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1. Aufgaben, Ziele 
 
"Bauen im Bestand" erfordert häufig die Wiederherstellung oder Sicherung der 
Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit, gelegentlich sogar eine Steigerung der 
Tragfähigkeit bestehender Strukturen, um eine Umnutzung zu ermöglichen. Der 
Stahlbau hatte mit diesen Aufgaben traditionell wenig Probleme; als Beispiel sei die 
über 100 Jahre alte Müngstener Eisenbahnbrücke zitiert, die im Laufe ihres "Lebens" 
bereits mehrfach verstärkt worden ist, um sie kontinuierlich für die gestiegenen 
Verkehrslasten zu ertüchtigen. Sie ist immer noch in Betrieb. 
 
Der Betonbau konnte seine unbestreitbaren Vorteile – Dauerhaftigkeit, 
Feuerwiderstand – etwa im Bereich des Anlagenbaus kaum ins Spiel bringen, da 
lange Zeit eine einfache und preiswerte Verstärkungstechnologie fehlte. Dies hat sich 
jedoch in den vergangenen zwei Jahrzehnten deutlich geändert. Aus diesem Grunde 
hat der Deutsche Ausschuß für Stahlbeton angeregt, einen Sachstandsbericht über 
das Verstärken von Betontragwerken zu erstellen [1]. Weitere Berichte finden sich 
z.B. in einem Tagungsband der RWTH Aachen [2], in den Schulungsunterlagen des 
Hauses der Technik [3] sowie in einem Fachbuch [4]. 
 
Die folgenden Verstärkungsmethoden für Betontragwerke sollen nachstehend kurz 
vorgestellt werden: 
 
• Verstärken mit Aufbeton 
• Verstärken mit Zulagebewehrung in Spritzbeton 
• Verstärken mit eingeschlitzter Bewehrung 
• Verstärken mit aufgeklebter Zulagebewehrung  
 
Grundsätzlich ist festzustellen, daß jeder Verstärkungsmaßnahme eine eingehende 
Bestandsaufnahme und Tragwerksanalyse voranzugehen hat. 
 
 
 
2. Verstärken mit Aufbeton 
 
Platten und Plattenbalken können in Grenzen durch eine nachträgliche Ortbeton-
ergänzung verstärkt werden, Bild 1. Im Gegensatz zu Fertigteilen mit Ortbeton-
ergänzung, für die DIN 1045 Abschnitt 19.4 gilt, ist die Anordnung einer 
Schubbewehrung zur Verbindung von Zug- und Druckzone wirtschaftlich kaum zu 
realisieren. Experimentelle Untersuchungen an der Universität Dortmund haben 
jedoch gezeigt, daß eine definierte Rauheit [5] ausreicht, ein "quasi-monolithisches" 
Tragverhalten im Bruchzustand zu gewährleisten. 
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Eine ausreichende Rauheit läßt sich durch Sand- oder Hochdruckwasserstrahlen 
erzielen (Bild 2). 
 

 
 

Bild 1: Querschnittsergänzung durch Aufbeton 
 
 
 

 
 
Bild 2: Definition der Rauheit (aus [5]) 
 
 
Eine ebenfalls sehr effektive, aber aufwendige Methode zur Herstellung einer vollen 
Schubverzahnung mittels zusätzlich aufgebrachter, hartkornverzahnter Epoxidbeläge 
wurde von Iványi beschrieben und erfolgreich eingesetzt [6]. 
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3. Verstärken durch Zulagebewehrung in Spritzbeton 
3.1 Technologie / Vorschriften 
 
Bei der Verarbeitung großer Spritzbetonmengen im Tunnelbau wird die fertige 
Betonmischung über Pumpen oder mittels Druckluft zur Spritzdüse transportiert. 
Durch die maschinell gesteuerte Wasserzugabe bei diesem sogenannten 
Naßspritzverfahren wird ein gleichmäßiges Gemisch sichergestellt. Zur Verstärkung 
tragender Strukturen wird bevorzugt das Trockenspritzverfahren eingesetzt, bei dem 
die trockene oder nur schwach eingefeuchtete Mischung erst an der Düse durch den 
Düsenführer die erforderliche Wasserzugabe erhält. Der w/z-Wert beträgt dabei etwa 
w/z ≅ 0,50. Ist die Wasserzugabe zu niedrig, steigt der Rückprall stark an, ist sie zu 
hoch, haftet der Spritzbeton nicht hinreichend, sondern fließt ab oder fällt herunter. 
 
Für die Ausführung von Spritzbetonarbeiten und den Standsicherheitsnachweis 
spritzbetonverstärkter Bauteile gilt DIN 18551 [7] in Verbindung mit DIN 1045 [8] bzw. 
EC2 [9]. Dabei darf bei der Bemessung so vorgegangen werden, als ob der 
Gesamtquerschnitt von Anfang an "monolithisch" hergestellt worden wäre. Streng 
genommen muß der im Tragwerk vorhandene Dehnungszustand, d. h. die 
Vordehnung von Beton und Stahl, beim Standsicherheitsnachweis berücksichtigt 
werden. Da die zu verstärkenden Bauteile meist weitgehend entlastet werden, 
genügt in der Regel eine grobe Abschätzung, gegebenenfalls sogar eine 
Vernachlässigung der Vordehnungen. 
 
 
3.2 Verstärken von Stahlbeton-Balken 
3.2.1 Ausgangslage 
 
Bei der Verstärkung von Stahlbetonbalken durch Spritzbeton lassen sich 
grundsätzlich zwei Fälle unterscheiden: 
• Zulagebügel sind rechnerisch nicht erforderlich 
• Zulagebügel sind erforderlich. 
 
