Institut für Werksto
offe im
Bauweesen
Abt. Beefestigungs-- und
Verstärrkungsmeth
hoden

Zusam
Z
mmenfa
assung
Tragfäh
T
higkeit vvon Ku
unststofffdübeln
n
in
n Vollste
einen u
unter Be
erücksichtigun
ng
der Material
M
leigens
schaften
n und
Materialzu
usammensetzung

Prof. Dr.-Ing. Jan Hofmann

K
Dipl.-Inng. Carolin Kurz

Die V
Vervielfältigung und Veröffentlic
chung des Prüffberichts in volle
em als auch gek
kürztem Wortlauut sowie die Ve
erwendung
g zur Werbung isst nur mit der sc
chriftlichen Gen
nehmigung des Instituts für Werkstoffe im Bauw
wesen und nur innerhalb eines Zeitraum
ms von 2 Jahren
n nach der Aussstellung zulässig
g. Gerichtsstand
d und Erfüllunggsort ist Stuttgart. Die
ergebnisse beziehen sich aussc
chließlich auf diie Prüfgegenstä
ände.
Prüfe

Pfaffenwald
dring 4
70569 Stuttgart
htttp://iwb.uni-stuttg
gart.de

In
nstitut für Werkstoffe
W
im
m Bauwesen - IWB
Berricht Nr. AF12/03-DIBt2
20900001/002 vom 12.1
10.2012

1 Zie
el des Fo
orschung
gsvorhab
bens
Das Tra
agverhalten
n von Kunststoffdübeln in Mauerw
werk ist bisher noch niccht ausreich
hend untersuchtt worden. In der Rege
el sind die E
Erfahrungen aus der Anwendung
A
g von Kuns
ststoffdübeln in Beton auf der
d sicheren
n Seite lieg end übertra
agen worde
en. Das Prü fprogramm für Versuche iin Vollsteinmauerwerk
k ist bislang
g weitgehend identisc
ch mit dem Prüfprogra
amm für
Versuch
he in Beton
n. Dies gilt auch für d ie Ableitung
g der chara
akteristischeen Lasten aus den
Versuch
hsergebnisssen. Diese geringeren Erfahrungs
swerte bzw. die geringgere Anzahll an systematiscch durchge
eführten Verrsuchen in Steinen im
m Vergleich zu Beton w
werden bei der Bemessun
ng durch ein
nen erhöhte
en Materialtteilsicherheitbeiwert be
erücksichtiggt. Vorversu
uche zeigen, da
ass Versuchsergebnisse trotz Be
erücksichtig
gung der Steindruckfe
S
estigkeit und Steinfeuchte stark streu
uen können
n. Grund hiierfür ist, dass nicht nur
n die Steiinfestigkeit und der
Feuchte
egehalt, son
ndern auch
h die Zug- und Biegez
zugfestigkeit, die chem
mische Zusammensetzung
g und der Sinterungsp
S
prozess ein
nen Einfluss
s auf die Tragfähigke
T
it eines Ku
unststoffdübels iin Voll- und Hohlmauerwerk habe
en können.
Ziel dess Forschung
gsvorhaben
ns ist es, fü
ür die beide
en Steinarte
en Kalksanddvollstein und Mauerziegel mögliche Zusammen
nhänge zwisschen Dübeltragfähigk
keit, Steind ruckfestigke
eit, Zugfestigke
eit, chemisccher Zusammensetzun g und Sinte
erungsproze
ess festzusstellen und gegebenenfallss die einzeln
nen Einflüs
sse zu quan
ntifizieren. Mit
M den Erg
gebnissen ddes Forschu
ungsvorhabens soll Verbe
esserungspo
otential für die ETAG 020 überp
prüft und iddentifiziert und
u
Vorschläge
ermittelten Ergebnisse
e anhand de
er versuchs
stechnisch e
e formuliert werden. Durch die
Erarbeittung eines Modells zu
ur Bestimmu
ung des Einflusses ma
aßgebendeer Mauerste
eineigenn der Anwe
schaften
n auf die Dübeltragfäh
D
higkeit kann
endungsberreich der E
ETAG 020 erweitert
e
werden und Versucche vor Ort am Bauwe
erk vermiede
en werden.

2 Ve
ersuchsp
programm
m
Das Ve
ersuchsprog
gramm bein
nhaltete Ka
alksandvolls
steine und Vollziegel.
V
Dabei wurd
den aus
jedem M
Material Ste
eine zweierr verschiede
ener Herste
eller und je Hersteller drei versch
hiedener
Chargen untersuch
ht. Somit waren
w
insge
esamt zwölff Stein-Cha
argen zu unntersuchen.. Die Eigenscha
aften der Steine
S
könne
en in mech anische, ph
hysikalische
e, chemischhe und petrrographische Eiigenschafte
en unterteilt werden. E
Eine Übersic
cht der unte
ersuchten E
Eigenschaftten zeigt
Tabelle 2.1.
Tabelle 2
2.1: Einteilung
g der Materia
aleigenschaftten

