkeitswert von 9348 kN/cm durch die Anzahl der 

modellierten einaxialen Federelemente dividiert und im numerischen Berechnungsalgorithmus als 

Auflagerrandbedingung des Gesamtgleichungssystems erfasst. 

Z

C

F
k =

ν
 (132) 

1262
k 9348 [kN / cm]

0 ,135
= =  

Die Längssteifigkeit des äußeren Spannlagers wurde unter Anwendung des in Kap. 6.4.1 dargelegten 

Federmodells ermittelt. Diese wirkten als parallel geschaltete Federn und wiesen eine Gesamt-

steifigkeit von kges = kRohr + k47WR = 22526 [kN/cm] auf. Da das FE-Modell nur den ¼ Versuchsträger 

abbildete, war die ansetzbare Lagersteifigkeit noch auf den halben Wert zu reduzieren, bevor dieser 

gleichmäßig auf die im Auflagerbereich modellierten einaxialen Federelemente verteilt wurde. 
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7.4 Auswertung der numerischen Ergebnisse  

7.4.1 Auflagerreaktionen und nichtlinearer Schnittgrößenverlauf 

Da als numerische Konvergenzbedingung nur das Energie- und Verformungskriterium angewendet 

werden konnte, war es zweckmäßig, das Kräftegleichgewicht zwischen äußerer Lasteinwirkung und 

ausgelöster Auflagerreaktionen händisch zu kontrollieren. Hierfür beschreibt Gl. (133) das vertikale 

Kräftegleichgewicht, welches stets erfüllt sein musste, unabhängig davon, ob der Versuchsträger im 

Zustand I oder II vorlag. Beispielhaft wurde Gl. (133) mit den numerisch berechneten Kräften des 

nichtlinearen FE-Modells zum Lastschritt t = 1.0 ausgewertet, welcher die maximal anliegende 

Versuchsbelastung repräsentiert. 

Zylinder Presse

V V

F F
V 0 A B

4 4
↑ = = − − + +  (133) 

FE M odell 20 Zylinder 2 Pr esse Spannlager FestlagerV 0 n Force n Force Spring Spring−↑ = = − ⋅ − ⋅ + +  

V 20 31,25 2 175, 0 349 , 03 1341, 56 17, 53 [kN]↑ = ⋅ + ⋅ + − = −  

Der zuvor geführte Berechnungsgang weist einen sehr geringen Differenzbetrag von etwa 17,5 kN 

auf, weshalb auch das vertikale Kräftegleichgewicht am numerischen Modell erfüllt war. Im 

Anhang H sind die der Gleichung zu Grunde liegenden Kraft-Zeit-Verläufe der Pressen- und 

Zylinderkraft sowie die Auflagerreaktion der Federelemente grafisch dargestellt. Bei der Auswertung 

der Diagramme galt es zu beachten, dass die Prüflasten über mehrere Knotenpunkte verteilt waren. 

Exemplarisch ist in Abbildung 1 und 2 (Anhang H) die zeitliche Entwicklung einer einwirkenden 

Knotenpunktlast dargestellt. Demgegenüber zeigt Abbildung 3 und 4 (Anhang H) die gesamtresul-

tierende Auflagerkraft über alle Feder-Elemente an. 

Tabelle 11 können die Auflagerkräfte und die davon nach den statischen Regeln bestimmten Stütz- 

und Feldmomente entnommen werden, welche am linearen Stabwerks-Modell (aus Abbildung 61), 

dem nichtlinearen FE-Modell (siehe Gl. (133)) sowie aus der versuchsbegleitenden Messung am 

äußeren Spannlager (vgl. Tabelle 4) rechnerisch bestimmt wurden. Zusätzlich wird in Abbildung 89 

der numerische ermittelte Schnittgrößenverlauf gezeigt. Zu beachten ist, dass die in der Abbildung 

angegebenen Werte für den modellierten ¼-Träger gelten, während die tabellierten Werte den 

Schnittkräften des Gesamtsystems entsprechen. 

Tabelle 11: Gegenüberstellung der Schnittgrößen im Zustand I und II am Gesamtsystem 

  

äußeres 

Spannlager 

mittleres 

Lager 

Summe 
Lagerkraft 

Stütz-

moment 

Feld-

moment 

Abstand zw. 
Stütz- und 

Feldmoment 

Av Bv ∆V=Av+Bv M_S M_F ∆M=M_F-M_S 

[kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm] 

Zustand I, Stab-Modell -1172 3122 1950 -1554 2663 4217 

Zustand II, FE-Modell  -698 2682 1984 -924 3382 4306 

Zustand II, Versuch -576 2526 1950 -763 3454 4217 
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Aus Tabelle 11 konnten im Wesentlichen drei Erkenntnisse gezogen werden. Zum einen betrug die 

Abweichung der aufsummierten Lagerkräfte sowie die Differenz zwischen maximalem Feld- und 

Stützmoment beim Vergleich zwischen linearem und nichtlinearem Modellansatz ungefähr 2 %. 

Hierbei repräsentierte die aufsummierte Lagerkraft von 1950 kN den halben Wert der einwirkenden 

Pressen- und Zylinderkraft. Zum zweiten bewirkte die reduzierte Biegesteifigkeit im Zustand II, dass 

das Feldmoment anstieg, was ein um denselben Betrag absinkendes Stützmoment zur Folge hatte 

und zu einer Reduzierung der Auflagerkräfte führte. Unabhängig vom gewählten Modellansatz wies 

der maximale Momentenabstand in etwa das gleiche Lastniveau auf. Zuletzt zeigte ein Vergleich 

zwischen den gemessenen und den numerisch berechneten Auflagerkräften, dass das numerische 

Modell ein steiferes Verhalten als der reale Versuchsträger aufwies. Dies traf auch auf die 

Auswertungen zur vertikalen Knotenpunktverschiebung zu, was im nächsten Abschnitt erfolgt. 

 

Abbildung 89: Schnittgrößenverläufe am FE-Modell unter maximaler Versuchslast, Zustand II 

 

7.4.2 Knotenpunktverschiebung in Richtung der Z-Achse 

Aufgrund des verschiebungsbezogenen Ansatzes der FEM war ein Vergleich der Verformungswerte 

zwischen dem im Versuch gezeigten und dem numerisch berechneten Tragverhalten erforderlich. 

Um eine Aussage zur Modellgenauigkeit zu erhalten, wurden in Tabelle 12 die von den Laser-

Entfernungsmessern aufgezeichnete vertikale Trägerdurchbiegung der numerisch bestimmten 

Knotenpunktverschiebung gegenüber gestellt. Die Ausrichtung der Laser-Entfernungsmesser am 

Versuchsstand ist Abbildung 77 zu entnehmen. Tabelle 12 gibt den am FE-Modell berechneten 

Verschiebungs-Zeit-Verlauf für ein Beton-Element wieder, welches sich auf der Trägerunterseite in 

der Symmetrieachse der Ankerplatte befand. 
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Hinweis:   Lastschritt 1 – 50 ≙ 0.01 - 0.5 [Time]     =>  Querlast = Lastschritt / 50 x ¼FPresse 

   Lastschritt 51 – 100 ≙ 0.51 - 1.0 [Time]   =>  Querlast = ¼FPresse + (Lastschritt - 50) / 50 x ¼FZyl 

Abbildung 90 Verschiebungs-Zeit-Verlauf eines Beton-Elements in der Ankerplattensymmetrielinie [m] 

 

Tabelle 12: Vergleich Lasermessung und FE-Modell bzgl. der vertikalen Trägerdurchbiegung 

LSt 

Zylinder-
last 

Laser 8 
(L8) 

Laser 9 
(L9) 

FE-Modell 
(FE) 

Δ = (L8+L9) / 2 – FE 

[kN] [mm] [mm] [mm] [mm] 

0 0 6,0 6,6 4,5 1,8 

1 400 7,6 8,2 5,9 2,0 

2 801 9,2 9,9 7,9 1,6 

3 1200 11,1 11,7 9,3 2,1 

4 1600 13,2 13,8 11,2 2,3 

5 2000 15,8 15,9 13,6 2,3 

6 2490 19,4 19,9 15,9 3,7 

 

Bei der Auswertung von Abbildung 12 war zu beachten, dass in LSt 0 bereits die gesamte 

Pressenkraft von 1400 kN anlag, was im numerischen Modell der Zeit t = 0.5 entsprach. Das steifere 

Verformungsverhalten des FE-Modells belegte die bereits angesprochene Differenz zwischen der 

versuchsbegleitend aufgezeichneten und numerisch berechneten Auflagerkraft am äußeren 

Spannlager. Auffällig war, dass bereits ab LSt 0 die Abweichung zwischen Lasermessung und 

numerischem Ergebnis ca. 2 mm betrug. Dieses Delta blieb näherungsweise bis zur LSt 5 konstant 

und vergrößert sich bei LSt 6 auf ca. 4 mm. Wie Anhang E zu entnehmen ist, wurde der Übergang von 

LSt 5 auf LSt 6 über mehrere Zwischenlaststufen mit diskreten Haltepunkten realisiert. Bei allen drei 

Versuchsträgern trat bei einem Zylinderlastniveau von ca. 2200 kN ein deutlich hörbares 

Risswachstum auf, welches vor allem bei den auflagernahen Schubrissen eine Zunahme der 

Rissweiten und -längen bewirkte. Jener Effekt trat am numerischen Modell nicht auf, so dass die zur 

Laststufe zugehörige Verformungszunahme im Modell homogener anstieg als in der Realität. Dies 

erklärte auch die in Tabelle 11 zwischen FE-Modell und Versuchsstand festgestellte Abweichung bzgl. 

der maximalen Auflagerkraft am äußeren Spannlager. 
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7.4.3 Rissentwicklung der Beton-Elemente 

Abbildung 91 stellt für ausgewählte Lastschritte das numerische Ergebnis zur Rissentwicklung im 

Bereich der Ankerplatteneinbindung dar. Die Lage der Ankerbolzen ist im linken oberen 

Bildausschnitt gut erkennbar. Im Post-Prozess ist der Rissverlauf am numerischen Model durch die 

farbliche Kennzeichnung zerstörter Finite-Elemente sichtbar gemacht. Die Legende zur Bedeutung 

der Elementfarbe enthält Abbildung 92. Die zum jeweiligen Lastschritt zugehörigen Pressen- und 

Zylinderkräfte sind Tabelle 13 zu entnehmen. Nachfolgend wird die am numerischen Modell 

aufgetretene Rissentwicklung interpretiert. 

 

Abbildung 91: Ausgewählte Lastschritte zur Risswicklung im Bereich der Ankerplatteneinbindung 

Tabelle 13: Pressen- und Zylinderkraft zu den Lastschritten aus Abbildung 91 

TIME FPresse FZylinder 

[step] [kN] [kN] 

0,3450 966 0 

0,5100 1400 50 

0,6438 1400 700 

0,7412 1400 1200 

 

Wie in Abbildung 91 zu sehen ist, wies der Verankerungsgrund der inneren Ankerbolzen erste Risse 

ab einer einwirkenden Pressenkraft von etwa 1000 kN (t = 0.345) auf. Jene, noch überwiegend 

senkrecht zur Trägerlängsachse verlaufenden Biegezugrisse, nahmen unter Lastanstieg weiter zu. 

Nach dem Überschreiten des Lastschritts t = 0.5, was in der numerischen Berechnung 

gleichbedeutend mit der vollständigen Aktivierung der Pressenkraft und der beginnenden 

schrittweisen Erhöhung der Ankerplattenquerlast war, wurden die inneren Bolzen der randnahen 

Ankerreihen eins bis drei von Rissen gekreuzt. Stieg die Schubeinwirkung auf ca. 175 kN je 

Ankerplatte weiter an, wurde der gesamte Verankerungsgrund von Schubrissen durchzogen. Diese 

charakterisierten zugleich den Verlauf der Druckstreben. Eine weitere Erhöhung der Ankerplattenlast 
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bewirkte ein Fortpflanzen der Schubrisse in Richtung des mittleren Lagers, wobei wie am realen 

Versuchsträger auch, ein abnehmender Rissneigungswinkel zu beobachten war. 

Abbildung 92 stellt den Rissverlauf am modellierten Versuchsträger bei vollständiger Lasteinwirkung 

zum Lastschritt t = 1.0 dar. Ein Vergleich mit Abbildung 82 sowie weiteren im Anhang F aufgeführten 

Rissbildern verdeutlicht, dass der numerisch berechnete Rissverlauf mit dem im Versuch 

beobachteten übereinstimmte. Während am mittleren Lager des realen Versuchsträgers die 

Rissentwicklung ab einer Zylinderlast von 2000 kN weitestgehend abgeschlossen war, fielen am 

numerischen Berechnungsmodell fortlaufend Elemente aus, wodurch die Systemsteifigkeit bis zum 

letzten Berechnungsschritt reduziert wurde. Im Wirkungsbereich des positiven Stützmomentes wies 

das FE-Modell ein etwas konservativeres Risswachstum als das Original auf. Jener, sich auf die 

Steifigkeit positiv auswirkende Effekt, lieferte die Erklärung für die in Tabelle 12 festgestellte 

Abweichung zwischen der vertikalen Trägerdurchbiegung im realen Traglastversuch und am             

FE-Modell.  

 

Abbildung 92: Rissbild unter maximaler Versuchsbelastung (TIME 1.0 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl) 

 

7.4.4 Spannungsverteilung in den Bewehrungsstab-Elementen 

Querkraftbewehrung 

Abbildung 93 stellt den Längsspannungsverlauf der inneren und äußeren Querkraftbewehrung 

qualitativ dar, welcher zum Zeitpunkt der maximal einwirkenden Pressen- und Zylinderkraft im FE-

Modell vorherrschte. Zur besseren Orientierung wurde die Lage der Ankerplatte eingezeichnet. 

Exemplarisch sind im Anhang H detaillierte Spannungs-Zeit-Verläufe für die Stäbe Nr. 4, 7 und 10 

aufgeführt. Die ausgewerteten Element-Spannungs-Verläufe wurden zudem mit den vom DMS 

aufgezeichneten Messsignalen, welche im Anhang G veröffentlich sind, verglichen. Folgende 

Beziehungen gelten für die in Abbildung 93 eingekreisten Auswertebereiche: 

• FE-Spannungswert am Stab Nr. 4 ≙  DMS Nr. 2/8 und 14/20, 

• FE-Spannungswert am Stab Nr. 7 ≙  DMS Nr. 4/10 und 16/22 außen sowie 29/31 innen, 

• FE-Spannungswert am Stab Nr. 10 ≙   DMS Nr. 6/12 und 18/24. 
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Festzuhalten bleibt, dass die Spannungsverläufe der inneren und äußeren Bügel affin zueinander 

waren. Tendenziell wies die innere Querkraftbewehrung gegenüber der äußeren ca. 10 % niedrigere 

Spannungswerte auf. Auch wenn einzelne DMS-Messwerte ein bevorstehendes Fließen der Quer-

kraftbewehrung ankündigten, wurde dieser Sachverhalt am FE-Modell nicht festgestellt, da die 

maximale Element-Längsspannung 390 N/mm² betrug. Die mittels Dreieck symbolisierte Lage des 

Maximalwerts war plausibel, da in diesem Bereich die maximale Druckstrebenkraft hochgehangen 

werden musste, was auch durch die Anhäufung der im numerischen Berechnungsgang vollständig 

ausgefallenen Beton-Elemente bestätigt wurde. Jene sind in Abbildung 92 rot eingezeichnet. 

