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Befestigungen mit Verbundankem 
Fixings formed with resin anchors 
Or.-Ing. R. Eligehausen1). Dr.-1n9. R. Mallee2

) und Prof. Or.-Ing. G. Rehm') 

1. Einleitung 
VerbtJndankersysteme bestehen aus Gewindestangen mit Beilag
scheibe und Sechskantmutler sowie gläsernen Mör1elpalronen. 
Auf der an der Spitze dachfOrmig oder einseitig abgeschrägten 
Ankerstange ist die SelZliele markiert. Die Patrone enthält Reak
tionsharz (ungesättigtes Polyesterharz), Härter sowie kantenge
rundeten Quarzzuschlag in definierter ZUsammensetzung. Die 
vorgefertigte Mörtelpatrone hat gegenüber anderen Applikations
methoden yon Vergußmassen den Vorteil, daß das optimale 
Mischungsverhältnis der Komponenten sichergestellt ist Die Mör
lelpalrone wird in ein von BohfTTlehl gereinigtes Bohrloch einge
führt und anschließend wird die Gewindestange mit Hilfe eines 
Bohrhammers unter Schlag-Dreh bewegungen bis zur erfordern
chen Setztiefe I eingetrieben (Bild 1). Dabei werden die Glaspa
trone zerstört, Harz und Zuschlagstoffe gut durchmischl und 
verdichtet und der Ringspalt zwischen Gewindestange und Bohr
lochwand satt ausgelüllt. Durch einen entsprechend dimensio
nierten MörtelOberschuß können BohrlOChtoleranzen ausgegli
chen werden. Äußere Lasten werden durch Verldebung bzw. 
Verbund in den Ankergrund eingeleitet. Beim SelZen werden 
keine Sprengkräfte gewecld, jedoch entstehen Sprengkräfte bei 
Belastung des Ankers. 
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Seit 1975 wurden Verbundankersysteme verschiedener Firmen 
bauaufsichUich zugelassen (u. a.ll) bis 13}), wobei die Systeme 
hinsichtlich der Zusammensetzung des Mörtels praktisch iden
tisch sind. Diese Zulassungsbescheide regelten die Verweodung 
von Einzelankem (:i M 30) sowie Ankerpaaren mit Ankern 
:s M 16 in der aus Lastspannungen erzeugten Druckzone von 
Beton- und Stahlbetonbauteilen. Oie Anwendungsbedingungen 
wurden u. a. aus den in (4) bis [6) beschriebenen Versuchen 
abgeleitet und sind in [n ausführlich erläutert. Weilere wichtige 
Inlormationen über das TragverhaJten von Verbundankem mit 
großen Rand- und Achsabständen unter Kurzzeit-, Dauer- und 
ErmOdungsbelastung sowie bei unterschiedlichen kflmatischen 

~ In$titu) hlr Yim.stone Im Bauwesen, UnIversIt!t Slungall 
") Inganieurbiiso Prof. Or.·lng. G. Ret .. n. MünChen 

1, Inlroductlon 

A resin anchor system comprises a threaded rod. washer and 
hexagon nul and a grass cartridge conlaining a resin mortar. Tha 
anchor rod, single- or doub!e-bavelled al the tip. is provided with a 
mark indicating the correcl depth of insertion. The contents of the 
cartridge are a co!d-curing resin (unsaturated polyester resin). a 
hardener and a quantity of quartz aggregate with rounded parti
eIes. The prefabricated cartridge. containing these ingredients in 
specirlc predetermined proportions, has Ihe advantage over other 
methods of applying such resin-bonding compounds that Ihe 
optimum mixt ure is assured. A hole is driJled 10 receive Ihe anchor. 
After it has baen cleaned 10 remove the driJling dust. Ihe cartridge 
is inserted into it and then the Ihreaded rod is driven in to the 
required deplh I wilh Ihe aid of a hammer drill applying percussiva/ 
rolary movements (Ftg. 1). This deslroys Ihe glass cartridge, so 
thai the resin. hardener and aggregate are weil mixed logether 
and compacted and the annufar gap belWeen Ihe threaded rod 
and the wall 01 tM hole is complelely filled. Any lo[erances in the 
dimensions of the drilled hole are compensated by prOVlding an 
appropriate excess quanlity of mortar. Externa! loads on the 
anchor are transmitted by adhesion (bond) 10 the surrounding 
concrele. The setting and curing of Ihe mortar mixture da not give 
rise to bursting forces, but such forces are developed when load is 
applied 10 the anchor. 