Mate
erialeigensch
haften
mechan
nische

physik
kalische

chem
mische

ppetrographisc
che

Druckfe
estigkeit
E-Modu
ul
Biegezu
ugfestigkeit
Spaltzugfestigkeit

Trocke
enrohdichte
Reindichte
Porosität

krista
alline
Zusa
ammensetzung

G
Gefüge
K
Kornform
K
Kornverteilun
ng
P
Porenverteilu
ung

Die verrwendeten Steine
S
wurd
den direkt vom Hersteller bezog
gen. Bei deen Ziegelvollsteinen
urch Steine
konnten
n die verscchiedenen Chargen
C
du
e verschied
dener Form
mate nachvollzogen
werden. Untersuch
ht wurden Steine
S
der F
Formate NF, 2 DF, 3 DF und 4 DF
F. Die Kalks
sandvollsteine d
des ersten Herstellers hatten alle
e ein Forma
at von 6 DF
F, die Steinee des zweiten Herstellers ein Formatt von 4 DF. Die Steine
e wurden vo
or der Lieferung unter keinen bes
stimmten
definiertten Bedingu
ungen, sond
dern im trocckenen Inne
enraum gela
agert.
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z
den
d Charge n der jeweiligen Herstteller ergebben sich primär aus
Die Untterschiede zwischen
rgangs. We
der Abfo
olge und de
er Dauer de
es Brenn- b
beziehungsw
weise des Härtungsvor
H
enn Steine aus unterschied
dlichen Cha
argen stam mten bedeu
utet dies, dass die Steeine zu vers
schiedenen Ze
eitpunkten und nicht aus derse lben Grund
dmischung hergestelltt wurden. Die Mischungssentwürfe bleiben
b
dab
bei grundsä
ätzlich die gleichen. Dennoch
D
köönnen auch
h Abweichungen durch unterschiedlic
che Brennte
emperaturen
n und die unterschied
u
lichen Form
mate bedingt se
ein. Beispielsweise enttstehen bei größeren Ziegelsteine
Z
en in der Reegel mehr BrennrisB
se als b
bei kleineren
n Steinformaten.

3 Be
eschreibu
ung der durchge
eführten Versuch
he zur Be
estimmun
ng
de
er Materia
aleigenschaften
Die Dru
uckfestigkeitt wurde zum
m einen an ganzen Stteinen und zum
z
andereen an zylind
drischen
Materialproben gep
prüft. Da die zylindriscchen Prüfkö
örper einen Durchmessser von 55 mm besaßen u
und somit im
m Verhältnis zu den S
Steinen rela
ativ klein wa
aren, variierrten die Erg
gebnisse
zum Te
eil stark. Bevvor der stattische Elasttizitätsmodu
ul an diesen
n Probezylinndern ermitttelt werden kon
nnte, musstte zunächstt die Druckffestigkeit be
estimmt werden. Als P
Probekörperr dienten
auch hie
erzu Zylinde
er mit einem
m Durchmessser von 55
5 mm.
Die Prü
üfung des sttatischen Elastizitätsm
E
moduls wurd
de in Anlehn
nung an diee Norm für die Prüfung vo
on Beton du
urchgeführt,, da es für Mauerstein
ne derzeit keine
k
eindeeutigen Vors
schriften
gibt. Für die Ermitttlung der Biegezugfest igkeit wurde
en aus den Steinen Prrüfkörper he
erausgesägt und im Drei-P
Punkt-Biege
eversuch ge
eprüft. Die Spaltzugfes
S
stigkeit wurdde an zylind
drischen
Proben ebenfalls in
n Anlehnung
g an Versucche mit Bettonprüfkörpe
ern ermittel t.
Durch d
die Kenntniss der Trockenrohdichte
e und Reind
dichte kann die Gesam
mtporosität der
d Steine besttimmt werde
en. Dazu wurde
w
zunäcchst die Tro
ockenrohdic
chte bestim
mmt, indem Prüfkörper versschiedener Geometrie
en im Ofen getrocknett, vermesse
en und gew
wogen wurd
den. Die
Reindicchte wurde mit
m dem Ve
erfahren derr Helium-Py
yknometrie ermittelt. M
Mit Hilfe der Analyse
von Dün
nnschliffauffnahmen ko
onnte auch das Quarzk
korngefüge der Ziegel-- und Kalks
sandsteine und das Poreng
gefüge der Kalksandstteine unters
sucht werde
en. Dazu w
wurden zunä
ächst mit
einem S
Scanner dig
gitale Aufna
ahmen der D
Dünnschliffe
e gemacht und diese ddann mit einer speziellen S
Software un
ntersucht. In
n zwei getre
ennten Ausw
wertungen konnten diee Eigenscha
aften der
Poren ssowie die Eigenschafte
en der Quarrzkörner bestimmt werd
den. Die fürr diese Aus
swertung
interesssanten Eige
enschaften sind die Ge
esamtanzah
hl der entsp
prechendenn Flächen im
m Messbereich, die Gesam
mtfläche aller Körner bzw. Poren
n im Messb
bereich, diee mittlere, minimale
m
und maximale Fläcche eines Korns
K
bzw. e
einer Pore, Länge und Breite einees Korns bz
zw. einer
Pore, da
as jeweilige
e Verhältnis Länge zu B
Breite und die
d Rundheit.
An ihre Grenzen sttößt diese Ermittlungsm
E
methode be
ei der Unterrsuchung deer Porenanz
zahl und
estalt beim Ziegelstein
n. Bei den betrachtete
en Proben war
w es nichht möglich, den PoPorenge
renante
eil in der rea
alistischen Größenordn
G
nung zu erm
mitteln. Grun
nd hierfür w
war die sehrr geringe
Größe d
der Poren, sodass
s
die kleinsten P
Poren entwe
eder farblich
h nicht sichttbar waren oder auf
der Auffnahme dess Scanners nicht zu errkennen wa
aren. Aus diesen
d
Grünnden konnte
e für die
Proben aus Ziegelstein keine Auswertun
ng der Poro
osität erfolgen. Jedochh ist es mög
glich, die
Riss- un
nd Porenstrruktur der Ziegelprobe
Z
n qualitativ zu beschre
eiben. Es zeeigte sich, dass
d
die
Proben der Steine
e größerer Formate
F
me
ehr Risse, größere Ris
sse und meehr zusamm
menhängende P
Porenräume
e aufweisen
n als Steine
e kleiner Forrmate.
Die Antteile und ge
eometrische
en Eigensch
haften der im Stein enthaltenen Q
Quarzkörner konnte
für alle Chargen ermittelt
e
werrden. Dabe
ei fällt auf, dass
d
der Quarzanteil
Q
ssehr schwa
ankt. Bei
den Zie
egelsteinen konnte ein Quarzante
eil zwischen
n ca. 14% und
u ca. 20%
% ermittelt werden,
bei den Kalksandssteinproben wurden hin
ngegen ein Anteil bis zu
z 40% Quaarz festgesttellt. Neben den
n geometrisschen Eigen
nschaften w
wie Größe und
u Verhältn
nis Länge zzu Breite de
er Körner
konnte auch die Korngrößenv
K
verteilung e
ermittelt und in Histog
grammen w
wiedergegeb
ben werden.
3/9

