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1. Problemstellung und Zielsetzung 

Schaden im Stahlbetonfertigteilbau haben haufig ihre Ursache in 

mangelhafter Konstruktion und Ausfuhrung von Auflagerbereichen. 

Im folgenden wird uber eine Forschungsarbeit berichtet, in der 

- vorwiegend experimentell - Losungen zur Verbesserung der 

Konstruktionspraxis bei Auflagerungen biegebeanspruchter Trag

glieder (Balken, Platten) gesucht wurden. 

Da im Wohnungs- und Industriebau in zunehmendem MaBe lose ver

legte unbewehrte Elastomerlager Verwendung finden, zum Einsatz 

solcher Lager jedoch - insbesondere fur Beanspruchungen unter 

EinschluB von Auflagerverdrehungen - nur unzureichende 

Forschungsergebnisse vorliegen, beschrankten sich die durch

gefuhrten Untersuchungen weitgehend auf Auflagerungen dieser 

Art-; 
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Die Beurteilung von Auflagerkonstruktionen mit Elastomerlagern 

beruhrt drei Themenkreise: 

(1) Eignung und Beanspruchbarkeit der Elastomerlager selbst: 

Die hierzu zahlenden Fragen, wie Belastbarkeit, Alterungs

bestandigkeit etc. sind anderorts (u~a. [1]) bereits aus

reichend behandelt und waren deshalb nicht Thema der 

Forschungsarbeit. 

(2) Trag- und Verformungsverhalten der Auflagerkonstruktion: 

Die Kenntnis der Wechselbeziehungen zwischen den Bauteil

bewegungen (Stauchung f der Lagerfuge, Horizontalver

schiebung w und Verdrehung a) und den Lagerkraften (V und H) 

bzw. der Exzentrizitat der Vertikallast (e = M/V) ist bei 

der Konzipierung eines Fertigteilbaues in zweifacher Hin

sicht von Bedeutung: Einerseits bei der SchnittgroBener

mittlung, bei der das Lager als Bauglied im Gesamtsystem 

des Bauwerkes mitwirkt und andererseits bei der konstruk

tiven Gestaltung von Einbauten, Isolierungen etc., bei 

der ggf. besondere MaBnahmen zur Aufnahme von Bauteilbe

wegungen erforderlich werden. 

Die Ergebnisse experimenteller Ermittlungen der o.g. 

Beziehungen sind im Abschnitt 3 zusammengefaBt. 

(3) Beanspruchung der unmittelbar an die Lager angrenzenden 

Stahlbetonbauteile infolge der sich in den Kontaktflachen 

einstellenden Schub- und Normalspannungsverteilungen: 

Diese Beanspruchungen haben ortliche starke Teilflachen

pressungen, Spaltzugkrafte und Querzugkrafte in den 

unterstutzenden und in den aufliegenden Fertigteilen zur 

Folge; bei entsprechend starken Ausquetschungen der Lager 

treten uberdies Kantenpressungen auf. In der konstruktiven 

Durchbildung von Auflagerbereichen mussen deshalb durch 

die Wahl geeigneter Betonabmessungen und Bewehrungsan

ordnungen spatere Schaden (Abplatzungen, Risse etc.) in 

diesen Bereichen vermieden werden. 

Die Ergebnisse hierzu durchgefuhrter Untersuchungen sind 

im Abschnitt 4 beschrieben. 
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2. Durchfuhrung der Versuche 

Entsprechend der Aufgabenstellung wurde eine Versuchsein

richtung (s. Bild 1) entwickelt, die es gestattete, ein 

eingelegtes Lager vertikal (F
1

) und horizontal (F
2

) zu be

lasten und gleichzeitig das aufliegende Bauteil urn eine 

horizontale Lagerachse zu verdrehen (hohenverstellbare Pendel

stutze). 

Lager 

Bild 1: 

s~itl iche Fi..ihrung 

(konstruktiv gegen Ausweichen 
aus der Symmetrieochse) 

8 
'-
0 
.0 

!! I! n 
'() 

I 

Versuchseinrichtung 

Das Lager lag zwischen zwei auswechselbaren Betonbauteilen, 

die die fur das Trag- und Verformungsverhalten lose verlegter 

Elastomerlager entscheidende Oberflachenbeschaffenheit der 

angrenzenden Bauteile entsprechend den zu simulierenden Bau

werksbedingungen gewahrleisteten. Das untere, als "Stahl

beton-Prufkorper" bezeichnete Bauteil diente in Bruchver

suchen den Untersuchungen zur geeigneten konstruktiven Aus

bildung unterstutzender Stahlbetonbauteile. 
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Die Abhangigkeit der Versuchsergebnisse von MaBhaltigkeit, 

Materialeigenschaften und Oberflachenbeschaffenheiten be

dingten erhebliche Streuungen in den Versuchsergebnissen. 