Since 1975 the resin ancher systems supplied by serveral firms 
have been officially approved by the German building authorilies 
(including (1) to (3)), these varlous systems being practically 
idenlical as regards the composition of the mortar. The certiftcates 
of approval in respect of these systams specify the conditions of 
use lor individual anchors (:5 M 30 screw thread) and pairs of 
anchors (:5 M 16) in the compressive zones (with compressive 
stresses due 10 extemal loads) of plain and reinforced concrete 
members. The conditlons of applicaoon have been deduced from, 
among others, Ihe tests described in (4) 10 [6] and are fiJly 
explained in In. Other important information on the Ioadbearing 
behaviour 01 resin anchers wilh large edge distances and anchor
Ia-anchor spacings under short-term, sustained and latigue Ioad
lng end undet different climatic conditicms (dry or wet storage) and 
at elevaled temperatures is given in (8), (9J. (29), [30). In Ihe mean 
time some important knowledge has been gained with regard 10 
the Ioadbearing behaviour 01 resin anchors with small edge dis
lancas and spacings [10) end anchors installed in cracks [ln, 
(18). which has been incorporated in the new version 01 the 
certification rules (e.g.111 J), which moreover embodies a subslan
lially simpJified approach to lhe design 01 resin ancher fixings. 
In this artlcle Ihe Ioadbearing behaviour 01 resin anchots under 
short-term loading is described and lang-term influences are 
considered. Furthermore. the condilions 01 applicelion raid down 
in Ihe new certification rules are discussed and explained. 

2. Loadbearlng behavlour of relln anchors In uncracked 
concrete under Ihort-Ierm loadlng 

2.1 Load-displacement behaviour end modes of failure 
Typical load-displacement curves ler axial tension and for shear 
loading are shewn in Fig. 2. Under axial lensile loading a resin 
anc~or exhibits approximately elastic behaviour up 10 very neariy 
maximum load. Shear loading produces dislinctly larger displace
mants Ihan axial tension does which can be anributed 10 the 
bending of the aRChor rod and the delormation 01 the concrete in 
the direcliOll olloading. 

In tests with resin anchors under axial tension the lot!owing 
causes of failure ware observed: 
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Bedingungen (Trocken- oder Naß!agerung) und bei erhöhlen 
Temperaturen sind (8], (9), (29), (30) zu entnehmen. Zwischenzeit· 
lich wurden wesentliche neue Erkenntnisse Ober das Tragverhal· 
ten von Verbundankem bel engen Rand· und Achsabständen (10) 
sowie von Verankerungen in Rissen [17].(18) gewonnen, die bei 
der Neufassung der ZUlassung (u. a. (11) berücksichtigt wurden. 
Diese Neufassung enthält auch wesentliche Vereinfachungen IUr 
die Bemessung von Befestigungen mit Verbundankem. 

In diesem Beitrag wird das Tragverhalten von Verbundankem 
unter Kurzzeitbelastung beschrieben und es wird aul Langzeitein
Ilüsse eingegangen. Weiterhin werden die in den Neuzulassun· 
gen lestgelegten Anwendungsbedingungen erläutert. 

2, Tragverhalten von Verbundankem 1m ungerlssenen Beton 
unter Kurzzeltbelastung 

2.1 Last-Verschiebungsverhalten und Versagensarten 

Typische Last·Verschiebungskurven unter zentrischem Zug 
sowie OUerzug sind in Bild 2 dargestellt Unler zentrischem Zug 
weisen Verbundanker bis nahe zur HOchstlast ein annahemd 
elastisches Verhallen aul. Bei Ouerzugbeanspruchung ergeben 
sich deutlich größere Verschiebungen als unter zentrischem Zug, 
was durch die Biegung der Ankerstange und die Verformung des 
Betons in Lastrichtung erl<iart werden kann. 

Bei VersuChen mit Verbundankern unter zentrischer Zugbean· 
spruchung werden folgende Versagensursachen beobaChtet. 

al Herausziehen des Verbundankers aus dem Bohrloch ohne 
wesentliche Schadigung des Belons (Bild 3a). Dabei wird der 
Verbund zwischerl BohrtOChwand und Reaktionsharzmärtel 
überwunden. 

b) KegellÖfmiger Betonausbruch (Bild 3 b,), bei engen Achsab
ständen kommt es zu einem gemeinsamen Ausbruchkegel 
der Gruppe (Bild 3 bV und bei Befestigungen am Rand erfolgt 
ein Kantenbruch (Bild 3 bJ. 

cl Spalten der Bauteile (Bild 3 CI)' Auftreten von Spaltrissen zum 
Rand hin (Bild 3 cJ oder zwischen benachbarten Ankern 
(Bild 3 0:3) . 

d) Bruch der Ankerstange. 

Bei einem Versagen nach Bruchal1 bl ) beginnt die Spitze des 
Ausbruchkegels bei üblichen Setztielen (t - 9 d mit d = Anker
stangendurchmesserl etwa bei der O,6fachen bis O,75fachen Ver
bundlange. Auf der verbleibenden Lange der Ankerstange wird 
der Verbund zwischen KunstharzmOrtel und Beton überwunden. 

Bild 4 zeigt beispielhaft einen aus dem Beton herausgezogenen 
Verbundanker, bei dem ein Mischbruch nach den Brucharten al 
und b) auftrat. 