In
nstitut für Werkstoffe
W
im
m Bauwesen - IWB
Berricht Nr. AF12/03-DIBt2
20900001/002 vom 12.1
10.2012

e der Röntg
genbeugung
gsanalyse kkönnen die kristallinen Bestandtei le der verw
wendeten
Mit Hilfe
Steine bestimmt werden.
w
Die
e Röntgenb
beugungsan
nalyse (auc
ch Röntgenndiffraktome
etrie genannt) a
arbeitet mitt einer Rön
ntgenstrahlu
ung von be
estimmter Wellenlänge
W
e und nutztt die auf
den Netzebenen der
d Minerale
e gebeugte
en, durch In
nterferenz verstärkten
v
Strahlen unter Registrieru
ung ihres Be
eugungswin
nkels und ih
hrer Intensittät. Die daraus zu bereechnenden Abstände der Netzebenen sind eine
e mineralsp
pezifische Kenngröße
K
und erlaubeen durch Vergleich
V
mit Rön
ntgendiagra
ammen bek
kannter Min
neralarten, den Mineralgehalt unnd Minerala
anteil zu
bestimm
men. Anhan
nd des gew
wählten Verffahrens ist nur eine qu
ualitative Auuswertung möglich,
das heißt es kann nur grob be
estimmt we rden, wie groß
g
der Anteil eines im
m Stein enth
haltenen
Mineralss ist. Bei den
d
Ziegelstteinen ist e
es unter bestimmten Umständen
U
möglich, durch die
Mineralg
gehalte einen Rücksch
hluss auf de
en Brennvo
organg ziehen zu könnnen, da man
nche Minerale b
bei bestimm
mten Temperaturen w
während des
s Brennvorg
gangs gebiildet werden beziehungsw
weise zerfallen. Die Ergebnisse zzeigen, dass die Unterschiede zzwischen den
d
verschiede
enen Charg
gen der Zie
egelsteine relativ gerring waren. Auch bei den unterrsuchten
Kalksan
ndsteinen konnten
k
nurr sehr gerin
nge Unters
schiede zwischen denn einzelnen Proben
festgesttellt werden
n.

