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1. Einleitung 
Verbundankersysteme bestehen aus Gewindestangen mit Bei

lag scheibe und Sechskanimutter sowie gläsernen Mörtelpalro
nen, Ihre Wirkungsweise wird hier als bekannt vorausgesetzt Nä
here Einzelheiten können z. 8. {4, 5] entnommen werden. 

Seit 1975 wurden Verbundankersysleme verschiedener Firmen 
bauaufsichllich zugelassen (u. a. {1 bis 3)). Diese Zulassungsbe
scheide regelien die Verwendung von Einzelankern (~ M 30) so
wie Ankerpaaren mit Ankern ~ M 16 in der aus lastspannungen 
erzeugten Oruckzone von BetQn- und Stahlbetonbauteilen. Die 
Anwendungsbedingungen wurden u. a. aus den in [4. 6, 7J be
schriebenen Versuchen abgeleitet und sind in [5) auslUhrlich er
läutert. Zwischenzeitlich wurden wesentliche neue Erkenntnisse 
Ober das Tragverha1ten von Verbundankern bei engen Rand- und 
Achsabständen (8) sowie von Verankerungen in Rissen (9, 101 ge
wonnen, die bei der Neufassung der Zulassung (u. a. (11 J) berück
sichtigt wurden. 

In diesem Beitrag wird das Tragverhalten von Verbundankern 
unter Kurzzeitbelastung beschrieben und es werden die in den 
Neuzulassungen festgelegten Anwendungsbedingungen erläu
tert. Das Langzeltverhalten von Verbundankern Ist z. B. in [12 bis 
141 behandelt. 

2. Tragverhalten von Verbundankem Im ungarlssenen Beton 
unter Kurzzeltbelastung 

2.1 Versagensarten 
Bel Versuchen mit Verbundankern unler zentrischer Zugbean

spruchung werden folgende Versagensursachen beobachtet: 
a) Herausziehen des Verbundankers aus dem Bohrloch ohne we

sentliche Schädigung des Betons (Bild 1 a). Dabei wird der Ver
bund zwischen Bohrlochwand und Reaktionsharzmörtel über
wunden. 

b) Kegellörmiger Betonausbruch (Bild lb1). bei engen Achsab
ständen kommt es'zu einem gemeinsamen Ausbruchkegel der 
Gruppe (Bild 1 b:> und bei Befestigungen am Rand erfolgt ein 
Kantenbruch (Bild 1 b:J. . 

cl Spalten der Bauteile (Bild tCll, Auftreten von Spaltnssen z~m 
Rand hin (Bild 1 cJ oder zwischen benachbarten Ankern (Bild 
'c,). 

d) Bruch der Ankerstange. 
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Bild 1 Versagenarten von Verbundankern 
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Bei einem Versagen nach Bruchart b,) beginnt die Spitze des 
Ausbruchkegels bei üblichen Setztiefen (I - 9 d mit d = Anker
stangendurchmesser) etwa bei der O,6-fachen bis 0.75-fachen 
Verbundlänge. Aul der verbleibenden Länge der Ankerstange wird 
der Verbund zwischen Kunstharzmörtel und Beton überwunden. 

Bei Querzugbeanspruchung von Einzelankern und Ankergrup
pen mit groBen Achs- und Randabsländen wird in der Regel die 
Ankerstange abgeschert. Nur bei randnahen Befestigungen bzw. 
sehr geringen Achsabständen trin Kanlenbruch bzw. örtliches Be
tonversagen auf. 

2.2 Bruchlasten bei zentrischem Zug 

2.2.1 Einzelanker im Bauteilinneren 
Die Bruchlast von Verbundankern hängt wesentlich von den 

Versagensarten ab. 
Versagen Verbundanker durch Herausziehen und nimmt man 

eine gleichmäßige Verteilung derVerbundspannungen entlang der 
Verankerungslänge an, beträgt die miniere Verbundfestigkeil In 
der Bruchluge zwischen Reaktionsharzmörtel und Bohrlochwand 
'tu ;;: B N/mm2 (4. 5. 12J_ Dieser Wert gilt bei Verankerung in Beton 
mit einer Festigkeit Pw - 20 N/mm2 und Setztielen t - 9 d. Bei hö
herfestem Beton steigt die miniere Verbundfestigkeil an und bei 
Setztiefen t > 9 d sinkt sie ab (12J. 

Bei Stahlbruch kann die Bruchlast zutreffend zu F 11 "" A.. p~ (A. = 
Spannungsquerschnilt der Ankerstange, pz = Stahlzuglesllgkeit) 
berechnet werden. 

Die Versagensart Spallen des Ankergrundes kommt im disku
tierten AnwendungsfaU nicht vor. 

