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Erläuterung:

Bewehrte Elastomerlager sind aus speziellen Rohkau-
tschukmischungen hergestellt und werden im Herstel-
lungsprozess, dem sogenannten  Vulkanisieren, mit 
Bewehrungsblechen aus Stahl versehen, die für die 
notwendige Stei�gkeit sorgen. Bewehrte Elastomerlager
zeichnen sich durch Langlebigkeit und Wartungsfreiheit
aus. Außerdem können einige Typen unter bestimmten
Bedingungen ohne weitere Stahlkonstruktionen (Festhal-
tungen) eingesetzt werden. 

Der elastomere Anteil in den Lagern ist elastisch verform-
bar. Die Verformungsrate in vertikaler Richtung (Einfede-
rung) unter ständiger Last ist zuverlässig berechenbar und
bleibt konstant. Der Ein�uss der Verkehrslast ist in der
Regel gering, so dass diese nur eine temporäre weitere
Einfederung in geringem Maße verursacht, die für die
meisten Bauwerke kein Problem darstellt.

Es gibt unterschiedliche Ausführungen von bewehrten
Elastomerlagern. In der DIN EN 1337-3 werden diese
Lager typisiert. Die gängigsten Typen werden im Fol-
genden näher beschrieben:

Beschreibung der Elastomerlagertypen

Typ B (1) – bewehrtes Lager, nicht rutschgesichert.
Die Ober�äche ist bei diesem Lagertyp all-
seitig aus Elastomer. Allein die Au�ast
und die Reibung verhindern ein Verrut-
schen.

Typ B/C (1/2) – bewehrtes Lager, einseitig rutschgesi-
chert. Bei diesem Lagertyp bildet eine einvulkanisierte
Stahlplatte die untere Au�age�äche. Eine nahezu belie-
bige Verwendung der Stahlplatte zur Verankerung
des Lagers ist möglich, z. B. durch Dübel-
scheiben, Gewindestangen, Schrauben
etc. Durch die einseitige Rutschsicherung
ist das Lager einfach aus- und einzubau-
en. Bei Unterschreitung der Mindestpres-
sung ist eine Verankerung des Lagers notwendig. Typ
B/C kann verwendet werden, wenn das Bauwerk durch
z. B. ein allseitig festes oder ein querfestes Lager gehal-
ten wird.
Bei Eisenbahnbrücken ist unabhängig von der Lastsitua-
tion immer der Lagertyp B/C (1/2) einzusetzen.
Eine zusätzliche Verwendung �ndet dieser Lagertyp im
Hochbau z. B. als Pu�er mit einseitiger Verankerung.

General information:

Reinforced elastomeric bearings are made of a special
rubber blend and are equipped with reinforcement steel
sheets during the manufacturing process, the so called
vulcanisation. The steel sheets provide the necessary sti�-
ness. Reinforced elastomeric bearings stand out through
their low maintenance and durability.  Besides that,
some types can be used under certain conditions without
any additional steel structure (restraining).

The elastomeric part of the bearing is elastically de-
formable. The deformation rate in vertical direction (de-
�ection) under permanent load is calculable and stays
constant. The in�uences of live loads are generally small
and the additional temporary de�ections caused by live
loads are of  a minor degree and will cause no problems
for most structures.

There are di�erent types of reinforced elastomeric bear-
ings. The di�erent types are de�ned in the EN 1337-3.
The most common types are described as stated below. 

Types of elastomeric bearings

Type B (1) – reinforced bearing, fully cov-
ered with elastomer and comprising at least
two steel reinforcing sheets. The permanent

load has to be su�cient for slip prevention.

Type B/C (1/2) - reinforced bearing with one outer steel
plate on one surface. The steel plate allows to use almost
any means against slip protection like dowels, threaded

rods, bolts etc.The single sided slip protection
allows an easy bearing installation and ex-
change. Slip protection is necessary in case

of a pressure less than the minimum pressure of
the bearing. Type B/C can be installed if the

construction is secured in its position e.g. by a
bearing that is �xed in all directions or transversely �xed.
This bearing type has always to be used on railway
bridges in Germany, independently of the actual load
situation.
An additional application for this bearing type is the
usage as an anchored bu�er e.g. for building construc-
tions.

3

3.1 Bewehrte Elastomerlager gem. EN 1337-3
3.1 Reinforced elastomeric bearings acc. EN1337-3
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Typ C (2) – bewehrtes Lager, beidseitig rutschgesichert.
Bei diesem Lagertyp sind beide Au�age�ächen als
Stahlplatte ausgebildet. Das Lager ist ohne zu-
sätzliche Maßnahmen  nur aufwändig aus-
zuwechseln. Bei schwimmender Lagerung
kann diese Lagerart in Abhängigkeit von
der Lagerstei�gkeit horizontale Kräfte (Brem-
sen etc.) übertragen. Ein Beispiel für ein auswechselba-
res Typ C (2) Lager sehen Sie nachfolgend. 

Typ C (5) – bewehrtes Lager, beidseitig rutschgesichert
durch einvulkanisierte Tränenbleche. Da die erforder-
liche Au�ast nicht genau de�niert werden kann,
sollte sich der Einsatz dieser Lager auf 
Bauwerke mit untergeordneter Beanspru-
chung, oder den Hochbau beschränken.
Der Einsatz dieses Lagertyps in Festhalte-
konstruktionen zwischen Anker- bzw. Lagerplatten ist
aufgrund der pro�lierten Ober�äche nicht möglich.