4 Dü
übelauszzugversu
uche
Zur Erm
mittlung derr Dübeltragfähigkeit w
wurden zenttrische Zugversuche nnach ETAG
G 020 im
Einzelsttein durchg
geführt. Das
s Versuchsp
programm beinhaltete
b
fünf verschhiedene Ku
unststoffdübel vverschiedener Herstelle
er und Grö
ößen. Alle gewählten
g
Dübel
D
besittzen entwed
der eine
gültige europäisch
h technische
e Zulassun g (ETA) od
der eine ba
auaufsichtlicche Zulassu
ung. Die
verwend
deten Kunsststoffdübel wurden all e aus Polyamid herge
estellt. Die M
Montage de
er Dübel
erfolgte nach Mon
ntageanleitu
ung im Einzzelstein. Die
e Bohrlöche
er wurden gereinigt, anschliea
ßend w
wurden die Dübel in Durchsteckm
montage ges
setzt. Bohre
erschneidenneckmaß, BohrmaB
schine, Bohrlochtie
efe, und Anb
bauteilabme
essungen wurden
w
protokolliert.
Das Anbauteil warr Teil einer Traverse,
T
in
n die eine Gewindesta
G
ange eingesschraubt wa
ar. Diese
Gewindestange wu
urde durch den
d hydrau lischen Las
stzylinder un
nd eine Kraaftmessdose
e geführt
und mitt einer Muttter fixiert. Die
D Verschie
ebung des Dübels wurde mit eineem Wegaufnehmer
gemesssen, der übe
er einen an
n einem Dra
ahtseil befe
estigten Mag
gneten mit der Dübels
schraube
verbund
den war. La
ast und Ve
erschiebung
g wurden mit
m einem kommerziell
k
len Messprrogramm
aufgeze
eichnet.
Durch e
eine leichte
e Einspannu
ung der Zie
egelsteine wurde vers
sucht bei a llen Versuc
chen ein
Vereinzelt kam es dennoch zu soolch einem Spalten
Spaltversagen der Steine zu vermeiden.
v
der Steine. Bei dem Großteil der Versucche konnte jedoch Düb
belauszug ooder Steina
ausbruch
beobachtet werden
n. Bei den Versuchen in den Kalksandsteinen variiertee die Höchs
stlast innerhalb einer Cha
arge und au
uch innerha
alb der Cha
argen eines
s Herstellerrs nur wenig. Trotz
gleicherr Verankeru
ungstiefe und
u
Schrau bengröße konnten jed
doch auch Unterschie
ede zwischen d
den Dübel fe
estgestellt werden,
w
da diese unterrschiedlich Verspreizenn. Die Streu
uung der
Versuch
hsergebnissse innerhalb der Cha
argen und Hersteller in Kalksaandsteinen war mit
ca.10 % eher gerin
ng.
Eine we
esentlich hö
öhere Streu
uung konnte
e bei den Versuchen
V
in
n den Ziegeelsteinen de
es einen
Herstellers beobacchtet werden. Hier wurrde bei zwei Versuchss
serien ein V
Variationsko
oeffizient
von übe
er 30% und
d bei weiterren vier Serrien ein Variationskoefffizient von deutlich üb
ber 10%
festgesttellt. Vermu
utlich ist die
es auf die in
n den Stein
nen vorhand
denen Schw
windrisse zu
urückzuführen. Die Streuu
ung der Erg
gebnisse wa
ar bei den kleinformattigen Steineen (NF) ten
ndenziell
etwas g
geringer als bei den großformatige
en Steinen.. Die Höchs
stlasten alleer Dübel in den Ziegelstein
nen aus ein
ner Charge mit Brennrrissen lagen deutlich unter
u
den H
Höchstlaste
en die in
Ziegelstteinen zweiten Herste
ellers ermitttelt wurden. Hier ist ein
e Ausgeprrägter Einfluss des
Steinhe
erstellers au
uf die Tragfä
ähigkeit in Z
Ziegelvollste
einen festzu
ustellen.
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5 An
nalyse de
er Zusam
mmenhän
nge
5.1

Zusammen
nhang zwis
schen Düb
beltragfäh
higkeit und
d Druckfeestigkeit

Anhand
d einer Norm
mierung de
er Versuchssergebnisse
e der Dübelauszugverssuche auf eine
e
einheitliche
e Steindrucckfestigkeit konnte derren Zusammenhang dargestellt
d
werden. Na
ach den
aktuelle
en Normen ist bei Verrsuchen in Beton und
d Mauerwerrk die Dübeeltragfähigk
keit über
eine Wu
urzelfunktio
on auf eine einheitliche
e Druckfesttigkeit zu no
ormieren. Innnerhalb de
er Chargen eines Herstelle
ers können die Höchsttlasten überr die Normie
erung unterr Ansatz ein
ner Wurzelfunkttion umgere
echnet werd
den. Bei de
en Versuchen mit Kalk
ksandsteineen ergeben sich innerhalb der Chargen eines Herstellers n
nach der No
ormierung vergleichbar
v
re Lasten, d.h.
d eine
Normierrung über die
d Wurzelffunktion zu
ur Berücksic
chtigung de
er Steindrucckfestigkeit ist weitestgehe
end möglicch. Allerding
gs konnte h
hier nur der Zusamme
enhang derr Dübeltragfähigkeit
mit der Steindruckkfestigkeit (an
(
ganzen Steinen ermittelt) fes
stgestellt we
werden. Ein Zusammenhan
ng zwischen
n der Dübe
eltragfähigke
eit und derr Zylinderdruckfestigkeeit (an zylind
drischen
Proben ermittelt) konnte nicht erkannt we
erden.
Grundsä
ätzlich zeig
gte sich, da
ass die Höcchstlasten in
n Ziegelvollsteinen um
m bis zu 60
0% unter
den Höchstlasten der Versuc
che in Kalkssandsteinen
n lagen. Auch innerha lb der Stein
ne eines
Ziegelstteinherstelle
ers kam es zu großen Unterschie
eden hinsich
htlich der Hööchstlast. Bei
B Mauerziegeln bleibt die
e Beschaffe
enheit des M
Materials bisher gänzlich unberüccksichtigt. Wird
W der
Dübel je
edoch direkkt in einen klaffenden
k
S
Schwindriss
s gesetzt, kann er nur geringere Last
L
aufnehmen
n als in un
ngerissenem
m Material. Die vorhandenen Sc
chwindrisse können damit die
Tragfäh
higkeit der Dübel
D
nega
ativ beeinflu
ussen. Die Steindruckffestigkeit w
wird hingege
en kaum
durch diese Schwin
ndrisse bee
einflusst.