 

Abbildung 93: Normalspannung innere (unten) und äußere Querkraftbewehrung [N/m²], TIME 1.0 

 

Längsbewehrung 

Abbildung 94 zeigt für die maximal aktivierte Versuchsbelastung (LSt 6 nach Tabelle 12) den 

Normalspannungsverlauf in der Längsbewehrung an. Hierzu sind die Elementgruppen vier bis sechs, 

welche die Längsbewehrungsdurchmesser 32, ½ x 32 und 25 mm repräsentierten, gemeinsam 

dargestellt. Aus einer Singularität, welche vom Beginn der sechsten Bewehrungslage innerhalb des 

Versuchsträgers hervorgerufen wurde, resultierte die in Abbildung 94 mit einem Stern markierte 

Lage des höchsten Druckspannungswertes. Dagegen ist der maximal angegebene Zugspannungswert 

von 461 N/mm² realistisch. Dies bestätigte der mit DMS Nr. 27 aufgezeichnete Spannungswert aus 

Tabelle 14. 

 

Abbildung 94: Normalspannung in der Längsbewehrung [N/m²], TIME 1.0 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl 
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Tabelle 14: Normalspannungsvergleich zwischen FE-Ergebnis und Messwert bei Versuch 2 b in LSt 6 

 

FE-Wert DMS-Wert Einheit 

DMS Nr. 25 -17,1 -23,9 [kN/cm²] 

DMS Nr. 27 43,8 39,6 [kN/cm²] 

 

Auffällig ist, dass die in Tabelle 14 aufgeführten Werte eine gegenläufige Tendenz zwischen Zug- und 

Druckzone aufwiesen. Prinzipiell stehen die aus dem einwirkenden Feldmoment resultierenden 

inneren Spannungen im Gleichgewicht. Da zu keinem Zeitpunkt des Versuchs ein signifikantes Fließen 

der Längsbewehrung beobachtet wurde, was auch die numerische Berechnung bestätigte, konnte, so 

wie im Stahlbetonbau üblich, den in der Biegezugzone befindlichen Bewehrungsstäben ein lineares 

Dehnungsmaß unterstellt werden. Auch die Druckzonenhöhe, welche näherungsweise aus den 

Rissbildern abgeleitet werden konnte, waren affin zueinander, so dass das Stauchungsmaß und 

letztendlich die Hebelarme der resultierenden Druck- und Zugkräfte zwischen Versuch und FE-Modell 

hätten übereinstimmen müssen. Jedoch lag am FE-Modell in Bezug zur DMS-Messung eine geringere 

Betondruckstauchung, aber eine höhere Stahldehnung vor, was zugleich eine Unstimmigkeit beim 

horizontalen Kräftegleichgewicht bewirkte. 

Eine Erklärung für die festgestellte Diskrepanz ist, dass der Tension-Stiffening-Effekt den 

Zugspannungswert bei DMS Nr. 27 verringerte und demgegenüber ein im Riss liegender Bewehrungs-

abschnitt eine höhere Stahldehnung erfuhr. Dies bestätigte auch die am numerischen Modell in der 

Biegedruckzone durchgeführte Verträglichkeitsprüfung, da der berechnete Stauchungswert des 

Beton- sowie des Stahl-Elements übereinstimmte. 

 

7.4.5 Relativverschiebungen und Spannungen an der Ankerplatte 

Relativverschiebung der Ankerplatte 

In Abbildung 95 (linkes Bild) ist die Ankerplattenvorformung in Y-Richtung dargestellt. Die maximale 

Verschiebung trat an der obersten Ankerplattenspitze mit 0,4 mm auf, nahm in Richtung des unteren 

Ankerplattenrandes linear ab und tendierte dort gegen Null. Auch die Schaftdehnung verminderte 

sich in Richtung der Ankerköpfe linear. Bei dem am stärksten belasteten Zuganker in der obersten 

Reihe betrug diese im Bereich der Kehlnaht 0,3 mm. Der Wert verringerte sich in Ankermitte auf 

0,2 mm und fiel im Übergangsbereich zum Ankerkopf auf 0,1 mm ab. Jener Dehnungsverlauf trat 

auch in den anderen Ankerreihen auf, jedoch reduzierten sich die Werte bis zur untersten Ankerreihe 

um eine 10er Potenz. 

Für die in Abbildung 95 (rechtes Bild) angegebenen Werte ist zu beachten, dass diese die relativ zur 

Ausgangslage stattgefundene Knotenpunktverschiebung in Z-Richtung widerspiegeln. Da die dem 

mittleren Lager zugewandte Ankerplattenseite einheitlich hellgrün eingefärbt ist, kann auf eine 

gleichmäßige Knotenpunktverschiebung von -15,40 mm geschlossen werden. Auch auf der 

gegenüberliegenden Seite trat eine konstante Vertikalverschiebung auf, für die der in Abbildung 95 

angegebene Minimumwert von -16,54 mm gilt. Wie in Abbildung 96 erkennbar, bewirkte die 

Biegefigur des modellierten Stahlbetonträgers – wie am realen Versuchsbalken auch – eine 

Starrkörperrotation der Ankerplatte um die Y-Achse. Aus jener Drehbewegung resultierte die zuvor 

zwischen den Ankerplattenseiten angesprochene Verschiebungsdifferenz von 1,14 mm. Der in 
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Abbildung 95 angegebene Maximalwert von -14,66 mm trat am vorderen obersten Ankerkopf auf. 

Entlang des Ankerschaftes nahm die Verschiebung zu und betrug am Ankerblech etwa -15,6 mm. 

Hieraus folgte eine Relativverschiebung von 0,94 mm in der dem mittleren Lager näher gelegenen 

Ankerachse. In der Nachbarachse trat eine Relativverschiebung von 0,54 mm auf. Jener Betrag war 

die Differenz zwischen dem in Abbildung 95 türkis eingefärbten hinteren obersten Ankerkopf mit 

dem Verschiebungswert -16,0 mm und der am Ankerblech korrespondierenden Knotenpunkt-

verschiebung von -16,54 mm.  

 

Abbildung 95: Ankerplattenverformung in Y- und in Z-Richtung [m], TIME 1.0 

 

Ergänzend wird auf die im Anhang H aufgeführte Ankerplattenverschiebung in X-Richtung verwiesen. 

Nach dieser wanderte der obere Ankerplattenrand um 0,3 mm zur Trägermitte, während der untere 

um 1,6 mm in Richtung des mittleren Lagers verschoben wurde. Wie bereits bei der Verschiebung in 

Z-Richtung festgestellt, resultierte jene Unsymmetrie aus der in Abbildung 96 dargestellten 

Verformungsfigur. Aus der Verträglichkeit heraus vollzog die Ankerplatte eine Starrkörperrotation 

um die Y-Achse.  

 

Abbildung 96: Skalierte Durchbiegung in Z-Richtung am numerischen Modell, TIME 1.0 
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Fazit zur numerisch berechneten Ankerplattenrelativverschiebung 

• Gegenüber den in Tabelle 8 aufgeführten mittleren Laser-Messwerten fiel die numerisch 

berechnete Ankerplattenrelativverschiebung ca. 20 % niedriger aus. Wie bereits in Kap. 6.4.5 

erläutert, kann die Streubreite der Lasermesswerte auf den Einfluss des Rissbildes und der 

dazugehörigen Rissbreiten zurückgeführt werden, was auch für den Vergleich gegenüber der 

numerischen Berechnung galt. 

• Die numerisch berechnete Längsdehnung des Ankerbolzenschaftes in Y-Richtung und dem 

hieraus resultierenden Abheben der Ankerplatte vom Verankerungsgrund sowie der 

Verschiebeweg der Ankerplatte in Z-Richtung deckten sich bzgl. Fugenöffnungsmaß und 

zugehöriger Relativverschiebung sehr gut mit den in [56] veröffentlichten Ergebnissen. 

• Im Vergleich zum Zulassungswert von δ = 0,9 mm in Ankerbolzenlängsrichtung, welcher nach 

ETA-04/0056 unabhängig von der Betonfestigkeitsklasse bei einer Zugkrafteinwirkung von 

NE = 128 kN gilt, trat am FE-Modell bei maximal anliegender Ankerplattenquerlast eine um 

ca. 50 % verminderte Verschiebung in Y-Richtung (parallel zum Bolzenschaft) auf. 

 

Ankerbolzenzugkraft 

Tabelle 15 enthält die aus den Element-Spannungen berechneten Ankerzugkräfte, die den Mittelwert 

zweier in Schaftmitte liegender finiter Elemente repräsentieren. In Ankerreihe 4 waren dies bspw. die 

Elemente Nr. 797 und Nr. 749. Die Lage der Elemente ist Abbildung 97 zu entnehmen. Der 

Spannungs-Zeit-Verlauf des jeweils höher belasteten Elements der Ankerreihe 1 bis 4 ist im Anhang H 

dargestellt. Auffällig war, dass die Zugkraft einen nichtlinearen Zuwachs zur obersten Ankerreihe hin 

aufwies. Auch lag die Zugkraft in den Reihen zwei bis vier oberhalb des in Tabelle 9 angegebenen 

Widerstandwertes gegen kegelförmigen Betonausbruch. Nachfolgend wurde geprüft, welchen Anteil 

das bei der exzentrischen Lasteinleitung entstandene Versatzmoment an den tabellierten Zugkräften 

verursachte. 

Tabelle 15: Zugkräfte je Ankerbolzen am numerischen Modell 

 

Mittelwert der  
Element-Spannungen 

Schaftquerschnitt  
eines Ankerbolzens 

Zugkraft  
je Ankerbolzen 

Ankerreihe σ [N/mm²] A = ππππ * d² / 4 [mm²] N = σ * A *10-3 [kN] 

4 225,9 490,9 110,9 

3 128,6 490,9 63,1 

2 85,1 490,9 41,8 

1 49,9 490,9 24,5 

 

In Tabelle 16 wurde mit Hilfe eines statischen Systems das Kraft- und das Momentengleichgewicht an 

der numerisch untersuchten Ankerplatte für den Lastfall der maximal einwirkenden Zylinderlast 

iterativ bestimmt. Der Hebelarm des äußeren Moments Ma setzte sich aus der Ankerplattendicke tAP 

und dem Schaftdurchmesser dnom zusammen, da die Querlast an den Knoten der Ankerplatten-

außenseite angriff und vom Ankerfuß beginnend etwa über die zweifache Länge des Schaft-

durchmessers in den Verankerungsgrund eingeleitet wurde. Das innere Moment Mi resultierte aus 

den Ankerbolzenzugkräften, die um den Schwerpunkt des dreieckförmig angenommenen Verlaufs 

der Betondruckspannung drehten. Es wurde von einer biegesteifen Ankerplatte ausgegangen. 
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Tabelle 16: Kraft- und Momentengleichgewicht infolge exzentrischer Querkraftübergabe 

Kräftegleichgewicht 

Zugkraft Ankerreihe 4: Z_AR4 = A * E * ε4 Z_AR4 58,9 kN 

Zugkraft Ankerreihe 3: Z_AR3 = A * E * ε3 Z_AR3 33,1 kN 

Zugkraft Ankerreihe 2: Z_AR2 = A * E * ε2 Z_AR2 7,4 kN 

Summe Zugkraft ΣZ_AR 99,4 kN 

Druckzonenhöhe x 14 cm 

Ankerplattenbreite b 30 cm 

Betonstauchung ε_c 0,25 ‰ 

Betonrandspannung σ_c 0,5 kN/cm² 

Betondruckkraft: Fc = ½ * σ_c * x * b Fc 105 kN 

Momentengleichgewicht 

Hebelarm von Z_AR4 h4 = 46-x 32 cm 

Hebelarm von Z_AR3 h3 = 32-x 18 cm 

Hebelarm von Z_AR2 h2 = 18-x  4 cm 

Inneres Moment: Mi = Z_AR4 * (46-x/3) + 
Z_AR3 * (32-x/3) + Z_AR2 * (18-x/3) Mi  3439 kNcm 

Ankerplattenquerkraft ¼ Fzyl 625,0 kN 

Hebelarm (t_AP + d_nom) l 5,5 cm 

Äußeres Moment: Ma = ¼ Fzyl x l Ma 3438 kNcm 

 

Auswertungen zur Ankerzugkraft 

• Die aus der exzentrischen Lastübergabe entstehende Ankerbolzenzugkraft führt in der 

maximal belasteten vierten Reihe (siehe Tabelle 16) zu einer 10 %-ige Ausnutzung des nach 

Gl. (106) bestimmten charakteristischen Zugkraftwiderstandes. 

• Werden die am Einzelanker numerisch bestimmten Zugkräfte in Tabelle 15 anteilig um die in 

Tabelle 16 aus der exzentrischen Lastübergabe ausgelösten Beträge vermindert, dann lag der 

im Grenzzustand der Tragfähigkeit nach Gl. (104) berechnete Wert nur bei den Ankerreihen 

eins bis drei auf der sicheren Seite. Der an den Versuchsbeobachtungen orientierte Ansatz 

nach Gl. (105) traf sogar nur in Ankerreihe eins zu.  

• Auffällig war, dass trotz der geringen Ankerplattenrelativverschiebung der Zugkraftanteil aus 

Tabelle 16 nur einen geringen Beitrag an der numerisch bestimmten Ankerbolzenzugkraft 

leistete. Es ist davon auszugehen, dass als Folge des Querkraftversatzes auch Biegeeffekte an 

der Ankerplatte auftraten. 

• Wie bereits beim realen Traglastversuch beobachtet, zeichnete sich trotz des Ausfalls einer 

Vielzahl an Beton-Elementen kein kegelförmiger Betonausbruch ab, obwohl die numerisch 

bestimmten Ankerzugkräfte in den Reihen drei und vier oberhalb des mittleren Zugkraft-

widerstandes des Verankerungsgrundes lagen (siehe dbzgl. auch Tabelle 9). 

• Am numerischen Modell war es möglich, ein Versagen im Verankerungsgrund zwischen dem 

mittleren Lager und der Ankerplatteneinbindung zu provozieren, wenn bspw. die an der 

Ankerplatte einwirkenden Knotenpunktlasten auf etwa 105 % der maximal einwirkenden 

Versuchsbelastung angehoben wurden. Der Abbruch der computergestützten Berechnung 

wurde von Singularitäten in der Steifigkeitsmatrix hervorgerufen. 



150 

7 Präsentation und Auswertung der numerischen Studienergebnisse 

  

Abbildung 97: Normalspannungen in Y-Richtung [N/m²], links: gesamte Ankerplatte, rechts: 
Detailausschnitt der beiden maximal belasteten Anker der 3. u. 4. Reihe [N/m²] 

 

In Abbildung 97 ist erkennbar, dass die einwirkende Ankerplattenquerlast auch eine Biegespannung 

im Bolzenschaft hervorrief. Diese resultierte aus der S-förmigen Ankerbolzenverformung, die durch 

eine in vertikaler Richtung aufgetretene Ankerplattenrelativverschiebung entstand. Dass die 

einwirkende Querlast etwa auf einer Länge des 2-fachen Schaftdurchmessers an den 

Verankerungsgrund übergeben wurde, geht aus dem rechten Bild in Abbildung 98 hervor. Der 

dargestellte Schnitt geht durch die Ankerachse, welche näher zum mittleren Lager ausgerichtet war. 

Im linken Bild belegen die graphisch aufbereiteten Vergleichsspannungswerte, dass der oberste 

Ankerbolzen aus der dem mittleren Lager näher zugewandten Ankerachse am stärksten belastet war. 

Aufgrund der grobmaschigen Elementvernetzung und der fehlenden messtechnischen Überwachung 

dienten die in Abbildung 98 aufgeführten maximalen Spannungswerte nur als Anhalt, in welcher 

Größenordnung die realen Belastungen an der Ankerplatte sowie im Verankerungsgrund auftraten. 

