Bei diesem Beitrag handelt es sich um einen wissenschaftlich
begutachteten und freigegebenen Fachaufsatz („reviewed paper“).
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Zusammenfassung Die Verwendung von Spannbeton-Fertigdecken wurde in Deutschland bisher durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik geregelt. In
Europa regelt die Produktnorm DIN EN 1168 die Bemessung von
Spannbeton-Fertigdecken. Durch ein Urteil des EuGH vom 16. Oktober 2014 wurden die Bauregelliste B Teil 1 und sonstige nationale
Zusatzanforderungen an europäisch harmonisierte Bauprodukte
zum 15. Oktober 2016 aufgehoben. Aus technischer Sicht war daher eine Gegenüberstellung der Bemessungsansätze beider Regelwerke erforderlich. Bei der Bemessung von Spannbeton-Fertigdecken ergeben sich aufgrund der Querschnittsform besonders hinsichtlich der Querkrafttragfähigkeit Besonderheiten gegenüber
Vollquerschnitten.
In diesem Beitrag werden daher die verschiedenen Bemessungsgleichungen der Zulassungen und von DIN EN 1168 für Querkraft auf
Grundlage experimenteller und theoretischer Untersuchungen hinsichtlich ihrer Sicherheit untersucht und bewertet. Die experimentelle Überprüfung erfolgt anhand von 65 Querkraftversuchen mit
Spannbeton-Fertigdecken. Anschließend werden Vorschläge zur
Anwendung von DIN EN 1168 in Deutschland gemacht.

Precast hollow core clabs according to the
National Technical Approvals of the DIBt and
DIN EN 1168 – Background and comparisons
for shear design
Abstract In Germany, the use of prestressed hollow core slabs has
so far been regulated by the national technical approvals of the
Deutsches Institut für Bautechnik. In Europe, the product standard
DIN EN 1168 regulates the design of prestressed hollow core slabs.
By a verdict of the European Court of Justice from October 16th
2014, the list of German national technical approvals B, part 1 and
other additional national requirements on harmonized construction
products was annulled by October 15th 2016. From a technical perspective, a comparison of the design approaches of the different
codes was therefore necessary. Due to the cross-section shape of
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precast hollow core slabs there are several particularities regarding
especially the shear capacity when compared to solid cross-sections. In this paper, the different design equations of the technical
approvals and DIN EN 1168 will therefore be assessed regarding
their safety level on the basis of theoretical and experimental investigations. The experimental assessment is performed with 65 shear
tests on prestressed hollow core slabs. Finally, proposals will be
made for the use of DIN EN 1168 in Germany.

1 Einleitung
Die Verwendung von Spannbeton-Fertigdecken wurde in
Deutschland bisher durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik geregelt.
In Europa regelt die Produktnorm DIN EN 1168 [1] die Bemessung von Spannbeton-Fertigdecken. Durch ein Urteil
des EuGH vom 16. Oktober 2014 wurden die Bauregelliste B
Teil 1 und sonstige nationale Zusatzanforderungen an europäisch harmonisierte Bauprodukte zum 15. Oktober 2016
aufgehoben [2]. Aus technischer Sicht war daher eine Gegenüberstellung der Bemessungsansätze beider Regelwerke erforderlich. Bei der Bemessung von Spannbeton-Fertigdecken ergeben sich aufgrund der Querschnittsform besonders hinsichtlich der Querkrafttragfähigkeit Besonderheiten gegenüber Vollquerschnitten.
Nach DIN EN 1168 [1] erfolgt der Querkraftnachweis im ungerissenen Bereich durch eine detaillierte Gleichung basierend auf dem Hauptzugspannungskriterium nach [3]. Alternativ erlaubt DIN EN 1168 eine vereinfachte Bemessung
nach Gleichung 6.4 von EC 2 [4] mit Korrekturfaktoren nach
[5], die in diesem Beitrag jedoch nicht vertieft betrachtet
wird. Die detaillierten Bemessungsgleichungen nach Zulassung und DIN EN 1168 unterscheiden sich im Wesentlichen hinsichtlich der Ermittlung einzelner Spannungskomponenten. Zusätzlich unterscheiden sich die Nachweisschnitte, sodass es bei der Ermittlung der rechnerischen
Querkrafttragfähigkeiten anhand der verschiedenen Bemessungsgleichungen zu unterschiedlichen Ergebnissen
kommen kann.
In diesem Beitrag werden die verschiedenen Bemessungsgleichungen der Zulassungen und von DIN EN 1168 für
Querkraft hinsichtlich der Übereinstimmung mit Versuchslasten untersucht und bewertet. Die Überprüfung erfolgt
anhand von Querkraftversuchen mit starr gelagerten
Spannbeton-Fertigdecken. Am Institut für Massivbau (IMB)
fanden 65 entsprechende Versuche statt, von denen 47
durch die H+P Ingenieure GmbH betreut wurden. Hierdurch können Rückschlüsse auf die Anwendbarkeit der unterschiedlichen Nachweisformate gezogen werden. In einem weiteren Beitrag [6] werden konkrete Empfehlungen
zur grundsätzlichen Anwendung von DIN EN 1168 in
Deutschland unter Berücksichtigung der bisherigen Nachweise gemäß Zulassung gegeben.

