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Mit Festhaltekonstruktionen können kombinierte Au�asten
und Horizontalkräfte übertragen werden. Bei großen 
Horizontalkräften ist es oft wirtschaftlicher, die Horizon-
talkräfte über Horizontalkraft- und Führugslager in den
Unterbau einzuleiten.

Horizontalkraftlager übertragen Längs- und/oder Quer-
kräfte.Führungslager erlauben neben der Abtragung von
Horizontallasten in einer Achse, Horizontalverschiebun-
gen in der anderen Achse. Darüber hinaus können,
wenn es die Konstruktion erfodert, auch bei beiden 
Lagern optional auch vertikale Verschiebungen aufge-
nommen werden.

Ein wesentlicher Vorteil ist, das Horizontalkraftlager auch
beim Lastfall „Lagerwechsel“ die Horizontalkräfte auf-
nehmen und somit zusätzliche Maßnahmen am Bauwerk
(Lagesicherung durch Keile etc.) entfallen können.

Führungs- und Horizontalkraftlager werden gemäß EN
1337-8 gefertigt. 

Symbole: H 8.1 Horizontalkraftlager, 
allseitig fest

H1 8.2 Führungslager, 
einachsig fest

Vorschlag einer modernen Lagerkonzeption

Combined vertical loads and horizontal forces can be
transmitted with restraining structures. When horizontal
forces are high, it is often more economically e�cient to
direct the horizontal forces into the substructure by means
of horizontal-load bearings and guide bearings.

Horizontal-load bearings transmit longitudinal and/or
transverse forces. Guide bearings permit both the bear-
ing of horizontal loads in one axis and horizontal move-
ment in the other axis. In addition, vertical movements
can also be optionally absorbed by both bearings to
meet speci�c structural requirements.

One substantial advantage is that horizontal-load bear-
ings absorb the horizontal forces even under changing
load conditions, thus dispensing with additional structur-
al measures (position stabilization with wedges etc.).

Horizontal-load bearings and guide bearings are manu-
factured according to EN 1337-8.

Symbols: H 8.1 Horizontal-load bearing, 
�xed on all sides

H1 8.2 Guide bearing, 
�xed in one axis

Proposal for a modern bearing layout 6

6. Führungs- und Horizontalkraftlager
6. Guide bearings and horizontal load bearings 

Lagerübersicht
Bearing layout
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Führungslager
guide bearing

Horizontalkraftlager
horizontal load bearing

6
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Justierlager

Justierbare Verformungslager erweitern die Leistungs-
grenzen von Elastomerlagern hinsichtlich der Aufnahme
von einmaligen oder selten auftretenden großen 
Horizontalverschiebungen durch eine zusätzliche Justier-
einrichtung.

Mit der Justiereinrichtung können Elastomerlager ohne
Anheben des Tragwerkes horizontal verschoben 
werden. Einmalige oder  seltene Bauwerksverschiebun-
gen (Festpunktwechsel, Schwinden und Kriechen von
Beton, Veränderungen im Gründungsbereich) sind 
dadurch auch mit niedrigen Elastomerlagern aufnehm-
bar. Das Elastomerlager nimmt nur noch die kurz- und
langperiodische Verschiebungen und Verdrehungen
(Wind, Verkehr, tageszeitlich / saisonale Temperatur-
schwankungen, restliches Kriechen und Schwinden) auf.

Diese Aufgabenteilung kann Lagerbauhöhen drastisch
reduzieren, und in einigen Fällen, bei ungünstigen Rand-
bedingungen, Lagerungen überhaupt erst technisch und
wirtschaftlich realisierbar machen. 

Die Justierung selbst wird in der Praxis vor Verkehrsüber-
gabe vorgenommen. Mit der dabei aufgeprägten Lage-
rauslenkung wird - unter Berücksichtigung der augen-
blicklichen Bauwerkstemperatur - der zu erwartenden
Überbaurestverschiebung vorgegri�en. 

Im Laufe der Zeit (innerhalb von Monaten) stellt sich eine
Lagerverformung in die Normalstellung ein, aus der
dann die kurzzeitigen und saisonalen Verschiebungen
und Verdrehungen vom Elastomerlager aufgenommen
werden.

Adjustable bearings

The limits of elastomeric bearings regarding the ability to
take rare or unique large horizontal displacements can
be improved by the use of an adjustable bearing. This is
an elastomeric bearing equipped with and additional
adjusting device.

With the adjusting device the elastomeric bearing can
be shifted in horizontal direction without lifting the su-
perstructure. Rare or unique building displacements
(change of the �x point, creep and shrinkage of con-
crete, changes in the foundation) are therefore transfer-
able with low elastomeric bearings. The elastomeric
bearing just transfers the short- and long-periodic dis-
placements and rotations (wind, tra�c, temperature �uc-
tuations, leftover creep and shrinkage)

The separation of the tasks can reduce the bearing
heights drastically and under some unfavourable condi-
tions it might be the only way to make it technically or
economically possible. 

Practically the adjustment of the bearing takes place be-
fore the structure is opened to tra�c. The pre-adjustment
of the bearing (considering the actual current building
temperature) is made in accordance with the expected
residual displacement. 

Over time (within months), a bearing deformation back
to the initial position takes place, by which the bearing
allows the short term and seasonal displacements and
rotations.

7

7. Sonderlager
7. Special bearings
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Zug-/Druck-Lager

Diese Sonderkonstruktionen werden eingesetzt, um ge-
zielt Zug- und Druckkräfte abzutragen. Im Unterschied zu
Verformungslagern mit Zugverankerung (siehe Seite 35)
sind Zug-/Druck-Lager für dauerhafte Zug- und Druckbe-
anspruchungen ausgelegt. Diese Lager sind reine Stahl-
konstruktionen, gegebenenfalls mit Gleiteinrichtung(en),
und werden für den Einzelfall ausgelegt. 

Schwingungslagerung

Elastomerlager sind geeignet, Schwingungen, wie sie
bei Maschinen, Troglagerung von Zügen und bei
Glockenstühlen auftreten, e�ektiv und dauerhaft zu redu-
zieren. Die Bemessung der Lager erfolgt ähnlich wie bei
Brückenlagern. Zusätzlich sind jedoch noch die Bela-
stungen durch Schwingungen zu berücksichtigen. Häu-
�g wird diese Art der Lagerung bei schweren Werk-
zeugmaschinen, wie z. B. Schlagscheren und Schmie-
dehämmern, eingesetzt. 
Zur Auslegung der Lager sind folgende Daten erforder-
lich:

Max. Au�ast und min. Au�ast (SLS)
Eigenfrequenz des Erregers
Verschiebungen, falls vorhanden
Geplante Lageranordnung

GUMBA Elastomerlager
GUMBA elastomeric bearing

Tension-/Pressure-Bearing

These special bearings are used to transfer tension and
pressure forces in particular.
In contrast to the deformation bearings including ancho-
ring (page 35), the tension / pressure bearings are de-
signed for a long-lasting tension and pressure exposure.
These bearings are individually designed and pure steel
structures, with sliding units where applicable. 

Bearings for vibration control

Elastomeric bearings are able to reduce vibrations that
occur from machinery, �oating train track beds or bell
cages e. g. e�ectively and lasting. The design is similar
to that of bridge bearings. The additional loads caused
by vibrations need to be considered, though. This kind
of bearing is often used for heavy machine tools like e.g.
guillotine-shears and forge-hammers.

For the design of the bearing the following data is re-
quired:

Max. and min load (SLS)
Generated natural frequency
Displacements if applicable
Proposed bearing layout
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