Im folgenden werden die grundlegenden Bemessungsansätze beschrieben; in [4] 
sind dazu ausführliche Beispielberechnungen durchgeführt. 
 
 
3.2.2  Verstärken nur der Biegebewehrung 
 
Stahlbetonbalken, bei denen lediglich die Biegetragfähigkeit erhöht werden muß, 
werden in der Regel nur unterseitig durch eine in Spritzbeton eingebettete Zulage-
bewehrung verstärkt. Die Bügel im Altbetonbalken reichen also für die erhöhte 
Belastung nach der Verstärkung aus, so daß Zulagebügel rechnerisch nicht 
erforderlich sind. Dies trifft insbesondere bei Bauwerken zu, die bereits vor dem Jahr 
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1972 errichtet wurden, denn erst von diesem Zeitpunkt an ist die sogenannte 
verminderte Schubdeckung zulässig (vgl. DIN 1045, Ausgaben 11.59 und 01.72). 
 

A
Z s,n

Z s,a

bD

 
 
Bild 3: Fachwerkmodell eines nur unterseitig verstärkten Stahlbetonbalkens (aus [4]) 
 
 
Für die Bemessung wird – wie allgemein bei Biegetragwerken üblich – ein Fachwerk 
als mechanisches Gedankenmodell zugrunde gelegt, das aus Betondruckgurt, 
Stahlzuggurt, Betondruckstreben (45° oder flacher geneigt) und Stahlzugstäben 
(Neigung entsprechend der Schubbewehrung) besteht, siehe Bild 3.  
 
Der Zuggurt ist hier zweilagig ausgebildet, wobei die Zulagebewehrung die untere 
Lage darstellt. Die schrägen Druckstreben stützen sich zum Teil auf der 
Zulagebewehrung ab und kreuzen dabei die Verbundfläche. Damit dies möglich ist, 
muß zum einen die Verbundfläche rauh ausgebildet und zum anderen die 
Vertikalkomponente der Druckstreben nach oben im Druckgurt verankert werden. Die 
Kraft in den Zugstäben zwischen Druckgurt und oberer Lage des Zuggurtes (alte 
Biegebewehrung) wird durch die vorhandenen Bügel aufgenommen. Dagegen 
müssen zur Aufnahme der Zugkraft zwischen oberer und unterer Lage des Zuggurtes 
– also zwischen alter Biegebewehrung und Zulagebewehrung – zusätzlich 
Verbundmittel angeordnet werden. Diese Verbundmittel stellen sozusagen die Ver-
längerung der Bügelbewehrung dar, bzw. die Verdübelung von altem und neuem 
Querschnitt. 
 
Die erforderliche Verbundmittelmenge ist abhängig von der Größe der Schubkraft Tv 
in der Verbundfläche. Ist τv die Schubspannung in der Verbundfläche und '

vT  = τv ⋅ bv 
der sogenannte Schubfluß, also die auf die Längeneinheit bezogene Schubkraft, 
dann erhält man aus dem horizontalen Gleichgewicht am Balkenelement nach Bild 4 
 

 '
vT  dx = dZs,n  

 

mit dZs,n als Änderung der Zugkraft in der zusätzlichen Biegebewehrung mit dem 
Querschnitt As,n.  
 
Entsprechend ergibt sich mit '

0T  = τ0⋅b0  und der Zugkraftänderung  
dZs,a+n = dZs,a + dZs,n in der gesamten Bewehrung mit dem Querschnitt 
As,a+n = As,a + As,n die Gleichgewichtsbedingung  '

0T  dx = dZs,a+n . 
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Bild 4: Horizontales Gleichgewicht am Balkenelement (aus [4]) 
 
 
Bei starrem Verbund zwischen Altbeton und neuem Spritzbeton und bei gleicher 
Höhenlage von As,n und As,a verhält sich dZs,n zu dZs,a+n wie As,n zu As,a+n. Wenn 
beide Bewehrungslagen auf unterschiedlichen Höhen angeordnet sind wie im 
betrachteten Fall, gilt diese Proportionalität näherungsweise. Damit kann τv aus 
folgender Beziehung ermittelt werden: 

 0
v

0

na,s

n,s
v b

b
A
A

τ⋅⋅≈τ
+

 

 
Für den Querschnitt nach Bild 4 ist bv = b0. Die in der Verbundfläche im 
Balkenabschnitt ∆x = x2 – x1 wirkende Schubkraft Tv ergibt sich zu  
 

 ∫∫ =τ=
2

1

2

1

x

x
v

x

x
vvv dx)x(TdxbT '  

 
Es kann zweckmäßig sein, auch wenn die Schubbewehrung nicht verstärkt werden 
muß, die Stege trotzdem mit Spritzbeton zu verbreitern. Ein Teil der zusätzlichen 
Längsbewehrung kann dann in die Stegverbreiterung gelegt und meistens bis über 
die Auflager geführt und auf diese Weise einwandfrei verankert werden. 
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3.2.3 Verstärkung der Biege- und Schubbewehrung 
 
Für den Fall, daß neben der Biegetragfähigkeit auch die Schubtragfähigkeit von 
Plattenbalken vergrößert werden muß, sind die Balken unten und seitlich durch 
zugelegte Längsstäbe und Bügel zu verstärken. 
 

 
 
Bild 5: Mechanisches Modell eines unten und seitlich verstärkten Plattenbalkens  
 (aus [10]) 
 
 
Das mechanische Modell dieses Balkens läßt sich durch zwei Biegeträger mit T- und 
U-Querschnitt beschreiben, die durch Schubverbund miteinander gekoppelt sind.  
 