Entscheidend ist die klar erkennbare Tendenz, dass die einwirkende Ankerplattenquerlast 

ungleichmäßig von den Ankerbolzen in den Versuchsträger eingeleitet wurde. Generell galt, je 

randferner und je näher der Ankerbolzen zum mittleren Lager lag, desto größer war dessen Beitrag 

am Lasteintrag in den Verankerungsgrund. 

 

Abbildung 98: links: Vergleichsspannung in der Ankerplatte; rechts: Normalspannung in Z-Richtung im 

Verankerungsgrund in der maximal belasteten Ankerachse bei x = 0,9 m in LSt 6 [N/m²] 
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Ankerplattenblech 

Aus Abbildung 99 geht hervor, dass die hohen Elementspannungen auf der Ankerplattenaußenseite 

maßgeblich aus den eingeleiteten Knotenpunktlasten (die betroffenen Element-Knoten sind durch 

den roten Rahmen markiert) resultierten, während die hohen Spannungswerte auf der Innenseite 

vorrangig von der Lastübergabe der Ankerreihe drei und vier an den Verankerungsgrund verursacht 

wurden. Dies gilt als Beleg dafür, dass die Ankerplatte selbst die einwirkende Querlast unter 

Beachtung der Festigkeit des Verankerungsgrundes auf die angeschlossenen Ankerbolzen verteilt 

hat. Zudem sind in Abbildung 99 die Elemente schraffiert gekennzeichnet, welche zur Verifizierung 

der auf der Ankerplatte applizierten DMS herangezogen wurden. Die geglätteten Spannungswerte 

ließen auf Dehnungen von 209 μm bis 295 μm schließen. Ein Vergleich zwischen Tabelle 6 und 

Tabelle 17 zeigt, dass die numerisch berechneten Werte auf den oberen Laststufen bis zu 40 % 

niedriger ausfielen, als die versuchsbegleitend aufgezeichneten Werte. Die festgestellte Abweichung 

wird nachfolgend ergründet. 

 

Abbildung 99: Spannungsverteilung an der Ankerplatte [N/m²], links: Außenseite, rechts: Innenseite 

 

Da der am realen Versuchsträger in verschiedenen Varianten realisierte Ankerplattenfreischnitt, 

welcher bspw. in Abbildung 78 dargestellt ist, keine Auffälligkeiten bei den DMS-Messwerte sowie 

bei der lasergestützten Überwachung der Ankerplattenrelativverschiebung erkennen ließ, wurde auf 

eine Modellierung des Freischnittes verzichtet. Abbildung 98 kann dbzgl. entnommen werden, dass 

die Betonelemente unterhalb der Ankerplatte keine hohen Druckspannungswerte aufwiesen. Somit 

war davon auszugehen, dass nur ein geringer Lasteintrag über die Ankerplattenunterkante in den 

Verankerungsgrund erfolgte und die vereinfachte Modellierung als Grund für die festgestellte 

Dehnungsdifferenz nicht in Betracht kam. 

Dagegen konnte bei den DMS-Werten ein Trend identifiziert werden, welcher aufgrund der 

gewählten Modellierung am FE-Modell so nicht feststellbar war. Beim FE-Modell wurde die 

Zylinderlast über Knotenkräfte simuliert, welche stets den gleichen Betrag in die betreffenden 
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Knotenpunkte einleiteten. Am realen System wurde die von der Trägerdurchbiegung ausgelöste 

Ankerplattenrotation nicht vom lasteinleitenden Zylinderquerhaupt nachgefahren. Dies führte zu 

einer unsymmetrischen Lastübergabe vom Querhaupt an die auf der Ankerplatte angeschweißten 

Lasteinleitungsbleche. Hierbei galt, je näher der Ankerplatten-DMS am mittleren Lager lag, desto 

höher war der aufgezeichnete Dehnungsmesswert. Dies stellte eine Erklärung für die Spannungs-

abweichung zwischen FE-Modell und versuchsbegleitender Dehnwertaufzeichnung dar.  

Zu bedenken war auch, dass am Versuchsstand ein Lasteinleitungsblech zur Übergabe der 

Zylinderlast an die Ankerplatte erforderlich war. Dieses Blech war nicht modelliert, da die Querlast 

direkt den Ankerplattenknotenpunkten zugewiesen wurde. Hieraus resultierte ein geringerer 

Querkraftversatz am numerischen Modell, welcher ein niedrigeres Exzentrizitätsmoment zur Folge 

hatte. Zudem weckte die Ankerplattenrelativverschiebung eine Zugkraft im Bolzenschaft, die sich 

gegen die Ankerplatte abstützte und eine Biegebeanspruchung im Stahlblech ausgelöste. Da sich 

beide Effekte überlagerten und das Kräftegleichgewicht an der realen und modellierten Ankerplatte 

stets erhalten blieb, variierten die DMS-Messwerte und die berechneten Element-Spannungen. 

 

Querkraftverteilung innerhalb der Ankerplatte 

Mit Hilfe von Tabelle 17 wurde analysiert, welchen Beitrag die Ankerreihen drei und vier am 

Querkraftabtrag leisteten. Die Untersuchung erfolgte analog zur Versuchsauswertung in Tabelle 6. 

Als Referenzwert diente abermals die Ankerplattendehnung ϵAP in Spalte 3, welche nach Gl. (102) 

gebildet wurde und der maximal möglichen Blechdehnung unter reiner Zugbeanspruchung 

entsprach. Der gemittelte Dehnungswert der Elemente Nr. 1075, 1076 und 1077 steht in Spalte 4. 

Wie Abbildung 78 und Abbildung 99 zu entnehmen ist, entsprachen die verwendeten Element-

nummern der geometrischen Ausrichtung der applizierten DMS. Der Verhältniswert in Spalte 5 gibt 

den Querkraftanteil wieder, welcher auf Basis der numerischen Berechnung von den Ankerreihen 

drei und vier in den Verankerungsgrund eingeleitet wurde. 

Tabelle 17: Querkraftanteile der Ankerreihen 3 und 4 auf ausgewählten Laststufen 

  
Gem. 

Gl. (102) 
FE-Nr.: 1075, 

1076, 1077 
Querkraftanteil 

AR 3 u. 4 
  Laststufe 0,25*F_Zyl ε_AP ε_FE ε_FE / ε_AP 

LSt kN [μm/m] [μm/m] [-] 

1 100 53 39 0,74 

3 300 159 101 0,64 

6 625 329 188 0,57 

 

Wie bereits erwähnt, trat zwischen der im Versuch gemessenen und der numerisch berechneten 

Ankerplattendehnung eine Differenz auf. Unabhängig davon haben beide gemeinsam, dass mit 

zunehmender Ankerplattenlast der Traganteil der Ankerreihen drei und vier rückläufig ist. Wie 

Abbildung 82 zu entnehmen, wurden mit zunehmender Ankerplattenlast die Biege-Schub-Risse 

länger und drangen weiter in Richtung der sich einschnürende Biegedruckzone vor. Hiermit ist eine 

Verringerung der Steifig- und Festigkeit des Verankerungsgrundes verbunden, welche eine 

Lastumlagerung innerhalb der Ankerplatte auslöste, da die Risse auch die Ankerplatte gekreuzt 

haben (siehe Abbildung 91). Durch eine Aktivierung der Dübelwirkung der Längsbewehrung und dem 



 153 

 7 Präsentation und Auswertung der numerischen Studienergebnisse 

 

damit verbundenen Anstieg der Steifigkeit im Verankerungsgrund wurde der Weg offen, den unteren 

Ankerreihen höhere Schubkräfte zuzuweisen. Möglich machten dies u. a. der hohe Bewehrungsgrad 

und die Tatsache, dass unterhalb jeder Ankerreihe ein Längsbewehrungsstab verlief. Dieser 

übernahm die aus der Ankerbolzenpressung heraus resultierende Spaltzugkraft, so dass unter 

Mitwirkung der Querkraftbewehrung das Kraftdreieck geschlossen wurde. Dass die obere Ankerreihe 

auch weiterhin den größten Anteil am Querlastabtrag leistete, kann u. a. darauf zurückgeführt 

werden, dass diese in der Biegedruckzone lag, was sich positiv auf den Betonwiderstand auswirkte. 

Die in Abbildung 100 dargestellte Verteilung der an der Ankerplatte maximal einwirkenden Querlast 

von 625 kN gilt qualitativ, da aufgrund der begrenzten Rechenleistung eine grobe Netzstruktur am 

numerischen Modell gewählt werden musste. Auch wenn Abbildung 99 (rechtes Bild) zunächst eine 

gleichmäßige Spannungsverteilung zw. Ankerreihe drei und vier suggeriert, erfolgte im Post-Prozess 

mittels Intervallbegrenzung der Normalspannungswerte in Z-Richtung (siehe dbzgl. Anhang H 

Abbildung 24) eine stärkere Glättung der Elementspannungsspitzen. Jener Schritt verdeutlichte, dass 

die Spannungen an den Ankerplattenelementen im Bereich der Ankerbolzenanbindung variieren und 

sich somit affin zur Schubspannungsverteilung (Anhang H Abbildung 20) sowie zur Vergleichs- und 

Normalspannungsverteilung (Abbildung 98) verhalten. 

Werden die in Abbildung 100 für Ankerreihen 3 und 4 angegebenen Querkraftanteile addiert und die 

Summe aus Gl. (134) in Gl. (135) eingesetzt, wird der in Tabelle 17, Spalte 5 berechnete Verhältnis-

wert bestätigt.  

 

Abbildung 100: Qualitative Verteilung der Schubbelastung bei LSt 6 auf die einzelnen Ankerbolzen 

 

AR3,4
F 135 70 100 60 365[kN]= + + + =  (134) 

AR3,4

Zyl

F 365
0,58

0,25 F 625
= =

⋅
 (135) 

Abschließend wurde exemplarisch für den am numerischen Berechnungsmodell meistbelastetsten 

Ankerbolzen ein Schnittgrößen-Interaktions-Nachweis gegen Stahlversagen nach Gl. (136) erfolgreich 

geführt. Auf der Widerstandsseite wurden die Zulassungswerte aus ETA 04/0056 verwendet. Die in 

Ankerreihe vier einwirkende Zugkraft stammt aus Tabelle 15 und die Querkraft aus Abbildung 100. 
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7.5 Einfluss der Ankerplattenlage auf den globalen Spannungsverlauf 

Um die bereits gewonnenen Untersuchungsergebnisse zur Lastübergabe zwischen Ankerplatte und 

Verankerungsgrund weiter zu schärfen, werden in diesem Unterkapitel weiterführende Erkenntnisse 

vorgestellt, welche bei einer numerischen Parameterstudie [39] erzielt wurden. In jener Studie wurde 

u. a. die geometrische Ausrichtung der Ankerplatte in vertikaler Richtung variiert und hierfür die 

Versuchsträgerabmessung auf 180 cm erhöht, um zusätzlich zur bereits untersuchten randnahen 

Ankerplattenausrichtung weitere Anordnungen zu realisieren. Bei der in Abbildung 101 dargestellten 

Modifikation wies die untere Ankerbolzenreihe in Kraftrichtung bei randferner Lage einen Abstand 

von 119 cm zum unteren Bauteilrand auf, während dieser bei randnaher Ausrichtung 19 cm betrug. 

 

Abbildung 101: Neigungswinkel der Drucktrajektorien bei randnaher und randferner Ankerplattenlage 

 

Abbildung 101 zeigt für den Lastfall der maximalen Prüfbelastung (Pressen- und Zylinderkraft) den 

Verlauf der Drucktrajektorien am numerischen Modell und deren Neigungswinkel qualitativ. Auffällig 

ist, dass die Trajektorien bei randnaher und randferner Ankerplattenlage in etwa gleich geneigt sind 

und der globale Spannungsverlauf nur unwesentlich vom lokalen Lasteintrag beeinflusst wurde. Aus 

beiden Abbildungen geht hervor, dass die Trajektorien am unteren Bauteilrand in Feldmitte 

gegenüber dem 80 cm hohen FE-Modell deutlich kürzer ausfallen (siehe Abbildung 91). Hierüber 

kann die Länge der Biege-Zug-Risse bzw. die Höhe der Nulllinienlage abgeschätzt werden. Im unteren 
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linken Bereich beider Grafiken kündigen die schräg verlaufenden Trajektorien die Ausbildung von 

Biege-Schub-Rissen an. Jene Schubbelastung ging vorrangig von der eingeleiteten Pressenkraft aus. 

Hierbei fällt auf, dass trotz identischer Querkraftbelastung bei randferner Ankerplattenlage mehr und 

stärker geneigte Trajektorien auftraten. Dies war dem Umstand geschuldet, dass sich in der oberen 

Abbildung die Pressenkraft über eine schräge Druckstrebe unterhalb der Ankerplatte ausbreiten 

konnte, da die Querkraftbewehrung in diesem Bereich kaum beansprucht war. Demgegenüber 

wurde bei der unten dargestellten Variante die Pressenkraft unmittelbar im Einleitungsbereich an die 

örtliche Querkraftbewehrung übergeben und bis nach oben transportiert. Dort angekommen wurde 

diese in den globalen Schnittgrößenverlauf des modellierten Trägers überführt und oberhalb der 

Ankerplatte zum mittleren Lager ausgeleitet. 

Eine Ausbildung eigenständiger Fachwerkmodelle im Bereich der Ankerplatteneinbindung war nicht 

erkennbar. Ebenso wird deutlich, dass nur ein einseitig gerichteter Lasteintrag von der Ankerplatte in 

den Verankerungsgrund stattfand und die Querkraft stets in Richtung des mittleren Lagers überführt 

wurde. Dieses Verhalten war ein weiterer Beleg dafür, dass die von der Ankerplattenquerlast im 

Versuchsträger ausgelöste Beanspruchung den Gesetzmäßigkeiten der Mechanik folgte.  

Außerdem bleibt festzuhalten, dass auch bei der randfernen Ankerplattenanordnung eine Abnahme 

der Druckstrebenneigung zu den höher gelegenen Ankerbolzenreihen zu verzeichnen war. Dieses 

Tragverhalten wurde bereits am Versuchsträger erkannt (siehe Abbildung 82 u. Tabelle 7). Ausgelöst 

von dem je Ankerbolzenreihe eingebrachten Lastanteil nahm die lokale Schubbeanspruchung im 

Verankerungsgrund weiter zu. Hierdurch stieg der Wert für τXZ in Gl. (57) an. Die in diesem Bereich 

sehr niedrigen globalen Hauptzugspannungen σX blieben nahezu unverändert. Als Folge erhöhte sich 

der Zugstrebenneigungswinkel ϕ und die Druckstrebenneigung nahm im Gegenzug über die Höhe ab, 

da Zug- und Drucktrajektorien stets im 90° Winkel zueinander stehen. 
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8 Vorstellung eines Ingenieurmodells 

Ziel des Kapitels ist es, die an der untersuchten Ankerplattenverbindung gewonnenen Erkenntnisse 

zusammenzufassen und in ein Ingenieurmodell zu überführen. Der Grundgedanke des Modells basiert 

auf der Fachwerkanalogie. Da die Druckstrebenneigung direkten Einfluss auf die aktivierbaren Zug- 

und Druckstrebenwiderstände ausübt, wird dem Verlauf der Spannungstrajektorien am statischen 

Gesamtsystem besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Darauf aufbauend wird das am Versuchsträger 

beobachtete Tragverhalten mit der numerisch bestimmten Druckstrebenneigung verifiziert. Zunächst 

wird der Ankerbolzen gegen Stahlversagen nachgewiesen und der Widerstand des Verankerungs-

grundes gegen Lochleibung ermittelt. Abschließend wird die Weiterleitung der Ankerplattenquerlast 

im Versuchsträger mit einem modifizierten Zug- und Druckstrebennachweis nachvollzogen. 