5.2

Zusammen
nhang zwis
schen Düb
beltragfäh
higkeit und
d statisch
hen Elastiz
zitätsm
modul

Im Weitteren wurde
e der Zusam
mmenhang zzwischen Dübeltragfäh
D
higkeit und statischem Elastizitätsmod
dul analysie
ert. Für die Normierun g in Abhän
ngigkeit des
s statischenn Elastizitätsmoduls
wurde a
als erste Nä
äherung ein
ne Wurzelfu
unktion herrangezogen. Beim Verrgleich der normierten mit den gemesssenen Las
sten ist zu e
erkennen, dass
d
sich wie
w bei der S
Steindruckffestigkeit
eine gu
ute Anpasssung der Werte
W
unterrschiedliche
er Chargen erzielen l ässt. Vor allem in
Kalksan
ndsteinen kann
k
durch die Normie
erung über den Elastiz
zitätsmodul das Tragv
verhalten
der Düb
bel gut abge
eschätzt we
erden. Nach
h der Normierung der Höchstlasteen liegen diie Mitteln beider He
werte der Versage
enslasten aller Chargen
ersteller auff vergleichbbarem Niveau. Darnn festgeste
ellt werden, dass das E-Modul eine starke Korrelation
K
zzur Dübeltrragfähigaus kan
keit in K
Kalksandvollsteinen aufweist.
Bei den
n Ziegelsteinen hingeg
gen wird istt kaum ein Einfluss de
es E-Modulss festzustelllen. Betrachtett man allerd
dings die Werte
W
aller V
Versuchsserrien (Ziegel + Kalksanddstein) als Ganzes,
fällt auf, dass sich mit zunehm
mendem E-M
Modul auch
h höher Tragfähigkeitenn ergeben. Werden
nur die Ergebnisse
e der Ziege
elsteine für sich betrac
chtet, kann nur ein sehhr geringer Zusammenhan
ng festgeste
ellt werden.
Die Korrrelation zw
wischen E-M
Modul und D
Dübeltragfäh
higkeit sche
ein jedoch aam ehesten
n ausgeprägt zu
u sein, so dass
d
hier vor allem fü r Mauerziegel mehr Versuche
V
duurchgeführt und die
Bandbre
eite des E-M
Moduls verg
größert werrden sollte.
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5.3

Zusammen
nhang zwis
schen Düb
beltragfäh
higkeit und
d Biegezu
ugfestigke
eit

Um den
n Zusamme
enhang zw
wischen Düb
beltragfähig
gkeit und Biegezugfes
B
stigkeit zu ermitteln
e
wurden die Ergebnisse der durchgefüh
d
rten Unters
suchungen dahingehennd ausgew
wertet. In
erster N
Näherung wurde
w
eine Normierung
g mit Hilfe einer Wurz
zelfunktion vorgenomm
men. Bei
den Verrsuchen in Kalksandstteinen liege
en die norm
mierten Mitte
elwerte auf einem verg
gleichbaren Nive
eau, so dass hier auc
ch eine Norrmierung üb
ber die Beig
gezugfestiggkeit erfolge
en kann.
Bei den
n Ziegelvollssteinen läss
st sich kein
n einheitlich
her Trend erkennen. B
Bei einem Hersteller
H
ist nahe
ezu kein Einfluss der Biegezugfe
estigkeit auff das Tragv
verhalten deer Dübel zu
u erkennen, be
ei dem and
deren Hers
steller ist d ieser Einflu
uss ausgep
prägter undd fast mit dem
d
bei
Kalksan
ndsteinen ve
ergleichbarr. Auch zur genaueren Analyse dieses Zusam
mmenhangs sollten
weitere Versuchssserien, vor allem mit e
einer große
en Bandbreite von untterschiedlich
hen Ziegeln, du
urchgeführt werden.

5.4

Zusammen
nhang zwis
schen Düb
beltragfäh
higkeit und
d Spaltzug
gfestigkeiit

Im Gegensatz zur Biegezugfe
estigkeit kon
nnte bei de
er Normierung auf einee einheitlich
he Spaltzugfestiigkeit kein direkter Zusammenha
ang zwische
en Dübeltra
agfähigkeit uund Spaltzu
ugfestigkeit herrgestellt we
erden. Eine
e Berücksicchtigung der Spaltzugffestigkeit zuur Bemessung von
Kunststtoffdübeln in
n Vollsteine
en scheint ssomit sowoh
hl für Ziege
el- als auch für Kalksandsteine
nicht zie
elführend.