Bauingenieur

Band 91, November 2016
Copyright Springer-VDI-Verlag GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Hauptaufsatz

447
Bild 1. Rissverläufe beim Querkraftversagen von Spannbeton-Fertigdecken: a) Biegeschubversagen, b) Schubzugversagen
Fig. 1. Crack patterns of the shear failure of prestressed hollow core slabs: a) flexural shear failure; b) shear tension failure

2 Bemessung für Querkraft
2.1 Grundlagen
Unter Biegung können als wesentliche Versagensmechanismen von Spannbeton-Fertigdecken Biegerissbildung mit
anschließendem Verankerungsversagen der Spannlitzen,
Stahlversagen oder Druckzonenversagen auftreten. Darüber hinaus können zwei Versagensarten infolge Querkraftbeanspruchung beobachtet werden [7]. Dabei wird zwischen dem Querkraftversagen im Bauteilbereich mit Biegerissen (Biegeschubversagen) und ohne Biegerisse (Schubzugversagen) unterschieden (Bild 1). Als Biegeschubrisse
werden Biegerisse bezeichnet, deren Rissspitze durch die
Interaktion von Biegung und Schub rotiert und so einen flacher geneigten Risszweig bildet [8] (Bild 1a). Dieser Risszweig wächst mit steigender Beanspruchung oft schlagartig
bis in die Druckzone des Betons an. Diagonale Schubrisse,
die nicht aus Biegerissen entstehen, charakterisieren das
Schubzugversagen (Bild 1b). Dieses tritt auf, wenn die
Hauptzugspannungen im Steg die Zugfestigkeit des Betons
überschreiten. Der Riss beginnt in der Regel innerhalb des
Steges und wächst sehr schnell an, sodass es zu einem
plötzlichen Versagen ohne Vorankündigung kommt.
Bei der Bemessung ist die Querkrafttragfähigkeit abhängig
vom Spannkrafteinleitungsverlauf und der Rissbildung entlang der Plattenlängsachse zu bestimmen und den einwirkenden Schnittgrößen gegenüberzustellen (Schubkraftdeckungslinie). Für Querschnitte mit Biegerissen gilt in
Deutschland Gleichung (1) nach EC 2 [4] in Verbindung
mit dem NA(D), wobei zusätzlich nachzuweisen ist, dass die
auftretende Litzenzugkraft hinter dem letzten Biegeriss
wirksam über den Verbund verankert ist.
⎡ 0, 15
⎤
1/ 3
V Rd,ct = ⎢
⋅ k ⋅ (100 ⋅ ρl ⋅ fck ) + 0, 12 ⋅ σ cp ⎥ ⋅ bw ⋅ d
γ
⎣ c
⎦

(1)

Dabei ist
k
Maßstabsfaktor mit k = 1 +
rl
Asl

bw

die statische Nutzhöhe der Biegezugbewehrung
im betrachteten Querschnitt
fck
der charakteristische Wert der Betondruckfestigkeit
scp
der Bemessungswert der Betonlängsspannungen
in Höhe des Schwerpunkts des Querschnitts mit:
scp = NEd / Ac 8 0,2 fcd
NEd
der Bemessungswert der Längskraft im Querschnitt infolge äußerer Einwirkungen und
Vorspannung
Die Querkrafttragfähigkeit ist nach dieser Bemessungsgleichung zu ermitteln, wenn aufgrund der Randbedingungen
(Biegerissbildung ohne Verankerungsversagen) ein Biegeschubversagen zu erwarten ist. Allerdings ist die Gleichung
aufgrund der hohen Streuungen bei Versuchen mit großen
Sicherheiten behaftet [9], [10]. Da im Auflagerbereich aber
üblicherweise geringe Biege- und hohe Querkraftbeanspruchungen vorliegen, bleibt der Querschnitt dort in der
Regel auch unter Berücksichtigung zeitabhängiger Spannkraftverluste ungerissen.
Beim Querkraftversagen von Spannbeton-Fertigdecken im
ungerissenen Auflagerbereich bildet sich in den Stegen ein
geneigter Schubzugriss innerhalb der rechnerischen Übertragungslänge der Vorspannkraft aus. Nachfolgend werden
die allgemeinen Zusammenhänge der auftretenden Spannungskomponenten in diesem Bereich beschrieben, die in
die Berechnung der Hauptzugspannung beim Querkraftabtrag der unbewehrten Plattenstege eingehen. Als Versagenskriterium wird das Erreichen der zentrischen Zugfestigkeit fct in der Hauptzugrichtung definiert (Gleichung (2)). Die Hauptzugspannungen sI lassen sich mithilfe der Längsspannungen sx und Schubspannungen txz bestimmen. Die vertikalen Druckspannungen sz aus der Auflagerpressung und der Lasteinleitung werden an dieser
Stelle nicht angesetzt, da sie im Bereich der maßgebenden
Nachweispunkte vernachlässigbar klein sind.
d

200
≤ 2, 0 (d in mm)
d
Asl
Längsbewehrungsgrad mit ρl =
≤ 0, 02
bw ⋅ d

die Fläche der Zugbewehrung, die mindestens
um das Maß d über den betrachteten Querschnitt hinaus geführt und dort wirksam verankert wird
die kleinste Querschnittsbreite innerhalb der
Zugzone des Querschnitts

σ1 =

σx
+
2

σ 2x
+ τ 2xz
4

(2)

Die Längsspannung sx infolge Vorspannung, Eigengewicht
und äußerer Lasten lässt sich unter der Annahme einer linearen Dehnungsverteilung im Querschnitt nach Gleichung (3) ermitteln.
σx = −

Px M y − Px ⋅ ep
+
⋅z
A
Iy
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dabei ist:
Px
Vorspannkraft
My
Moment infolge Eigengewicht und
äußerer Lasten
ep
Exzentrizität der
Spannbewehrung (Bild 2)
z
Abstand der betr. Querschnittsfaser vom Schwerpunkt (Bild 2)
A, Iy
Querschnittsfläche,
Flächenträgheitsmoment
Die Schubspannung txz ist nach der Balkentheorie zu bestimmen. Der Anteil infolge Eigengewicht und äußerer Lasten txz,V berechnet sich nach Gleichung (4) somit zu:
τ xz ,V =

V z ⋅ Sy

Bild 2. Hohlplattenquerschnitt mit geometrischen Bezugsachsen
Fig. 2. Prestressed hollow core cross-section with geometric references axes

(4)

I y ⋅ bw

mit:
Vz

Querkraft infolge Eigengewicht und äußerer
Lasten
bw
Querschnittsbreite (Summe der Stegbreiten) in
der betrachteten Faser
Sy
statisches Moment der Fläche oberhalb der
betrachteten Faser
Zur analytischen Bestimmung der Spannungen aus Spannkrafteinleitung wird ein Näherungsverfahren eingesetzt. In
[3] werden die Schubspannungen txz,P nach Gleichung (5)
anhand der Spannkraftänderung über die Längsachse berechnet (Bild 3):
τ xz , P