 

8.1 Rückblick auf die Studien zum Querkraftwiderstand der untersuchten 

Ankerplattenverbindung 

Wie die ausgewerteten und analysierten Versuchsergebnisse der beiden vorangegangenen Kapitel 

belegen, eigneten sich die in Kap. 5.5 zur Bemessung des Versuchsstandes verwendeten Modell-

studien nicht, um das an der untersuchten Ankerplattenverbindung festgestellte Tragvermögen 

wirklichkeitsnah zu beschreiben. Warum dem so war, wird nachfolgend kurz dargelegt. 

 

Modell A 

Bei dieser Studie wurden nur die beiden randnahen Ankerreihen bei der Bestimmung des mittleren 

Widerstands gegen Betonkantenbruch berücksichtigt. Im Versagensfall wurde ein symmetrischer 

Betonausbruchskörper unterstellt. Beides konnte nicht mit den durchgeführten Traglastversuchen 

und dem numerischen Berechnungsmodell bestätigt werden. Auch war die an der untersuchten 

Ankerplattenverbindung versagensfrei übertragene Querkraft deutlich höher, als der prognostizierte 

Widerstandswert. 

 

Modell B 

Ein Vergleich zwischen der bei Modell B unterstellten Ausbruchskörperform und der bei den 

Versuchen sowie am numerischen Modell beobachteten Rissentwicklung zeigte, dass diese im 

Bereich der Ankerplatteneinbindung stark voneinander abweichen. Die gemessenen 

Rissneigungswinkel lagen zwischen 41° und 51° und orientierten sich am Verlauf der 

Hauptspannungsrichtungen. Demgegenüber verlief die am Model unterstellte Rissneigung, welche 

sich an den Vorgaben der Befestigungstechnik orientierte, deutlich flacher. Trotz der hieraus 

resultierenden größeren Mantelfläche des Ausbruchkörpers lag der prognostizierte 

Querkraftwiderstand der Ankerplatte bei ca. 400 kN und somit deutlich unterhalb der versagensfrei 

übertragenen Versuchsbelastung von 625 kN. Beide Punkte verdeutlichen, dass dieses Studienmodell 

nicht das reale Tragverhalten der Ankerplatteneinbindung widerspiegelt. 
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Modell C 

Jenes Studienmodel beruht auf den Erkenntnissen des Verbundbaus, die an liegend ausgeführten 

Kopfbolzenanschlüssen erzielt wurden und den Tragwiderstand der beiden randnahen Ankerreihen 

berücksichtigt. Zum einen lag die Konfiguration des Versuchsträgers teilweise außerhalb des 

Gültigkeitsbereiches der in Gl. (81) verwendeten Variablen. Zum anderen belegen die erzielten 

Testergebnisse und die numerische Studie, dass die beiden randfernen Ankerreihen ebenfalls 

Querkräfte in den Verankerungsgrund einleiteten. Beide Gründe sprechen gegen die Anwendung von 

Gl. (81), um die Tragfähigkeit mehrreihig ausgeführter Ankerplattenverbindungen nachzuweisen. 

Ergänzend sei darauf verwiesen, dass Gl. (81) an Versuchskörpern mit symmetrischem Lasteintrag 

erarbeitet wurde, was für die Versuchsstandkonfiguration nicht zutraf. 

 

Fazit 

Wie zuvor ausgeführt wurde, beschreiben die Studienmodelle A, B und C nicht das an der 

untersuchten Ankerplattenverbindung beobachtete Tragverhalten. Ebenso gelang es nicht, eine 

zuverlässige Prognose für das im Grenzzustand der Tragfähigkeit zu erwartende Lastniveau 

abzugeben. Deshalb wurde unter Zuhilfenahme der am Versuchsstand erzielten Messergebnisse und 

der bei den numerischen Berechnungen gewonnenen Erkenntnissen ein Ingenieurmodell entwickelt. 

Hierbei bildete die im Stahlbetonbau geläufige Fachwerkanalogie die Basis. 

 

8.2 Ausnutzung des Tragwiderstandes der Querkraftbewehrung 

Eine in der Praxis häufig auftretende Anschlusssituation ist, dass die Ankerplatteneinwirkung an 

einen vorbelasteten Verankerungsgrund übergeben werden muss. Bei den praktischen Versuchen 

und den numerischen Untersuchungen wurde jener Sachverhalt berücksichtigt, indem die in 

Feldmitte angreifende Pressenkraft zunächst vollständig in den Stahlbetonbalken eingeleitet wurde, 

bevor die Zylinderkraft auf die Ankerplatten einwirkte. Aus diesem Grund wird zunächst der Lastpfad 

der Pressenkraft im Versuchsträger analysiert, bevor aufgezeigt wird, wie die Integration der 

Ankerplattenquerlast in den vorbelasteten Verankerungsgrund erfolgte. 

 

8.2.1 Ausnutzung der Querkraftbewehrung bei maximaler Pressenkraft 

Ab einem Lastniveau von 1/3 der maximal einwirkenden Pressenkraft überstiegen die Spannungen in 

den Randfasern der Biegezugzone die Betonzugfestigkeit. Dies führte dazu, dass der Stahlbeton-

balken zunächst in Feldmitte in den Zustand II überging. Als Folge des weiteren Anstiegs der 

Pressenkraft wuchsen die Biegerisse in Richtung der sich einschnürenden Betondruckzone an und es 

bildeten sich erste Biegeschubrisse aus. Jene Versuchsbeobachtungen wurden durch die numerische 

Studie bestätigt. 
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Abbildung 102: Spannungstrajektorien zwischen Ankerplatte und Feldmitte in LSt 0 nach Tabelle 12 

 

Abbildung 102 zeigt den Verlauf der Spannungstrajektorien zwischen Feldmitte und Ankerplatte zum 

Zeitpunkt der vollständig aktivierten Pressenkraft. Die Neigung der Drucktrajektorien wird durch die 

roten Pfeile verdeutlicht. Auch die im Anhang F dargestellten Rissbilder bestätigen, dass die über 

Bewehrungsschlaufen weit nach oben transportierte Pressenkraft unmittelbar an die benachbarten 

Bügel der Querkraftbewehrung übergeben wurde. Der identifizierte Kraftfluss ist in Abbildung 103 

skizziert. Das die Lastintegration direkt in die benachbarten Querkraftbewehrung erfolgte war zu 

erwarten, da der Versuchsträger zu diesem Zeitpunkt lastfrei war. Jenes Tragverhalten wurde bereits 

in [130] beobachtet und die Forderung abgeleitet, dass die Aufhängebewehrung zum Anschließen 

eines indirekt in einen Hauptträger einbindenden Nebenträgers nur im bzw. unmittelbar am Durch-

dringungsquerschnitt anzuordnen ist. 

 

Abbildung 103: Lastmodell zur Übergabe der Pressenkraft an den Versuchsträger 

 

Die Lastübergabe der Pressenkraft von den Bewehrungsschlaufen an die innere und äußere Bügel-

bewehrung erfolgte wegen der Verträglichkeit gleichmäßig. Die Bügel, welche die Pressenkraft nach 

oben transportierten, übergaben diese an eine die Ankerplatte kreuzende Druckstrebe. Jene 

Druckstrebenkraft wurde im Bereich der Ankerplatteneinbindung auf die dort befindlichen Bügel 

verteilt, um anschließend wieder in die Biegedruckzone hochgehangen zu werden. Dieser Lastfluss 

wiederholte sich bis die Querkraft vollständig zum Auflager überführt worden war. Die Ausnutzung 

der vorhandenen Bügelquerschnittsfläche gab die Druckstrebenneigung vor, welche näherungsweise 

aus der Rissneigung abgelesen werden konnte.  
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Die Ankerbolzen störten den homogenen Lastfluss am Versuchsträger, weshalb dieser Abschnitt als 

D-Bereich eingestuft wurde. Weil die Ankerplatte die Risslinien teilweise verdeckte, konnten deren 

Verläufe nicht vollumfänglich versuchsbegleitend dokumentiert werden. Deshalb wurde auf das 

numerische Modell zurückgegriffen, um die von der Pressenkraft ausgelöste Druckstrebenneigung 

zwischen der Ankerplatte und dem mittleren Lager zu ergründen. Jener Bereich ist in Abbildung 104 

schwarz markiert. Zum besseren Verständnis wurden die Trajektorienverläufe der Lastfälle FPresse,max 

sowie FPresse,max + FZyl,max. gemeinsam abgebildet. Für FPresse,max lag eine Druckstrebenneigung von 40° 

vor. Bei der maximal aktivierten Versuchsbelastung reduzierte sich der Wert auf 32°, was sehr gut 

mit den nach der Fachwerkanalogie im Kap. 5.6.1 erzielten Ergebnissen übereinstimmte. 

 

Abbildung 104: Neigung der Spannungstrajektorien zwischen Ankerplatte und mittlerem Lager 

 

Zugstrebennachweis bei maximal einwirkender Pressenkraft 

Der Zugstrebennachweis nach Gl. (67) erfolgte mit der am numerischen Modell ermittelten mittleren 

Druckstrebenneigung von 40°. Bezüglich des angesetzten inneren Hebelarms sowie der Streckgrenze 

des Bewehrungsstahls wird auf die Ausführungen im Kap. 5.6 verwiesen.  
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Das Ergebnis von Gl. (138) zeigt, dass für den Lastfall der vollständig aktivierten Pressenkraft die 

inneren und äußeren Bügel der Querkraftbewehrung etwa zu 45 % ausgenutzt waren. Demgegen-

über wiesen die aufgezeichneten Messsignale der Dehnungsmessstreifen und die numerisch 

berechneten Elementspannungen am Bewehrungsstab einen geringeren Ausnutzungsgrad auf. Nach 
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den in Anhang E aufgeführten Messprotokollen lag die Bügelausnutzung bei etwa 20 % 

(εm ≈ 500 µm). Der numerisch ermittelte Ausnutzungsgrad betrug ca. 15 %. Die Abweichung des 

Ausnutzungsgrades beim Fachwerkmodell gegenüber den Messdaten bzw. numerischen Werten 

begründete sich u. a. darauf, dass beim Fachwerkmodell die Zugtragfähigkeit des Betons sowie die 

Biegetragwirkung der Längsbewehrung nicht berücksichtigt werden. Wie bspw. Abbildung 91 zu 

entnehmen ist, traten zum Zeitpunkt der maximal einwirkenden Pressenbelastung vorrangig 

Biegezugrisse auf. Somit konnten neben dem Zugkraftwiderstand des Betons auch der 

Biegewiderstand der Längsbewehrung am Riss aktiviert werden, um die Querkraft zu den 

Auflagerpunkten zu überführen. 

 

8.2.2 Ausnutzung der Querkraftbewehrung bei maximaler Versuchsbelastung 

Durch die vollständig eingeleitete Pressenkraft war der Versuchsträger bereits vorbelastet und wies 

eine Druckstrebenneigung von ca. 40° auf. Unter Anwendung der Fachwerkanalogie führten die 

gleichgewichtshaltenden Zugstreben zu einer 45 % Ausnutzung der vorhandenen Querkraft-

bewehrung. Da die maximale Versuchsbelastung stets schadensfrei zum mittleren Lager transportiert 

worden war, aber das Verhältnis zwischen Zylinder- und Pressenkraft 1,8 betrug, musste das innere 

Kräftegleichgewicht durch stärker geneigte Druckstreben aufrechterhalten werden. Dies zeigt bspw. 

das im unteren rechten Bild in Abbildung 104 eingetragene Winkelmaß von 32°. Aus Abbildung 105 

kann abgelesen werden, dass die Druckstrebenneigung umso flacher ausfiel, je höher die 

lasteintragende Ankerreihe in den Versuchsträger einband und je geringer die Distanz zum mittleren 

Lager war. Auch die im Anhang F aufgeführten Bilder lassen erkennen, dass die Rissneigung in 

Richtung des mittleren Lagers auf etwa 35° abfiel. Die Druckstreben liefen am Versuchsträger über 

den Riss, da Querkraftanteile bspw. über die Rissverzahnung und die Dübelwirkung der 

Längsbewehrung übertragen wurden. Beim Zugstrebennachweis wurden diese Lastanteile nur von 

Gl. (68) erfasst. Hier gilt es zu beachten, dass die Effektivität dieser zusätzlichen Tragmechanismen 

von verschiedenen Faktoren abhängt. So beeinflussen die Rauheit und der Abstand der Rissufer die 

Rissverzahnung sowie die bereits vorhandene Längszugkraft den Widerstand der Betonüberdeckung 

und den aktivierbaren Dübeltragwiderstand der Längsbewehrung. 

 

Zugstrebennachweis bei maximal einwirkender Versuchsbelastung 

Wendet man die zuvor gewonnen Erkenntnisse auf die Bemessungsvorschrift nach Gl. (68) an, ergibt 

sich unter Beachtung von Gl. (69) bzw. Gl. (70), eine Druckstrebenneigung von circa 33° bzw. 27°. 

Bereits eine Druckstrebenneigung kleiner 34° reicht aus, um den Zugstrebennachweis nach Gl. (67) 

zu erfüllen. Somit kann mit Hilfe des Fachwerkmodells für den Lastfall der vollständig aktivierten 

Pressen- und Zylinderkraft die versagensfrei ertragene Versuchsbelastung plausibel nachvollzogen 

werden. 
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Abbildung 105: Spannungstrajektorien im Bereich der Ankerplatteneinbindung 

 

8.3 Nachweis der Lasteinleitung in den Verankerungsgrund  

In diesem Kapitel wird der Lastfluss der an der untersuchten Ankerplattenverbindung in den 

Versuchsträger eingeleiteten Querlast rechnerisch nachvollzogen. Damit dies auch für das erreichte 

Versuchslastniveau gelingt, werden die eigens bestimmten mittleren Materialfestigkeiten verwendet. 

Zuerst wird der Abscherwiderstand des Ankerbolzens ermittelt. Danach wird der Widerstand des 

Verankerungsgrunds gegen Lochleibung bestimmt, um hierüber die von der Ankerbolzenquerlast 

ausgelöste Betonpressung nachzuweisen. Im Anschluss erfolgt unter Beachtung der am statischen 

Gesamtsystem vorhandenen Schnittgrößenverläufe ein modifizierter Druckstrebennachweis im 

Diskontinuitäts-Bereich der Ankerplatteneinbindung. Zuletzt wird die Übergabe der Druckstreben-

kraft an die Längs- und Querkraftbewehrung nachgewiesen. 

 

Schritt 1: Abscherwiderstand Ankerbolzen 

Rk ,s

Rd,s

Ms

V
V =

γ
 (139) 

VRk,s  gem. zugehöriger ETA 

γMs  gem. CEN TS 1992-4-1 abhängig von der Zugfestigkeit und dem Verhältnis fy/fu 

Der Abscherwiderstand von Ankerbolzen wurde ausführlich in Kap. 0 und Kap. 5.4 behandelt. Bei der 

untersuchten Ankerplattenverbindung lag der mittlere Abscherwiderstand je Ankerbolzen bei 

178 kN. Da der Bewehrungsgrad und die Betonfestigkeit des Versuchsträgers sehr hoch waren, fiel 

die von der Schubbelastung ausgelöste Ankerplattenrelativverschiebung gering aus, was zugleich die 

Biege-Schub-Verformung am Ankerbolzenschaft begrenzte. Da die Ankerbolzen messtechnisch nicht 

überwacht waren, wurde Gl. (104) angewendet, um die aus der Verformungsfigur resultierende 

Zugkraft abzuschätzen. Erwartungsgemäß war der Wert niedrig, so dass die aus der Verformungsfigur 

heraus entstandene Zugkraft den Abscherwiderstand des Ankerbolzens kaum verminderte. Die 

Ergebnisse der Ankerplattenrelativverschiebung wurden im Kap. 6.4.5 aufbereitet.  
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Wenn an rein querkraftbelasteten Ankerplatten die aus der Verformungsfigur hervorgerufene Anker-

bolzenzugkraft den Grenzwiderstand übersteigt, tritt i. d. R. rückwärtiger Betonausbruch auf. Der 

Nachweis des Tragwiderstandes erfolgt mit der normativ eingeführten Bemessungsgleichung. 