Die in Versuchen mit Ankern MB bis M 24 und einer SetzUefe t-
9 d gemessenen Ausbruchlasten sind in Bild 2 in Abhängigkeit von 
der Seutiefe dargestellt. In den Versuchen schwankte die Beton
druckfestigkeit zwischen Pw - 15 N/mm2 und Pw - 40 N/mm2. Da-
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Bild 2 BruchJast von Verbundankern beizentrischer Zugbeanspru
chung und der Versagensart Betonausbruch in Abhängigkeit von 
der Setztiere 
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her wurden die gemessenen Bruchlaslen über die Betonzugfe
stigkeil auf ß .. CI 25 NImm' um~erechn~t , wobei ~eno~men 
wurde, daß die BetonzugfestigkeJI proportional zu VfJ .. ist Ol.e ge.
messenen Bruchlasten können mit ausreichender GenaUIgkeit 
durch Gleichung (1) angenähert werden. 

Dabei bedeuten 
F "" mittlere Bruchiasl (NI ß: "" Würleldruckfestigkeit (NImm') 

t = SelZtlere [mm] 

(1) 

Wählt man als Setztiele t > 9 d, steigt die Belonausbruchlasl 
nicht nach Gleichung (1), sondern wesenUich geringer an, da der 
wesentliche Teil der Kraft wegen der hohen Verbundfesligkeit des 
Kunslharzmörtels im vorderen Bereich der Verankerungslänge 
übertragen wird. 

2.2.2 Ankergruppen Im Bauteilinneren 
Die maximale Tragfähigkeit nach Gleichung (1) wird nur erzielt, 

wenn eine ausreichend große Betonfläche pro Anker zur Verfü
gung steht. Vermindert man diese Betonfläche - z, B. bei Anker
gruppen mit engem Achsabstand der Einzelanker - können sich 
die Bruchkeget benachbarter Anker überschneiden, bzw. es kann 
sich ein gemeinsamer Ausbruchkeget einstellen (Bild 3). Dadurch 
wird die Belonausbruchlast vermindert. Demgegenüber wird die 
Bruchlast bei den Versagensarten ~Herausziehen~ und ~Stahl
bruch - durch die Achsabstä~de nicht beeinflußt. 

~~ ______ ~F~I __ dk __ ~I~F ______ -+f 

hk t 

Bild 3 Übersehe/dung der Ausbruchkegel 

Die Abmessungen der Bruchkegel von Einzelankern streuen 
stark. Der Durchmesser des Bruchkegels beträgt d. - 1,5 t bis d. 
- 2,51. _ 

Eine Uberschneidung der Ausbruchkegel und damit eine Ab
minderung der 8ruchlast ist nicht zu erwarten, wenn der Achsab
stand benachbarter Anker größer Ist als der kritische Wertaktl = die' 
Bei einem gegenseitigen theoretischen Achsabstand von a = 0 
verbleibt bei einer Zweiergruppe noch der Ausbruchkegel eines 
Ankers, d. h., die Ausbruchlasl der Gruppe belrägl50% des maxi
malen Wertes. Zwischen diesen Extremwerten wird auf der siche
ren Seite liegend ein linearer Verlauf angenommen (Gleichung 
(2)) . 

F. = x.· Fumu: (2) 
mit: F. = 8ruchlast der Ankergruppe bei 

engem Achsabstand .. 0,5 (1 + aLlS1 .. (3) 

a = vorhandener Achsabstand ... = kritischer Achsabstand 
Fu.mu = 2 · Bruchlast nach Gleichung (1) 

Bei Vierergruppen kann näherungsweise davon ausgegangen 
werden, daß sich der Einfluß beider Achsabstände (a" a2) multipli
kati" Oberlagert (Gleichung (4»: 

mit: 
x.,''Ka2 ·Fumu 
Bruchlast cerVierergruppe bel 
engem Achsabstand 

:: Abminderungsbeiwert nach Gleichung 
lürdie Achsabstände a, bzw. a~ (vgl. Bild 4) 
4 · Bruchlasl nach Gleichung (1 J 

(4) 

(3) 

., FU.VrfSUCh 
"0 - F 

1.2 
U,1l0X 

1.' 

' .8 

• ~ L 
r f/ retotive Trogföhiflktit 

~ : ~ 
noch iiltictm;l (4) 
mit 0 .... 1 : Z,O t , .. 

tL I~e:;- Symbol 

H 8 • 

V H10 • 
H12 • +-Q, ...... H16 • . ., H20 • '2 1- H24 • • .' 

' .4 

' .2 
0,-01- 0 

Fu,lnO.x:: i' Fu.liL 111 

0.25 0.50 0.75 lOO 1.25 150 175 z.oo 2.25 2.50 2.75 
,It 

Bild 4 Einfluß des auf die Setztiefe bezogenen Achsabstandes auf 
die Bruch/ast von Vierfachbefesligungen unter zentrischem Zug 
bei der VersagensartBetonausbruch, Versuche nach (8l 

Ein vergleichbares theoretisches Modell zur Berechnung der 
Tragfähigkeit von Mehrfachbefestigungen mit Metallspreizdübeln 
wird erstmals in [15) vorgeschlagen. 