Hinweis zur Rutschsicherung 
Für die Auswahl eines Elastomerlagers Typ B(1) nach
den Vorbemessungstabellen muss eine Mindestpressung
von 3 N/mm² bzw. 5 N/mm², bezogen auf die La-
ger�äche, vorhanden sein. 

In den Normen und Vorschriften ist nicht festgelegt, wann
ein Lager mit einseitiger oder beidseitiger Rutschsiche-
rung zum Einsatz kommen soll. Wir empfehlen beim Ein-
satz von Typ C(5) Lagern eine vorhandene Mindestpres-
sung von 1 N/mm 2. Die abweichende Forderung der
Deutschen Bahn AG ist zu beachten.

Verhalten im Brandfall
Lager mit einer Elastomermischung aus CR Kautschuk
sind schwer ent�ammbar und verlöschen nach der Be-
�ammung selbstständig.

Type C (2) - reinforced bearing, both bearing surfaces
are formed of steel plates to allow a slip
protection. Bearing exchanges of this type
are di�cult to conduct without additional

measures. As a �oating bearing this bearing
type can, depending on the sti�ness, transfer

horizontal loads (breaking etc.). An example
type C (2) bearing exchange is shown below. 

Type C (5) - reinforced bearing, both bearing surfaces
are slip protected by pro�led steel plates
(e.g. checker plates, non slip steel plates).
Due to the fact that the required load can

not be de�ned exactly it should only be
used for structures with minor loads or for

building constructions. Because of the pro�led
surfaces it can not be employed between restraining

structures.

Note on slip prevention 
The selection of a type B(1) elastomeric bearing accord-
ing to the pre-dimensioning tables requires a minimum
pressure of 3 N/mm² or 5 N/mm respectively, referring
to the plan area of the bearing.

In the standards and regulations it is not de�ned, when
a bearing with single sided or double sided slip protec-
tion has to be employed. For the usage of Type C(5)
bearings we recommend a minimum pressure of 1
N/mm². The deviating requirements of the Deutsche
Bahn AG are to be considered.

Fire behaviour 
Elastomeric bearings made of CR rubber are of low �am-
mability. The �re goes out by itself once the �ame is re-
moved.

3

ursprüngliches Typ C Lager, 
Einbausituation

original bearing type C, 
installation condition 

ursprüngliches Lager, 
Situation vor Austausch

(neues Lager kann so nicht 
eingebaut werden)

original bearing, condition before 
exchange

(new bearing can not be 
installed in that way)

Lösung: Lageraustausch ohne 
Verschiebung mit angeschweißter

oberer Platte
solution: bearing exchange in 

relaxed state with welded top plate

Schweißung
welding
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Die Nachweisführung der Eignung der Elastomerlager
nach EN 1337-3 für den Anwendungsfall unterscheidet
sich grundlegend von den Vorgaben der alten DIN
4141, bei der Maximalwerte für Au�ast, Verschiebung
und Verdrehung angesetzt wurden. Aufgrund der 
Komplexität, der Anzahl der Anforderungen und der 
fehlenden Grenzwerte für Einzeleinwirkungen lassen
sich keine präzisen Tabellen mehr erstellen, wie sie den
Anwendern bisher bekannt waren.  

Dennoch enthalten die vorliegenden Unterlagen Tabel-
len für bewehrte Elastomerlager, die sich allerdings auf
den GUMBA – Standardaufbau beziehen.
Diese Vorbemessungstabellen sollen nur eine
grobe und schnelle Abschätzung der Lager-
größen ermöglichen. Die darin enthaltenen
Werte sind charakteristische Größen für den
Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
(GZG). Für eine genauere Nachweisführung
steht auf unserer Homepage
www.gumba.de ein EDV - Programm mit 
Anleitung zur Verfügung. Es ermöglicht be-
reits eine optimale Lagerauswahl, da über 3000 Lager-
größen hinterlegt sind. Dabei stehen sowohl die allge-
mein bekannten Größen mit dem Schichtaufbau nach
GUMBA – Standard (entspricht der alten DIN 4141),
sowie die Regellagergrößen nach EN 1337-3 zur Aus-
wahl.

Liegen keine hohen Verdrehungen als Einwirkungen vor,
ergeben die Werte aus den Tabellen (Seiten 18 – 23)
für die Lagergrößen 300 x 400 mm ein grob vergleich-
bares Ergebnis mit dem Nachweis nach EN 1337-3.
Für kleinere Lager könnte die Kombination der maxima-
len Werte für Verschiebung und Au�ast zulässige Werte
nach EN 1337-3 bereits überschreiten, während bei
größeren Lagern noch Reserven vorhanden sind.

The analysis of elastomeric bearings for the proposed 
application according to EN 1337-3 di�ers fundamen-
tally to the requirements of the old DIN 4141, where
maximum values for load, displacement and rotation
could be used. Due to the complexity, the number of 
requirements and the missing design values for di�erent
loads, it is not possible to provide the designer with 
accurate, well known tables any more.

However, this catalogue includes tables of reinforced
elastomeric bearings that are standardised by GUMBA.