Wie die Verteilung der an der Ankerplatte einwirkenden Querlast auf die einzelnen Ankerbolzen 

erfolgt, hängt u. a. davon ab, ob der Verankerungsgrund gerissen oder ungerissen ist, die 

Befestigungsmittel randnah oder randfern ausgerichtet sind sowie von der ausgeführten 

Verbindungsart. Beispielsweise kann bei einem Anschluss mit Lochspiel eine gleichmäßige 

Lastverteilung nicht garantiert werden. Sind die Befestigungsmittel spielfrei mit der Ankerplatte 

verbunden und liegt eine randferne Ausrichtung vor, ergibt sich der Abscherwiderstand der 

Ankergruppe aus dem n-fachen Einzelwiderstand (siehe CEN TS 1992-4-1). Bei randnaher 

Verankerung wird die einwirkende Querlast unter dem Einfluss der Rissentwicklung verteilt. Setzt die 

Rissbildung ein, lagert die Ankerplatte die einwirkende Querlast aus dem gerissenen Bereich in den 

ungerissenen um, sofern die dort befindlichen Ankerbolzen noch Tragreserven besitzen und der 

Verankerungsgrund über den zur Lastübergabe notwendigen Widerstand gegen Lochleibung verfügt. 

Da die Ausbildung eines Betonausbruchskörpers i. d. R. zu einer vollständigen Lastumlagerung führt, 

ist eine anteilige Umlagerung nur möglich, wenn die Querkraftbewehrung die Rissweite begrenzt, die 

betroffenen Ankerbolzen weiterhin Kontakt zum Verankerungsgrund haben und dieser den 

erforderlichen Tragwiderstand bereitstellt. 

 

Schritt 2: Beanspruchbarkeit des Verankerungsgrunds auf Lochleibung 

Bei der Lastübergabe vom Ankerbolzen an den Verankerungsgrund treten Betonpressungen auf, die 

abhängig von der aktivierbaren Lasteinleitungsfläche und der einwirkenden Querlast Spannungen 

oberhalb der einaxialen Betondruckfestigkeit erzeugen können. Dieser auf Lochleibung beanspruchte 

Bereich kann mit der zulässigen Teilflächenbelastung nach EC 2 nachgewiesen werden.  

Rd u c 0 cd c1 c 0 cd c 0F A f A / A 3 f A= ⋅ ⋅ ≤ ⋅ ⋅  (140) 

In der Regel müssen die Schwerpunkte der Belastungsflächen Ac0 und Ac1 deckungsgleich sein. Wie 

Abbildung 106 verdeutlicht, trifft dies im betrachteten Anwendungsfall nur auf drei Seiten zu. Auf der 

Seite mit der Ankerplatte ist die Ausbreitung der über den Ankerbolzen eingebrachten Druckkraft 

nicht möglich. Da die Ankerplatte den Widerstand gegen oberflächennahe Betonabplatzung erhöht, 

ist die Anwendung der Gleichung trotz einseitig verhinderter Lastausbreitung vertretbar. Außerdem 

sind die im EC 2 angegebenen geometrischen Längenverhältnisse zu beachten, um für Gl. (140) die 

maximal rechnerisch ansetzbare Lastverteilungsfläche AC1 zu ermitteln. Bei der untersuchten 

Ankerplatte betrug der Achsabstand der Ankerbolzen in Kraftrichtung c1 = 140 mm und war damit 

größer als die maximal ansetzbare Lastausbreitungstiefe von 4d (≙ Lastausbreitungswinkel 1:2). Nach 

[72] kann die vom querkraftbelasteten Verbindungsmittel zur Lastübergabe aktivierbare Belastungs-

fläche mit Ac0 = 2d² angesetzt werden. In Abbildung 106 ist die Ac1 Fläche blau umrandet und die Ac0 

Fläche rot eingefärbt. 
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Abbildung 106: Modifizierter Pyramidenstumpf der Teilbelastungsflächen Ac0 und Ac1 

 

Zur Bestimmung des Widerstands des Versuchsträgers gegen Lochleibung wurde in Gl. (140) der 

Bemessungswert durch die mittlere Betondruckfestigkeit ersetzt. Zudem wurden in Gl. (141) die 

Variablen unter Beachtung der geometrischen Randbedingungen am untersuchten Ankerplatten-

anschluss belegt. Hierdurch wurde eine ertragbare Teilflächenlast von ca. 178 kN ermittelt. Der Wert 

deckt sich in diesem Fall mit dem Lastniveau des Abscherwiderstandes eines Ankerbolzens. 

2
2 2c1 nom

Rm c0 cm nom cm nom cm2

0 nom

A 12 d
F A f 2 d f 6 d f

A 2 d

⋅
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ≤ ⋅ ⋅

⋅
 (141) 

2
RmF 2 2,5 5,8 6 177,5 [kN]= ⋅ ⋅ ⋅ =  (142) 

 

Schritt 3: Kräftegleichgewicht im Verankerungsgrund 

Wie Abbildung 106 zu entnehmen ist, breitet sich die vom Ankerbolzen an den Verankerungsgrund 

übergebene Querlast zunächst pyramidenförmig aus, bevor die Lastweiterleitung unter Beachtung 

des Schnittgrößenverlaufs am statischen Gesamtsystem erfolgt. Am beispielhaft skizzierten Einfeld-

träger wird deutlich, dass nach den Regeln der Mechanik die am Ankerbolzen eingeleitete Einzellast 

VAB einen Sprung im Querkraftverlauf auslöst. Durch das geometrische Verhältnis ψ wird die 

betragsmäßige Aufteilung der einwirkenden Ankerbolzenquerkraft zur linken und rechten Seite vor. 

Wie im Kap. 8.2 vorgestellt wurde, konnte der Querkraftwiderstand des Versuchsträgers mit Hilfe des 

Fachwerkmodells nachgewiesen werden. Allerdings ist die Anwendung auf sogenannte BERNOULLI-

Bereiche beschränkt, weshalb der Tragwiderstand im Diskontinuitäts-Bereich des Ankerplattenan-

schlusses durch ein eigenständiges Modell nachzuweisen war. 

 

Abbildung 107: Querkraftverlauf am Einfeldträger unter Einzellast 
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Abbildung 89 zeigt die numerisch bestimmten Schnittgrößenverläufe, die für die maximal ein-

wirkende Versuchsbelastung am untersuchten Stahlbetonbalken gelten. Der Querkraftsprung im 

Bereich der Ankerplatteneinbindung bewirkte hier, dass die Schubkraft nur einseitig in Richtung des 

mittleren Lagers überführt wurde. Die Versuchsbeobachtungen und die numerische Studie haben 

gezeigt, dass die Druckstrebenneigung von der Größe der einwirkenden Querkraft beeinflusst wurde. 

Wie im Kap. 8.2 bereits ausgeführt wurde, nahm die Druckstrebenneigung als Folge der ansteigenden 

Versuchsbelastung ab, so dass zusätzliche Bügel der Querkraftbewehrung aktiviert werden konnten, 

um ein vorzeitiges Versagen der Zugstrebe zu verhindern. 

Hierauf basiert das in Abbildung 108 dargestellte Modell, welches die Grundlage der im Schritt 4 und 

Schritt 5 geführten Nachweise bildet. In Abbildung 108 sind die Druckstrebenkräfte FD,l rot und die 

Zugstrebenkräfte FZ,l,h/v blau markiert. Auch die Längs- und Querkraftbewehrungen sind in Blau 

dargestellt. 

 

Abbildung 108: Lastmodell im Diskontinuitäts-Bereich der Ankerplatteneinbindung 

 

Schritt 4: Druckstrebennachweis 

Im Schritt 2 wurde mit Hilfe eines modifizierten Pyramidenstumpfs die Lastübergabe zwischen dem 

Ankerbolzen und dem Verankerungsgrund nachgewiesen. Die aus den einzelnen Teilflächenlasten 

resultierende Druckkraft wurde über Verbundspannungen in die im Einbindebereich der Ankerplatte 

verlegten Bügel der Querkraftbewehrung eingeleitet und in die Biegedruckzone überführt. Als deren 

Tragwiderstand erschöpft war, die Versuchsbelastung aber weiter anstieg, wurde die Druckkraft auch 

der entfernt verlegten Bügelbewehrung zugewiesen. Hierbei orientierte sich die Lastweiterleitung 

am globalen Querkraftverlauf. Wie in Abbildung 108 skizziert, fand dieser am Versuchsträger nur 

einseitig in Richtung des mittleren Lagers statt. 

Die zur Lastweiterleitung ansetzbare Druckfläche ist in Abbildung 109 (rechtes Bild) rot markiert und 

an die geometrischen Verhältnisse des Ankerplattenanschlusses angepasst. Die Flächenbegrenzung 

resultierte aus der Überlegung heraus, dass die Ankerbolzenbelastung auf einer Breite von 2dnom an 

den Verankerungsgrund übergeben wurde, sich dort ausbreitete und in die Bügelbewehrung zur 

Überführung in die Biegedruckzone eingeleitete wurde. Hieraus folgt die für die Druckstrebenhöhe 

zAP ansetzbare Länge, welche dem Abstand zwischen der Symmetrieachse der untersten von der 

Bügelbewehrung umschlossenen Längsbewehrungslage und der davon am weitesten entfernten 

Ankerbolzenachse entspricht. Die Druckstrebenbreite bw,AP ergibt sich aus der Lastausbreitungs-

fläche, die beim Nachweis der Lochleibung im Schritt 2 angesetzt wurde. Aus Abbildung 106 geht 

hervor, dass die mittlere Breite der Lastausbreitungsfläche in horizontaler Richtung bw,AP = 3dnom ist. 
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Abbildung 109: Druckstrebennachweis im Lasteinleitungsbereich der Ankerplattenschubkraft 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde bei der Nachweisführung der numerisch bestimmte Druckstreben-

neigungswinkel von Θ =32° angesetzt. Zwar verlaufen die am realen Versuchsträger aufgetretenen 

Risse steiler, jedoch beinhaltet der Neigungswinkel von 32° bereits Traganteile, welche bspw. aus der 

Rissverzahnung oder der Dübelwirkung der Längsbewehrung zusätzlich vorhanden sind. Um den 

Druckstrebenwiderstand VRm,AP des Verankerungsgrundes zu ermitteln, wurde Gl. (71) unter 

Einbeziehung der zuvor erläuterten Variablen modifiziert und in Gl. (143) überführt.  

Rm,AP w,AP AP 1 cm Zyl,AP
b z f sin cos FV = ⋅ ⋅ν ⋅ ⋅ Θ⋅ Θ≥  (143) 

R m ,AP Zyl,APV 3 2, 5 50 0,75 5,8 sin 32 cos 32 733 [kN] F 625 [kN]= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = > =  

Der Nachweis zeigt, dass die Druckstrebe gegenüber der maximal einwirkenden Versuchsbelastung 

noch Tragreserven hatte. Wird berücksichtigt, dass wegen der Nähe der inneren Ankerbolzenachse 

zu den Querkraftbewehrungsbügeln Nr. 1 und 2 (siehe Abbildung 108) Schubkraftanteile bereits in 

diese Stäbe eingeleitet wurden, lag die tatsächliche Tragreserve noch höher, da sich die innerhalb der 

rot markierten Fläche übertragene Druckkraft um diesen Anteil reduzierte. 

 

Schritt 5: Zugstrebennachweis 

Wie in Abbildung 108 schematisch dargestellt, kreuzt die von der Ankerplattenquerlast ausgelöste 

Druckstrebe mehrere Bügel der Querkraftbewehrung. Im Stahlbetonbau ist es üblich, dass die 

Druckstrebenkraft über die aktivierbare Bügelbewehrungsfläche gleichmäßig verteilt wird. Am 

Versuchsträger wurde die Verankerungslänge der Bügelbewehrung berücksichtigt, die unterhalb der 

obersten mit Rot gekennzeichneten Druckstrebenlinie lagen. Der hierrüber aktivierbare 

Zugwiderstand wird von verschiedenen Kriterien, wie bspw. dem Bemessungswert der 

Verbundspannung in der Lasteinleitungsfläche und der Zugfestigkeit des Bewehrungsstabes, 

begrenzt. Auch beschränkte die Vorauslastung als Folge der bereits eingeleiteten Pressenkraft die 

zusätzlich aufnehmbare Zugkraft. 

Am untersuchten Stahlbetonbalken wurde der mittlere Zugwiderstand der Bewehrungsstäbe mit 

Gl. (144) bestimmt. Hierfür wurde der im Anhang B aufgeführte Werkstoffkennwert fym = 520 N/mm² 

verwendet. Die zwei berechneten Werte gelten für die innere und äußere Bügelbewehrung. 

2

Zug, ym

d
F f

4
∅

π⋅
= ⋅  (144) 

Zug ,d12
F 58,8 [kN]= , 

Zug,d16
F 104,5[kN]=  
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Mit Gl. (145) wurde die maximal rechnerisch ansetzbare Verankerungslänge bestimmt, weil die am 

Versuchsträger dokumentierten Rissweiten belegen, dass kein Fließen auftrat und somit der zuvor 

berechnete Zugwiderstand der inneren und äußeren Bügelbewehrung zu keinem Zeitpunkt 

überschritten war. In der Gleichung repräsentiert die Variable U den Stabumfang der Bügel-

bewehrung. Der Bemessungswert der Verbundspannung fb wurde mit Gl. (14) bestimmt.  

Zug,

b,eff ,

b

F
l

f U

∅
∅ =

⋅
 (145) 

Wie im Anhang C aufgeführt ist, lag am Versuchsträger eine mittlere Betonzugfestigkeit von 

3,7 N/mm² bis 4,1 N/mm² vor. Auf der sicheren Seite liegend wurde der untere Grenzwert angesetzt. 

Sorgfältig hergestellte Probekörper garantierten gute Verbundeigenschaften (η1 = 1) und der 

Stabdurchmesser betrugt 12 mm bzw. 16 mm (η2 = 1). Wurden die aufgeführten Punkte auf Gl. (14) 

angewendet, ergab sich ein mittlerer Verbundspannungswert von fb = 0,83 kN/cm². 

b 1 2 ctf 2,25 f= ⋅ η ⋅ η ⋅  nach Gl. (14) 

Nachfolgend wurde Gl. (145) für die im Versuchsbalken verlegte Bügelbewehrung ausgewertet. 

[ ]b,eff ,d12l 18,8 cm= , [ ]b,eff ,d16l 25,0 cm=  

Da der Verankerungsgrund durch die eingeleitete Pressenkraft bereits vorbelastet war, muss um 

diesen Betrag entweder der Zugwiderstand Bügelbewehrung abgemindert oder alternativ die 

rechnerisch ansetzbare Verankerungslänge verkürzt werden, um die versagensfrei einleitbare 

Zugkraft zu bestimmen.  