In Bild 4 sind die in Versuchen mit Vierergruppen gemessenen 
Bruchlasten bezogen auf die maximale rechnerische Tragfähigkeit 
in Abhängigkeit von dem Verhältnis Achsabstand zu Veranke· 
rungstiefe aufgetragen. Bei den Versuchen variierte die 8eton
druckfestigkeit zwischen ß ... - 15 N/mm2 und ß ... - 45 N/mm2. 

Zum Vergleich sind die relativen Traglähigkeiten nach dem vorge' 
schlagenen vereinfachten theoretischen Modell mit aknl "" 2,0 t mit 
eingezeichnet. Es ist zu erkennen, daß das theoretische Modell auf 
der sicheren Seite liegt. Dies gilt nach [14, 16) auch für Zweifach· 
befestigungen. 

Der Achsabstand sollte a "" 1,0 t nicht unterschreiten, um Spalt· 
risse unter Last zwischen den Ankern zu vermeiden. 

2.2.3 Einzelanker am Bauteilrand 
Setzt man die in Abschnitt 2.2.2 getroffenen Annahmen über die 

Form des Bruchkegels voraus, dann ist die maximale Ankertragfä· 
higkeit bei Randabständen Cl, ~ 1,0 t zu erwarten. 8ei Unterschrei· 
tung dieses kritischen Randabstandes kann man auf der sicheren 
Seite liegend annehmen, daß die Bruchlast proportional mit dem 
Randabstand abnimmt (Gleichung (5)). 

F. = X. ' Fu._ (5) 

mit: 
F, -Bruchlast eines Einzelankers am Rand 

x. = -L:i t (6) 
ar.MI 

a, -vorhandener Randabstand 
a" .... = kritischer Randabstand 
F.~ = Bruchlast nach Gleichung (1) 

Bild 5 zeigt, daß die Rechenannahmen auf der sicheren Seite lie
gen. 

Der Randabsland sollte a, :: 0,5 t nicht unterschreiten, um Be· 
tonabplatzungen beim Bohren bzw. Spallrisse zum Rand hin unter 
last auszuschließen. 

2.2.4 Ankergruppen am 8auteilrand 
Bel Ankergruppen am Bauteilrand wird vereinfachend ange

nommen, daß sich der Einfluß der Achs- und Randabstände multi· 
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Bild 5 Einfluß des auf die Setztiefe bezogenen Randabstandes auf 
die Bruch/ast von Einze/ankem unter zentrischem Zug bei der Ver
sagensan Betonausbruch, Versuche nach [8l 

lOO 1.25 

plikativ überlagert. Das bedeutet, daB die Abmindenmgsbeiwerte 
xa bzw. x, für jeden Rand- und Achsabsland in beiden Richtungen 
getrennt zu ermitteln und miteinander zu multiplizieren sind , Diese 
Vorgehensweise liegt auf der sicheren Seite [16J . 

2.3 Bruchlasten bei Querzugbeanspruchung 
Versuche mit Ankergruppen und geringen Achsabständen aber 

groBen Randabständen wurden nicht durchgeführt. Man kann je
doch davon ausgehen, daB der kritische Achsabstand, bei dessen 
Unterschreitung sich die Anker gegenseitig im Tragverhalten be
einflussen, geringer ist als bei zentrischer Zugbeanspruchung. 

Oie Versuche mit randnahen Einzelankern unter Querzugbean
spruchung in Richtung des freien Randes sind in Bild 6 ausgewer
tet. Aufgetragen sind die in Versuchen gemessenen Bruchlasten 
bezogen auf einen Vergleichswert in Abhängigkeit des auf die 
Setztiefe bezogenen Randabstandes. Als Vergleichswert wurde 
die Tragfähigkeit für zentrischen Zug nach Gleichung (1) gewählt, 
weil in den Neuzulassungen tu. a. (11)) die zulässige Beanspru
chung der Anker unabhängig von der Lastrichtung angegeben ist. 

Ein Vergleich mit Bild 5 zeigt, daB bei gleichem bezogenen 
Randabsland a,lt die relative Tragfähigkeit bei Querzugbeanspru
chung niedriger ist als bei zentrischer Zugbeanspruchung; d. h., 
zur Gewährleistung einer Bruchlast nach Gleichung (1) ist bei 
Querzug ein gröBerer Randabstand als bei zentrischem Zug erfor
derlich. 