Diesem Umstand wurde in den folgenden Abschnitten 3 und 4 

bei der Bewertung der gewonnenen MeBergebnisse Rechnung 

getragen. 

Die MeBuhren 1 bis 8 und eine KraftmeBeinrichtung F 3 an der 

Pendelstutze ermoglichten es, die Relativbewegungen 

zwischen aufliegendem und unterstutzendem Bauteil exakt zu 

erfassen und die Lage der resultierenden Auflagerkraft zu 

ermitteln. 

Es wurden insgesamt 224 Versuche durchgefuhrt, 189 Versuche 

an unbewehrten Elastomerlagern von Richtlinienqualitat [2], 

18 Versuche an Lagern aus 6 verschiedenen anderen Materialien 

und 17 Versuche ganzlich ohne Zwischenlager. Variiert wurden 

die Lagerabmessungen (Dicke t = 5 bis 20 mm, Kantenlange a bzw. 

b = lOO bis 200 mm) , die Beanspruchungskombination und 

-aufbringungsreihenfolge (V, H und a) und die Ausfuhrung 

des ~Stahlbeton-Prufkorpers" (Abmessungen, Bewehrungsanordnung) . 

Die Untersuchungen wurden als Kurzzeitversuche in Innenraumen 
0 

bei ea. 20 C und 50% Luftfeuchtigkeit an 4 bis 8 Wochen alten 

Stahlbetonversuchskorpern durchgefuhrt, deren Oberflachen 

glatt abgezogen bzw. in kunststoffbeschichteten Holzschalungen 

hergestellt waren. Die begrenzten finanziellen Mittel lieBen 

!eider keine Untersuchungen unter EinschluB des Langzeitver

haltens, der Temperaturwirkung und des Einflusses unter

schiedlicher Betonoberflachenbeschaffenheiten zu. 
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3. Vorschlage zur wirklichkeitsnahen Berucksichtigung des 

Trag- und Verformungsverhaltens lose zwischen Betonbau

teilen verlegter unbewehrter Elastomerlager 

Die folgenden Vorschlage zur Erfassung des Trag- und Ver

formungsverhaltens basieren auf experimentellen Untersuchungen 

unter den im Abschnitt 2 beschriebenen Versuchsbedingungen. 

Einflusse aus Langzeitverhalten, Temperatureinwirkung und 

veranderter Oberflachenbeschaffenheit sind deshalb nicht 

berucksichtigt. Solange hierzu keine entsprechenden Versuchs

daten vorliegen, sei auf die diesbezuglichen Angaben in der 

Literatur (u.a. [1], [5] und [7]) hingewiesen. 

Die unter zentrischen Normalkraften gemessenen Lagerstauchungen 

wurden den theoretischen Werten nach verschiedenen Berechnungs

vorschlagen gegenubergestellt. Unter den der Literatur ent

nommenen Berechnungsvorschlagen wiesen die Ansatze aus [3] 

und [4] die besten Ubereinstimmungen mit den Versuchsergebnissen 

auf. Dem Vorschlag aus [3] ist wegen der festgestellten Allge

meingultigkeit fur alle Lagerstarken und GrundriBabmessungen 

und wegen der einfacheren Handhab~ng der Vorzug zu geben: 

f t . 
a 

m 
10 · G S + 2 a 

m 

Hierin sind: 

f = 
t = 
a = m 

G = 

s = 

= 

Dickenanderung des Lagers 

Lagerdicke im unverformten Zustand 

mittlere Lagerpressung <a = V/A = m . Lager 

Schubmodul (im vorliegenden Falle wurde 
G = 1 10 N/mm 2 angesetzt} 

Formfaktor des Lagers 

gedruckte Flache = 
freie Oberflache 2 

(vgl. auch [ 2]} 

a · b 
t · (a + b) 

V/a . b) 