2

Rm ,s ,d12

1,2
V 2 52 0 , 593 cot 32 744 [kN]

4 0 ,15

π ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

⋅
 nach Gl. (67) 

Presse,max

d12

Rm,s,d12

F 700 kN
0,94

V 744 kN
η = = =  (146) 

Wie der zuvor geführte Berechnungsgang zeigt, konnte am Versuchsträger der zur Übertragung der 

Pressenkraft reservierte Traganteil allein der inneren Bügelbewehrung zugewiesen werden, da mit 

dem numerisch bestimmten Neigungswinkel von θ = 32° der Zugstrebenwiderstand nach Gl. (67) in 

etwa der einwirkenden Vorbelastung entsprach. Der mit Gl. (146) berechnete Ausnutzungsgrad 

betrug 94 %. Deshalb wurde bei den beiden nachfolgend präsentierten Lösungsansätzen nur der 

Zugwiderstand FZ,l,v (siehe Abbildung 108) der äußeren Bügelbewehrung berücksichtigt.  

 

Ansatz Nr. 1: Druckstrebenneigung vom numerischen Modell 

In Tabelle 18 ist in Spalte zwei die Lasteinleitungslänge aufgeführt, welche für ϴ = 32° unterhalb der 

obersten roten Druckstrebenlinie (siehe Abbildung 108) geometrisch vorhanden ist. Die dritte Spalte 

gibt die rechnerisch ansetzbare Verankerungslänge an. Als Grenzbedingungen dienten entweder der 

mit Gl. 145 bestimmte Wert oder die geometrisch vorhandene Verankerungslänge. Spalte vier 

enthält die Zugwiderstände FZ,l,v,i nach Gl. (147). 

Z ,l,v ,i b,rech,i b b,rech,i b,rech,iF l f U l 0,83 1,6 4,17 l [kN]= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅π⋅ = ⋅  (147) 
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Tabelle 18:  Widerstand der äußeren Querkraftbewehrung für die Druckstrebenneigung von Θ = 32° 

 
lb,vorh,i [cm] lb,rech,i [cm] Fr,Z,v,i [kN] 

Stab Nr. 1 36,0 25,0 104,5 

Stab Nr. 2 36,0 25,0 104,5 

Stab Nr. 3 36,0 25,0 104,5 

Stab Nr. 4 36,0 25,0 104,5 

Stab Nr. 5 33,8 25,0 104,5 

Stab Nr. 6 24,5 24,5 102,4 

Stab Nr. 7 15,2 15,2 63,5 

Stab Nr. 8 6,0  6,0 25,1 

Summe   170,7 713,5 

 

1

Zyl,AP

l,Z ,v ,i

F 625[kN]
0,88

F 713,5[kN]
η = = ≈


 (148) 

ges 0,94 0,88
58,8 104,5

0,90
58,8 104,5 58,8 104,5

⋅ + ⋅η = =
+ +

 (149) 

Nach Gl. (148) liegt der Ausnutzungsgrad η1 der äußeren Bügelbewehrung bei 88 %. Da die inneren 

Bügel durch die einwirkende Presskraft bereits zu 94 % ausgelastet waren, ergibt sich nach Gl. (149) 

eine Gesamtausnutzung der Querkraftbewehrung von 90 %. Gl. (149) lagen die Verhältnisse der 

zuvor berechneten Zugwiderstände der Stabdurchmesser 12 mm und 16 mm zu Grunde. 

Die in Tabelle 5 aufgeführten Bügelspannungen, welche einen Wertbereich zwischen 400 N/mm² und 

500 N/mm² ausweisen, bestätigten die zuvor berechnete Zugstrebenausnutzung. Ein Vergleich mit 

der in Abbildung 93 aufgeführten maximalen Element-Längsspannung von 390 N/mm² zeigt dagegen, 

dass die Ausnutzung der Bügelbewehrung am numerischen Modell dem unteren Grenzwert des 

DMS-Wertebereichs entsprach und damit etwas niedriger ausfiel, als der mit Gl. (149) berechnete 

Verhältniswert. 

 

Ansatz Nr. 2: Rissneigung am Versuchsträger unter Berücksichtigung von VRm,cc 

Der Zugstrebennachweis konnte auch mit der bei den Traglastversuchen dokumentierten mittleren 

Rissneigung von ϴr = 41° (siehe Tabelle 7) geführt werden. Unterhalb der Risslinie von Ankerreihe 

vier (siehe Abbildung 82) wurde die gesamte auf den Versuchsträger einwirkende Querkraft 

übertragen. Wie bereits bei Ansatz Nr. 1 enthält Tabelle 19 die geometrisch vorhandene und 

rechnerisch ansetzbare Verankerungslänge sowie den Zugwiderstand der äußeren Bügelbewehrung 

Fl,v,z,i. nach Gl. (147). Zudem wurde der über Rissverzahnung übertragene Querkraftanteil ermittelt. 

Hierzu wurde Gl. (70) auf die geometrische Situation des Ankerplattenanschlusses angepasst, indem 

analog zum Druckstrebennachweis bw = 3dnom und z = zAP angesetzt wurde.  

−= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =1 /3 3
Rm ,ccV 0, 425 58 3 25 500 10 61,6 [kN]  nach Gl. (70) 

Die einwirkende Pressenkraft wurde allein der inneren Bügelbewehrung zugewiesen, da die von der 

steileren Druckstrebenneigung ausgehende Verminderung des Tragwiderstands von der im inneren 

des Versuchsträgers wirkenden Rissverzahnungskraft vollständig kompensiert wurde. 
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Tabelle 19:  Widerstand der äußeren Querkraftbewehrung für die Rissneigung ΘR = 41° 

 

lb,vorh,i [cm] lb,rech,i [cm] Fl,Z,v,i [kN] 

Stab Nr. 1 36,0 25,0 104,5 

Stab Nr. 2 36,0 25,0 104,5 

Stab Nr. 3 36,0 25,0 104,5 

Stab Nr. 4 36,0 25,0 104,5 

Stab Nr. 5 24,4 24,4 102,0 

Stab Nr. 6 11,3 11,3 47,2 

Summe   135,4 567,2 

 

2

Zyl,AP

Rm,ccl,Z,v ,i

0,99
F 625[kN]

F V 567,2[kN] 61,6[kN]
=

+
η = =

 +
 (150) 

Wie die Auswertung von Gl. (150) zeigt, konnte der rechnerische Nachweis des Zugstrebenwider-

stands auch mit Hilfe der bei den Versuchen dokumentierten Rissneigung erbracht werden. Da bspw. 

die Dübeltragfähigkeit der Längsbewehrung nicht von VRm,cc erfasst wird, fiel der Ausnutzungsgrad bei 

Ansatz Nr. 2 höher als bei Ansatz Nr. 1 aus. 

 

Schritt 6: Nachweis der Spaltzugbewehrung 

Der konzentrierte Eintrag der Ankerplattenquerlast über die Ankerbolzen in den Verankerungsgrund 

erzeugte zunächst Diskontinuitäten im Spannungsverlauf, bevor sich die Last kontinuierlich über den 

Betonquerschnitt verteilte. Wegen der hohen Spannungskonzentration bestand die Gefahr von 

oberflächennahen Betonabplatzungen (siehe dbzgl. auch Schritt 2). Außerdem rief die Betonpressung 

im modifizierten Pyramidenstumpf Querzugspannungen im Verankerungsgrund hervor, die von der 

Längsbewehrung aufgenommen werden mussten, um eine Spaltrissbildung zu verhindern. Der Betrag 

der einwirkenden Querzugkraft FtS folgte aus Gl. (151), welche aus dem in Abbildung 110 skizzierten 

Stabwerkmodells abgeleitet wurde. Das Stabwerksmodell orientierte sich an dem in Abbildung 39 

dargestellten Kraftfluss und berücksichtigte den Lastausbreitungswinkel von α = 63,4° nach Schritt 2. 

Aus Gl. (151) folgte, dass je Ankerbolzen eine Querzugkraft von maximal 50 kN auftreten konnte. 

 

Abbildung 110: Stabwerkmodell zur Aufnahme der Querzugkraft infolge der Ankerplattenquerlast FAP 
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AB
tS

F 178
F cot 0,5 49,5[kN]

2 2
= ⋅ α = ⋅ =  (151) 

Wie in Abbildung 110 dargestellt, war unterhalb jeder Ankerreihe ein Längsbewehrungsstab verlegt. 

Mit Gl. (152) wurde die vorhandene Bewehrungsstablänge zur Einleitung der Querzugkraft bestimmt. 

In die Gleichung wurden folgende Kenngrößen eingesetzt: der Ankerbolzendurchmesser dnom, der 

Achsabstand zwischen Ankerbolzen und Bewehrungsstab c1/2 und der Lastausbreitungswinkel des 

modifizierten Pyramidenstumpfs aus Schritt 2. 

b,vorh nom 1l d 2 c / 2 cot 2,5 2 14 / 2 0,5 9,5[cm]= + ⋅ ⋅ α = + ⋅ ⋅ =  (152) 

Für die maximal mögliche Querzugkraft nach Gl. (151) wurde die rechnerisch erforderliche 

Verankerungslänge unter Anwendung von Gl. (145) bestimmt. Da die vorhandene Verankerungslänge 

größer als die rechnerisch benötigte war, ist der Nachweis zur Einleitung der Querzugkraft erbracht.  

b,rech, 25

49,5
l 7,7[cm]

0,83 2,5
∅ = =

⋅π⋅
 nach Gl. (145) 

In Abbildung 94 ist der numerisch berechnete Spannungsverlauf der Längsbewehrung dargestellt. Die 

Spannungswerte liegen im Bereich der Ankerplatteneinbindung zw. 50 N/mm² (Bewehrungslage 5) 

und 350 N/mm² (Bewehrungslage 2). Die Spannungswerte resultierten aus der Biegebeanspruchung 

des Versuchsträgers und der eingeleiteten Querzugkraft nach Gl. (153). 

3
tS

25 2

F 49,5 10
101[N / mm²]

A 25 / 4
∅

∅

⋅
σ = = =

π⋅
 (153) 

 

8.4 Resümee 

Wie die versuchsbegleitenden Messungen und die numerischen Berechnungen belegen, zeigte die 

Versuchsstandkonfiguration ein gegenüber dem Lastmodell der Befestigungstechnik abweichendes 

Tragverhalten. So wiedersprach beispielsweise die Rissentwicklung der in den Regelwerken und 

Produktzulassungen unterstellten symmetrischen Lastausbreitung, welche allgemein beim Nachweis 

querkraftbelasteter Ankerplatten anzusetzen ist. Auch lag die bei den Untersuchungen versagensfrei 

ertragene Querlast deutlich oberhalb des normativ ansetzbaren Widerstandwertes gegen 

Betonkantenbruch. 

Aus den zuvor genannten Gründen war es notwendig ein Ingenieurmodell zu entwickeln, um das 

beobachtete Tragverhalten wirklichkeitsnah beschreiben zu können. Das an realen Tragstrukturen 

und mit Hilfe einer numerischen Studie validierte Modell basiert auf normativen Nachweisen und 

orientiert sich an der im Stahlbetonbau geläufigen Fachwerkanalogie. 

Wegen des großen Ankerkopfes und des hieraus resultierenden höheren Herausziehwiderstandes 

zeigten die querkraftbelasteten Ankerbolzen ein gegenüber Kopfbolzenverbindungen abweichendes 

Last-Verformungs-Verhalten. Um diesen Unterschied genauer zu spezifizieren sind weiterführende 

Untersuchungen notwendig, welche u. a. an Versuchskörpern für Standard-Abscherversuche nach 

EC 4 Anhang B erfolgen sollten. Bei den Schubversuchen ist der im Ankerbolzenschaft auftretender 

Biege-Zug-Belastung besondere Aufmerksamkeit zu schenken.  
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9.1 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit werden die Ergebnisse von Studien zum Querkrafttragvermögen von an 

Stahlbetonstrukturen angeschlossenen Ankerplatten vorgestellt. Den Untersuchungen liegen über 

die Betrachtung der lokalen Beanspruchungen hinausgehende numerische und experimentelle Ana-

lysen zur Weiterleitung konzentrierter Lasten in beigebeanspruchte Stahlbetonkonstruktionen zu-

grunde. Ziel der Arbeit war, zur Sicherstellung der globalen Gleichgewichts- und Verträglichkeitsbe-

dingungen notwendige Konstruktionselemente mit zur Aufrechterhaltung der lokalen Tragwirkung zu 

nutzen. Für die Weiterleitung über Ankerplatten eingeleiteter Lasten sollten die Vorgaben für eine 

modellhafte Betrachtung ohne die Unterscheidung in lokale und globale Tragwirkungen erarbeitet 

werden. Darauf aufbauend waren die Voraussetzungen für eine am tatsächlichen Tragverhalten ori-

entierte Bewehrungsanordnung zu schaffen. 

Gegenüberstellungen von experimentell bestimmten Testresultaten mit rechnerisch ermittelten 

Traglasten deuten signifikant zur sicheren Seite hin orientierte Berechnungsvorgaben an.  Veröffent-

lichte Bemessungsmodelle erlauben lediglich bei Anwendung der Komponentenmethode Rückschlüs-

se auf den sich einstellenden Kraftverlauf. Angestrebte Optimierungen, und wie im Falle von Anker-

platten mit nahezu immer von Regeldetails abweichenden Konstruktionsprinzipien, lassen deshalb 

nur selten eine wirtschaftliche Nutzung sämtlicher in einer Konstruktion verwirklichter Tragelemente 

zu. Aufgrund der in veröffentlichten Ergebnissen meist deutlichen Unterschiede zwischen Berech-

nung und Experiment konnte die Entwicklung von hinreichend zutreffenden Bemessungsmodellen 

nur durch die Kombination von numerischen Analysen mit entsprechenden Versuchen gelingen. Da 

bei der Optimierung der zu untersuchenden Ankerplattenanschlüsse neben der Nutzung von Tragre-

serven auch die Integration des lokalen Tragverhaltens in die sich bei Stahlbetonstrukturen als zutref-

fend vorauszusetzende Fachwerkanalogie als wesentlich erkannt wurde, waren großmaßstäbliche 

Versuche erforderlich.   

Die über einbetonierte Kopfbolzen fixierte Ankerplatte übernimmt in der im Rahmen der Arbeit un-

tersuchten Variante mehrere Tragfunktionen. Bei der Übertragung der einzuleitenden Kraft von der 

Ankerplatte auf die Bolzen und weiter in den Beton entstehen oberflächennah erhebliche Pressun-

gen, die nur bei Aktivierung eines mehrachsigen Beanspruchungszustands vom Beton aufgenommen 

werden können. Eine ausreichend dimensionierte Oberbewehrung garantiert dabei in Verbindung 

mit der hinreichend rückverankerten und entsprechend steif dimensionierten Ankerplatte den erfor-

derlichen räumlichen Verzerrungszustand. Gleichzeitig übernimmt die Ankerplatte die Aufteilung der 

einzuleitenden Last auf die Dübel, zunächst im Zustand I außerhalb der Randzonen weitgehend 

gleichmäßig und mit einsetzender Rissbildung in einer von abhängig von der jeweiligen Steifigkeit 

abhängigen Verteilung. Es konnte nachgewiesen werden, dass die Ankerplatte auch ohne die Ver-

dichtung der Bügelbewehrung wie eine zusätzliche Rückhängebewehrung wirkt und damit die Trag-

last nicht nur von den randnahen, sondern auch den darüber angeordneten Dübeln bestimmt wird. 

Dabei werden die Kräfte im Bereich der konzentrierten Lasteinleitung sukzessive in ein sich aus dem 

Verlauf der Hauptspannungen des ungerissenen Anfangszustands entwickelndes Fachwerk aus Be-

tondruckstreben und der meist orthogonal verlaufenden Bewehrung eingeleitet. Als besonders ro-

bust erweisen sich Ankerplattenverbindungen mit einer teilweisen Verankerung in die Druckzone. Bei 
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den Versuchsträgern mit einer starken Längsbewehrung kann vermutet werden, dass sich die Kräfte 

aus randnahen Dübeln auch auf die von Bügeln umschlossene Längsbewehrung abstützen. 