Er beträgt a, kill - 1,25 t. Die mit diesem Wert berechneten theo
retischen Tragfähigkeiten sind ebenfalls in Bild 6 eingezeichnet. 
Die Versuchsergebnisse streuen für Randabslände a, ~ 1,0 t um 
diese linie, für gröBere Randabstände liegen sie um ca. 20% dar
unter. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, daß für Randabstän
de a,. > 1,0 t nur die Ergebnisse weniger Versuche mit der Versa
~ensart Kantenbruch vorliegen, weil überwiegend Stahlbruch bei 
In der Regel höheren 8ruchlasten auftrat. 
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Bild 6 Einfluß des auf die Setztiefe bezogenen Randabstandes auf 
die Bruch/ast von Einzeldübeln unter Querzugbelastung zum 
freien Rand bei der Versagensan Betonbruch, Versuche nach [8l 

3. Tragverhalten von Verbundankem Im gerissenen Beton 
Ordnet man Verbundanker in der aus lastspannungen erzeug

ten Zugzone eines Stahlbetonbauteiles an, dann können die Anker 
in Rissen liegen. Das Tragverhalten von Verbundankern im Riß 
wurde bisher kaum untersucht. In Bild 7 ist das Verhältnis der 
Bruch!ast von auf zentrischen Zug beanspruchten Ankern im Aiß 
zur Bruchlast im ungerissenen Beton in Abhängigkeit von der Riß
breite auf der Bauteiloberseite aufgetragen. Die Versuche wurden 
an Biegekörpern (9) und Dehnkörpern (10J durchgeführt. 

Die Versuchsergebnisse streuen sehr stark. Dies ist auf den zu
fälligen Verlauf des Risses über die Einbettungslänge und den 
BoMochumfang zurückzuführen. Die Bruchlast der Anker im Aiß 
nimmt mit zunehmender RiBbreite schnell ab, wobei der EinfluB 
des Risses mit abnehmendem Ankerdurchmesser ansteigt. Die 
Bruchlast beträgt bei den üblicherweise im Stahlbetonbau zulässi
gen RiBbreiten von 0,3 mm bis 0,4 mm nur das ca. 0,2- bis O,6-fa
che des im ungerissenen Beton zu erwartenden Wertes. Bei last
wechseln sind noch geringere Tragfähigkeiten zu erwarten. 

Für Querzugbeanspruchung liegen bisher keine Ergebnisse von 
Versuchen mit Verbundankern in Rissen vor. Es ist aber anzuneh
men, daß die Tragfähigkeit bei konstanter laststeigerung durch 
Risse weniger abgemindert wird, als bei zentrischer Zugbeanspru
chung. Ungünstig sind jedoch Wechsel der Kraftrichtung oder 
mehrmalige Veränderungen der Lasthöhe, wie sie z. B. bei Wind
beanspruchung auftreten können, weil dadurch der Verbund im 
oberen Bereich der Ankerstange über den gesamten Bohrlochum
fang zerstört werden kann. Bei anschließender Zugbeanspru
chung ist dann eine noch geringere Resttragfähigkeit als nach Bild 
7 zu befürchten. 

4. Verankerungen In der Druekzone 
von Beton- und Stahlbetonbautellen 

Nach Abschnitt 3 sind Verbundanker für Befestigungen im geris
senen Beton wenig geeignet. Deshalb dürfen Vertlundanker nach 
den Zulassungsbescheiden, z. B. l1 bis 3), nur in der aus Last
spannungen erzeugten Druckzone angeordnet werden. Diese Re
gelung erscheinl auf den ersten Blick einfach und klar, bei näherer 
Betrachtung ergeben sich jedoch in verschiedener Hinsicht Pro
bleme [17J. 
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Bild 1 Verhältnis der Bruch/ast von in Rissen angeordneten Ver
bundankern zur Bruch/ast im unger;ssenen Beton in Abhängigkeit 
von der RiBbreite, nach [18J 

Bei Flächentragwerken erzeugen Einzellasten immer Biegemo
mente in beiden Achsrichtungen, wobei bei zentrischer Zugbean
spruchung die Momente in Querrichtung mindestens 80% der 
Momente in Haupttragrichtung betragen. Auch wenn in Haupttrag
richtung eine Druckzone vorliegt, treten daher bei Wänden in 
Querrichtung Zugspannungen und damit möglicherweise Risse im 
Beton im Bereich der Befestigungen auf (Bild 8). liegt auf der den 
Ankern zugewandten Bauteilseite eine Druckzone vor, kann zu
dem bei überwiegend auf Biegung beanspruchten Bauteilen ein 
relativ gro8er Teil der Verankerungslänge in der Zugzone bzw. im 
gerissenen Beton liegen. 