Nach Bild 5 ergeben sich für die einzelnen Träger die Schnittgrößen 

MU  und  NU  =    T (U-Träger) 
MT  und  NT  = – T (T-Träger) 

mit der Koppelungs- bzw. Schubkraft 

T = ∫T′(x) dx 

Damit erhält man die Gesamtschnittgrößen des Balkens zu 

 N = NU + NT = 0 

 M = MU + MT + T⋅∆s 

Da dieses Modell innerlich statisch unbestimmt ist, hängt das Ergebnis, d. h. die 
Aufteilung des Gesamtmomentes auf die einzelnen Träger und den Koppelungsteil, 
von der wirklichen Biegesteifigkeit der Einzelträger und der Schubsteifigkeit des 
Verbundes ab. 
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Als statisch Unbestimmte wird vorteilhaft die auf die Längeneinheit bezogene 
Schubkraft T'(x) an der Verbindungslinie zwischen beiden Querschnitten – also 
zwischen der Unterkante der Gurtplatte des alten T-Querschnitts und der Oberkante 
der Stege des neuen U-Querschnitts aus Spritzbeton – gewählt (analog zu den 
Kantenschüben bei der Berechnung prismatischer Faltwerke). Die Schubkraft erhält 
man beispielsweise bei starrem Verbund aus der Forderung, daß die Durchbiegung 
der ungekoppelten Querschnitte und der Zuwachs der Längsdehnungen an der Ver-
bindungslinie beider Querschnitte gleich sein müssen. Die Aufnahme dieser 
Schubkräfte ist gleichbedeutend mit der Verankerung der Zulagebügel in der 
Betondruckzone des verstärkten Balkens. Bei diesem Modell wird in der Fläche 
seitlich und unten zwischen den Einzelquerschnitten ein Verbund nicht in Ansatz ge-
bracht. Deshalb sind hier Verbundmittel in der Zugzone auch nicht erforderlich. 
 
Da die wirklichen Steifigkeitsverhältnisse nur schwer abzuschätzen sind, wird in [10] 
aufgrund der Karlsruher Versuchsergebnisse unter der Voraussetzung ausreichender 
Verformungsfähigkeit (Duktilität) beider Teilquerschnitte vorgeschlagen, die 
Bemessung im Bruchzustand näherungsweise allein unter Berücksichtigung der 
Gleichgewichtsbedingungen durchzuführen. Dabei wird zunächst die gesamte 
erforderliche Bewehrung (Bügel und Längsstäbe) für den monolithischen Querschnitt 
ermittelt. Die Zulagebewehrung ergibt sich dann durch Differenzbildung mit der 
bereits vorhandenen Bewehrung.  
 

 
 
Bild 6: Längskräfte in der Spritzbetonschale (aus [4]) 
 
 
Den Schubfluß T′(x) im Grenzzustand der Tragfähigkeit erhält man, indem man nach 
Bild 6 entlang der Fuge A – A die übertragene Kraft ermittelt: 

[ ])x(D)x(Z
dx
d)x('T n,bn,s −=  

Die Zulagebügel sind einzeln – oder summarisch über besondere Konstruktions-
elemente, wie beispielsweise in Bild 7 dargestellt – in der Betondruckzone zu 



 9

verankern. Außerdem ist die Aufnahme der Auflagerkraft aus der Spritzbeton-
verstärkung sicherzustellen. Bei einer indirekten Lagerung der U-förmigen 
Spritzbetonschale sind gegebenenfalls gesonderte Maßnahmen zur Rückführung der 
Auflagerkraft in den T-Träger erforderlich. Bild 8 zeigt schematisch die Aufhängung 
des U-Trägers durch ein Aufhängeprofil im Auflagerbereich. Je steifer die 
Aufhängekonstruktion am Trägerende ist, desto geringer ist die Belastung der Dübel. 
 
 

 
 

Bild 7: Bewehrungskorb einer Spritzbetonschale, (aus [10]) 
 
 
 

 
 
Bild 8: Aufhängung der Spritzbetonschale 
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3.3 Verstärken von Stahlbeton-Stützen 
3.3.1 Problematik 
 
Es liegt nahe, zur Vergrößerung der Tragfähigkeit von Stb.-Stützen in Längsrichtung 
Zulagebewehrung anzuordnen, diese mit Bügeln zu umschließen und das ganze mit 
Spritzbeton zu ummanteln. Die Tragfähigkeit der Stütze in Stützenmitte kann somit 
theoretisch gesteigert werden um den Anteil ∆Ns aus einer Zulagebewehrung ∆As 
 
 ∆Ns = ∆As · σsu ,  
 
sowie um einen Anteil  ∆Nb  aus der zusätzlichen Spritzbetonquerschnittsfläche  ∆Ab 
 
 ∆Nb = ∆Ab · βR     
 
Im Hinblick auf einen zu führenden Knicksicherheitsnachweis erscheint es plausibel, 
die Schlankheiten des neuen Gesamtquerschnitts anzusetzen, da das 
Verformungsverhalten des neuen Gesamtquerschnitts dem eines entsprechend 
monolithisch hergestellten Querschnitts entspricht. Andererseits ergeben sich aus 
diesen Betrachtungen spontan die folgenden Fragestellungen: 
 
•  Die Zulagebewehrung  ∆As läuft in der Regel nicht durch die Geschoßdecken 

hindurch. Ihr Beitrag  ∆Ns  zur Traglaststeigerung der Stütze wird also erst in 
einem gewissen Abstand, dem "Lasteinleitungsbereich", von den Stabenden aus 
wirksam. Im gesamten Lasteinleitungsbereich ist naturgemäß die Altstütze 
überlastet, wenn im Mittelbereich der Stütze die Zulagebewehrung zur Traglast-
steigerung berücksichtigt wird. Wie kann man also die Altstütze im 
Lasteinleitungsbereich ertüchtigen, damit sie mit dem Überlastanteil  ∆Ns  fertig 
wird? 