⎛ 1 ep ⎞
dP
dP
1
1
= x⋅
⋅ ∫ ⎜ −
⋅ z ⎟ dA = x ⋅
dx bw A ⎝ A I y ⎠
dx bw
0

⎛A
Sy ⋅ e p ⎞
⋅⎜ 0 −
⎟
Iy ⎠
⎝ A

(5)
mit:
dPx /dx Spannkraftänderung über die Längsachse
Ao
Betonquerschnittsfläche oberhalb der betrachteten Faser
Durch Einsetzen des Rankine-Versagenskriteriums sI = fct
sowie der einzelnen Spannungskomponenten in Gleichung (2) und Auflösen nach der Querkraft mit Vz,R = Vz ergibt sich die Querkrafttragfähigkeit im Bruchzustand nach
Gleichung (6).
Vz, R =

I y ⋅ bw ⎛
Sy ⎝

fct2 − σ x ⋅ fct − τ xz , P ⎞
⎠

(6)

⎛ P
− P ⋅ ep + M y ⎞ dPx QuerkraftI y ⋅ bw ⎡ 2
1 ⎛ A0
x
Für
Stelle
⎢ f − f ⋅der
= die Ermittlung
+ mit der geringsten
⋅ z⎟ −
⋅
⋅⎜
−
ct
ct ⎜ −
⎢
S
A
I
dx
b
tragfähigkeit
ist Gleichung
(6) in
⎝
⎠
y
y jeder Querschnittsfaser
w ⎝ A
⎣
und entlang der Plattenlängsachse auszuwerten [18]. Die
Position des maßgebenden Bemessungspunktes ist von unterschiedlichen Parametern abhängig [11]. Dazu zählen
insbesondere die Querschnittsform und -höhe, die Anordnung der Spannbewehrung, der Spannkraftverlauf und die
äußeren Belastungen.

2.2 Bemessungsgleichung nach
bauaufsichtlichen Zulassungen
Der Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit nach den
bauaufsichtlichen Zulassungen wird für ungerissene Querschnitte entsprechend dem Sicherheitskonzept von EC 2 [4]
nach Gleichung (7) ermittelt:

Bild 3. Schubspannung txz,P infolge Spannkraftänderung über die Längsachse
nach [3]
Fig. 3. Shear stress txz,P due to prestress change along the longitudinal axis according to [3]

V Rd,c = f ⋅

I y ⋅ bw ⎛
Sy ⎝

2
fctd
− α1 ⋅ σ cp ⋅ fctd − α P ⋅ τcpd ⎞
⎠

(7)

dabei ist:
f
Abminderungsfaktor zur Berücksichtigung von
Maßstabseffekten aus der Plattendicke (in
einzelnen Zulassungen geregelt, f < 1 für
Plattendicken h < 200 mm)
fctd
Bemessungswert der Betonzugfestigkeit
a1
Beiwert zur Berücksichtigung einer linearen
Zunahme der Vorspannkraft in der Übertragungslänge: a1 = lx/lbpd (lx: Abstand des Nachweisschnittes vom Beginn der Übertragungslänge, lbpd: Ungünstigerer Wert von lpt1 bzw. lpt2 nach
DIN EN 1992–1–1)
scp
Bemessungswert der mittleren Betonnormalspannung infolge Vorspannung: scp = NEd/Ac
(scp < 0 bei Druck)
Sy ⋅ etp ⎞ ⎤
über
lbpd gemittelte Schubspannung aus Spann⎥
cpd
⎟
Iy ⎠⎥
krafteinleitung in der betrachteten Querschnitts⎦
faser
ap
Beiwert zur Berücksichtigung eines linearen
Verlaufs von tcpd im Bereich der Übertragungslänge lbpd: ap = 2 - (h + 2 · a)/lbpd (a = Auflagerlänge; ap× tcpd 9 0) (Bild 4)
Der Querschnitt ist zur Ermittlung der Querkrafttragfähigkeit in vertikaler Richtung in maximal 10 mm dicke Lamellen zu unterteilen. Die Bemessungsgleichung wird dann im
Abstand h/2 (h: Plattendicke) von der Auflagervorderkante
lamellenweise über die Querschnittshöhe für unterschiedliche Formen der Spannbeton-Fertigdecken ausgewertet.
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mit:
h = 0,8
b = 0,9
Das Bemessungsniveau wird somit durch eine pauschale
Abminderung gegenüber der Tragfähigkeit von Vollquerschnitten nach DIN EN 1992–1–1 auf 80 % verringert. Zudem wird die günstig wirkende Drucknormalspannung infolge Vorspannung scp = NEd/Ac lediglich zu 90 % angesetzt.
Schubspannungen infolge Spannkrafteinleitung werden im
Gegenzug nicht explizit berücksichtigt.
Die vereinfachte Bemessungsgleichung wird im vorliegenden Beitrag nicht weiter analysiert. Sie sollte grundsätzlich
nur angewendet werden, wenn sich danach kein höherer
Querkraftwiderstand als nach dem detaillierten Verfahren
gemäß DIN EN 1168, Abschnitt 4.3.3.2.2.2 ergibt. Dieses
wird in der Praxis üblicherweise angewendet und dementsprechend in den folgenden Kapiteln weiter untersucht.