The pre-dimensioning tables allow a rough
estimation of the bearing dimensions. The
data provided are characteristic values for
the service limit state (SLS). For a more de-
tailed analysis we provide a programme
on our website www.gumba.de, instruc-
tions for use are included. This allows an
ideal bearing design as the 
programme uses a range of more than
3000 bearings. Within this selection there

are the established standard GUMBA bearings (accord-
ing to the old DIN 4141), as well as the standard bear-
ing sizes according to EN 1337-3. 

Compared to the analysis according to EN 1337-3, the
data of the tables (page 18 – 23) for bearing size 300
x 400 mm provides a roughly similar result in the ab-
sence of high rotations. For smaller bearings the limits ac-
cording to EN 1337 – 3 can be exceeded at a combi-
nation of maximum values for displacement  and vertical
load, while there are still reserve capacities for bearings
with larger dimensions. 

3

Hinweis zur Lagervorbemessung
Note on the preliminary design
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Vorbemessungstabellen für GUMBA Standardlager
Pre-dimensioning tables for standard GUMBA bearings
Alle angegebenen Werte gelten für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) -  All values are for serviceability limit state (SLS)

Typ / type B (1) Typ / type C (2) und / and C (5) Typ / type B/C (1/2)

a 
x 

b t
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Vorbemessungstabellen für GUMBA Standardlager
Pre-dimensioning tables for standard GUMBA bearings
Alle angegebenen Werte gelten für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) -  All values are for serviceability limit state (SLS)

Typ / type B (1) Typ / type C (2) und / and C (5) Typ / type B/C (1/2)

a 
x 

b t
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Vorbemessungstabellen für GUMBA Standardlager
Pre-dimensioning tables for standard GUMBA bearings
Alle angegebenen Werte gelten für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) -  All values are for serviceability limit state (SLS)

Typ / type B (1) Typ / type C (2) und / and C (5) Typ / type B/C (1/2)

a 
x 

b t
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Vorbemessungstabellen für GUMBA Standardlager
Pre-dimensioning tables for standard GUMBA bearings
Alle angegebenen Werte gelten für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) -  All values are for serviceability limit state (SLS)

Typ / type B (1) Typ / type C (2) und / and C (5) Typ / type B/C (1/2)

a 
x 

b t
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Vorbemessungstabellen für GUMBA Standardlager
Pre-dimensioning tables for standard GUMBA bearings
Alle angegebenen Werte gelten für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) -  All values are for serviceability limit state (SLS)

Typ / type B (1) Typ / type C (2) und / and C (5) Typ / type B/C (1/2)

a 
x 

b t
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Vorbemessungstabellen für GUMBA Standardlager
Pre-dimensioning tables for standard GUMBA bearings
Alle angegebenen Werte gelten für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) -  All values are for serviceability limit state (SLS)

Typ / type B (1) Typ / type C (2) und / and C (5) Typ / type B/C (1/2)

a 
x 

b t
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Für die Herstellung und die Nachweisführung von 
bewehrten Elastomerlagern gilt ausschließlich die 
harmonisierte europäische Norm EN 1337-3. Nationa-
le Normen haben keine Gültigkeit mehr. Die EN 1337-
3 gilt für bewehrte Elastomerlager mit einer Grund�äche
bis 1200 x 1200 mm und regelt die Anwendung dieser
Lager in einem Temperaturbereich von –25° C bis +50°
C, kurzzeitig bis 70° C. Für Betriebstemperaturen unter
–25° C bis –40° C gelten besondere Regelungen. Im
Bedarfsfall sind diese gesondert zu vereinbaren.

Bei den nachfolgenden Angaben zur EN 1337-3 
handelt es sich um einen Auszug, der die wesentlichen
Bemessungsschritte aufzeigen soll. Ergänzende Bemer-
kungen und weitere Hinweise zur Anwendung der 
Berechnungsschritte �nden sich in dieser Norm, sowie
den dazugehörigen Teilen der Normenreihe EN 1337.

Für die Bemessung der Elastomerlager sind nach 
EN 1337-3 die Bemessungswerte (Design-Werte, d. h.
Einwirkungen inkl. der Teilsicherheits-Beiwerte) zu 
verwenden. Die Nachweisführung erfolgt somit im 
Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT). 

Grenzwerte sind im GZT für die Gesamtverformung aus
Au�ast, Verschiebung und Verdrehung, sowie für die 
Verformung aus der resultierenden Verschiebung festgelegt.

Die Tabelle auf Seite 28 zeigt beispielhaft, welche 
Angaben für eine Lagerbemessung nach EN 1337-3
benötigt werden. Sie kann als Vorlage für die Erfassung
der dort aufgeführten Parameter genutzt werden. Mit der
ausgefüllten Tabelle sind in der Regel auch alle relevanten
Rahmenbedingungen festgelegt, so dass eine in 
dieser oder ähnlicher Form übermittelte Übersicht günstig
für die zügige und korrekte Ermittlung geeigneter Lager ist. 

Anmerkung:
Nach EN 1337-3 ist der Fachplaner gefordert die für
die Nachweisführung der Lager benötigten Daten zur
Verfügung zu stellen. Eine verbindliche Ermittlung
durch den Lagerhersteller ist nicht möglich.