 
•  Normalerweise findet keine direkte Lastübertragung durch Druckkontakt von der 

Deckenkonstruktion in die Spritzbetonschale statt, sei es, weil die Zusatzschale 
übersteht – also breiter ist als die gestützten Unterzüge – oder sei es, weil 
aufgrund von Schwindverkürzungen in Neubeton mit einem klaffenden, 
umlaufenden, horizontalen Riß zwischen Altbeton und Spritzbetonschale 
gerechnet werden muß. Wenn also im Stützenmittelbereich mit einer Traglast-
steigerung  ∆Nb  durch die additive Spritzbetonquerschnittsfläche  ∆Ab  gerechnet 
wird, stellt sich noch einmal die Frage, wie der Altbetonquerschnitt im 
Lasteinleitungsbereich damit fertig wird. 
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•  Schwinden und Kriechen im Altbetonquerschnitt können im allgemeinen als 
nahezu abgeschlossen angesehen werden. Der Spritzbeton hingegen ist sehr 
kriech- und schwindwillig. Er schrumpft quasi auf den Altbeton auf, belastet 
diesen somit zusätzlich auf Druck und entzieht sich damit seinerseits der ihm 
zugedachten Lastaufnahme, indem er sich mit Zugspannungen "vollsaugt". Es 
erhebt sich daher die Frage (vgl. Kraft [11]), inwieweit sich die neue 
Spritzbetonquerschnittsfläche  ∆Ab  überhaupt an der Lastabtragung – selbst im 
Mittelbereich – beteiligen kann. 

 
 
3.3.2 Bemessung des Einleitungsbereiches 
 
Als im Normenausschuß der Abschnitt 8 der DIN 18551 formuliert wurde, waren die 
Aachener Untersuchungen [2] noch nicht bekannt. In Anlehnung an die Bemessung 
von "Fertigteil-Stützenstößen" [13], wo eine ähnliche Lasteinleitungsproblematik 
vorliegt, wurde die Bemessungsstrategie jedoch durchaus zutreffend beschrieben, 
indem dort festgestellt wurde, daß "die Erhöhung der Tragfähigkeit im wesentlichen 
durch Umschnürung des alten Stützenkerns, durch den Spritzbeton sowie durch die 
zugelegte Längsbewehrung ermöglicht wird." 
 
Für die Bemessung in Stützenmitte wurde empfohlen, die Traglast der verstärkten 
Stütze durch Addition der Lastanteile von Alt- und Verstärkungsbeton sowie der 
Bewehrung in beiden Betonen zu ermitteln. Dabei müssen jedoch bei einem 
Zusammenwirken von Betonen im Druckbereich sowohl die Rechenwerte  βR  nach 
DIN 1045, Tabelle 12, als auch die Grenzdehnungen  εb  für jeden der 
zusammenwirkenden Betone eingehalten werden. Weiterhin ist der Dehnungsanteil 
des Altbetons infolge der Vorbelastung bei der Ermittlung der Traglast zu 
berücksichtigen.  
 
Die experimentellen und theoretischen Untersuchungen von Krause [12] haben die 
damaligen Empfehlungen gut bestätigt; die meisten noch offenen Fragen wurden 
überzeugend geklärt, so daß nunmehr ein schlüssiges und durch Versuche belegtes 
Bemessungskonzept vorliegt. Die Untersuchungen von Li Bing [14] in Dortmund 
haben darüber hinaus weiteren Aufschluß gebracht über die rheologisch bedingten 
Spannungsumlagerungen im Gesamtquerschnitt, die im Mittelbereich der Stütze zu 
einer etwa 20%-igen Abminderung der rechnerischen Traglastanteile aus Zulage-
bewehrung und Spritzbetonmantel führen. Einzelheiten dazu können z.B. in [1] und 
[4] nachgelesen werden. 
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Bild 9:  Darstellung der effektiv umschnürten Querschnittsfläche zwischen zwei 

Bügelebenen (aus [4]) 
 
 
Die wichtigste Grundidee für den Bemessungsansatz von Krause [12] besteht in der 
Erkenntnis, daß auch ein Rechteckbügel in der Lage ist, durch Querdehnungsbe-
hinderung – zumindest bereichsweise – die dreiaxiale Festigkeit des Betons zu 
aktivieren. Natürlich können die Bügelschenkel keinen Beitrag dazu leisten, wohl 
aber die Bügelecken, wie Bild 9 anschaulich belegt! 
 
In der schraffiert dargestellten Fläche wird die dreiaxiale Festigkeit des Altbetons 
durch die vorhandene Bügelbewehrung aktiviert. Dieser Effekt wird natürlich durch 
die Zulagebügel im Spritzbetonmantel weiter gesteigert, wie Bild 10 zeigt. 
 