Um in den o. g. FäHen ~,~otz~~~:~~~J'~~r~~~1.~fi]v~e~rt>~u~n!:d~an~~. kern gegenüber Rissen I zu 
gewährleisten, wurden in 
die in die Neuzufassungen 
men wurden. Dabei wurde davon ausgegangen, 
gen in Bereichen angeordnet werden, in denen i 
tung des als Ankergrund dienenden Bauteiles eine 
liegt. 
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Bild 8 Verankerungen mit Verbundankern in Wänden, nach (1l] 

Um sichere Befestigungen zu gewährleisten, muß die Wahr
scheinlichkeit für das Auftreten von Rissen im Bereich der Veran
kerung sehr gering sein. Dies kann durch Begrenzung der in Bau
teilquerrichtung auftretenden Betonzugspannungen erreicht wer
den. Da Risse jedoch nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlos
sen werden können, muß gewährleistet werden, daß auch bei in 
Extremfällen auftretenden Rissen die Sicherheit der Verankerung 
noch ausreichend hoch ist. 

Aufgrund der Überlegungen in (18) kann eine Zugspannung 
entsprechend 50% der 5%-Fraktile der zentrischen Zugfestigke~ 
nach [19] dann als zulässig angesehen werden, wenn gleichzeitig 
durch zusätzliche konstruktive Maßnahmen gewährleistet ist, daS 
die Sicherheit der Befestigung bei eventuell auftretenden Rissen 
mindestens y "'" 2,0 (gegenüber 'I "'" 3,0 im ungerissenen Beton) 
beträgt. 

Die Einhaltung dieser zulässigen Zugspannung erfordert eine 
bestimmte Mindestbauteildicke, die von den zu verankernden la
sten abhängt (18]. Die geforderte Sicherheit der Verankerung bei 
in Extremfällen auftretenden Rissen im Beton kann entweder 
durch Beschränkung der Rißbreiten auf w - 0.1 mm, oder durch 
VergröBern der Setztiefe auf t, = 1,5 t (t = Setz1iefe nach bisheri
gen Zulassungen (z. B. (1]), geWährleistet werden. Im letzteren 
Fall kann man davon ausgehen, daß ein ausreichender Teil der 
Verankerungslänge im ungerissenen Beton liegt. 
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Bild 9 Mindestbauteifdicke in Abhängigkeit von der Zugkraft pro 
Verankerungspunkt nach verschiedenen Beurteilungskriterien, 
nach [18] 

Die sich nach verschiedenen Kriterien ergebenden Mindestbau, 
teildicken sind in Bild 9 in Abhängigkeit von der zentrischen Zug
kraft aufgetragen. Das Bild gilt für die in der Praxis häufig vorkom
menden Zweifachbefestigungen. Zum Vergleich sind die allein in 
Hinblick auf bohrtechnische Gesichtspunkte geforderten Mindest
bauteildicken nach (1] mit eingezeichnet. Man erkennt, daß beim 
Tiefersetzen der Anker um 50% gegenüber bisher sich etwa die 
gleichen Bauteildicken ergeben. wie sie zur Einhaltung der zuläs
sigen Zugspannung in Bauteilquerrichtung erforderlich sind. Dem
gegenüber waren bisher geringere Bautei/dicken zulässig. 

5, ErlAuterungen der Anwendungabedlngung 
gemAß Neuzul88sung 
5.1 Anwendungsbereich 

Nach den Neuzulassungen (2. B. (11)) dürfen Verbundanker nur 
für Verankerungen mit Einzelankern und Ankergruppen in der 
Druckzone von Beton- und Stahlbetonbauteilen aus Normalbeton 
verwendet werden. Die Belastung muß vorwiegend ruhend sein. 

In den Neuzulassungen wird wie bisher davon ausgegangen, 
daß im Regelfall eine Druckzone auf der dem Anker zugewandten 
Bauteilseile vorhanden Ist. Allerdings wird nunmehr in jedem Ein
zelfall ein entsprechender rechnerischer Nachweis gefordert. Da
bei ist unter Berücksichtigung derdurch die Verankerung eingelei
teten Lasten nachzuweisen, daB im Bereich der Verankerung in 
Haupnragrichtung des als Ankergrund dienenden Bauteiles keine 
Zugspannungen auftreten. Die Berechnung der Spannungen im 
Beton darf nach Zustand I (Querschnin ungerissen) erfolgen . Für 
die Ermittlung der SChnittgrößen gilt DIN 1045, Abschnin 15 (20]). 
Eigen- oder Zwangszugspannungen sind daher nur dann anzusel
zen, wenn dies bei der Bemessung des Stahlbetonbauteiles eben
falls erforderlich ist. 