The harmonised European standard EN 1337-3 applies
exclusively for the manufacturing and the structural analy-
sis of elastomeric bearings. National standards are not
valid any more. The EN 1337-3 lays down the rules for
reinforced elastomeric bearings with an base area up to
1200 x 1200 mm and  for a temperature range of
–25°C up to 50°C, temporary up to 70°C. Particular
rules apply for operating temperatures below –25°C as
far as –40°C. If this service range is applicable they
must be agreed separately.

The following summary of the EN 1337-3 shall demon-
strate the main design steps for elastomeric bearings. 
Additional remarks and further information for the appli-
cation of the calculation can be found in the EN 1337
and the corresponding parts. 

The design values (loads incl. safety factors) have to be
used for the analysis of elastomeric bearings according
to 1337-3. Thus the analysis has to be done in the Ulti-
mate Limit State (ULS).

The limits for the total deformation caused by vertical
load, displacement and rotation as well as the limits for
the deformation caused by the resulting displacement
are speci�ed for the ULS.

The table on page 28 shows exemplary which data is
needed for the design acc. to EN 1337-3. It can be
used as a template for the collection of the listed para-
meters. The completed table or a summary in a similar
way including all required general conditions is bene�-
cial for a rapid design of a correct and suitable bearing. 

Note:
Acc. to the EN 1337-3 the relevant design engineer has
to provide the required data for the structural analysis
of the bearing. A determination of this data by the
bearing manufacturer is not possible.

3

Bemessungsgrundlage gem EN 1337-3
Design basics acc. to EN 1337-3
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Die zu bemessenden Lager müssen den nachfolgenden
Anforderungen genügen:

2.0 Maximale Verformung
Die Summe der Teilformungen ergibt sich entsprechend
den Bemessungslasten nach folgender Gleichung:

c,d =  Verformung aus Au�ast

q,d =  Schubverformung aus der Horizontalverschiebung

,d =  Verformung aus der Winkelverdrehung
K L =  Faktor für die Belastungsart

2.1 Verformung aus Druck

G = Schubmodul gem. DIN EN 1337-3 im 
allgemeinen 0,9 MPa (N/mm2)

A r = reduzierte Grund�äche infolge einer Einwirkung.
A 1 = Grund�äche des Bewehrungsbleches abzüglich

von Ö�nungs�ächen (Bohrungen etc.)
S = Formfaktor

vx,d vy,d

a’       b’
A 1 = a’· b’ (bei Rechteckigen Lagern ohne Ö�nung)
a’ = Breite der Bewehrungsbleche
b’ = Länge der Bewehrungsbleche

S =
a’ · b’ 

2 · t i · (a’ + b’)

vx,d = max. Lagerverformung in Richtung der Lagerseite a
vy,d = max. Lagerverformung in Richtung der Lagerseite b

2.2 Verformung aus Schub

Tq = Summe der Elastomerschichten ein
schließlich der oberen und unteren
Deckschichten.

2.3 Verformung aus Verdrehung

a,d = Verdrehwinkel über die Breite a des Lagers

b,d = Verdrehwinkel (falls vorhanden) über die Breit b
des Lagers

The bearings have to ful�ll the following requirements:

2.0 Max. deformation
The sum of the partial deformations results from design
loads according to the following 
equation:

c,d = deformation resulting from imposed load

q,d = distortional deformation

,d = deformation resulting from the angular rotation
K L = factor for the type of load

2.1 Deformation resulting from pressure

G = modulus of rotation acc. to DIN EN 1337-3, in
general 0.9 MPa (N/mm2)

A r = reduced area due to action.
A 1 = area of the reinforcing sheet minus opening surfa-

ces (drillings etc.)
S =  shape coe�cient

A 1 = a’· b’ (for rectangular bearings without opening)
a’ = width of reinforced sheets
b’ = length of reinforced sheets

S =
a’ * b’ 

2 * t i * (a’ + b’)

vx,d = max. bearing deformation in the direction of
bearing side a

vy,d = max. bearing deformation in the direction of 
bearing side b

2.2 Distortional deformation

Tq = sum of elastomeric layers including the upper and
lower layers.

2.3 Deformation resulting from rotation

a,d = angle of rotation over width a of the bearing

b,d = angle of rotation (if applicable) over width b of
the bearing

3
t,d = K L ( c,d + q,d + ,d)  7

1,5 · F t,d

G · A r · Sc,d =

A r = A 1 ·      1-

V xy,d

Tq
q,d =  1,0

(a’ 2· a,d +b’ 2· b,d )·t i

2·n (t i
3)q,d =

t,d = K L ( c,d + q,d + ,d)  7

1,5 · F t,d

G · A r · Sc,d =

A r = A 1 ·      1- vx,d vy,d

a’       b’

V xy,d

Tq
q,d =  1,0

(a’ 2· a,d +b’ 2· b,d )·t i

2·n (t i
3)q,d =
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3.0 Maximale Zugspannung in den
Bewehrungsblechen