 

 
 
Bild 10: Umschnürte Flächen in Bügelebene (gestrichelte Linie) und effektiv umschnürte 

Flächen zwischen zwei Bügelebenen (durchzogene Linie) bei nachträglich 
verstärkten Stützen mit Bewehrungslagen im Alt- und im Spritzbeton (aus [4]) 
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Es erscheint deshalb plausibel, daß man den durch Umschnürungswirkung erzielten 
Traglastzuwachs näherungsweise auf die folgende Formel bringen kann: 
 
   ∆N ≈ 2,3 kβ ρq2 βsq2 Aeff,2  
 
Für die aufgeführten Kenngrößen sind in der Originalarbeit (z.B. in [4]) fertige 
Formeln angegeben, auf deren Wiedergabe aber hier verzichtet wird. 
 
Die Tragfähigkeit der verstärkten Stütze im Lasteinleitungsbereich läßt sich also in 
der folgenden, durchaus noch übersichtlichen Form darstellen: 
 

Nu = Nba  +  Nsa  +  ∆N 
Nu = AbaβRa  +  Asaβsa  +  2,3 kβ ρq2 βsq2 Aeff,2  

 
Krause kommentiert das Ergebnis dieser Untersuchungen in [4] wie folgt: 
 
Mit dem Bemessungsansatz für den Einleitungsbereich ist es möglich, die 
Tragfähigkeit für beliebige Bewehrungsanordnungen und wegen der Definition von 
effektiv umschnürten Flächen auf beliebige Querschnittsformen zu übertragen. Als 
konstruktive Forderung ist aus den Versuchen abzuleiten, daß die Bügel im 
Einleitungsbereich auf einer Länge, die der zweifachen Verbundstützenbreite 
entspricht, zugfest (i.d.R. verschweißt) geschlossen werden müssen. Die Anwendung 
des Bemessungsansatzes ist zunächst auf die zentrische Belastung beschränkt; für 
die planmäßig ausmittige Belastung wird zunächst vorgeschlagen, die lineare 
Abminderungsfunktion für monolithische umschnürte Druckglieder nach DIN 1045 zu 
übernehmen. 
 
 
 
3.3.3 Bemessung des Mittelbereiches 
 
Dazu schreibt Krause in [4]: 
 
Die theoretische Obergrenze der Stützentragfähigkeit im Mittelbereich ergibt sich –
bei entsprechender Stützenschlankheit – als reine Querschnittstragfähigkeit unter 
Berücksichtigung der entsprechenden Grenzstauchung für zentrischen Druck aus der 
Addition der einzelnen Lastanteile von Beton und Betonstahl. Die dargestellten 
Berechnungen zeigen jedoch, daß die beiden Betonquerschnitte stark voneinander 
abweichende Spannungsverhältnisse aufweisen. Zur Verdeutlichung der 
Auswirkungen dieser unterschiedlichen Spannungsverhältnisse sind in Bild 11 die 
Spannungs-Dehnungs-Linien von Altbeton und Spritzbeton aufgetragen. Der 
Darstellung läßt sich zunächst entnehmen, daß der Altbeton zum 
Verstärkungszeitpunkt eine der Vorbelastung entsprechende Spannung und 
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Dehnung aufweist. Nach Aufbringen der Zusatzlast auf den sich nunmehr zusammen 
verformenden Verbundquerschnitt steigt sowohl die Spannung im Altbeton als auch 
die im Spritzbeton an. Durch die zeitabhängigen Betonverformungen der unter 
Belastung stehenden Stütze treten im Gebrauchszustand Spannungsumlagerungen 
auf, die zu einem Spannungszuwachs im Altbeton und zu einer Spannungsabnahme 
im Spritzbeton führen, wobei die Zunahme im Altbeton und die Abnahme im 
Spritzbeton im Gleichgewicht stehen. Nach Abschluß der Spannungsumlagerungen 
hat sich dadurch also die anfängliche "spannungsrelevante Dehungsdifferenz", die 
dem horizontalen Abstand der Spannungs-Dehnungs-Linien auf der x-Achse 
entspricht, vergrößert. Die für die Bemessung der Stütze bei zentrischem Druck 
zugrunde zu legende Grenzstauchung von 2‰ für jeden der Betonquerschnitte führt 
dazu, daß der Altbeton nur noch eine weitere Stauchung erfahren kann, die der 
Differenz zwischen 2‰ und der zu seiner Spannung zugehörigen Stauchung 
entspricht. Da beide Betone schubfest miteinander verbunden sind, kann sich auch 
der Spritzbeton maximal um diesen Wert verformen, so daß – wie in Bild 11 
dargestellt – die Maximalspannung  βRn  des Spritzbetons nicht erreicht werden kann. 
 
Für die rechnerische Ermittlung der Tragfähigkeit allseitig verstärkter – nicht 
knickgefährdeter – Stahlbetonstützen wird deshalb vorgeschlagen, im 
Additionsansatz den reduzierten Traglastanteil des Verstärkungsquerschnitts mit 
dem Wert 
 
   Nbn = 0,8 ⋅ Abn  ⋅  βRn  
 
anzusetzen. Somit ergibt sich für den Stützenmittelbereich eine gegenüber der 
Querschnittstragfähigkeit abgeminderte Tragfähigkeit in der Form 
 
   Nu = Aba  ⋅  βRa  +  Asa  ⋅  βsa  +  0,8 ⋅ Abn  ⋅  βRn +  Asn  ⋅  βsn  
 
Die Abminderung des Traganteils des Spritzbetons ist auch dann zu berücksichtigen, 
wenn die Altbetonstütze vor der Verstärkung entlastet wird. Eine Entlastung der 
Altbetonstütze vor der Verstärkung wirkt sich somit nicht auf die rechnerische 
Tragfähigkeit der verstärkten Stütze aus; sie verbessert lediglich im 
Gebrauchszustand die Spannungsaufteilung im Gesamtquerschnitt. 
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Bild 11: Verformungsbetrachtung zur Ermittlung des Traganteils des Spritzbetons für 

den Nachweis im Stützenmittelbereich (aus [4]) 
 