Bei der Vorhersage einer im Einzelfall zu erwartenden Lager

stauchung wird empfohlen, die unvermeidbaren Streuungen gegen

uber obigem Ansatz durch einen zusatzlichen Stauchungsanteil 

von ± 0,05 t zu berucksichtigen. 
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Theoretische Betrachtungen fur Lager, die in den Kontaktflachen auf die an

grenzenden Bauteile aufgeklebt oder aufvulkanisiert sind, fuhren - im Ein

klang mit dem Experiment- auf ein auflastunabhangiges "Ruckstellmoment" (M), 

das sich durch eine lastproportionale Exzentrizitat der Auflagerkraft aus

drucken laBt (e =M/V). Versuchsergebnisse an lose verlegten Elastomerlagern 

lassen hingegen kein vergleichbares Verhalten erkennen; das "Ruckstellmoment" 

ist nahezu proportional zur Auflast. Zur Darstellung des Tragverhaltens dieser 

Lager erweist sich deshalb die Exzentrizitat der resultierenden Lagerkraft als 

geeignet; sie ist.in nur geringem MaBe von der Auflast abhangig und hat uber

dies den Vorteil gr6Berer Anschaulichkeit bei der Bemessung der .Unterstutzungs

konstruktion. 

Die Versuchsergebnisse stehen mit folgendem empirischen Ansatz in guter Uber

einstimmung (Abweichungen i. a. unter 10 mm): 
mit: 

2 
a + 1 ) 

e = 2 · t · (..-150 + a. t~ . V am + w 

< 0,4 • a 

e Exzentrizitat der Vertikallast V 
a_ = Kantenlange des Lagers 
t Dicke des Lagers 

2 = mittlere Pressung in N/mm 
= horizontale Verschiebung 

a 
m 

w 
des aufliegenden auf dem 
unterstutzenden Bauteil 

Die Exzentrizitat bei a. = 0 laBt sich anschaulich als Folge eines ung~wollten 

Verdrehungswinkels a. = 1/150 = 0,0067 rad interpretieren. 
u 

Wird obiger Ansatz der Wahl eines Lagers oder der Bemessung der an

grenzenden Stahlbetonbauteile zugrunde gelegt, so kann die Pressungs

verteilung in den Kontaktflachen vereinfachend nach Bild 2 angenommen 

werden: 

Om. i 
.v =-------

2·(0-e)·b 
2 

Bild 2: Ansatz der Lagerpressung 
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Die Lagerstauchungen - gemessen in der Lagerachse - verandern sich bei 

Verdrehungen nur geringfugig; an den Lagervorderkanten nehmen sie dement-. 

sprechend stark zu. Die aus den stauchungsmessungen ermittelten Verdrehungs

winkel, bei denen die Lagerfugen zu klaffen begannen, entsprechen bei Pres

sungen von a = S,o N/mm2 erkennbar dem zulassiqen Verdrehunqswinkel der 
m 

de~zeit gultigen Richtlinien [2]: 

~ ~ 0,2 • t/a 

Die Frage nach dem zulassigen Verdrehungswinkel kann an dieser Stelle nicht 

beantwortet werden, da sich diese Arbeit auf Fragen zur Beffiessung und Kon

struktion der angrenzenden Bauteile beschrankt~ 

Die Versuchsergebnisse bestatigen, daB lose verlegte Elastomerlager nur in 

auBerst begrenztem Rahmen in der Lage sind, Horizontalkrafte zu ubertragen. 

UnregelmaBigkeiten in-der Bauausfuhrung sowie Schwingungseinwirkungen konnen 

labormaBig festgestellte Reibungsbeiwerte erheblich herabsetzen. 

Soweit Lagern die Aufnahme von Horizontalkraften zugewiesen wird, sind etwaige 

Winkelverdrehungen unbedingt in die Gleitsicherheitsbetrachtung einzuschlieBen: 

In einer um den Winkel a geneigten Kontaktflache wirkt eine Kraft 

H (a) = V • sin a ~ v · a 

3.5 Vorschlage zur konstruktiven Gestaltung unterstutzender Stahlbeton

Bauteile 

Auflagerungen ohne Verwendung von Zwischenlagern sollten nur bei Bauteilen 

von untergeordneter Bedeutung vorgesehen werden, be~ denen nur geringe Ver

drehungen und keine Verschiebungen zu erwarten sind und bei denen eventuelle 

Risse oder Kantenabplatzungen die Gebrauchsfahigkeit und Standsicherheit 

des Bauwerks nicht beeintrachtigen. 
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Unbewehrte Elastomerlager verdanken ihre zunehmende Verbreitung im Hoch- und 

Industriebau - neben ihrer Wirtschaftlichkeit (preisgGnstig, einfach zu hand

haben) - ihrem dauerhaft elastischen Verhalten: 

Begrenzte Horizontalverschiebungen und Verdrehungen in Lagerfugen konnen auf

genommen werden, kleine ortliche Unebenheiten werden ausgeglichen, und als 

"Federn" in schwingenden Systemen wirken sie schall- und stoBdampfend. 