Bild 4. Vereinfachter linearer Verlauf der Schubspannungen aus Spannkrafteinleitung
Fig. 4. Simplified linear profile of shear stresses due to prestress initiation
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2.3.2 Detaillierte Bemessungsgleichung (DIN EN 1168, Abschnitt
4.3.3.2.2.2)
Die detaillierte Bemessungsgleichung zur Ermittlung der
Querkrafttragfähigkeit in ungerissenen Bereichen ist in
DIN EN 1168, Abschnitt 4.3.3.2.2.2 geregelt (Gleichung
(9)):

2.3 Bemessungsgleichungen nach DIN EN 1168
I ⋅ bw ( y ) ⎛
2.3.1 Vereinfachte Bemessungsgleichung (DIN EN 1168,
2
(9)
V Rd,c =
fctd
+ σ cp ( y ) ⋅ fctd − τcp ( y )⎞
⎠
Abschnitt 4.3.3.2.2.3)
Sc ( y ) ⎝
Walraven und Mercx [5] beschrieben 1983 einen Ansatz, der
ausgehend von der Bemessungsgleichung für Vollquermit:
schnitte (vgl. DIN EN 1992–1–1, Gleichung (6.4)) abgemin⎫
⎤
n ⎧⎡
derte Querkraftwiderstände für Hohlplatten ermittelt. Die
⎪ M
⎪ 1 (Yc − y ) ⋅ Yc − Ypt ⎥
⋅ Pt (lx )⎬ − Ed ⋅ (Yc − y )
σ cp ( y ) = ∑ ⎨ ⎢ +
Einführung eines globalen Vorfaktors von h = 0,75 führte zu
⎥
⎢
A
I
I
t =1 ⎪
⎪
⎦
⎩⎣
⎭
einer besseren Übereinstimmung zwischen Versuchstra⎫
n ⎧⎡ ⎛ A y
( ) − Sc ( y ) ⋅ Yc − Ypt + C y ⎞⎟ ⎤⎥ ⋅ dPt (lx ) ⎪
1
glasten und den rechnerischen Tragfähigkeiten. Dabei ist
⎪
τcp ( y ) =
⋅ ∑ ⎨ ⎢⋅ ⎜ c
(
)
⎬
pt
besonders zu beachten, dass im Querschnitt mit Hohlkambw ( y ) t =1 ⎪ ⎢ ⎜ A
I
dx ⎪
⎟⎠ ⎥
⎢⎣ ⎝
⎥⎦
⎩
⎭
mern nicht nur eine reduzierte Stegbreite bw anzusetzen ist,
⎞ ⎤ dP l ⎫
n ⎧⎡ ⎛ A y
⋅
−
S
y
Y
Y
(
)
c
pt
( )− c
1
sondern dementsprechend auch nicht zu vernachlässigen⎪
t ( x)⎪
τcp ( y ) =
⋅ ∑ ⎨ ⎢⋅ ⎜ c
+ Cpt ( y )⎟ ⎥ ⋅
⎬
⎥
de Schubspannungen infolge Spannkrafteinleitung in den
bw ( y ) t =1 ⎪ ⎢ ⎜ A
I
dx ⎪
⎟
⎠
⎝
⎢
⎥
⎦
⎩⎣
⎭
verbleibenden Stegen auftreten. In der vereinfachten Bemessungsgleichung
nach
DIN EN 1168,
Abschnitt
bw(y), Sc(y) und I analog zu den Zulassungen
4.3.3.2.2.3 wird der Ansatz von DIN EN 1992–1–1, Gleichung
t
Spanngliedlage (Lagen t = 1 bis n)
(6.4) um die beiden Abminderungsfaktoren h und ß erweiYc
Lage des Schwerpunktes
tert (Gleichung (8)).
y
Höhe des betrachteten kritischen Punktes an der
Bruchlinie (Bild 5)
I y ⋅ bw
lx
Abstand des betrachteten Punktes auf der Bruch2
(8)
fctd + β ⋅ αl ⋅ σ cp ⋅ fctd
V Rd,c = ϕ ⋅
linie vom Anfang der Übertragungslänge (lx = x)
Sy
scp(y) Betonlängsspannung in der Höhe y und im
Abstand lx (Druckspannung positiv)

(

)

(

(

)

)

Bild 5. Definitionen nach DIN EN 1168: a) Bruchlinie; b) Kräfte im betrachteten Querschnitt
Fig. 5. Definitions according to DIN EN 1168: a) yield line; b) free body diagram of the section
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Ac(y)
Ypt
Cpt(y)

Vorspannkraft in der betrachteten Spanngliedlage im Abstand lx. Die Übertragung der
Vorspannkraft ist nach DIN 1992–1–1:2004,
8.10.2.2, zu berücksichtigen
Biegemoment infolge der vertikalen Last (Eigengewicht, Ausbau- und Nutzlast)
Schubspannung im Beton infolge der Übertragung der Vorspannkraft in Höhe y und im
Abstand lx
Fläche oberhalb der Höhe y
Höhe der betrachteten Spanngliedlage
Faktor zur Berücksichtigung der Spanngliedlage
(ober-/unterhalb der betrachteten Querschnittsfaser)

⎪⎧−1 wenn y ≤ Ypt
Cpt ( y ) = ⎨
⎩⎪ 0 wenn y > Ypt

Bild 6. Verwendeter Versuchsaufbau der Querkraftversuche
Fig. 6. Test setup of shear tests

Die Bemessungsgleichung ist für die kritischen Punkte entlang eines geraden Schnittes auszuwerten, der ausgehend
von der Auflagervorderkante in einem Winkel von 35° gegenüber der horizontalen Achse ansteigt (Bild 5). Nach
DIN EN 1168 ist die Querkrafttragfähigkeit nach oben beschriebener Gleichung für Platten mit einer Dicke von
mehr als 450 mm 10 % zu reduzieren.