 
 
4.  Verstärken durch eingeschlitzte Bewehrung 
 
Wir haben "eingeschlitzte" Bewehrungsstäbe vor etwa 20 Jahren zum ersten Male 
zur Sanierung eines Schadensfalles eingesetzt, wo noch während der Rohbau-
arbeiten an einem Wohnblock ein Balkon abgestürzt war. Um den Abbruch des 
gesamten anschließenden Deckenfeldes zu vermeiden, hat der Verfasser dieses 
Beitrages seinerzeit vorgeschlagen, im Abstand von etwa einem Meter Schlitze in die 
anschließende Deckenplatte zu stemmen und die erforderliche Kragbewehrung in 
Form von Gewi-Stäben mit Endankerplatten in diesen Schlitzen zu verlegen. 
 
Die Methode ist zwischenzeitlich häufig erfolgreich eingesetzt worden, sowohl für die 
Einschlitzung oberer als auch unterer Bewehrung. Die Herstellungsmethode für die 
Schlitze ist allerdings eleganter geworden: immer dann, wenn keine Wasserschäden 
zu befürchten sind, kann nämlich heute für die Herstellung der Schlitze Hochdruck-
wasserstrahlen eingesetzt werden. Dabei wird ein Wasserdruck von  p = 1000 bis 
1200 bar eingesetzt, um den Beton aufzuschneiden. Der besondere Vorteil dieses 
Verfahrens besteht darin, daß vorhandene Bewehrungsstäbe – längs oder quer 
verlaufend – nicht beeinträchtigt werden. Das anfallende Wasser muß allerdings 
aufgefangen oder abgeleitet werden können, wenn andernfalls in einem 
bestehenden Gebäude mit Wasserschäden gerechnet werden muß. 
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In [1] sind die in Bild 12 dargestellten Hinweise für die erforderlichen Nutab-
messungen angegeben. 
 

 
 
 
Bild 12: Zusatzbewehrung in Nuten – Mindestabmessungen (aus [1]) 
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5.  Verstärken durch aufgeklebte Bewehrung 
5.1 Beschreibung des Verfahrens *) 
 
Seit etwa 1970 werden aufgeklebte Stahllaschen zum Verstärken von Stahlbeton-
Konstruktionen verwendet und seit etwa 1990 werden dafür zunehmend Lamellen 
aus hochfesten Faserverbundwerkstoffen eingesetzt. Die günstigsten Eigenschaften 
weisen dabei Kohlenstoffasern auf. Verstärkungsmaßnahmen mit geklebter Zusatz-
bewehrung sind vergleichsweise sauber ausführbar; lichte Bauwerksmaße werden 
kaum verändert. Wie bei allen Klebearbeiten sind besondere Anforderungen an die 
Qualifikation des Personals zu stellen (SIVV-Schein, Eignungsnachweis der Firma). 
 
Für das Aufkleben von Stahllaschen gibt es Zulassungen sowie einen Richtlinienent-
wurf des DIBt; eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für CFK-Lamellen wurde 
bislang für zwei Produkte erteilt. 
 
Für Stahllaschen dürfen verwendet werden 
 
•  Stahl Fe 360 B und C; fsyk = 235 N/mm² 
 (Stähle mit höherer Streckgrenze können in der Regel nicht ausgenutzt werden). 
 
Handelsübliche CFK-Lamellen sind 1,0 bis 1,4 mm dick und 50 bis 150 mm breit; in 
die Epoxidharzmatrix sind 70 Vol-% hochfeste Kohlenstoffasern in unidirektionalem 
Verbund eingebettet. Die Lamellenzugfestigkeit liegt mit 2500 bis 3000 N/mm² 
deutlich über der von hochfesten Spannstählen. Die E-Moduli liegen zwischen 
150.000 und 300.00 N/mm² (Bild 13). Ermüdungsfestigkeit und Beständigkeit gegen 
chemische Angriffe sind sehr hoch. Maßnahmen zum baulichen Brandschutz – 
sofern er nachgewiesen werden muß – sind aufwendig. 
 
Als Kleber werden für Stahllaschen und CFK-Lamellen 2-komponentige, gefüllte 
Epoxidharzkleber verwendet. Beim Verkleben von CFK-Lamellen sind während der 
Erhärtungsphase keine Abstützungsmaßnahmen erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Der Verfasser hält sich eng an die Darstellung von Neubauer in [4]; alle hier aufgeführten Bilder 

sind diesem Beitrag entnommen. 
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Bild 13: Spannungs-Dehnungs-Linie einer CFK-Lamelle im Vergleich zu Stäben aus 

anderen FVW und Stählen (aus [4]) 
 
 
 
5.2 Biegemessung 
 
Die Biegemessung erfolgt in Anlehnung an die üblichen Regeln des Stahlbetonbaus, 
wobei Ebenbleiben des Gesamtquerschnitts unterstellt wird (Bild 14). 
 