5.5

Zusammen
nhang zwis
schen Düb
beltragfäh
higkeit und
d Roh- bzw
w. Reindic
chte

Sowohl bei der Trrockenrohdichte als a
auch bei de
er Reindichte liegen ddie Messwe
erte aller
Steine relativ nah
he bei eina
ander. Bei der Rohdic
chte liegen
n diese im Bereich zwischen
z
1,78 kg//dm³ und 1,96 kg/dm³ mit einem Variationsk
koeffizienten von rundd 2%. Bei der Reindichte liegen die MinimalM
und Maximalw
werte mit 2,68
2
kg/dm³³ und 2,74 kg/dm³ noc
ch enger
zusamm
men. Währe
end bei derr Rohdichte
e die Werte bei den Ziegeln etwaas geringer sind als
bei den
n Kalksandssteinen, ist bei der Re
eindichte ke
eine Abgren
nzung mögllich. Die Werte
W
der
Ziegelstteine streue
en lediglich etwas meh
hr als die Werte
W
der Ka
alksandsteiine. Auch unter
u
Ansatz ein
nes quadratischen Zus
sammenhan
ngs zwisch
hen Dübeltragfähigkeit und der RohR
und
Reindicchte konnte wegen de
er geringen
n Unterschie
ede zwisch
hen den Prroben keine
erlei Zusammenhang festg
gestellt werden. Eine Berücksich
htigung derr Roh- oderr Reindichte in der
hier vo
orliegenden Größenord
dnung zur Bemessun
ng von Ku
unststoffdübbeln in Vollsteinen
scheint somit nichtt zielführend
d.

5.6

Zusammen
nhang zwis
schen Düb
beltragfäh
higkeit und
d in den Z
Ziegelstein
nen
vo
orhandenen Schwin
ndrisse

Die kleinformatigen
n Ziegelsteine (NF) en
nthalten im Gegensatz
z zu den Stteinen mit größeren
g
Formate
mmenhängende Poren
en kaum Scchwindrisse
e oder zusam
n. Es ist zu erkennen, dass die
Mittelwe
erte der Höcchstlasten unabhängig
u
g vom Dübe
eltyp in den Steinen dees Formats NF über
denen d
der anderen
n Chargen (größere Fo
ormate) lieg
gen. Auch die
d Streuunng der Höch
hstlasten
ist bei d
den Versuch
hen in den Steinen dess Formats NF
N etwas geringer als bei den Ve
ersuchen
mit größ
ßeren Steinformaten.
Die meisten und am
a weiteste
en klaffende
en Schwind
drisse könne
en in den S
Steinen derr Charge
mit dem
m größten Format
F
(4DF) beobach
htet werden
n. Sowohl auf
a den Dünnnschliffauffnahmen
als aucch bei Betra
achtung de
er Steine se
elbst ist zu
u erkennen, dass die Steine von
n Rissen
durchzo
ogen sind und
u
diese im
m Millimete
erbereich au
ufklaffen. Entsprechennd dazu wurden mit
allen Dü
übeln in Ste
einen dieser Charge diie geringste
en Auszugla
asten erziellt. Die Varia
ationskoeffizientten der Höcchstlasten waren
w
mit W
Werten bis zu 33% se
ehr hoch. D
Die Steine des
d Formats 3D
DF zeigten ebenfalls viele Schwin
ndrisse mit großen
g
Riss
sbreiten. Deer Untersch
hied zwischen d
den Rissen in den großformatigen
n Steinen der
d beiden Hersteller bbestand darrin, dass
sich die
e Risse in den Steinen des Forma
ats 4DF gerradlinig durc
ch den gesaamten Stein
n zogen.
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egen verliefen die Ris
sse in den Steinen de
es Formats 3DF eher von der Mitte
M
aus
Dahinge
dreidime
ensional du
urch den Ste
ein.
Ein Problem besteht darin, de
en Einfluss d
der Schwind
drisse in Be
ezug auf diee Dübeltragfähigkeit
zu quan
ntifizieren, da
d es keine
en greifbare
en Wert für die „Geriss
senheit“ derr Steine gib
bt. Es ist
jedoch deutlich zu erkennen, dass die D
Dübeltragfähigkeit in Ziegelsteine
Z
en mit einem
m hohen
Anteil a
an Schwindrissen abniimmt. Bei Z
Ziegelsteine
en kann daher davon ausgegang
gen werden, da
ass das Forrmat und diie dadurch Herstellung
gsbedingten
n Risse ein en großen Einfluss
auf die zu erwartenden Dübeltragfähigke
eit bzw. die zu erwarte
enden Streuuung der Ve
ersuchsergebnisse hat.