Bauteil muss die volle Breite aufweisen. Der Prüfkörper muss eine Stützweite von 4,0 m oder 15 h (Maximum maßgebend) aufweisen.
– Das dem Lasteintragungspunkt nächstgelegene Auflager ist als Rollenlager auszubilden. Die Auflager müssen 100 mm tief sein.
– Zum Ausgleich von Unebenheiten ist zwischen Hohlplatte und Auflagerbalken ein lastverteilendes Material wie zum Beispiel ein Mörtel- oder Gipsbett anzuordnen.
– Die Last ist in einem Abstand von 2,5 h von der Auflagerachse einzutragen.
– Der zur Lasteintragung verwendete Stahlträger muss
eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, um eine
gleichmäßige Verteilung der Last über die gesamte
Breite des Trägers sicherzustellen.
Der bei den herangezogenen Versuchen angewendete Aufbau ist Bild 6 zu entnehmen. Weitere Details zu den Versuchen können [12] entnommen werden.
Die nachfolgend verwendeten Versuchsergebnisse stammen aus verschiedenen Untersuchungen, die von der H+P
Ingenieure GmbH und dem Institut für Massivbau der
RWTH Aachen durchgeführt wurden. Die Versuche an der
RWTH Aachen fanden im Rahmen von zwei AiFForschungsvorhaben zur Querkrafttragfähigkeit von
Spannbeton-Fertigdecken bei biegeweicher Lagerung statt
[13], [19] und stellten Referenzversuche an starr gelagerten
Einzelplatten
dar.
Alle
Versuche
waren
gemäß
DIN EN 1168, Anhang J aufgebaut und wurden entsprechend den zusätzlichen Festlegungen des SVA durchgeführt. Die Versuchsreihen wurden hinsichtlich der zu untersuchenden Versagensart (Schubzugversagen im ungerissenen Auflagerbereich), der erfassten Abmessungen der
Probekörper (insbesondere Ist-Abmessungen der Plattenstege) und der verfügbaren Dokumentation bewertet, um
ausschließlich aussagekräftige Ergebnisse heranzuziehen.
Der maßgebliche Einflussparameter auf die Traglast für ein
Schubzugversagen ist die Zugfestigkeit des Betons. In den
Zulassungen des DIBt und DIN EN 1168 sind verschiedene
Verfahren zur Ermittlung der Zugfestigkeit beschrieben.
Für die Versuche wurde die Zugfestigkeit anhand von zentrisch gezogenen Bohrkernen und Knochen bestimmt. In
Einzelfällen wurde die Zugfestigkeit zusätzlich über einen
an den Betonquerschnitt angeklebten Stempel gemessen,
an dem nach dem Aushärten des Klebers ein Zugkolben an-

3 Analyse der Bemessungsgleichungen
3.1 Allgemeines
In diesem Abschnitt wird zunächst der Aufbau der zur Analyse der Gleichungen herangezogenen Querkraftversuche
an Spannbeton-Fertigdecken erläutert. Anschließend wird
eine Auswertung der vorhandenen Versuche gezeigt, bei
der die Bruchlasten aus Bauteilversuchen VTest den berechneten Traglasten nach Zulassung und nach DIN EN 1168
auf Bruchlastniveau Vcalc (Mittelwert der gemessenen Betonzugfestigkeit, fctm mit gc = 1,0) gegenübergestellt werden. Eine Gegenüberstellung der Bemessungsansätze nach
Zulassung und DIN EN 1168 in Form einer Parameterstudie
soll außerdem einen direkten Vergleich zwischen den beiden Ansätzen ermöglichen. Im Anschluss an die Auswertung der experimentellen und theoretischen Untersuchungen werden dann Schlussfolgerungen hinsichtlich der Anwendbarkeit der Regelungen in DIN EN 1168 unter Beachtung der bisherigen Regelungen in den Zulassungen gezogen.
3.2 Bauteilversuche
Der Versuchsaufbau zur Ermittlung der Querkrafttragfähigkeit von Spannbeton-Fertigdecken ist in Anhang J von
DIN EN 1168 beschrieben. Ältere Versuche wurden in Anlehnung an prEN 1168–1:1999, Anhang K durchgeführt, wobei der Aufbau im Wesentlichen dem aktuellen Regelwerk
entspricht. Allgemein wurden bei den herangezogenen Versuchen gemäß DIN EN 1168 zusätzliche Festlegungen
des Sachverständigenausschusses „Spannbeton-Holplatten“
(SVA) im DIBt berücksichtigt. Diese betreffen insbesondere
die Höhe und die Anzahl der Lastzyklen vor der Bruchbelastung, die Belastungs- und Entlastungsgeschwindigkeit
sowie die Bestimmung der Betonzugfestigkeit. Die wesentlichen Randbedingungen lauten:
– Die Probekörper müssen für den Querschnitt oder die
Produktfamilie repräsentativ sein. Das zu prüfende
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Bild 7. Angewandte Verfahren zur Bestimmung der Betonzugfestigkeit am a) Bohrkern, b) Knochen und c) Stempel
Fig. 7. Measurement techniques for concrete tensile strength on a) centric cylinder tests; b) bones and c) stamps

geschlossen wurde (Haftzugprüfung). Die drei beschriebenen Verfahren sind in Bild 7 dargestellt. In der Regel wurden die Zugfestigkeiten anhand von Bohrkernen ermittelt,
die vertikal aus den Stegen entnommen wurden.

3.3 Auswertung der Versuche
Mit den verfügbaren Versuchsdaten wurden die Querkrafttragfähigkeiten nach den Zulassungen und DIN EN 1168
(detaillierte Bemessungsgleichung) berechnet. Dabei wurde für die Auswertung nach Zulassung der Abminderungsfaktor f (für kleine Plattendicken < 200 mm) zur Berücksichtigung von Maßstabseffekten aus der Plattendicke zu
1,0 gesetzt, da dieser nicht einheitlich geregelt ist. Ferner
wurde auch nach DIN EN 1168 keine dickenabhängige Ab-

V Rm,c

⎛
⎜
⎜
I ⋅ bw ( y ) ⎜
=
Sc ( y ) ⎜
⎜
⎜⎜
⎝

minderung
vorgenommen
(10 %
für
Plattendicke
h > 450 mm nach [1]). In der Bemessungsgleichung nach
DIN EN 1168 werden abweichend von den Zulassungen die
Biegemomente infolge Eigengewicht und äußerer Einwirkungen bei der Ermittlung der Längsnormalspannungen
berücksichtigt. Die daraus resultierenden (Zug-)Spannungen wirken für Nachweispunkte unterhalb der Schwerpunktlinie ungünstig. Die im auflagernahen Bereich geringe Biegung infolge Eigengewicht der Platte kann besonders
auf Bruchlastniveau vernachlässigt werden. Dann hängt
das einwirkende Moment im Versagenszustand von dem
Querkraftwiderstand VRm,c ab und es liegt folgende rekursiv
definierte Gleichung (10) für VRm,c vor, die in jedem Nachweispunkt zu lösen ist:

(

2
fctm

mit
ax
z

⎛ n ⎧⎡
⎜ ⎪ ⎢ 1 (Yc − y ) ⋅ Yc − Ypt
⎜ ∑ ⎨⎢ A +
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⎜
I
⎝