Treten auf der der Verankerung zugewandten Bauteilseile in 
Haupttragrichtung des Bauleiles im Bereich der Verankerung Zug· 
spannungen im Beton auf, mOssen die Anker analog zu OIN 1045 
auf der lastabgewandten Seile in der Oruckzone des Bauteiles 
(d. h. im ungerissenen Beton) verankert werden. Dies ist eriorder
lieh, da das Tragverhalten von Verbundankern durch Risse im Be· 
ton ungünstig beeinflußt wird (vg1. Abschnitt 3). Oie Befestigungen 
können nach den Abschnitten 5.2 und 5.3 bemessen werden. Da
bei gilt nach (11) als Beginn der Verankerungslänge die Quer
schnittsmitte. Diese Regelung liegt bei niedrigen Bewehrungsgra· 
den (\ol:: Alb ' h <: 0,5%) aulder sicheren Seite. Bei höheren Be
wehrungsgraden wird jedoch empfohlen, den rechnerischen Be· 
ginn derVerankerungslänge im Abstand von ca. 0,7 d (d :;: Quer
schnittsdicke) vom lastzugewandten Querschnittsrand anzuneh
men, weil nach den Versuchen {21] im Gebrauchszustand die Ris· 
se bis zu dieser Stelle laulen können. 

Bei hohen Lasten (!1: 10kN pro Befesligungspunkt, der aus ei
nem Einzelanker oder einer Ankergruppe bestehen kann) muß die 
Verankerung so ausgeführt werden, daß aul der lastzugewandten 
Querschnittseile (= Betonzugzone) bis zur BauteiJmitte kein Ver· 
bund zwischen Ankerslange und Belon besteht. Dadurch soll si· 
chergestellt werden, daß keine hohen Kräfte in die Betonzugzone 
eingeleitet werden, um eine sonst mögliChe Reduzierung der Si
cherheit des als Ankergrund dienenden Bauteils auszuschließen 
I22J . Oie Anker sind mit besonderer Sorgfalt durch ertahrene Mon· 
leure zu setzen. um eine einwandfreie Vermörtelung der Anker
stangen im Verankerungsbereich zu gewährleisten. 

Die maximalen Lasten von Einzelankern oder Ankergruppen 
dürfen 60 kN nicht überschreiten. Diese Einschränkung schien er· 
lorderlich, um den bisherigen Anwendungsbereich nicht zu ver1as· 
sen. 

5.2 Maximal zulässige Lasten von Einzeldübeln 
Um die Bemessung von Befestigungen mit Verbundankem zu 

vereinfachen, wurde vom Sachverständigenausschuß .Anker· 
schienen und Dübel " beim Institut für Bautechnik in BerUn be
schlossen, pro Ankergröße nur eine zulässige Last für alle Bean· 
spruchungsrichtungen anzugebän.'öiese ist in Tabelle 1 in Abhän· 
gigkeit von der Ankergr6ße zusammen mit der zugehörigen Setz· 
tiefe sowie dem Achs- und Randabstand angegeben. Demgegen· 
über enthalten die biSherigen Zulassungsbescheide unterschiedli
che zulässige Lasten für zentrischen Zug und Querzug. 

Für die Ermittlung der zulässigen Lasten bel Betonausbruch 
wurde eine Sicherheit y CI 3.0 gegenüber der 50/0~Fraktilen ange· 
setzt. Oie zulässigen Lasten für die Versagensart Verbundbruch 
ergeben sich für eine zulässige Verbundspannung .1 = 2 N/mm2 in 
der Fuge zwischen Bohrloch und KunstharzmörteL Oie Berech
nung der zulässigen Last im Hinblick auf die Stahltragfähigkeit er
folgte mit den In (23J angegebenen zulässigen Stahlspannungen. 
Die rechnerischen zulässigen lasten für die Brucharten Beton~ 
und Verbundversagen sowie Stahlversagen bei Querzug stimmen 
in etwa mit den Werten nach Tabelle 1 überein. lediglich bei Stahl
versagen und zentrischem Zug wird die zulässige Stahlspannung 
nichl ausgenutzt. 

AnkergrOBe 
zUiassige laS! F ..... (kN) 
fijr ~ B 251 

MindestselZUelellmmJ 
280 

kritischer Achabstand 
",-[em} 

kritischer Radabstand 

MB Ml0 M12 M16 M20 M204 M30 

4 7 10 15 27 37 60 
80 90 110 125 170 210 

20 22 27 31 42 52 70 

a. .... lcmj 10 11 13.5 15,5 21 26 35 
ZWiSChenabstanda. [cmj2) 40 44 54 62 84 104 140 

Tabelle 1. Bemessungswerte für Verbundanker nach {f 1} 

Die maximalen zulässigen Lasten setzen große Achs- und 
Randabstände voraus. Aus Gründen der Einfachheit sollten die 
Grenzwerte für alle Laslrichlungen gellen und die kritischen 
ACl)sabstände das Doppelte der kritischen Randabstände betra· 
gen. Um auch die ungilnstlgsten Anwendungsfälle abzudecken, 
wurden die Grenzwerte zu ar.1IriI = 1,25 I und a....t = 2,5 t festgelegt 

I) bei B 15 sind die zulässigen lasten mit dem Faktor 0,7 zu multiplieren 
:I) Siehe Bild 10 

(vg1. Tabelle 1). Diese Festlegung liegt bei zentrischem Zug auf der 
sicheren Seile (vg1. Bild 4 und 5) und eriüUt bei Querzug die Si
cherheitsanforderungen (vgl. Bild 6). 