Zur Vorbereitung eines Bemessungsmodells für die Dimensionierung von Ankerplattenverbindungen 

wurde ein an der Fachwerkanalogie angelehnter Entwurf eines Ingenieuransatzes abgeleitet. Die 

Stabilität des aufgestellten Berechnungsvorschlags wurde unter Zuhilfenahme der Versuchsresultate 

aus Traglasttests an Ankerplatten abgeleitet. Die Ankerplatten waren in großmaßstäblichen Stahlbe-

tonträgern einbetoniert. Die Versuchsträger bildeten jeweils das Mittelfeld eines Durchlaufsystems 

ab und waren zur Berücksichtigung einer Risse begünstigenden ständigen Einwirkung während der 

Versuche permanent vorbelastet. Im Bereich der Ankerplatten wurde auf eine Zusatzbewehrung 

verzichtet und der Bügelabstand nicht verdichtet. Damit sollte einem Ziel der Arbeit, nachzuweisen, 

ob der Ankerplatte die Funktion der Rückhängebewehrung übertragen werden kann, entsprochen 

werden.   

Der Entwurf des Tragmodells greift das bei den Versuchen beobachtete Rissbild auf und richtet sich 

nach der im Massivbau üblichen Fachwerkanalogie. Dabei verfolgt der Ansatz den Grundgedanken 

der Arbeit, die lokal begrenzte Lasteinleitung in die übergeordnete Tragwirkung zu integrieren. Be-

rücksichtigt werden die im Bereich der Einleitung konzentrierter Lasten steileren Neigungen der 

Druckstreben und die Querkraftumlagerungen aus Rissverzahnung und Dübelwirkung der Längsbe-

wehrung analog zu den Querkraftnachweisen im Massivbau. Zur Sicherung einer auch bei hohen 

Beanspruchungen tauglichen Rissverzahnung werden die Rissweiten durch Ansätze mit Bezug zur 

Schubbewehrung begrenzt. Die wirksame Verankerung der Ankerbolzen sowie die zuverlässige Einlei-

tung der konzentrierten Querlasten in den Beton werden durch Einzelnachweise ergänzt. 

9.2 Ausblick 

Bei den im Rahmen der Arbeit durchgeführten experimentellen Untersuchungen konnte bei den 

planmäßig ohne zusätzliche Rückhängebewehrung und Verdichtung der Bügelabstände ausgeführten 

Versuchsträgern die Traglast der Ankerplattenverbindungen nicht vollständig erreicht werden. Da-

raus kann auf zusätzliche Tragreserven, die eine weitere Steigerung der Wirtschaftlichkeit dieses 

Verbindungstyps ermöglichen würden, geschlossen werden. Da bei den durchgeführten Untersu-

chungen die zusammenhängende Betrachtung von lokaler und globaler Tragwirkung sowie die Einbe-

ziehung der Ankerplatte in das Tragmodell mit ein Grund für eine hinreichende Zuverlässigkeit von 

Traglastvorhersagen war, könnten darauf aufbauende Betrachtungen erfolgversprechend sein. Dabei 

wären der Einfluss der Abmessungen der Ankerplatten in Bezug zu den Bauteilgrößen und Aussagen 

zu den Auswirkungen der Abstände der Ankerplatten zu den Rändern der Betonkonstruktion erfor-

derlich.  

Die im vorliegenden Bericht vorgestellten Untersuchungen behandeln die Querkrafttragfähigkeit von 

Ankerplatten mit nur geringer Lastexzentrizität. Obwohl das Aufstellen eines Modells zur Weiterlei-

tung der Querkräfte aus den Ankerbolzen in die Betonkonstruktion bereits die Berücksichtigung von 

Ausmitten erfordert, sollten vor der Aufstellung eines Bemessungskonzepts systematisch Ankerplat-

tenanschlüsse mit größeren Lastausmitten untersucht werden. Des Weiteren wären experimentelle 

und theoretische Untersuchungen zu den Auswirkungen veränderter Ankerplattendicken zu ergän-

zen. Da Ankerplatten auch in Konstruktionen mit impulsartig oder periodisch auftretenden Einwir-

kungen eingebaut werden, sollten in einem Folgeschritt die Auswirkungen dynamisch wirkender Be-

anspruchungen betrachtet werden.  
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  Anhang A 

Anhang A: Ausgewählte Bemessungsvorschläge zur Bestimmung der 

Tragfähigkeit von Kopfbolzenverbindungen im Verbundbau  

 

a) Aus [86]: empirische Versuchsauswertung, normalfester Beton 

 
110

1,25
dP kN





  d = 19 mm EC 4:1984 

 
130

1,25
dP kN





  d = 22 mm  EC 4:1984 

2/3
20,0276

1,1
ck

d

f
P d


  

  
d = 16; 19; 22 mm   

 

b) Aus [105]: empirische Versuchsauswertung, normalfester Beton  
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c) Aus [13]: horizontal gelagert, Standard-Abscherversuch nach EC 4, hochfester Beton 
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Empirische Bemessungsformel mit statistischer Auswertung nach EN 1990 Anhang D 
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d) Aus [56]: horizontal gelagert, Standard-Abscherversuch nach EC 4, hochfester Beton 
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e) Aus [10]: liegende Kopfbolzen unter Längsschubbeanspruchung, normalfester Beton 
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Empirische Bemessungsformel mit statistischer Auswertung nach EN 1990 Anhang D 
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ar‘ Abstand Mittelachse Kopfbolzenachse bis Rückhängebewehrung 

a Abstand zwischen zwei Kopfbolzen 

s Abstand zwischen zwei Rückhängebewehrungen 

AL  Faktor: bei Randlage der Verbundfuge AL = 1 

 

f) Aus [70]: liegende Kopfbolzen unter Querschub, normalfester Beton, Randlage 
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Empirische Bemessungsformel mit statistischer Auswertung nach EC3 Anhang Z 
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fc Zylinderdruckfestigkeit: 20 bis 50 N/mm² → C20/25 bis C50/60 

ds,L Durchmesser Längsbewehrung: 10 bis 16 mm 

ds,Bü Durchmesser Bügelbewehrung: 8 bis 12 mm 

a/s Ansatzbare Bügelanzahl je Dübel: 1 bzw. 2 

dDü Dübel-Schaftdurchmesser: 19 bis 25 mm 

hDü Dübel-Verankerungslänge: 100 bis 150 mm 

a’r,o oberer Randabstand zw. 30 bis 250 mm  '
r,o r,o v s,Büa a c d /2    

 zweireihig angeordnet    ' '
r,o, r,o,m r,o,unten r,o,untena a (a a ) /2    

cv Verlegemaß Betondeckung 

BQ Plattenbeanspruchung: BQ = 1,0 Längsdruck; BQ = 0,8 Längszug 

s2 zweireihiger Dübelabstand: ≥ 200 mm 

s1 horizontaler Dübelabstand: 110 bis 250 mm 

Hinweis: Unter Beachtung geometrischer Grenzbedingungen gilt die empirisch bestimmte 

Bemessungsformel auch bei zweireihig angeordneten Kopfbolzen.  
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Anhang B: Ergebnisse der Zugprobenversuche an den 

Querkraftbewehrungsstäben 

 

Bezeichnung:  A500HW (finnische Norm: SFS 1215) 

 

Tabelle 1: Ergebnisse der Zugprobenversuche an den Querbewehrungsstäben 

Kenngrößen nach ISO 6892-1 Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4 Einheit 

Durchmesser  d 16 16 12 12 mm 

E-Modul E 202.483 183.317 197.405 209.283 N/mm² 

obere Streckgrenze ReH 523 533 555 568 N/mm² 

untere Streckgrenze ReL 518 519 553 565 N/mm² 

Spannung bei Höchstlast Rm 639 641 648 657 N/mm² 

Dehnung bei Höchstlast Agt 13,2 12,9 10,9 10,7 % 

Bruchdehnung A 20,6 20,1 16,1 16,6 % 

Brucheinschürdehnung Z 61,9 61,2 58,2 54,2 % 

 

 

 

Abbildung 1: Probe 3 nach Bruch 
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Abbildung 2: Spannungs-Dehnungs-Diagramm Probe 1 

 

  

Abbildung 3: Spannungs-Dehnungs-Diagramm Probe 3
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Anhang C: Statistische Auswertung der Betonkennwerte 

 

Anhang C1: Statistische Auswertung – Betondruckfestigkeit Versuchszeitraum 

 

Bohrkernprobe d = h = 100 mm n fc [N/mm²] 
 

Träger 1 

1 64,50 
 2 64,01 
 3 60,91 
 4 63,81 
 

Träger 2 

5 64,24 
 6 64,35 
 7 62,79 
 8 67,05 
 

Träger 3 

9 63,80 
 10 69,55 
 11 68,45 
 12 67,99 
 

    Empirische Auswertung Betondruckfestigkeit 

Mittelwert x_quer 65,12 N/mm² 

Varianz s² 6,57 (N/mm²)² 

Standardabweichung s 2,56 N/mm² 

Variationskoeffizient v 0,04 [-] 

Standartfehler des Mittelwertes f 0,74 N/mm² 

        

Median x_schlange 64,30 N/mm² 

Variationsbreite R 8,64 N/mm² 

Quantilabstand (75%-25%) Qp 4,19 N/mm² 

Schiefe  γ 0,53 [-] 

Exzeß  e_dach 0,17 [-] 

    

Bemessung der Mittelwertstreuung der Betondruckfestigkeit nach [38] 

Konfidenzniveau (einseitig α/2 ) P=1-α/2 0,875 [-] 

  α 0,25 [-] 

Student-t-Verteilung t(n-1, 1-α) 1,21 [-] 

Faktor k3 0,35 [-] 

Untere Mittelwertgrenze x_quer_u 64,22 N/mm² 

Stichprobenmittelwert (fcm,cube,150) x_quer 65,12 N/mm² 

Obere Mittelwertgrenze x_quer_o 66,02 N/mm² 
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Bemessung der charakteristischen Betondruckfestigkeit nach [38] 

p-Quantil p 0,05 [-] 

Faktor k1 k1 2,191   

charakteristische Würfeldruckfestigkeit fck,cube;5% 59,50 N/mm² 

EN 13791: trockener Bohrkern fc,zyl,BK ≈ fc,cube für h = d = 150 mm 

EN 206: Betonfestigkeitsklasse C50/60, mit fck,cube,5% ≈ 60 N/mm² 

EC 2: fcm,zyl = fck,zyl + 8 = 50 + 8 = 58 N/mm² 

 

 

Anhang C2: Statistische Auswertung – 28-Tage-Betondruckfestigkeit 

 

Würfel a = 150 mm n fc [N/mm²] 
 

Träger 1 

1 51,5 
 2 50,6 
 3 50,5 
 

Träger 2 

4 48,9 
 5 48,8 
 6 49,5 
 

Träger 3 

7 50,9 
 8 51,0 
 9 51,2 
 

    Empirische Auswertung der 28-Tage-Betondruckfestigkeit 

Mittelwert x_quer 50,32 N/mm² 

Varianz s² 1,01 (N/mm²)² 

Standardabweichung s 1,00 N/mm² 

Variationskoeffizient v 0,02 [-] 

Standartfehler des Mittelwertes f 0,33 N/mm² 

        

Median x_schlange 50,6 N/mm² 

Variationsbreite R 2,7 N/mm² 

Quantilabstand (75%-25%) Qp 2,3 N/mm² 

Schiefe  γ -0,65 [-] 

Exzeß  e_dach 0,02 [-] 

    Bemessung der Mittelwertstreuung der Betondruckfestigkeit nach [38] 

Konfidenzniveau (einseitig α/2 ) P=1-α/2 0,875 [-] 

  α 0,25 [-] 

Student-t-Verteilung t(n-1, 1-α) 1,42 [-] 

Faktor k3 0,47 [-] 

Untere Mittelwertgrenze x_quer_u 49,8 N/mm² 

Stichprobenmittelwert (fcm,cube,28) x_quer 50,3 N/mm² 

Obere Mittelwertgrenze x_quer_o 50,8 N/mm² 
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Anhang C3: Statistische Auswertung – Elastizitätsmodul 

 

Bohrkernprobe (d = 150 mm, h = 300 mm) n E [N/mm²] 
 

Träger 1 

1 33640 
 2 30117 
 3 33144 
 

Träger 2 

4 35000 
 5 34959 
 6 33642 
 

Träger 3 

7 33289 
 8 32528 
 9 33278 
 

    Empirische Auswertung Elastizitätsmodul 

Mittelwert x_quer 33289 N/mm² 

Varianz s² 2078260 (N/mm²)² 

Standardabweichung s 1442 N/mm² 

Variationskoeffizient v 0,04 [-] 

Standartfehler des Mittelwertes f 481 N/mm² 

        

Median x_schlange 33289 N/mm² 

Variationsbreite R 4883 N/mm² 

Quantilabstand (75%-25%) Qp 2431 N/mm² 

Schiefe  γ -1,21 [-] 

Exzeß  e_dach 3,58 [-] 

    Bemessung der Mittelwertstreuung vom Elastizitätsmodul nach [38] 

Konfidenzniveau (einseitig α/2 ) P=1-α/2 0,875 [-] 

  α 0,25 [-] 

Student-t-Verteilung t(n-1, 1-α) 1,24 [-] 

Faktor k3 0,41 [-] 

Untere Mittelwertgrenze x_quer_u 32693 N/mm² 

Stichprobenmittelwert (E-Modul) x_quer 33289 N/mm² 

Obere Mittelwertgrenze x_quer_o 33885 N/mm² 
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Anhang C4: Statistische Auswertung – Spaltzugfestigkeit 

 

Bohrkernprobe (d = 150 mm, h = 300 mm) n 
 fct,sp 

[N/mm²] 
 

Träger 1 

1 4,05 
 2 3,85 
 3 4,39 
 

Träger 2 

4 4,02 
 5 4,29 
 6 3,94 
 

Träger 3 

7 4,18 
 8 4,18 
 9 3,86 
 

    Empirische Auswertung Spaltzugfestigkeit  

Mittelwert x_quer 4,09 N/mm² 

Varianz s² 0,04 (N/mm²)² 

Standardabweichung s 0,19 N/mm² 

Variationskoeffizient v 0,02 [-] 

Standartfehler des Mittelwertes f 0,09 N/mm² 

        

Median x_schlange 4,05 N/mm² 

Variationsbreite R 0,54 N/mm² 

Quantilabstand (75%-25%) Qp 0,43 N/mm² 

Schiefe  γ 0,27 [-] 

Exzeß  e_dach 0,17 [-] 

    Bemessung der Mittelwertstreuung der Spaltzugfestigkeit nach [38] 

Konfidenzniveau (einseitig α/2 ) P=1-α/2 0,875 [-] 

  α 0,25 [-] 

Student-t-Verteilung t(n-1, 1-α) 1,24 [-] 

Faktor k3 0,41 [-] 

Untere Mittelwertgrenze x_quer_u 4,01 N/mm² 

Stichprobenmittelwert (fctm,sp) x_quer 4,09 N/mm² 

Obere Mittelwertgrenze x_quer_o 4,16 N/mm² 

 

Umrechnung der Spaltzugfestigkeit auf die einachsige Zugfestigkeit nach EC 2, DIN 1045 

 ,0,9 0,9 4,09 3,7 / ²ctm ctm spf f N mm      
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Anhang C5: Statistische Auswertung – Biegezugfestigkeit 

 

Probe (b = h = 100 mm, l = 300 mm) n 
 fct,fl 

[N/mm²] 
 