) ⎤⎥ ⋅ P (l )⎫⎪ ⎞⎟
⎬
⎥ t x ⎟
⎦

⎪⎟ ⋅ f
⎭
ctm
⎟
⎟
⎟
⎠

⎞
⎟
⎟
−  cp ( y ) ⎟
⎟
⎟
⎟⎟
⎠

(10)

Abstand des Nachweispunktes von der Auflagervorderkante (ax = lx – a, Bild 5)
Abstand des Nachweispunktes von der Schwerpunktlinie
(Werte oberhalb der Schwerpunktlinie positiv)

Bild 8. Verhältnisse VTest / Vcalc in Abhängigkeit der Plattendicke nach a) Zulassung und b) DIN EN 1168
Fig. 8. Ratios of VTest / Vcalc with respect to the slab thickness according to a) approvals and b) DIN EN 1168

Band 91, November 2016

Bauingenieur
Copyright Springer-VDI-Verlag GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Hauptaufsatz

452

Bild 9. Verhältnisse VTest / Vcalc in Abhängigkeit der Vorspannung nach a) Zulassung und b) DIN EN 1168
Fig. 9. Ratios of VTest / Vcalc with respect to the prestressing according to a) approvals and b) DIN EN 1168

Wird Gleichung (10) nach VRm,c aufgelöst, so kann die Querkrafttragfähigkeit in einem Nachweispunkt ohne weitere Iterationen
nach Gleichung (11) berechnet werden:

tiver zugelassener Querschnitte verglichen.
Die Querschnitte der unterschiedlichen
Hersteller wurden mit verschiedenen Belitzungen entsprechend den Herstellervorga⎞
⎛
2
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dem Abstand des betrachteten Bemessungspunktes berechnet wurde. Anders als
Zum Vergleich mit Versuchen wurde der Mittelwert der
bei den Versuchsnachrechnungen wurde bei den Paramerechnerischen Querkrafttragfähigkeit VRm,c mit dem Mittelterstudien für kleine Plattenhöhen nach Zulassung gegebewert der Betonzugfestigkeit fctm ermittelt. Anschließend
nenfalls der Faktor f < 1,0 berücksichtigt. Ein Abmindewurden die Verhältniswerte von Versuchslasten VTest und
rungsfaktor für große Plattendicken im Zuge von
berechneten Traglasten Vcalc berechnet (xi = VTest / Vcalc). Die
DIN EN 1168 wird abgeleitet. Allgemein wurde der obere
so ermittelten Werte xi sind für die Auswertung nach Zulasund der untere Bemessungswert lbpd untersucht.
sung und DIN EN 1168 in Bild 8a) und b) in Abhängigkeit
Der Vergleich der rechnerischen Tragfähigkeiten für Querder Plattendicke dargestellt. Die in Bild 8 dargestellten
kraft im ungerissenen Bereich in Bild 10 zeigt, dass sich für
Trendlinien verdeutlichen, dass der Einfluss der Plattendigeringe Plattendicken nach Zulassung tendenziell höhere
cke für beide Ansätze annähernd trendfrei abgebildet wird.
Tragfähigkeiten als nach DIN EN 1168 ergeben. Für höhere
In Bild 9 ist die Auswertung der Versuche in Abhängigkeit
Plattendicken fallen die Tragfähigkeiten nach DIN EN 1168
der Vorspannung scp dargestellt. Auch hier zeigt sich, dass
höher aus als nach Zulassung, was hauptsächlich mit dem
bei beiden Ansätzen der Einfluss der Vorspannung annäEinfluss der Biegespannungen infolge äußerer Einwirkunhernd trendfrei abgebildet werden kann.
gen und Vorspannung in DIN EN 1168 zusammenhängt. In
Die Werte xi nach Zulassungsgleichung weisen einen Mitder Zulassung wird dieser Einfluss nicht berücksichtigt.
telwert von xm = 1,043 und einen Variationskoeffizienten
von Vx = 12,1 % auf. Für die Versuchsnachrechnung auf Ba3.5 Schlussfolgerungen für Nachweise
sis von DIN EN 1168 beträgt der Mittelwert xm = 1,058 und
3.5.1 Nachweisschnitte
der Variationskoeffizient Vx = 12,4 %. Es ist also festzuhalZur maßgebenden Position für die Bestimmung des Querten, dass beide Bemessungsgleichungen ein sehr ähnliches,
kraftwiderstandes wurden verschiedene Untersuchungen
leicht auf der sicheren Seite liegendes Tragfähigkeitsniveau
durchgeführt. Der in den 1980er-Jahren weit verbreitete
ergeben. Der Variationskoeffizient Vx ist bei beiden GleiAnsatz, der für die Querkrafttragfähigkeit kritische Punkt
chungen mit 12,1 % und 12,4 % gering, sodass die Traglasbefinde sich immer auf Höhe der Schwereachse, wurde von
ten mit vergleichsweise hoher Genauigkeit vorhergesagt
Yang [3] verworfen. Yang geht davon aus, dass sich der
werden können (insbesondere im Vergleich zu Versuchsmaßgebende Nachweispunkt auf einem Schnitt entspreauswertungen zum Biegeschubversagen [9], [10]).
chend der Bruchlinie eines typischen Schubzugrisses befindet. Ein von Walraven und Mercx [5] betrachteter Schnitt
3.4 Gegenüberstellung der Ansätze in Parameterstudien
hatte ausgehend von der Auflagervorderkante eine Neigung
Im Folgenden werden die Bemessungsgleichungen für
von 45°. Nach [3] wird eine flachere Neigung des Schnittes
Querkraft in ungerissenen Bereichen nach Zulassung und
von 35° angenommen.
DIN EN 1168 durch Berechnungen zahlreicher repräsenta-

(

)
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Bild 10. Vergleich VRd,c nach Zulassung und DIN EN 1168 mit a) lbpd = 1,2 lpt und b) lbpd = 0,8 lpt
Fig. 10. Comparison of VRd,c according to approvals and DIN EN 1168 with a) lbpd = 1,2 lpt and b) lbpd = 0,8 lpt