3.1 Dicke der Bewehrungsbleche

t1, t2 = Elastomerdicke auf beiden Seiten des Elastomer
bleches

fy = Streckgrenze des Stahls
Kh = 1 ohne Löcher
Kh = 2 mit Löchern

m = Teilsicherheitsbeiwert, Richtwert= 1,00
Kp = 1,3 Korrekturwert

ts =  2

4.0 Kriterien für die Stabilität

4.1 Verdrehungsbegrenzung
Bei bewehrten Lagern ist die Verdrehungsbegrenzung
erfüllt wenn folgende Bedingung erfüllt ist:

Rechteckige Lager

Runde Lager

Kr,d = Verdrehfaktor = 3

Eb = 2000 MPa (N/mm 2)

4.2 Stabilität
Bei bewehrten Elastomerlagern muss die Pressung 
Fzd / A r folgender Gleichung entsprechen:

Te = Summe aller Elastomerschichten

4.3 Gleitsicherheit
Nicht verankerte Lager müssen folgende Gleichung er-
füllen.

Fxy,d e · Fz,d min

3.0 Maximum tension stress in the re-
inforcing sheets 

3.1 Thickness of the reinforcing sheets

t1, t2 = elastomer thickness on both sides of the elasto-
mer sheet
fy =  tensile yield strength of steel
Kh =  1 without holes
Kh =  2 with holes

m =  partial safety factor, standard value = 1.00
Kp =  1.3  correction value
ts =  2

4.0 Criteria for stability

4.1 Rotation limit
The following condition must be satis�ed for the 
rotation limit of reinforced bearings:

Rectangular bearings

Round bearings

Kr,d = rotation coe�cient = 3

Eb = 2000 MPa (N/mm2)

4.2 Stability
In case of reinforced elastomeric bearings, the com-
pression Fzd / Ar must satisfy the following 
equation:

Te = sum of all elastomer layers

4.3 Slide stability
Bearings not anchored have to satisfy the following
equation.
Fxy,d e · Fz,d min

3
(K p·F z,d ·(t 1+t2)·K h· m

A r·f y

ts =  2mm

Fz,d ·n·t i 1         1       (a’· a,d +b’ b,d )
A 1 5·G·S 2 E b K r,d

+        -  0

Fz,d ·n·t i 1         1       (D’· d)
A 1 5·G·S 2 E b K r,d

+        -  0

Fz,d ·n·t i 2·a’·G·S
A r 3·T e

<

(K p·F z,d ·(t 1+t2)·K h· m

A r·f y

ts =  2mm

Fz,d ·n·t i 1         1       (a’· a,d +b’ b,d )
A 1 5·G·S 2 E b K r,d

+        -  0

Fz,d ·n·t i 1         1       (D’· d)
A 1 5·G·S 2 E b K r,d

+        -  0

Fz,d ·n·t i 2·a’·G·S
A r 3·T e

<
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Und unter ständiger Last, wenn

c,d min = Fz,d min / A r  3 (N/mm 2)

Fxy,d = resultierende Horizontalkraft
Fz,d min = die kleinste vertikale Bemessungskraft 

die mit Fxy,d korrespondiert

e = Reibungsbeiwert nach folgender Gleichung

e = 0,1 + 1,5 K f

m

Kf = 0,6 bei Beton
0,2 bei allen anderen Flächen einschließlich
Kunstharzmörtel

m = mittlere Druckspannung aus 
Fz,d min in MPa (N/mm 2)

5.0 Auf das Bauwerk einwirkenden
Kräfte, Momente und Verformungen

5.1 Pressung in den Kontaktflächen
Es ist ausreichend zu überprüfen dass die mittlere
Flächenpressung die Festigkeit des angrenzenden Ma-
terials nicht übersteigt.

5.2 Rückstellkraft

A = Gesamtgrund�äche des Lagers

5.3 Verdrehwiderstand 
(Rückstellmoment)
Für rechteckige Lager

Für runde Lager

Tabelle K s - Wert
b/a  0,5 0,75 1 1,2 1,25 1,3  1,4 1,5

Ks 137 100  86,2 80,4         79,3      78,4    76,7     75,3

b/a  1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,5   10 

Ks 74,1 73,1  72,2 71,5        70,8      68,3     61,9      60

And under a permanent load, if

c,d min = Fz,d min / A r  3 (N/mm 2)
Fxy,d = resulting horizontal force
Fz,d min = the smallest vertical design force that corre-

sponds with Fxy,d

e = friction coe�cient acc. to the following equation

e = 0.1 + 1.5 K f

m

Kf = 0.6 for concrete
0.2 for all other areas including resin-based
mortar

m = mean compression stress from Fz,d min in MPa
(N/mm2)

5.0 Forces, moments and deforma-
tions acting on the structure

5.1 Compression in the contact surfaces
It is su�cient to check that the mean surface compressi-
on does not exceed the strength of the 
adjoining material.