Die Besonderheiten im Trag- und Verformungsverhalten zwingen jedoch zu kon-
' 

struktiven MaBnahmen, die bei Verwendung anderer Lagermaterialien in diesem 

MaBe nicht erforderlich sind. Querzugkrafte nahe unter der Auflagerflache 

mussen als Folge der Querdehnungsbehinderung in den Kontaktflachen aufgenom

men werden (s. [ 6 1) ;. · sie verlangen besondere Sorgfalt zur Sicherung der 

Kanten. Hierzu sind folgende Empfehlungen zu beachten: 

Kanten sollten grundsatzlich gebrochen hergestellt werden, da so dem Elasto

merlager im Falle ubermaBigen Ausguellens nur wenig Angriffsflache im unbe~ 

wehrten Kantenbereich geboten wird. 

- Die Querzugbewehrung (Ermittlung z.B. nach [6]) sollte nicht tiefer als 

maximal 30 mm unter der Auflagerflache liegen. 

Unter dem Lager ist _ der in Bild 3 skizzierte Bereich durch Bewehrung. zu 

sichern. Das angegebene MaB r
1 

gestattet die schadlose VergroBerung der Auf

standsflache beim Ausquetschen des Lagers unter Vertikallast und Verdrehung, 

bei Horizontalverschiebungen und bei ungenauem Lagereinbau. 

r >t +10mm 

. -M· 
_lager •m unver-=----- ~tL//:::114~ 10mm 

lormten Zustand _ ~-//?) 
. : Ourch Bewehrung · .. • 

zu sich<irnder Bereich ; /00 
(///,) ///~, 

Bild 3: 

durch Bewehrung zu 
sichernder Bereich 

Die Bewehrung ist entsprechend einer in Querrichtung annahernd parabolischen 

Spannungsverteilung nach einem der in Bild 4 dargestellten Vorschlage zu fuhren. 
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4: Bewehrungsfuhrunq im Kantenbereich ----"--

Sofern die Bewehrung gleichzeitig als Biegezugbewehrung einer Konsole dient, 

bleibt die zusatzliche Forderung nach einer ausreichenden Endverankerung von 

diesen Angaben unberuhrt. 

- Starke Bewehrungskonzentrationen nahe der Auflagervorderflache sind zu ver

meiden, da sie den Verbund der Betondeckung an den tragenden Beton schwachen 

und schalenformige Ablosungen zur Folge haben konnen. 

"Pa!3stabe" sollten vermieden oder in geeigneter Weise erganzt werden, da sie 

haufig zu kurz ausfallen und dann den verlangten Kantenschutz nicht mehr ge

wahr leisten •. 

- Abgebogene Bewehrungsstabe aus Stutzen-Langsbewehrungen oder aus Konsolen

Biegebewehrungen sind zum Kantenschutz wegen der qroBen Biegerollenradien 

und der ungiinstigen Verteilung in Auflagerquerrichtung i. a. ungeeignet. 
, 

Dagegen erm6glichen horizontal liegende Schlaufen oder ·engmaschige Matten 

ein~wirkungsvolle und zugleich wirtschaftliche Bewehrungsfuhrung. 

Unabhangig von einer Oberflachenbewehrung ist stets auch eine geeignete 

Spaltzugbewehrung in einem entsprechenden Abstana von der Oberflache und 

in einer den Spaltzugkraften angepaBten GreBe und Verteilung anzuordnen. 
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zum Forschungsvorhaben "Auflagerausbildung bei Fertigteilen" 

(Tragverhalten von Auflagern im Stahlbetonfertigteilbau bei 
Verdrehung und Verschiebung der aufliegenden Fertigteile) 

Support Construction for Precast Concrete Members 

(Bearing properties of supports for precast concrete members 
subjected to rotation and displacement of the supported member) 

1. Introduction 

Damages in prefabricated concrete constructions frequently 

result from defective construction and execution in preparing 

the supporting areas. This report summarizes the results of 

research work in which - mainly experimentally - solutions for 

the improvement in the construction praxis for supporting 

arrangements for bending stressed members (beams and slabs) 

have been investigated. 

The investigations are limited to supporting constructions by 

means of loose unreinforced elastomeric bearings as they are 

increasingly used in industrial and housing constructions. 

Suitability and load capacity of the bearing pads themselves 

have already been investigated sufficiently elsewhere (e.g. 

see [1]) and is therefore not dealt within this research work. 