 

 
 
Bild 14: Verstärkung eines Plattenbalkens, Abmessungen und Dehnungen,  
   Beispiel für Bügelverankerung (aus [4]) 
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Um Kleberverbundbrüche zu vermeiden, ist die Grenzdehnung der Stahllaschen auf 
 
   s,lε  ≤ 2‰ 

 
zu begrenzen. Bei CFK-Lamellen ist einerseits eine hohe Ausnutzung erwünscht, 
andererseits muß im Gebrauchszustand ein Fließen der Innenbewehrung vermieden 
werden. Aus Versuchen und theoretischen Überlegungen von Rostásy et al. wurden 
folgende Grenzdehnungen für den Grenzzustand der Tragfähigkeit von Lamellen 
festgelegt: 
 
bei Betonstahlbewehrung: grenz CFK,lε  ≤ 5 syε   

 
bei Spannstahlbewehrung: grenz CFK,lε  ≤ 5 ( pyε   -  0pε ) 

 
generell ist einzuhalten: grenz CFK,lε  = 2/ulε  
 
Hierin ist 

syε  Fließdehnung des Betonstahls 

pyε  Fließdehnung des Spannstahls 

0pε  Vordehnung des Spannstahls 

ulε  Zugbruchdehnung des Lamellenwerkstoffs. 
 
In Anlehnung an EC2 kann die Grenzdehnung des Betonstahls zu  
 
   grenz sε  = 10‰ 
 
angesetzt werden. 
 
Der Biegeverstärkungsgrad wird begrenzt auf: 
 
   ηB = Muv/Mu0  ≤ 2 
 
 
 
5.3 Schubbemessung 
 
Für den Schubnachweis  gelten grundsätzlich die Regelungen der DIN 1045 bzw. der 
DIN 4227 Teil 1. Schubbereich 3 darf nicht ausgenutzt werden. In Vollplatten darf der 
Grundwert der Schubspannung  τ0v  des verstärkten Bauteils unter Gebrauchslasten 
in Höhe der Nullinie bestimmt werden (vgl. Bild 15). 
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Bild 15: Schubspannungen des verstärkten Bauteils im Gebrauchszustand (aus [4]) 
 
 
Formelmäßig erhält man für die Schubspannung  τ0v  die folgenden Beziehungen: 
 
a) Balken 
 

  τ0v  = 
m

v

z  b
Q
⋅

 ≤ τ02  

 
Die Mindestmenge der Laschenbügel ist gemäß DIN 1045, 17.5.5.2 und 
17.5.5.3, nachzuweisen. Hinsichtlich der Deckung der Querkraft  Qv sind zwei 
Fälle zu unterscheiden: 

 
Fall 1: Die durch die innere Schubbewehrung gedeckte Querkraft  ged Qvs  ist kleiner 

als die gesamte Querkraft  Qv . 
 
  Die Laschenbügel sind zu bemessen für 
 
  Qvl = Qv - ged Qvs  
 
  bzw. für 
 

  Qvl = v
B

B Q 1 - 
η

η   

 
   Der größere Wert von  Qvl  ist maßgebend. 
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Äußere Schubbewehrung in Form geklebter Stahllaschenbügel aus Baustahl 
Fe 360 B bzw. C ist stets anzuordnen. Diese müssen die Zugzone 
umschließen und in der Druckzone verankert werden. 

 
Fall 2:  Die durch die innere Schubbewehrung gedeckte Querkraft ged Qvs  ist gleich 

oder größer als die gesamte Querkraft  Qv . 
 

Die Laschenbügel sind für die Querkraft  Qvl  zu bemessen. Bei einer 
Schubbeanspruchung  τ0v ≤ τ011  (Zeile 1 b) darf auf Laschenbügel verzichtet 
werden, da die innere Schubbewehrung zur Deckung der Gesamtquerkraft  
Qv  ausreichend dimensioniert ist. Unter derselben Voraussetzung darf bei 
einer Schubbeanspruchung von  τ0v ≤ τ012  auf die Verankerung in der 
Druckzone verzichtet werden. Dann ist die Verklebung der Stahllaschenbügel 
über die gesamte Steghöhe zu gewährleisten.  

 
 
b) Vollplatten 
 

   τ0v =   
 x)- (h 2  b

s 1) -  (erf  1
z  erf

Q
B

mB

v

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

η+
⋅η ll

l ≤ τ011,Zeile b  

 
Hierin bedeuten: 
 
  Qv   gesamte Querkraft des 1 m breiten Plattenstreifens. An Endauflagern 

darf die am Punkt E vorhandene Querkraft eingesetzt werden. 
 
  erf ηB erforderlicher Biegeverstärkungsgrad 
 
  sl  Laschenabstand 
 
  zm  mittlerer Hebelarm der inneren Kräfte 
 

Da die Zuglamellen vor den Auflagern enden, müssen sie an Endauflagern im 
Zugkraftbereich verankert werden. Damit sich die Lamelle nach einer 
Verankerungslänge  lt  im Sinne der Fachwerkanalogie an der Zugkraftauf-
nahme beteiligen kann, muß der am Ende  E  von  lt  auf die Lamelle ent-
fallende Zugkraftanteil  EFl   auf dieser Länge über Klebverbund verankerbar   
sein. In Bild 16 sind das Fachwerkmodell eines lamellenverstärkten Balkens, 
die Zugkraftlinien nach Fachwerkanalogie und die Lamellenverankerung 
außerhalb der Zugkraftlinie dargestellt. 
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Bild 16: Fachwerkmodell und Zugkraftdeckung eines lamellenverstärkten Balkens, 

Zugkräfte nach Fachwerkanalogie (aus [4]) 
 
 
In den Zulassungen bzw. in [4] sind fertige Formeln für den Nachweis der Klebver-
bundverankerung angegeben. In [4] finden sich darüber hinaus ausführliche 
Bemessungsbeispiele. 
 