Nach den Zulassungen ist ein Schnitt im Abstand h/2 von
der Auflagervorderkante zu untersuchen, der senkrecht
über die gesamte Bauteilhöhe verläuft (Bild 11). Der Ansatz
dieses Schnittes beruht unter anderem auf zweidimensionalen Finite-Elemente-Analysen [7]. Nach DIN EN 1168,
Abschnitt 4.3.3.2.2.2 ist die detaillierte Bemessungsgleichung entsprechend [3] in einem Schnitt im Winkel von 35°
ab der Auflagervorderkante auszuwerten. DIN EN 1168, Abschnitt 4.3.3.2.2.3 enthält keine expliziten Angaben über
den Nachweisschnitt, der der vereinfachten Bemessungsgleichung zu Grunde zu legen ist.
Beide Nachweisschnitte sind grundsätzlich möglich. Wesentlich ist, dass entlang eines Schnittes und über die gesamte Bauteildicke mit den individuellen Hohlkammerformen der maßgebende Nachweispunkt ermittelt wird. Der
Ansatz von DIN EN 1168, den maßgebenden Punkt gemäß
[3] entlang der Bruchlinie eines typischen Schubzugrisses
festzulegen, ist dabei nachvollziehbar und plausibel. In Abhängigkeit der Plattendicke, der Dicke des unteren Plattenspiegels und der Hohlkammergeometrie kann der Nachweispunkt näher oder weiter entfernt von der Auflagervorderkante liegen als nach den Zulassungen. Entsprechende
Auswirkungen auf das Bemessungsniveau der Querkrafttragfähigkeit gehen in die Gegenüberstellung der Widerstände gemäß Kapitel 3.4 ein.
3.5.2 Vorfaktoren in Abhängigkeit der Plattendicke
Einige Zulassungen regeln einen Abminderungsfaktor f
(f 8 1,0) zur Berücksichtigung von Maßstabseffekten aus
der Plattendicke (Gleichung (7)). Nach [14] gilt zum Beispiel f = 0,85 für die Plattendicke 12 cm und f = 1,0 für Plattendicken ab 20 cm. Somit sind für kleine Plattendicken ten-

Bild 11. Nachweispunkte entsprechend den Zulassungen und DIN EN 1168
Fig. 11. Shear check locations according to approvals and DIN EN 1168

denziell kleinere Tragfähigkeiten nach Zulassung als nach
DIN EN 1168 zu erwarten. Die Gegenüberstellung der rechnerischen Tragfähigkeiten in Bild 10 zeigt jedoch, dass trotz
Ansatz des Faktors f bei geringen Widerständen bis circa
125 kN (und entsprechend kleinen Plattendicken) allgemein höhere Werte der Tragfähigkeiten nach Zulassung als
nach DIN EN 1168 berechnet werden. Somit kann
DIN EN 1168 offenbar ohne Einführung oder Übernahme
des Faktors f angewendet werden. Aus mechanischer Sicht
ist ein solcher Maßstabsfaktor für kleine Bauteilhöhen auch
schwer nachzuvollziehen, da bei kleinen Bauteilhöhen aufgrund der charakteristischen Länge des Betons eine teilweise plastische Ausnutzung im Versagenszustand ermöglicht wird und die Querkrafttragfähigkeit somit ansteigt
(Maßstabseffekt des Typs I nach [15]). Auswertungen älterer Versuche lassen vielmehr den Schluss zu, dass in Versuchen mit kleinen Plattendicken kein reines Schubzugversagen auftrat, sondern ein frühzeitiges kombiniertes Versagen mit einer Biegeschubrissbildung
Demgegenüber ist nach DIN EN 1168, Abschnitt 4.3.3.2.2.1
die Querkrafttragfähigkeit bei Platten mit einer Dicke von
mehr als 450 mm pauschal um 10 % zu reduzieren (entsprechend f = 0,9). Die Auswertung der rechnerischen Querkraftwiderstände in Kapitel 3.4 zeigt, dass bei großen Tragfähigkeiten ab etwa 180 kN (und entsprechend großen Plattendicken) allgemein etwas höhere Tragfähigkeitswerte
nach DIN EN 1168 ermittelt werden. Die Gegenüberstel-

Bild 12. Vergleich der Maßstabseffekte nach DIN EN 1168 und Gleichung (12)
Fig. 12. Comparison of size effect factor according to DIN EN 1168
and Equation (12)

Band 91, November 2016

Bauingenieur
Copyright Springer-VDI-Verlag GmbH & Co. KG, Düsseldorf

Hauptaufsatz

454

Bild 13. Vergleich VRd,c nach Zulassung und DIN EN 1168 (lbpd = 1,2 lpt) a) ohne Ansatz eines Maßstabsfaktors f; b) mit Ansatz eines Maßstabsfaktors f
Fig. 13. Comparison of VRd,c according to approvals and DIN EN 1168 (lbpd = 1,2 lpt) a) without a size effect factor f; b) with a size effect factor f

lung der rechnerischen Traglasten mit Versuchslasten in
Bild 8 zeigt jedoch nicht die Tendenz, dass DIN EN 1168 bei
großen Plattendicken deutlich zu hohe Tragfähigkeiten liefert. Es sollte allerdings berücksichtigt werden, dass nur eine relativ kleine Stichprobe von Versuchen mit einer Höhe
von 500 mm vorliegt. Für das Schubzugversagen von ungerissenen Bauteilen ist wie zuvor erwähnt ein Maßstabseffekt aufgrund der größeren Wahrscheinlichkeit für Fehlstellen bei größeren Bauteilen zu erwarten (Weibull’scher
Maßstabseffekt [15]). Dieser fällt allerdings deutlich geringer aus als beim Biegeschubversagen [8], [16]. Zur Angleichung des Bemessungsniveaus bei großen Bauteilhöhen
von DIN EN 1168 an das der Zulassungen (Bild 10) wird daher vorgeschlagen, einen von der Bauteildicke abhängigen
Faktor f für Querschnitte mit h 9 400 mm nach Gleichung (12) anzuwenden:
V Rd,c = f