Träger 1 
1 6,06 

 2 5,59 
 

Träger 2 
3 6,32 

 4 6,35 
 

Träger 3 
5 5,81 

 6 6,26 
 

    Empirische Auswertung Biegezugfestigkeit 

Mittelwert x_quer 6,07 N/mm² 

Varianz s² 0,10 (N/mm²)² 

Standardabweichung s 0,31 N/mm² 

Variationskoeffizient v 0,05 [-] 

Standartfehler des Mittelwertes f 0,13 N/mm² 

        

Median x_schlange 6,16 N/mm² 

Variationsbreite R 0,76 N/mm² 

Quantilabstand (75%-25%) Qp 0,51 N/mm² 

Schiefe  γ -0,78 [-] 

Exzeß  e_dach 1,46 [-] 

    Bemessung der Mittelwertstreuung der Biegezugfestigkeit nach [38] 

Konfidenzniveau (einseitig α/2 ) P=1-α/2 0,875 [-] 

  α 0,25 [-] 

Student-t-Verteilung t(n-1, 1-α) 1,30 [-] 

Faktor k3 0,53 [-] 

Untere Mittelwertgrenze x_quer_u 5,90 N/mm² 

Stichprobenmittelwert (fctm,fl) x_quer 6,07 N/mm² 

Obere Mittelwertgrenze x_quer_o 6,23 N/mm² 

 

Umrechnung der Biegezugfestigkeit auf die einachsige Zugfestigkeit nach Model Code 90 

 

 
 

0,7

0
, 0,7

0

1,5 / 1,5
6,07 3,7 / ²

2,51 1,5 /
ctm ctm fl

h h
f f N mm

h h


    

 
 

 

Umrechnung der Biegezugfestigkeit auf die einachsige Zugfestigkeit nach EC 2 

 , 6,07
4,0 / ²

1,6 /1000 1,6 100 /1000

ctm fl

ctm

f
f N mm

h
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Anhang C6: Statistische Gleichungen für Anhang C1 bis C5 

(statistischen Nachschlagewerken entnommen, teilweise in [5] und [107] enthalten) 

Stichprobenmittelwert: 
n

i
i 1

1
x x

n 

   

 

Stichprobenvarianz:  
n

2 2
i

i 1

1
s (x x)

n 1 

  

  

 

Standardabweichung:  2s s  

 

Variationskoeffizient:  [ ] 
s

v
x

 oder 100[%] 
s

v
x

 

 

Standardfehler:  
s

f
n

  

 

Empirischer Median:  *
int( 0,5) 1nx x    

 

Empirische Variationsbreite: 
max minR x x   

 

Empirischer Quantilabstand: 
0,75 0,25

ˆ ˆ ˆ
pQ Q Q    

 

Empirische Schiefe:   



 
  

 3

1
3

( )

ˆ
( 1) ( 2)

n

i
i

x x
n

n n s
 

 

Empirischer Exzeß:  



  
    

 4
2

1
4

( )

ˆ 3
( 1) ( 2) ( 3)

n

i
i

x x
n

e
n n n s

 

 

Hinweis zum Exzeß:  In der Fachliteratur sind unterschiedliche Bemessungsgleichungen sowie 

Bezeichnungen für den Exzeß angegeben. Beispielsweise ist in Excel dieser 

Wert über die Funktion „Kurt“ definiert. Im Rahmen dieser Arbeit erfolgt die 

Berechnung gem. der zuvor aufgeführten mathematischen Beziehung. 
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Schätzung des p-Quantils und des Mittelwertes aus einer Stichprobe [38] 

 

p-Quantil (einseitig, unten begrenzt:  

1
ˆ
px x k s    

  

  
     

 
 

2

1 1, 1,1

1 0,51
1 T

n p n

K
k t t

n n
 

 

Mittelwert (zweiseitig begrenzt) 

 3
ˆ   ux x k s  

   


1,1 /2

3

nt
k

n
 

kn Faktor 

KT N(0,1)-Verteilung für Wahrscheinlichkeit p-Quantil 

n Freiheitsgrad (Probenanzahl) 

t Funktionswert Student-t-Verteilung 

 

 

Abschätzung des Stichprobenumfangs für ein zweiseitiges Vertrauensintervall [36] 

 

Stichprobenumfang (zweiseitig) 

  
  

    

2

1,1 /2
ˆ2

ˆ
n

p

t s
n

x
 mit   ˆ ˆ ˆo

p p px x x  

ˆ
px  geschätzte Streugrenzen der Stichprobe, bezogen auf p-Quantil 

ŝ  geschätzte Varianz der Stichprobe 

t Funktionswert Student-t-Verteilung, iterativ in Bezug auf n lösen 
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Anhang D: Widerstand gegen Betonversagen Modellstudie B 

 

 
A_0 = 4,5*c1^2 1,5*c1,links 1,5*c1,rechts 1,5*c1,tief s2 

 
[mm²] [mm] [mm] [mm] [mm] 

Ankerreihe 1 162450 285 0 285 200 

Anker,links Reihe 2 490050 495 0 400 0 

Anker,links Reihe 2 994050 705 0 400 0 

Anker,links Reihe 2 1674450 915 0 400 0 

Anker,re Reihe 2, 3, 4 88200 210 0 210 0 

 

 
V_0_Rk,c Ac,v Ac,v / A_0 α β c1 

 
Gl.(42) [kN] [mm] [-] [-] [-] [mm] 

Ankerreihe 1 71,7 138225 0,851 0,118 0,067 190 

Anker,links Reihe 2 144,0 198000 0,404 0,089 0,060 330 

Anker,links Reihe 2 228,3 282000 0,284 0,075 0,056 470 

Anker,links Reihe 2 322,7 366000 0,219 0,066 0,053 610 

Anker,re Reihe 2, 3, 4 49,4 44100 0,500 0,137 0,071 140 

 

 Ψs,V Ψh,V Ψec,V Ψα,V Ψre,V V_Rk,c 

 
[-] [-] [-] [-] [-] Gl.(43) [kN]  

Ankerreihe 1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 73 

Anker,links Reihe 2 1,000 1,112 1,000 1,000 1,200 78 

Anker,links Reihe 2 1,000 1,328 1,000 1,000 1,200 103 

Anker,links Reihe 2 1,000 1,512 1,000 1,000 1,200 128 

Anker,re Reihe 2, 3, 4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200 30 

 

 
Summe je Reihe Kap. 3.2.2 

 
V_Rc [kN] V_Rm=V_Rc/0,75 [kN] 

Ankerreihe 1 73 97 

Ankerreihe 2 78 + 30 = 108 144 

Ankerreihe 3 103 + 30 = 133 177 

Ankerreihe 4 128 + 30 = 158 211 
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Anhang E: Graphische Auswertung der Messprotokolle von Versuch 2 b 

 

Abbildung 1: Zylinder- und Pressenkraft [kN] 

 

Abbildung 2: DMS-Signale äußere Querbewehrung, DMS Nr. 6 /12 und 18/24 [μm/m] 
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Abbildung 3: DMS-Signale äußere Querbewehrung, DMS Nr. 5 / 11 und 17 /23 [μm/m] 

 

Abbildung 4: DMS-Signale äußere Querbewehrung, DMS Nr. 4 / 10 und 16 / 22 [μm/m] 
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Abbildung 5: DMS-Signale äußere Querbewehrung, DMS Nr. 3 / 9 und 15 / 21 [μm/m] 

 

Abbildung 6: DMS-Signale äußere Querbewehrung, DMS Nr. 2 / 8 und 14 / 20 [μm/m] 
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Abbildung 7: DMS-Signale äußere Querbewehrung, DMS Nr. 1 / 7 und 13 / 19 [μm/m] 

 

Abbildung 8: DMS-Signale Längsbewehrung, DMS Nr. 25 / 26 / 27 [μm/m] 
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Abbildung 9: DMS-Signale innere Querbewehrung, DMS Nr. 29 / 31 und 28 / 30 [μm/m] 

 

Abbildung 10: DMS-Signale Ankerplatte Nord, DMS Nr. 46 / 47 / 48 und 49 / 50 /51 [μm/m] 
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Abbildung 11: DMS-Signale Ankerplatte Süd, DMS Nr. 40 / 41 / 42 und 43 / 44 / 45 [μm/m] 

 

Abbildung 12: Durchbiegung Versuchsträger in der Ankerplatten-Symmetrielinie [mm] 
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Abbildung 13: Relative Ankerplattenverschiebung, Nord [mm] 

 

Abbildung 14: Relative Ankerplattenverschiebung, Süd [mm] 
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Abbildung 15: DMS-Signale äußeres Spannlager Nord, DMS Nr. 36 / 37 / 38 / 39 [μm/m] 

 

Abbildung 16: DMS-Signale äußeres Spannlager Süd, DMS Nr. 32 / 33 / 34 / 35 [μm/m]  
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Anhang F: Rissbild am Versuchsträger nach Abschluss Versuch 2 b 

 

  

Abbildung 1: Gesamtansicht Rissbild, links: Rückseite / rechts: Vorderseite 
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Abbildung 2: Ausschnitt Rissbild Ankerplatteneinbindung, links: Rückseite-Mitte / rechts: Vorderseite-Mitte 
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Abbildung 3: Ausschnitt Rissbild mittleres Festlager, links: Rückseite-Süd / rechts: Vorderseite-Süd 
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Abbildung 4: Ausschnitt Rissbild mittleres Festlager, links: Rückseite-Nord / rechts: Vorderseite-Nord 
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Anhang G: Bügelspannungen unter Höchstlast – Versuchsträger 1 bis 3 
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Anhang H: Graphische Auswertung der numerischen Ergebnisse 

Bei den Kraft–Zeit–Diagrammen gilt folgende Regel für die am FE-Modell einwirkende Querlast: 

X-Achse:   Lastschritt 1 – 50 ≙ 0.01 - 0.50 [Time]     =>  Querlast = Lastschritt / 50 x ¼FPresse 

    Lastschritt 51 – 100 ≙ 0.51 - 1.00 [Time]   =>  Querlast = ¼FPresse + (Lastschritt - 50) / 50 x ¼FZyl 

 

Abbildung 1: Kraft-Zeit-Verlauf Pressenkraft, modelliert als Knotenlast [N] 

Hinweis:  ¼ FPresse / Stabanzahl = Knotenlast   =>   ¼ x 1400.000 [N] / 2 [-] =  = 175.000 [N] 

 

 

Abbildung 2: Kraft-Zeit-Verlauf Zylinderkraft, modelliert als Knotenlast [N] 

Hinweis:  ¼FZyl / Knotenanzahl = Knotenlast   =>   ¼ x 2500.000 [N] / 20 [-] = 31.250 [N] 
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Abbildung 3: Kraft-Zeit-Verlauf der aufsummierten Knotenlasten am äußeren Spannlager [N] 

 

 

Abbildung 4: Kraft-Zeit-Verlauf der aufsummierten Knotenlasten am mittleren Lager [N] 
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Abbildung 5: Rissentwicklung LSt 0 (oben), LSt 1 (Mitte), LSt 2 (unten) 
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Abbildung 6: Rissentwicklung LSt 3 (oben), LSt 4 (Mitte), LSt 5 (unten) 
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Bei den Spannungs–Zeit–Diagrammen gilt folgende Regel für die am FE-Modell einwirkende Querlast: 

X-Achse:   Lastschritt 1 – 50 ≙ 0.01 - 0.50 [Time]     =>  Querlast = Lastschritt / 50 x ¼FPresse 

    Lastschritt 51 – 100 ≙ 0.51 - 1.00 [Time]   =>  Querlast = ¼FPresse + (Lastschritt - 50) / 50 x ¼FZyl 

 

 

Abbildung 7: Längsspannungs-Zeit-Verlauf äußere Querbewehrung im Bereich DMS Nr. 3/9 u. 15/21 [N/m²] 

 

 

Abbildung 8: Längsspannungs-Zeit-Verlauf innere Querbewehrung im Bereich DMS Nr. 28/30 [N/m²] 
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Abbildung 9: Längsspannungs-Zeit-Verlauf äußere Querbewehrung im Bereich DMS Nr. 4/10 u. 14/20 [N/m²] 

 

 

Abbildung 10: Längsspannungs-Zeit-Verlauf innere Querbewehrung im Bereich DMS Nr. 29/31 [N/m²] 
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Abbildung 11: Längsspannungs-Zeit-Verlauf äußere Querbewehrung im Bereich DMS Nr. 6/12 u. 18/24 

[N/m²] 

 

 

Abbildung 12: Längsspannungs-Zeit-Verlauf innere Querbewehrung im Bereich DMS Nr. 6/12 u. 18/24 [N/m²] 

 

 

 

 

 



H – VIII  

Anhang H 

 

 

Abbildung 13: Längsspannungs-Zeit-Verlauf oberste Bewehrungslage im Bereich DMS Nr. 25 [N/m²] 

 

 

Abbildung 14: Längsspannungs-Zeit-Verlauf unterste Bewehrungslage im Bereich DMS Nr. 27 [N/m²] 
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Abbildung 15: Ankerplattenverschiebung in X-Richtung [m]; (Time 1.00 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl) 

 

 

Abbildung 16: Ankerplattenverschiebung in Z-Richtung [m], (Time 1.00 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl) 
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Abbildung 17: Vergleichsspannung [N/m²], (Time 1.00 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl) 

 

 

Abbildung 18: Scherspannung [N/m²], (Time 1.00 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl) 
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Abbildung 19:  Scherspannung in XZ-Richtung [N/m²], (Time 1.00 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl) 

 

 

Abbildung 20:  Geglättete Scherspannung in XZ-Richtung [N/m²] / Intervallgrenzen: 0 u. 5x10
7
 [N/m²], 

(Time 1.00 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl) 
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Abbildung 21:  Normalspannung in Y-Richtung [N/m²], (Time 1.00 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl) 

 

 

Abbildung 22:  Geglättete Normalspannung in Y-Richtung [N/m²] / Intervallgrenzen: 0 u. 3x10
8
 [N/m²], 

(Time 1.00 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl) 
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Abbildung 23:  Normalspannung in Z-Richtung [N/m²], (Time 1.00 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl) 

 

 

Abbildung 24:  Geglättete Normalspannung in Z-Richtung [N/m²] / Intervallgrenzen: -2x10
8
 u. 2x10

8
 

[N/m²], (Time 1.00 ≙≙≙≙ ¼FPresse + ¼FZyl) 
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Bei den Spannungs–Zeit–Diagrammen gilt folgende Regel für die am FE-Modell einwirkende Querlast: 

X-Achse:   Lastschritt 1 – 50 ≙ 0.01 - 0.50 [Time]     =>  Querlast = Lastschritt / 50 x ¼FPresse 

    Lastschritt 51 – 100 ≙ 0.51 - 1.00 [Time]   =>  Querlast = ¼FPresse + (Lastschritt - 50) / 50 x ¼FZyl 

 

 

Abbildung 25: YY-Spannungs-Zeit-Verlauf [N/m²] am Ankerbolzen in Ankerreihe 4 

(Die Lage von Element 797 ist im Hauptteil in Abb. 91 dargestellt) 

 

 

Abbildung 26: YY-Spannungs-Zeit-Verlauf [N/m²] am Ankerbolzen in Ankerreihe 3 

(Die Lage von Element 653 ist im Hauptteil in Abb. 91 dargestellt) 
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Abbildung 27: YY-Spannungs-Zeit-Verlauf [N/m²] am Ankerbolzen in Ankerreihe 2 

(Die Lage von Element 509 ist im Hauptteil in Abb. 91 dargestellt) 

 

 

Abbildung 28: YY-Spannungs-Zeit-Verlauf [N/m²] am Ankerbolzen in Ankerreihe 1 

(Die Lage von Element 365 ist im Hauptteil in Abb. 91 dargestellt) 

 