5.2 Restoring force

A = total area of bearing

5.3 Rotation resistance 
(restoring moment)
For rectangular bearings

For round bearings

Table: K s -values
b/a  0.5 0.75 1 1.2 1.25 1.3  1.4 1.5

Ks 137 100  86.2 80.4         79.3      78.4    76.7     75.3

b/a  1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.5   10 

Ks 74.1 73.1  72.2 71.5        70.8      68.3     61.9      

3

A·G·v xy.d

T e

R xy =

·a’ 5·b’
n·t i

3·K s

M = G·

· ·D’ 6

512·n·t i
3

M = G·

A·G·v xy.d

T e

R xy =

·a’ 5·b’
n·t i

3·K s

M = G·

· ·D’ 6

512·n·t i
3

M = G·
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Lagerlastentabelle
Bearing load table
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Beispiel ausgefüllte Lagerlastentabelle
Sample of completed bearing load table

GUMBA GmbH
Tel. +49 (0) 89 / 9452829-0
Fax +49 (0) 89 / 9452829-10

Brücke über die Donau

1.1 (V2) 1.2 (V1Q) 1.2 (V1L) 1.6 (V)

10 / 2 20 / 2 10 / 1 20 / 1

B B B B

B B B B

SLS

ULS

SLS

ULS

max. 2400 2400 2400 2400

950 950 950 950

ULS min. 400 400 400 400

---5 / 051 / 051 / 5)TZG(

10 / 25 0 / 25 0 / 10 ---

500 500 500 500

--- 150 --- 150

--- --- 200 200

max. 1800 1800 1800 1800

SLS min. 400 400 400 400

011---011---)GZG(

--- --- 150 150

---01---01SLU

------5252)TZG(

---01---01SLS

------0202)GZG(

5555SLU

3333)TZG(

b =

a =

Ismaninger Str.  7A
85609  Aschheim

 Name der Brücke
bridge name

 Lagertyp 
type of bearing

Lagerkennzeichen (Einbauort)
bearing identification mark (position of the bearing)

 Kontaktflächenmaterial
seating material

 Lageroberseite
upper surface

(B = Beton,  S = Stahl)
(B = concrete, S = steel)

 Lagerunterseite
lower surface

 Zulässige mittlere Pressung

allowable average contact 
pressure 

(N/mm²)

Oben
upper face

σm =

σm =

Unten
lower face

σm =

σm =

 Bemessungs-
lasten

 
design loads 

(kN)

vertikal
vertical

Fz,d =

ständig
perman.

Fz,d =

Fz,d =

zugeh.1)

assoc.
vy,d / vx,d =

max. 2) vy,d / vx,d =

zugeh.3)

assoc.
Fz,d min =

quer
transverse

Fy,d =

längs
longitudinal

Fx,d =

vertikal
vertical

Fz,k =

Fz,k =

quer
transverse

Fy,k =

längs
longitudinal

Fx,k =

 Verschiebung

translation

(mm)

quer
transverse

vy,d =

längs
longitudinal

vx,d =

quer
transverse

vy,k =

längs
longitudinal

vx,k =

Rotation
rotation
(mrad)

quer
transverse

αy,d =

längs
longitudinal

αx,d =

Maximale 
Lagerabmessungen
maximum bearing 

dimensions
(mm)

quer
transverse

längs
longitudinal
Einbauhöhe

height
Tb =

 ULS = Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) / ultimate limit state
 SLS = Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (charakteristische Werte) (GZG) /serviceabiltiy limit state

    => Angaben zwingend erforderlich / value declaration necessary
1) Maximale Verschiebungen vy,d und vx,d -  zugehörig zu min. Fz,d / maximum translation vy,d and vx,d -  associated to min. Fz,d

2) Maximale Verschiebungen vy,d und vx,d / maximum translation vy,d and vx,d

3) Den maximalen Verschiebungen vy d und vx d zugehörige Mindestauflast Fz d min / minimum design load Fz d min associated to maximum translation vy d and vx d
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Allgemeines

Festhaltekonstruktionen sind Stahlkomponenten, die 
bewehrte Elastomerlager umgeben. Sie dienen zur Über-
tragung der Horizontalkräfte zwischen Überbau und
Unterkonstruktion.

Typischerweise auftretende Horizontalkräfte sind z. B.
Wind, Rückstellkräfte aus Verschieben, Bremsen, Flieh-
kräfte bei gekrümmten Eisenbahnbrücken und Reibungs-
kräfte.

Festhaltekonstruktionen bestehen aus Stahlplatten und
Knaggen und können, je nach Art der Festhaltung, 
bestimmte der folgenden Schnittgrößen und Verschie-
bungen aufnehmen:

Fx = Längskräfte [kN]
Fy = Querkräfte [kN]

vx = Verschiebung in x-Richtung [mm]
vy = Verschiebung in y-Richtung [mm]

Hinweis: In der praktischen Anwendung ist „x“ die
Hauptrichtung (Längsrichtung) bei Brücken.

Bei den Festhaltungen unterscheidet man zwischen
Gruppe I und Gruppe II. Zu Festhaltekonstruktionen der
Gruppe I (mit Gleitpaarung - Stahl/Stahl) zählen 
solche, die für Verschiebungen ≤ 50 mm (SLS) oder bei
Bahnbrücken für Dehnlängen ≤ 25 m ausgelegt sind. Zur
Gruppe II (mit Gleitpaarung - Edelstahl / Gleitwerksto�)
zählen Festhaltekonstruktionen, die mit Gruppe I nicht
abgedeckt werden können.

Die Kriterien für die Bemessung und Ausbildung von Fest-
haltekonstruktionen werden in der DIN 4141 Teil 13
sowie in der EN 1337 Teil 8 geregelt.
Die Bemessung der Festhaltekonstruktionen erfolgt auf
Basis der vorliegenden statischen Angaben. Die Kon-
struktionen werden, so weit möglich, den baulichen Ge-
gebenheiten (Platzverhältnisse, Einbauhöhen etc.) ange-
passt.