 
 
6.  Sicherheitskonzept 
 
Ausführliche Hinweise zu einem modernen Sicherheitskonzept für die Beurteilung 
des Ist-Zustandes sowie den Nachweis der Tragfähigkeit eines bestehenden bzw. zu 
verstärkenden Bauteils finden sich in Beiträgen von Zilch, Mainz, Iványi und Sasse in 
[1]. Die wichtigsten Feststellungen dazu sind nachstehend aufgeführt: 
 
Werden Teile eines Tragwerks verstärkt, so ist für die zu verstärkenden Tragwerks-
teile die Einhaltung der für Neubauten gültigen einschlägigen Normen anzustreben. 
Da das ursprüngliche Bauteil eventuell noch nach anderen Normen dimensioniert 
wurde – mit anderen Nachweisverfahren und gegebenenfalls vereinfachtem 
statischem System – ist in der Regel eine vollständige Neuberechnung erforderlich. 
 
Bei der Neuberechnung ist zu beachten, daß ein nachträglich verstärktes Bauteil 
grundsätzlich anders zu beurteilen ist als ein Bauteil, das während seiner 
Lebensdauer nicht verändert wurde. Die Ursache liegt darin, daß das zu 
verstärkende Bauteil bereits vorhanden ist und seine Eigenschaften daher besser 
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bestimmt werden können, als wenn das Bauteil erst neu herzustellen ist und seine 
zukünftigen Eigenschaften nur angestrebt werden. Dieser bessere Kenntnisstand 
über die Materialeigenschaften (wie z.B. Festigkeiten, Elastizitätsmodul, Eigenlast) 
kann und muß bei der Ermittlung der Tragfähigkeit berücksichtigt werden. Es muß 
jedoch auch berücksichtigt werden, daß das vorhandene Bauteil bereits einige Zeit 
im Einsatz war, gegebenenfalls Risse aufweist und mit einer – gegenüber Neubauten 
– reduzierten Restlebensdauer zu rechnen ist. 
 
Es bietet sich daher an, die Tragfähigkeit unter Verwendung eines Sicherheits-
konzeptes mit Teilsicherheitsbeiwerten zu bestimmen, das der unterschiedlichen 
Qualität der Ausgangsdaten Rechnung trägt. Damit wird bei gegebenen 
Bemessungswerten für Einwirkungen, Querschnittswiderstände und geometrische 
Größen sichergestellt, daß kein maßgebender Grenzzustand erreicht wird. 
Eigenlasten, die vor Aufbringen der Verstärkung vorhanden sind, lassen sich durch 
Messung relativ genau bestimmen. Aufgrund desTeilsicherheitsbeiwertes ist es 
daher möglich, für diese Lasten einen reduzierten Teilsicherheitsbeiwert  γF  zu 
verwenden. 
 
Für die in den nachträglich ergänzten Querschnittsteilen verwendeten Baustoffe 
gelten die normalen Eigenschaften und die üblichen Sicherheitsbeiwerte, wie sie in 
den Normen festgelegt sind. Für den zu verstärkenden Querschnittsteil gilt, daß bei 
der seinerzeitigen Bemessung gewisse Anforderungen an die Eigenschaften der 
Baustoffe gestellt wurden. Angesichts der Möglichkeit, daß solchen Anforderungen 
bei der Erstellung nicht erfüllt werden, hat die entsprechende Norm mit Sicherheits-
vorgaben gewissen Reserven geschaffen. Im Beurteilungszeitraum besitzen wir weit 
bessere Kenntnis über die maßgebenden Baustoffeigenschaften aufgrund von aus 
dem Bauwerk entnommenen Proben. Es ist gerechtfertigt, diese bessere Kenntnis in 
die Beurteilung einzubringen und außerdem gewisse Sicherheitsvorbehalte 
abzubauen. Andererseits sind aber auch die Beobachtungen bezüglich Korrosion, 
Ermüdung, Abnützung, Versprödung etc. in die Beurteilung einzubeziehen. Auch im 
Hinblick auf die durchzuführenden Verstärkungen sind die Beobachtungen sorgfältig 
zu dokumentieren. 
 
Die Ungewißheit über die tatsächlich vorhandene Festigkeit ist aufgrund der 
Versuche geringer als bei einer Neuerstellung. Das kann und sollte bei der 
Berechnung berücksichtigt werden. Allerdings muß bei der Extrapolation auf Fraktil-
werte der Umfang der Stichprobe beachtet werden. Weiterhin kann berücksichtigt 
werden, daß das Bauwerk nicht mehr auf die normale Lebensdauer auszulegen ist, 
sondern in der Regel auf eine verkürzte Restlebensdauer. 
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7.  Ausblick 
 
Im Vorwort zu [1] wurde ausgeführt, daß der vorgelegte Sachstandsbericht 
qualifizierten Fachleuten und einschlägig Interessierten einen umfassenden 
Überblick über vorhandene Erfahrungen zum Verstärken von Betontragwerken 
vermitteln solle. Mehrheitlich herrschte Konsens darüber, daß man derzeit keine 
allgemeinen bauaufsichtlichen Regelungen für Verstärkungsmaßnahmen einführen 
solle, um die innovative Phantasie der Ingenieure nicht auf dem aktuellen Kenntnis-
stand einzufrieren. Falls sich die im Sachstandsbericht beschriebenen 
Verstärkungsmethoden und das vorgestellte Sicherheitskonzept in der Praxis 
bewähren sollten, könnten bei angezeigtem Bedarf in einigen Jahren normative 
Regelungen formuliert werden. 
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