I ⋅ bw ( y ) ⎛
Sc ( y ) ⎝

2
fctd
+ σ cp ( y ) ⋅ fctd − τcp ( y )⎞
⎠

(12)

mit:
0, 25

⎛ 400 ⎞
f =⎜
≤ 1, 0
⎝ h ⎟⎠
Der Exponent von 0,25 im Maßstabsfaktor kann auf den
Weibull’schen Maßstabseffekt zurückgeführt werden. Abweichend von den Vorgaben in DIN EN 1168, wonach nur
die Traglast von über 450 mm dicken Platten pauschal um
10 % abgemindert wird, ergibt sich nach Bild 12 ein Maßstabsfaktor mit kontinuierlichem Übergang für Bauteildicken ab 400 mm. Der vorgeschlagene Maßstabsfaktor f ist
dabei für eine Bauteilhöhe von 500 mm in etwa gleich 0,95
und fällt damit etwas schwächer aus als von DIN EN 1168
bisher vorgegeben.
In Bild 13b ist ein Vergleich der rechnerischen Traglasten
nach den Zulassungen und DIN EN 1168 unter Berücksichtigung des vorgeschlagenen Maßstabsfaktors f dargestellt
(lpbd = 1,2 lpt). Im Unterschied zur Auswertung ohne den
Vorfaktor f (Bild 13a) ergeben sich für große Plattendicken
geringere Abweichungen zwischen den Traglasten nach
DIN EN 1168 und den Zulassungen. Die Trendlinie der
Punktverteilung liegt annähernd auf der Winkelhalbierenden, sodass über den gesamten Wertebereich der Querkraftwiderstände (und damit der Plattendicke, Quer-

schnittstypen und Vorspannungen) eine gute Übereinstimmung zwischen beiden Bemessungskonzepten vorliegt.
3.5.3 Längsnormalspannungen
Bei der Bemessungsgleichung der Zulassungen werden die
Biegenormalspannungsanteile aus Vorspannung, Eigengewicht und äußeren Lasten vernachlässigt. Diese Vereinfachung ist in den meisten Fällen vertretbar, da der maßgebende Nachweispunkt in der Nähe des Schwerpunktes mit
entsprechend kleinen Biegespannungen liegt, die Momentenbeanspruchung im auflagernahen Bereich gering ist
und die Momente aus Vorspannung denen aus äußeren
Lasten entgegenwirken.
Nach DIN EN 1168 wird die Längsnormalspannung allgemeingültig unter Berücksichtigung der Biegeanteile aller
Komponenten berechnet. In den üblicherweise maßgebenden Nachweispunkten erhöhen dabei die Biegeanteile aus
der unteren Spannbewehrung den Widerstand. Die Biegeanteile aus der oberen Spannbewehrung, äußeren Lasten
und Eigengewicht wirken dagegen ungünstig.
Die Auswirkungen der Unterschiede mit den teils gegenläufigen Effekten sind in den Ergebnissen in Bild 8 bis
Bild 10 enthalten. Grundsätzlich ist ein allgemeingültiger
Ansatz entsprechend DIN EN 1168 zu empfehlen, da die
Vereinfachungen der Zulassungen nicht in allen Fällen zutreffen. So zeigen sich die größten Unterschiede bei Platten
mit höherer Vorspannung im oberen Plattenspiegel, da der
Einfluss der Biegenormalspannungen die Tragfähigkeit
nach DIN EN 1168 hier reduziert. In der Bemessungsgleichung nach Zulassung wird dieser Anteil nicht erfasst, wodurch höhere Tragfähigkeiten ermittelt werden und Bemessungsdefizite nicht auszuschließen sind. Das Sicherheitsniveau wird bei den entsprechenden Platten sowie Vorspannungen oder auch ungünstigen Laststellungen durch
die Anwendung von DIN EN 1168 richtigerweise erhöht.
3.5.4 Schubspannungen aus Spannkrafteinleitung
Das Verfahren und die Hintergründe zur Ermittlung der
Schubspannungen aus Spannkrafteinleitung in den Zulassungen werden zum Beispiel in [12, 13] erläutert. Für den
Nachweis der Querkrafttragfähigkeit wird über den Faktor
ap der Verlauf der Schubspannung über die Übertragungslänge der Spannkraft als linear angenommen (Bild 4). Mit
Ausnahme des Anfangsbereiches werden in [3] und [17] an-
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nähernd lineare Schubspannungsverläufe über die Plattenlängsachse durch Finite-Elemente-Berechnungen bestätigt.
Die Bemessungsgleichung nach DIN EN 1168, Abschnitt
4.3.3.2.2.2 enthält zur Ermittlung der Schubspannungen infolge Spannkrafteinleitung den allgemeingültigen Term
dPx/dx, also eine beliebige Änderung der Vorspannkraft innerhalb der Übertragungslänge über die Plattenlängsachse.
In den Erläuterungen der einzelnen Komponenten der
Gleichung wird jedoch festgelegt, dass die Übertragung der
Vorspannkraft nach DIN EN 1992–1–1, Abs. 8.10.2.2 und somit linear (konstante Schubspannung) zu berücksichtigen
ist.
Der maßgebende Nachweispunkt befindet sich in praktisch
allen Fällen in der ersten Hälfte der Übertragungslänge der
Vorspannkraft. Somit gilt gemäß Bild 4 nach den Zulassungen ap > 1,0 und es gehen höhere Schubspannungen als der
konstante, über lbp gemittelte Wert entsprechend EC 2 [4]
sowie DIN EN 1168 in die Bemessungsgleichung ein. Daraus resultieren theoretisch kleinere rechnerische Querkrafttragfähigkeiten nach Zulassung. Diese Tendenz zeigt
sich allerdings unter Berücksichtigung aller Einflussparameter bei den in Bild 10 gegenübergestellten Bemessungswiderständen nicht. Vor diesem Hintergrund ist die Anwendung von DIN EN 1168 ohne die Einführung bzw. Übernahme eines Faktors ap aus den Zulassungen zu empfehlen.
Das Nachweiskonzept kann basierend auf konstanten
Schubspannungsverläufen infolge Spannkrafteinleitung
über die Längsachse gemäß EC 2 [4] angewendet werden.
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