General information

Restraining structures are steel components that surround
reinforced elastomeric bearings. They transmit horizontal
loads from the superstructure into the substructure. 

Among the horizontal loads that typically occur are
wind, reset forces from translation, breaking, friction and
centrifugal forces on curved railway bridges.

Depending on the type of restraint, the stoppers on the
top and bottom bearing plate can transmit particular
loads out of the following: 

Fx = longitudinal force [kN]
Fy = transverse forces [kN]

vx = displacement in x- direction [mm]
vy = displacement in y- direction [mm]

Note: In the practical application “x” is always the main
direction (longitudinal direction) of bridges.

Restraints are distinguished in group I and group II. Re-
straining structures of group I (with sliding pair – steel /
steel) are designed for displacements ≤ 50 mm (SLS) or
railway bridges with an elongated length of ≤ 25 m.
Group II restraints (with sliding pair – stainless steel /
sliding material) are applicable for structures where
group I restraints can not be used. 

The criteria for the dimensioning and the design of re-
straining structures are regulated by the DIN  4141 part
13 as well as the EN 1337 part 8.
The dimensioning is based on the available structural
data. The restraining structures are tailored, as far as
possible, to the existing building structure (space avail-
able, installation height etc.)

3

3.2 Bewehrte Elastomerlager mit Festhaltekonstruktionen
3.2 Reinforced elastomeric bearings with restraining structures
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Folgende Arten der Festhaltekonstruktionen sind am 
gebräuchlichsten:

- längs fest:
Das Lager ist in Bauwerkslängsrichtung unverschieblich.
Es werden Kräfte in dieser Richtung übertragen.

- quer fest:
Das Lager ist in Bauwerksquerrichtung unverschieblich.
Es werden Kräfte in dieser Richtung übertragen.

- allseitig fest:
Das Lager ist in Bauwerkslängs- und -querrichtung unver-
schieblich. Die Kräfte werden in beiden Richtungen über-
tragen.

Bei der Wahl des Lagerschemas, d.h. die Art und An-
ordnung der Festhaltungen, ist darauf zu achten, dass
sich das Bauwerk zwängungsfrei ausdehnen kann.

Zur eindeutigen De�nition, welche Lagerart in einem La-
gerschema gemeint ist, werden in der DIN EN 1337
Teil 1, Lager im Bauwesen – Allgemeine Regelungen,
Symbole und Lagernummern vorgeschrieben.

Die gebräuchlichsten Lagersymbole sind:

1.1 – allseitig beweglich (V2)

1.2 – quer- oder längsfest (V1)

1.6 – allseitig fest (V)

The following di�erent types of restraining structures are
most common:

-  longitudinally fixed:
The bearing is �xed in the longitudinal building direc-
tion. Forces in this direction are transmitted.

-  transversely fixed:
The bearing is �xed in the transversal building direction.
Forces in this direction are transmitted. 

-  fixed in all directions:
The bearing is �xed in longitudinal and transversal build-
ing direction. Forces are transmitted in both directions. 

For the selection of the bearing layout, i. e. the type and
position of the restraining structures, it has to be consid-
ered that the bridge or structure as a whole should be
able to expand without restraint. 

Symbols and bearing numbers  are speci�ed in the EN
1337 part 1 – general design rules, to provide a clear
information of the bearing type in the bearing layout.

The most common bearing symbols are:

1.1 – movable in all directions (V2)

1.2 – transversely or longitudinally fixed (V1)

1.6 – fixed in all directions (V)

3
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3

vorne
front

oben
top

Schnittansichten
Sectional views

1.1 allseitig beweglich (V2)
1.1 movable in all directions (V2) 

1.2 längs fest (V1L)
1.2 longitudinally fixed (V1L)  

1.2 quer fest (V1Q) Gr. I
1.2 transversely fixed (V1Q) Gr. I 

1.6 allseitig fest (V)
1.6 fixed in all directions (V) 

1.2 quer fest (V1Q) Gr. II
1.2 transverely fixed (V1Q) Gr. II 

Stahlplatte

steel plate

Stahlplatte

steel plate

Stahlplatte
mit Knaggen

steel plate 
with stoppers

Stahlplatte
mit Knaggen

steel plate 
with stoppers

Stahlplatte
mit Knaggen

steel plate 
with stoppers

Stahlplatte
mit Knaggen

steel plate 
with stoppers

Elastomerlager
elastomeric bearing

Elastomerlager
elastomeric bearing

Elastomerlager
elastomeric bearing

Elastomerlager
elastomeric bearing

Elastomerlager
elastomeric bearing

Gleiteinrichtung
sliding elements
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3

Der Anschluss zum Über- und Unterbau kann auf unter-
schiedliche Weise erfolgen. Dabei ist es unerheblich,
welche Art von Festhaltung eingesetzt wird.

The connection to the superstructure and substructure can
be accomplished in various ways. The restraining struc-
ture type is irrelevant for the connection method. 