5.3 Befestigungen mit reduzierten Achs- und Randabsländen 
Werden die im Abschnitt 5.2 angegebenen Grenzwerte der 

Achs- und Randabstände unterschritten, dann ist die zulässige 
Last abzumindem. Dies kann au' einfache Weise mit Hilfe der Bei
werte x. und", (Gin. (3) und (6» erfolgen (vgl. Abschnitt 2). Dieses 
erstmals in [1::1J für MetalJspreizdübel vorgeschlagene sogenannte 
)(-Verfahren wurde in die Neulassung der Verbundanker-Zulas
sungen übernommen. Es wird auch für die Bemessung von Befe· 
stigungen mit Kopfbalzen [24) angewandt. Beispiele für die Ermitt
lung der zulässigen Lasl nach diesen Verfahren sind in Bild 10 auf· 
geführt. Dabei wird eine gleichmäßige Belastung aller Anker einer 
Gruppe angenommen. In diesem Fall ist bei Ankergruppen der An
ker mit der geringsten Tragfähigkeit für die Bemessung der Grup
pe maßgebend, weil wegen des zu erwartenden relativ spröden 
Betonbruches eine Laslumlagerung aul tragfähigere Anker nur im 
begrenzten Umfang möglich ist. Bei der in Bild 10 dargestellten 
Viertachbelestigung (Gruppe 11) ist dies der Anker in der Bauteilek
ke. 

11111, 

rtd FI • 'elr1 ' Fzu! 
All F" • 4 · !felr2 . !feld . '02 · !la } · fzu! 
ud Fm. 2· f Or4 ' 11:04 ' FZllI 

ltar • Or/0r,krit .'.0 
lo . 05 n. O/elkritl .',0 

aJuoit. ar.krlt. t und Fzut nad! Tabelle 1 

mine;.. 0.5 t • 0.4 ar,krl! 
lIinO • 1,01 " 0.4 Okr,' 

Bild 10 BeIspIele fur die Ermittlung der zulässigen Last nach dem 
x·Verfahren bei gleicher Beanspruchung al/er Anker 

Im Normallall werden die Anker einer Gruppe Jedoch nicht -wie 
i1 10 angenommen - I i i 1 sondern unterschiedlich 

• Ein Bild 11 dargestellt. 
der Einfachheit unab

Kräfte die zuläs· 
I 

zu vergleichen . Wirkt das Vorge-
hensweise zutreffend der Bean· 
spruchung der Anker 1 und am ist. Wirkt jedOCh das 
Moment M2, liegt die Regelung nach Zulassung auf der sicheren 
Seite. Will man die Bemessung wirklichkeitsnaher gestalten, kann 
wie folgl vorgegangen werden. 

Zunächst beslimmt man die Beanspruchung jedes einzelnen 
Ankers. In dem in Bild 1 1 dargestellten Beispiel wird die Druckkraft 
bei ordnungsgemäßer Montage ohne "Belastung der Dübel Ober 
die Grundplatte übertragen, die Querkraft verteilt sich zu gleichen 
Teilen aul \!lIe Anker und das Moment M2 erzeugt in den Ankern 2 
und 4 Zugkräl1e. Somit werden die Anker 1 und 3 durch eine Quer
zuglast und die Anker 2 und 4 durch eine Schrägzuglast bean
sprucht. Anschließend werden die Werte x. und x ... für jeden Ein
zelanker getrennt bestimmt, die zulässige Beanspruchung der ein
zeInen Ankerdurch Multiplikation der zulässigen Last nach Tabelle 
1 mit den x-Werten ermittelt und mit der vorhandenen Beanspru· 
chung verglichen. 
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Bild 11 Beispiel für die Ermittlung der zulässigen Last nach dem x
Verfahren bei ungleicher Beanspruchung der einzelnen Anker 

Durch geeignete Anordnung von langlöchern kann die Vertei
lung der Querkräfte auf die einzelnen Anker beeinflußt werden. 
Zum Beispiel kann es günstig sein, die QuerkIaft den randfernen 
Ankern zuzuweisen . 

Aus Gründen der Einfachheit regelt die Zulassung nur die häufig 
vorkommenden Zweifach- und Vlerfachbefestigungen. Es beste
hen jedoch keine Bedenken, das x-Verfahren analog auch für orei
fach befestigungen anzuwenden. 