This research work concerns the following two subjects: 

1.) Relations between load and deformation of supports sub

jected to horizontal and vertical loads (H and V) and to 

displacements and rotation of the supported concrete 

member (wand a). 
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2.) Appearances of cracking and breaking of the reinforced 

concrete members in direct contact with the bearing pad 

caused by tangential and normal stresses in the contact 

surface elastomer/concrete. 

2. Outline of tests 

The general test arrangement is shown in figure 1. 

concr~te block 
(supported 

r----me:~~4-~~ 

bearing 

reinforced concrete 
block (supporting 
member) 

Figure 1: test arrangement 

pin-ended 
rod n 

The bearing pad is placed between two exchangeable concrete 

members. The loads are applied by means of the hydraulic 

jacks F
1 

and F
2

. Rotation of the supported member can be 

caused by elongation or shortening of the pin-ended rod. 

The dial gauges 1 to 8 and the dynamometer F
3 

enable the 

registration of the relative movements between supporting 

and supported member and the determination of the position 

of the resulting support reaction. 
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In about 200 tests on unreinforced elastomeric bearings 

according to the German requirements [2] the following test 

parameters were varied: 

- dimensions of bearing pad (thickness t = 5 to 20 mm, 

edge length a respectively b = 100 to 200 mm) 

- load (quantity, combination and cronological sequence of 

placing the loads V and H and the angle a) 

- construction of the supporting reinforced concrete member 

(dimensions and arrangements of reinforcement) 

The investigations were carried out indoors as short-time 

tests on concrete members with towel-finished surfaces or 

cast in plastic coated wooden formwork. 

3. Suggestions for a realistic consideration of the relation 

between load and deformation of supports by loose ~n

reinforced elastomeric bearings 

The following formulas (la) and (2a) were found to be in close 

accordance with the test results: 

- vertical deflection of the ~earing under axial compression 

in dependance of the average compression stress a : m 

f = t . 
a 

m 

10 • G • S + 2 
(1 a) a 

m 

vertical load eccentricity (e = M/V) in dependance of the 

angle of rotation a: 

a2 V¥+ w = 
0,4 . a ( 2a) < e = 2 . t 

m 

The symbols are to be understood as follows: 

f = 
w = 
a = 
t = 
a,b = 
s = 

= 

vertical deflection 

horizontal displacement 

angle of rotation 

thickness of bearing pad 

dimensions of bearing pad 

shape factor 

effective plan area 
force free surface area = a • b 

2 • t ·(a + b) 
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0 
m 

= 

- 4 -

shear modulus of elastomer 

average compressive stress in N/mm 2 
(0 = V/a • b) m 

Equation (la) is taken from the Italian requirements for 

elastomeric bearings [3]. Equation (2a) is an empirically 

devised formula. 

Using the reported results for the prediction of expected 

values, unavoidable tolerances should be taken into account 

as suggested in the equations (lb) and (2b) 

0 

f t . m ± 0,05 . t 10 . G . s + 2 . 0 
m 

a2 
(± 1 

a) V¥+ < 0,4 e = + w . a 
2 . t 150 

m 

If design of bearing and of concrete members in contact is 

based on equation (2b) bearing pressure districution may be 

assumed as shown in figure 2. 

V 

2·( 0 -e)·b 
2 

Figure 2: assumed bearing pressure 

4. Suggested construction for reinforced concrete members 

(lb) 

(2b) 

The characteristic properties of deformation of loose non

reinforced elastomeric bearing require special design practice. 

Due to the restraint of transverse bearing pad expansion 

transverse forces occur in concrete close to the contact 

surfaces. These forces must be absorbed by reinforcing bars 

and they require special care for the protection of the edges. 
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The following recommendations should be taken in consideration: 

- the egdes of the bearing area should be chamfered 

- transverse tension reinforcement (calculation and distri

bution see for example [4]) should not be placed further 

than 30 mm from the contact surface 

- the edges of the supporting area under the bearing shown 

in figure 3 must be reinforced as shown in figure 4. 

undeformed 
. bearing pad 

area that must be -
protected by 
reinforcement 

(///,) 

Figure 3: area to be reinforced 

~~~ 
///~?20 

straight bars 

~~ . ~0 

welded bar horizontal 
stirr~p 

Figure 4: arrangement of reinforcement in edges 

.LLL/1. 
- J 

~~ ~0 
bent bars 

- an additional binding reinforcement is needed according 

to the a m 0 u n t a,n d the 1 o cation of the s p 1 it tin g forces • 
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