Anschlussbeispiele
examples of connection methods

Beton / Beton
concrete / concrete

Stahl / Beton
steel / concrete

Stahl / Stahl
steel / steel

Dübelscheibe
dowel

Verschraubung
bolt connection

Verschraubung
bolt connection

Verschraubung
bolt connection

Schweißung
welding

Überbau Ortbeton
in-situ concrete superstructure (deck)

Mörtelausgleichsschicht
levelling mortar course

Überbau aus Stahl
steel superstructure (deck)

Überbau aus Stahl
steel superstructure (deck)

Überbau aus Stahl
steel superstructure (deck)

Unterbau aus Stahl
steel substructure (pier)

Unterbau aus Stahl
steel substructure (pier)

obere Ankerplatte mit Kopfbolzen
upper anchoring plate with anchoring studs

Überbau Fertigbetonteil
precast concrete superstructure (deck)

Unterbau Ortbeton
in-situ concrete substructure (pier)

Mörtelausgleichsschicht
levelling mortar course

Unterbau Ortbeton
in-situ concrete substructure (pier)

Unterbau Ortbeton
in-situ concrete substructure (pier)

untere Ankerplatte mit Kopfbolzen
lower anchoring plate with anchoring studs
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Festhaltungen mit Anschlussbeispielen an den Überbau
Jeder Lagertyp kann mit jeder Anschlussart kombiniert werden

Restraining structures with examples of connection methods to superstructure (deck)
each restraining structure type can be combined with each connection method 

Betonüberbau
- Lager Nr. 1.6 allseits fest (V) 
- Ankerplatten mit Kopfbolzen 

concrete superstructure (deck)
- bearing no. 1.6 �xed in all directions (V)
- anchoring plate with anchoring studs

Betonüberbau
- Lager Nr. 1.2 längs fest (V1L) 
- Verankerung mit angeschraubten Dollen 

concrete superstructure (deck)
- bearing no. 1.2 longitudinally �xed (V1L)
- anchoring with bolt connected dowels

Stahlüberbau
- Lager Nr. 1.1 allseits beweglich (V2) 
- Schraubverbindung 

steel superstructure (deck)
- bearing no. 1.1 movable in all directions (V2)
- bolt connection

3
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Die Übertragung von Zugkräften über die Elastomerlager
ist in der DIN EN 1337-3 nicht geregelt. Auch die Vor-
schriften der Deutschen Bahn und die ZTV-ING machen
hierzu keine Angaben.

Nur eine englische Vorschrift (Ministry of Transport: Pro-
visional Rules for the Use of Rubber Bearings in Highway
Bridges, Memo. 802 London 1962) gibt für zulässige
Zugspannungen eine Formel an:

zul σm =

Für gebräuchliche Formfaktoren S von 8 – 12 ergeben
sich aus o. g. Formel zulässige Zugspannungen von ca.
1,4 – 1,5 N/mm².

Zugversuche an der TU München ergaben, dass die
Lager bei einer Zug - Dauerbelastung von 3,0 N/mm²
nach einigen Wochen versagen. Für eine wesentlich län-
gere Belastungszeit bis zum Versagen darf die Zugkraft
ca. 2,0 N/mm² nicht übersteigen.

Begrenzt man die Zugbelastung auf 1,0 N/mm² (SLS)
ist eine kurzzeitige Zugbeanspruchung, die bei ungün-
stigen Laststellungen auftreten kann, für Elastomerlager
unbedenklich.

Bei der Verwendung von Elastomerlagern für die Über-
tragung von temporären Zugkräften ist besonderes auf
die Auswechselbarkeit zu achten.

The transfer of tensile forces is not regulated in the EN
1337-3. Furthermore the rules and regulations of the
Deutsche Bahn (German railway) and the ZTV-ING do
not contain any information on this topic.

Only the British regulation (Ministry of Transport: Provi-
sional Rules for the Use of Rubber Bearings in Highway
Bridges, Memo. 802 London 1962) provides a formula
for acceptable tensile strains:

zul σm =

For common shape factors between 8 – 12 the results of
the above mentioned formula are approx. 1,4 – 1,5
N/mm².

Tensile tests at TU Munich showed, that elastomeric
bearings fail a long term tension exposure of 3,0
N/mm² after a couple of weeks. For a considerably
longer exposure period until the failure the tension force
must not exceed approx. 2,0 N/mm².

A short term tension exposure, that occurs due to an un-
favourable load combination, is harmless for elastomer-
ic bearings if the tensile load is limited to 1,0 N/mm²
(SLS).

If elastomeric bearings are used to transfer temporary
tensile loads, the interchangeability of the single bearing
parts needs to be ensured. 

3

Bemessung von Elastomerlagern auf Zug
Design for elastomeric bearings exposed to tensile strains

G x (3,6 x S 2 - 3,6 x S + 3)

2 + 2,2 x S 2

G x (3,6 x S 2 - 3,6 x S + 3)

2 + 2,2 x S 2

Beispiel  Lagerkonstruktionen mit Zugverankerung des Elastomerlagers
Example of bearing design for tensile strain exposure

Lagerplatte
bearing plate

Verschraubung Lagerplatte und 
Typ C Elastomerlager

bolt connection bearing plate and 
type C elastomeric bearing

Ankerplatte
anchoring plate

Verschraubung Anker- und Lagerplatte
bolt connection anchoring plate 

and bearing plate

Typ C Elastomerlager
type C elastomeric bearing
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