Der Abstand zwischen den äußeren Ankern benachbarter Grup
pen bzw. dem äußeren Anker einer Gruppe und einem benachbar
ten Einzelanker (Zwischenabstand a" vgl. Bild 10) wurde auf der 
sicheren Seite liegend zu a

l 
E; akri\ festgelegt. Dadurch soll Spalten 

des Bauteites-z. B. bei Reihenbefestigungen -verhindert und die 
Flächenbelastung eines Bauteiles begrenzt werden. 

Ist der Randabsland eines Verbundankers bei EinzeIbefestigun
gen oder Ankergruppen kleiner als a,. krII = 1,251,50 muß nach den 
Neuzulassungen eine Randbewehru'ng aus geraden Stäben vor
handen sein. Diese Bewehrung soll die Spaltkräfte aus der kon
zentrierten lasteinleitung aufnehmen. Bei Querkraftbeanspru
chung zur Bauleilkante hin wirkt sich eine Rückhängung der Kraft 
durch Bügel in das Bauleil innere günstig auf das Tragverhalten der 
Anker aus. Diese Bewehrung wird jedoch nicht gefordert, weil die 
zulässige last reduziert wird und damit die Beanspruchung des 
Betons etwa konstant bleibt. 

5.4 Beuteildicken und Oberflächenbewehrung 
Aus bohrtechnischen Gründen ist eine konstruktive Bauteildik

ke erforderlich. Sie ist - wie in den bisherigen Zulassungen -
gleich der vorhandenen Setztiefe zuzüglich 2 cm bei zugänglicher 
und 5 cm bei unzugänglicher Bauteilrückseite. 

Liegt die Druckzone auf der dem Anker zugewandten Seite (Re
gellall), ist eine Mindestbauteildicke einzuhalten, um die Wahr
scheinlichkeit für das Auftreten von Rissen sehr gering zu halten. 
Die Mindestbauteildicke hängt von der rechnerischen lasten pro 
Verankerungspunkt nach Gleichung (7) ab. 

rechn F 
mit: 

Fz + 0,4 Fo:ii vorh F 

rechn F = rechnerische lasteines Einzelankers 
bzw. Gesamtlast einer Ankergruppe 

= Zuganteit der last F, 
Fa 

vorhF 
Querzuganteil der last 

= vorhandene resullierende last 

(7) 

Der Querzuganteil der last braucht nicht voll in Ansatz gebracht 
zu werden, weil die durch Einzellasten hervorgerufenen Momente 
im Ankergrund bei Querzugbeanspruchung wesentlich geringer 
sind als bei zentrischem Zug [18). 

Auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestbauleildik
ken können in Extremfällen Risse im Ankergrund auftreten. Um 
trotzdem ausreichend sichere Befestigungen zu gewährleisten, 
muß entweder im Bereich der Verankerung eine oberllächennahe 
kreuzweise Bewehrung aus Betonrippenstäben mit einem Beweh
rungsgrad lL.c = \.ly ~ 0,2% (d, :;§ 12 mm) bzw. ~ 0,25% (d, > 12 
mm) vorhanden sein, oder die Anker sind mit einer vergrößerten 
Setztiefe 11 = 1,5 t (I = Mindestsetztiefe nach Tabelle 1) zu setzen 
(vg1. Abschnitt 4) . Für geringe lasten (F ~ 10 kN je Verankerungs-

punkt) und/oder geringe Bauleitdicken (d;a 16 cm) wurden verein_ 
fachende Sonderregelungen getroffen. Der geforderte Beweh
rungsgrad für die kreuzweise Oberflächenbewehrung ist relativ 
niedrig. Trotzdem wird diese Bewehrung nur in Sonderfällen vor
handen sein. DemgegenÜber ist die Vergrößerung der Setztiefe in 
der Regel ohne wesenlliche Schwierigkeiten möglich. 

Bei Verankerungen in der Oruckzone durch die Zugzone hin· 
durch sind die o. g. Maßnahmen (Mindeslbauteildicke nach Gin. 
(7), Oberflächenbewehrung bzw. Tiefersetzen der Anker) nichter
forderlich. 

6, Zusammenfassung 
Befestigungen mit Verbundankern werden seit langem ausge

führt und die Bemessung der Anker wurde erstmals 1975 bauauf
sichtlich geregelt. In der Zwischenzeit wurden wesentliche neue 
Erkenntnisse über das Tragverhalten von Verbundankern mit en
gen Achs- und Randabständen sowie von Verankerungen in Ris
sen gewonnen und bei der Neufassung der Zulassung berücksich
tigt. In diesem Aufsatz wird das Tragverhalten von Verbundankern 
im ungerissenen Beton und in Rissen unter Kurzzeilbelastung be
schrieben. Weiterhin werden die in den Neuzulassungen festge
legten Anwendungsbedingungen begründet und erläutert. 
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