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Einleitung

Bei der senkrechten Einleitung konzentrierter Lasten
auf flächige Bauteile entsteht ein punktuell hoch be-
anspruchter Bereich mit gleichzeitiger Wirkung von
Biegemomenten. Das Durchstanzen der Platte tritt
dann auf, wenn die Beanspruchung durch die Quer-
kräfte zu hoch wird. Das Versagen ist dabei spröde
und tritt schlagartig, meistens ohne deutliche
Vorankündigung auf. Wenn die einwirkende Quer-
kraft größer als der Durchstanzwiderstand ohne
Durchstanzbewehrung ist, wird Durchstanzbewehr-
ung erforderlich. Dabei sind neben der klassischen
Bügelbewehrung verschiedenste Durchstanzbewehr-
ungssysteme mit bauaufsichtlichen Zulassungen auf
dem Markt erhältlich. Diese unterscheiden sich –
abgesehen vom Aussehen – in ihrer maximalen
Tragfähigkeit, ihrer Einbaubarkeit sowie ihrer Kosten
und damit verbunden auch in ihrer Wirtschaft-
lichkeit. Alternativ kann die Möglichkeit einer Stüt-
zenkopfverstärkung anstelle von Durchstanzbewehr-
ung herangezogen werden, welche ebenso mit
Bügelbewehrung kombiniert werden kann.

Grundlagen

Die Versagensmechanismen werden nach der DIN EN
1992-1-1 in zwei Kategorien unterteilt: Ein Versagen
ohne Durchstanzbewehrung und ein Versagen mit
Durchstanzbewehrung. Bei Letzterem wird zwischen
drei weiteren Bereichen differenziert: Das Versagen
innerhalb des durchstanzbewehrten Bereiches
(VRd,cs), das Versagen außerhalb des durchstanz-
bewehrten Bereiches (VRd,c) und die Maximaltrag-
fähigkeit am Stützenanschnitt (VRd,max) (siehe Abbil-
dung 1)1.

Abbildung 1: Versagensformen im Bereich mit Durchstanzbewehrung 
(DAfStb, 2020, S. 115)

Durchstanzbewehrungssysteme

In dieser Arbeit werden anhand zwei punktgestüt-
zten Tiefgaragendecken die folgenden Systeme mit-
einander verglichen: Bügelbewehrung, Stützenkopf-
verstärkungen, Doppelkopfanker, „Filigran“-Durchst-
anzbewehrung (FDB II), „CLIXS“ der Firma „Beto-
max“ sowie als Stahlverbundlösung der „Europilz“.
Zusätzlich wird die Menge und Wahl der Dop-
pelkopfanker von den verschiedenen hersteller-
internen Programmen mit einem Statik- und Trag-
werkplanungsprogramm verglichen.

Abbildung 2: Bügel, Haken, Europilz, CLIXS, Gitterträger, Doppelkopfanker 
(von links nach rechts) (Zilch & Zehetmaier, 2010, S.341; Günther & Cramer, 
2017, S. 10)

Der Einbau klassischer Bügelbewehrung ist in
Decken eher selten, da diese eine geringe
Tragfähigkeit auf-weise und kompliziert im Einbau
sind. Ebenso ist es bei einer Stützenkopfverstärkung,
da der Einbau der benötigten Schalung sehr
zeitintensiv ist. Bei großen Lasten ist der Einsatz von
Verbundlösungen wie zum Beispiel der „Europilz“
mit zusätzlicher Schubbeweh-rung notwendig.
Dieser ist jedoch sehr teuer und benötigt eine lange
Vorlaufzeit. Bei geringeren Lasten können
Doppelkopfanker (40% größere Tragfähigkeit als
Bügel), Gitterträger oder CLIXS (beide 50% größere
Tragfähigkeit als Bügel), in Einsatz kommen. Dabei
sind die beiden letztgenannten, aufgrund der höher
benötigten Anzahl an Elementen, eher für
Elementdecken konzipiert. Bei dem Vergleich der
benötigten Durchstanzbewehrung ist festzustellen,
dass die Herstellerprogramme vor allem bei
größeren Lasten oftmals mit größeren Sicherheiten
rechnen und dadurch mehr Elemente vorgeschlagen
werden, was sich letztendlich in den Kosten
widerspiegelt.
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