5.7

Zusammen
nhang zwis
schen Düb
beltragfäh
higkeit und
d Porositäät der Kalk
ksandstteine

Die Ergebnisse der Porenanalyse der Ka
alksandstein
ne zeigen, dass
d
der Annteil und die
e mittlere
Größe d
der Poren bei allen Chargen
C
na hezu identiisch sind. Unter
U
dieseen Gesichts
spunkten
kann ke
eine Analysse des Zusa
ammenhang
gs zwischen Poren un
nd Dübeltraagfähigkeit erfolgen.
e
Die mittlere Poren
ngröße und
d der Poren
nanteil in den
d
hier vo
orliegenden Größenord
dnungen
haben keinen Einffluss auf die Dübeltra
agfähigkeit. Allerdings muss berüücksichtigt werden,
dass de
er Porenantteil und die Porengröß e aller Cha
argen in eine
em sehr enngen Bereic
ch lagen.
Bei größeren Abw
weichungen (extremen Porenanteilen) kann eine
e
Abhänngigkeit nich
ht unbedingt au
usgeschlosssen werden.
Die Ausswertung de
es Verhältnisses Länge
e zu Breite der Poren zeigt,
z
dass die Poren der
d Steine des zzweiten He
erstellers mit Werten vo
on 3,0 bis 3,1 etwas länglicher sinnd als die Poren der
Steine des ersten Herstellers
s mit Werte
en um 2,75
5. Jedoch sind
s
auch ddiese Unterschiede
sehr ge
ering. Durch
h eine Norm
mierung auff ein einheittliches Verh
hältnis von Porenlänge
e zu Porenbreitte mit einerr quadratisc
chen Gleich
hung kann eine
e
brauch
hbare Übereeinstimmun
ng erzielt
werden. Der Einflu
uss dieses Verhältnissses könnte aufgrund der Rissbild ung im Material einen Ein
nfluss auf die Tragkrafft haben, da
a durch die
e Porenform
m der bruch mechanische Rissfortschrritt bestimm
mt wird. Alle
erdings solltte dieses Phänomen
P
noch
n
genauuer untersucht werden, da
a bei den hier durchgeführten Verrsuchsserie
en die Unterrschiede zw
wischen den
n einzelnen Cha
argen nur sehr
s
gering waren.
w

5.8

Zusammen
nhang zwis
schen Düb
beltragfäh
higkeit und
d Quarzko
orngefüge
e

Da es b
beim Verhältnis von Länge zu Bre
eite der Qua
arzkörner be
ei allen Steiinen nur sehr geringe Unte
erschiede gibt, wird die
eses zur An
nalyse der Zusammenh
Z
hänge nichtt weiter herrangezogen. Se
ehr große Unterschied
U
e bestehen
n dagegen bei
b der mitttleren Größ
ße der Quarrzkörner.
Währen
nd die Größ
ße der Körner bei den Ziegelsteinen im Durs
schnitt unterr 5000 m² beträgt,
sind die
e Körner de
er Kalksandsteine drei bis viermall so groß. Bei
B Betrachttung der Ab
bhängigkeit derr Dübeltragfähigkeit vo
on der Korrngröße ist jedoch zu erkennen, dass sich bei den
Kalksan
ndsteinen die mittleren Höchstlastten trotz gro
oßer Unters
schiede bei der Korngrröße nur
geringe Abweichun
ngen zeigen
n, während
d sich bei de
en Ziegelsteine keine Tendenz erkennen
e
lässt.
Die unte
ersuchten Kalksandste
K
eine weisen
n zudem einen höhere
en Anteil ann Quarzkörrnern als
die Zieg
gelsteine auf. Den höchsten Antteil weisen die Steine des Hersteeller HD mit bis zu
39% au
uf, den geringsten die Steine dess Herstellers
s WB mit 14%.
1
Beim Vergleich der
d Auszuglaste
en mit dem Quarzkornanteil ist errkennbar, dass bei den
n Kalksandssteinen eine
e ansteigende T
Tendenz be
esteht, währrend sich be
ei den Ziegelsteinen scheinbar keein Zusamm
menhang
erkenne
en lässt. Be
ei den unte
ersuchten K
Kalksandste
einen kann eine leichhte Korrelattion zwischen G
Größe der Quarzkörne
Q
er und der D
Dübeltragfähigkeit festg
gestellt werrden, bei de
en Zieglsteinen kann kein Zusammen
Z
hang festge
estellt werde
en.
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5.9

Zusammen
nhang zwis
schen Düb
beltragfäh
higkeit und
d mineraliischen Inh
haltssttoffen

Die Untterschiede der kristallinen Inhaltssstoffe bei den Ziege
elsteinen beestehen zum einen
darin, dass in den Steinen unterschiedlicche Arten vo
on Feldspätten enthalteen sind. Da sich die
Arten de
er einzelnen Feldspäte
e in ihren E
Eigenschafte
en nicht ma
aßgeblich uunterscheide
en, kann
über die
esen Zusam
mmenhang mit der Düb
beltragfähig
gkeit ohne weitere
w
Unttersuchunge
en keine
Aussage getroffen werden. Ein zweiter U
Unterschied
d besteht da
arin, dass m
manche Pro
oben das
Mineral Gehlenit enthalten.
e
Dieses
D
gilt a
als Indiz für einen schw
wachen Braand, da es ab
a Temperature
en von etwa
a 600°C zerrfällt.
Bei den
n mineraliscchen Bestandteilen de
er Kalksandsteine gibt es nur gerringe Unterschiede,
zum Be
eispiel enth
halten die Steine
S
des einen Hers
stellers Dolomit in derr Gesteinsk
körnung.
Allerdings lässt sicch keine Verbindung zw
wischen Inh
haltsstoffen und Dübelttragfähigke
eit erkennen.

5.10 D
Die Versagensart im Zusamme
enhang mit
m der Dru
uckfestigke
keit
Die übe
erwiegende Versagens
sart war dass Herauszie
ehen des Ku
unststoffdübbels aus dem Stein.
Bei eine
em Dübel trat
t
ausschließlich He rausziegen auf, bei drei weiterenn Dübeln entweder
e
Herauszziehen oder Herauszie
ehen mit ob
berflächliche
em Steinau
usbruch. Nuur ein Dübe
el konnte
einen S
Steinausbrucch über die volle Veran
nkerungslänge hervorrrufen. Ebennfalls aussc
chließlich
bei diessem Dübel trat
t
bei drei Chargen d
der Ziegelstteine Spalte
en auf. Die Versuchse
ergebnisse zeige
en, dass die
e Versagensart in erste
er Linie vom
m verwende
eten Dübel aabhängt.

5.11 U
Unveröffen
ntlichte Ergebnisse von Dübe
elherstelle
ern / Forscchungsein
nrichtu
ungen
Durch d
die Auswertung der Erg
gebnisse vo
on Dübelherstellern / Forschungseeinrichtunge
en konnten die am IWB erzzielten Erge
ebnisse weiitgehend be
estätigt werd
den. Allerdi ngs wurden
n nur die
Materialparameter Druckfestigkeit und R
Rohdichte ermittelt, sodass überr alle ande
eren Zusammenhänge keine Auswerttungen durcchgeführt werden können.

6 Sc
chlussfollgerung
Bei den
n Ziegelstein
nen war nah
hezu kein b
bzw. nur ein
n sehr geringer Zusam menhang zwischen
z
den hie
er untersuch
hten Materia
aleigenscha
aften und der
d Tragfähigkeit der vverwendeten
n Kunststoffdüb
bel erkennb
bar. Für die praktische Anwendun
ng bedeutett dies, dasss der aktuell gültige
Teilsich
herheitsbeiw
wert für die Bemessun
ng von Kun
nststoffdübe
eln in Vollstteinmauerw
werk von
= 2,5
5 sicherlich gerechtfertigt ist und o
ohne weitere Untersuchungen nic ht reduziertt werden
kann. D
Dies ist vorr allem dad
durch Begrü
ündet, dass
s die vorhandenen Scchwindrisse bei der
Herstellung einen großen Ein
nfluss habe n. Diese kö
önnen jedoc
ch bei eineer Bemessu
ung nicht
Berückssichtigt werd
den. Zusätz
zliche Versu
uchsserien mit weiteren Steinen uund Dübeln könnten
in Bezu
ug auf den statischen Elastizitäts modul, die Biegezugfe
estigkeit unnd den Qua
arzgehalt
erfolgen
n. Hier konn
nte ein geringfügiger Z
Zusammenhang festge
estellt werdden. Die Ba
andbreite
der hierr durchgefü
ührten Versuche reichtt allerdings nicht aus, um eine A
Aussage über diese
Zusamm
menhänge zu
z treffen, sodass
s
weiitere Versuc
chsergebnis
sse nötig w
wären um die Frage
hängen zw
nach evventuellen Zusammen
Z
wischen derr Tragfähigk
keit von Kuunststoffdüb
beln und
des statischen Ela
astizitätsmoduls, der B
Biegezugfes
stigkeit und des Quarzzanteils von
n Ziegelsteinen zu klären.
Im Fall der Kalksa
andvollstein
ne konnte e
ein Zusamm
menhang zw
wischen deer Tragfähig
gkeit der
verwend
deten Kunsststoffdübel und den M
Materialeige
enschaften Steindruckfe
S
festigkeit, sttatischer
Elastizittätsmodul, Biegezugfe
estigkeit, An
nteil an Qu
uarz sowie des Verhäältnisses Lä
änge zu
Breite d
der Poren festgestellt
f
werden. In
n welchem Maß diese Eigenschaaften Auswiirkungen
auf die Dübeltragfä
ähigkeit hab
ben, sollte in weiteren
n Versuchss
serien eingeehender un
ntersucht
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n Steine zweier versschiedener Hersteller untersucht wurden, sollte
s
die
werden. Da hier nur
asis um we
eitere Herstteller erweittert werden
n, um das breite
b
Feld der auf dem Markt
Datenba
vorhand
denen Stein
ne besser abzudecken
a
n. Können die Materia
aleigenschaaften der Ka
alksandsteine u
und deren Zusammenh
Z
hang zur Dü
übeltragfähiigkeit weiter eingegrennzt werden, so wäre
eine Re
eduzierung des bisher zur Beme
essung ang
gewandten Sicherheits
tsbeiwertes für das
Material von = 2,5
2 möglich..
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