Bei üblichen Setz1ielen (t - 9 d) und Betonlesligkeiten ~ s: 40 
NJmm2 wird im allgemeinen entweder die Festigkeit des Verbun
des in der Fuge zwischen Bohrtochwand und ReaktionsharzmOr· 
lei überwunden (Bruchart a) oder bei Stahlfestigkeiten ~. <: 
500 N/m.tr: wird die Ankerslange abgerissen (Bruchart d). Bei 
niedrigen Belonfestigkeilen, rand nahen Verankerungen, geringen 

a) Pult,out of the anchor trom the hole withoot appreciable dam' 
age to the concrete (Fig. 3 al. This occurs when the bond 
between lhe wall of the hole and the resin mortar is overcome. 

b) Conical break·out of the concrele (FIQ. 3 b,). With closely 
spaced anchefs a combined conical break-out, comprising the 
whole group of anchors, is liable 10 occur (Rg. 3 t),z), and with 
anchors located close to an edge Iraclure occurs (Fig. 3 b:J). 

c) Splitting of Ihe concrete (Fig. 3 c,), or occurence of a splitting 
crack extending 10 the edge (Fig. 3 C:!) or between adjacent 
anchors (Fig. 3 0:3). 

d) Fracturing 01 Ihe anchor rod. 

In the case of lsilure mode b, Ihe tip of the break·out cone will , 
wilh normal anchor insertion depths (t "" - 9 d, where d =' anchor 
rod diameter), be iniliated al between 0.6 and 0.75 limes the band 
length. Over the remaining length of the anchor rod the bond 
between Ihe resin mortar and the concrete is overcome. 

Fig. 4 is an example 01 a resin anchor which was pulled oul cf the 
COIlcrete and developed a composite form of failure comprising 
modes a and b. 

For normal insertion depths (I - 9 d) and concrete compressive 
strengths (cube strength s: 40 NlmmZ) !silure will in general occur 
because the band between the mortar and the concrete surround· 
ing the hole is overcome (mode a) or because lor tensile steel 
strengths 01 <: 500 Nlmm2 the anchor rod fractures (mode d). If 
the concrele is ollow strength or il the anchors are elose to the 
edge of the member or spaced close to one another or Ihe 
membar is narrow, break·out or edge fracture (mode b) or splitting 
through Ihe anchor (mode c) ls liable 10 occur. 

When individual anchors or groups 01 widely spaeed anchors wilh 
large edge dislances are loaded in shear, the anchor rods usually 
shear oll. Edge fracture or Iocal lailure of the concrete occurs on!y 
when anchors are located close to edges Of are spaced very elose 
together. 

2.2 Failure loads 01 anchors loaded in axiallension 

2.2.1 Individual anchors allarge distance trom edges 

In a ease where a resin anchor !ails dus 10 pull·out !rom the hole, 
the average bond strenglh develOped - on the assumption 01 
uniform band stress distribution aleng the anchorags lenglh - al 
the !ailure joinl (interface of resin mortar and wall 01 the hole) is 
Tu ~ 8 N/mm2 14), In. (9). This value applies to concrete with a 
compressive (cube) strength of about 20 Nlmm2 and an insertion 
depth t approximalety equal to 9 d. There is no appreciable elleet 
01 the conditions o! storage 01 the specimen (dry or wet) on the 
band slrength developed (301. Wilh higher-slrength concrete Ihe 
average bond strenglh increases, and lor I > 9 d it decreases (9). 

lf a resin anchor fails due 10 Iracture 01 the sleel anchor rod, Ihe 
lailure load can be calculaled Irom Fu '" A.. ß •• where A. is Ihe 
ellective cross·sectiona! area 01 the rod and fi. is the tensile 
sttength 01 Ihe steel. 
Failure associated wilh splitting 01 Ihe concrete does nol occur in 
the case under discussion. 

In the failure mode associated with break-out 01 concrete (FIQ. 3 
b,)lhe lailure load depends subslantialJy on the tensile slrenglh 01 

~;":;u(25 :::b V 
bl b2 bl 
bl BelonousbNet. 
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Bild 4. Bruel'lblld ,'nu Verbllndanke,s 
f lg. 4. Fellur. 01. ruin In~hor 
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Achsabstanden oder geringen Baulellbrellen kann Betonaus· 
bruch oder Kanlenbruch (Bruchart b) bzw Spallen des Anker· 
grundes (Bruchart cl auftreten. 
Bel Ouerzugbeanspruchung von EInzeiankern und Ankergruppen 
mit großen Achs- und Aandabsländen wird In der Regel die 
AnkerSlange abgeschert. Nur bel randnahen Befesllgungen bzw 
sehr geringen AChsabständen Inn Kanlenbruch bzw örtliches 
Betonversagen auf. 

2.2 Bruchlaslen bei zentnschem Zug 
2.2.1 EInzeianker Im 8aulelhnneren 

Versagen Verbund anker durch HerauszIehen und nimmt man 
eine gleichmäßige Verlellung der verbundspannungen entlang 
der Verankerungslange an. betragt die mltUere Verbundles!lgkelt 
In der Bruchfuge zwischen Aeaktlonsharzmonel und Bohrloch· 
wand Tw 5 8 N mml (4 ). [7).[9 ). Dieser Wert gilt bei Verankerung In 

Beton mit einer Festigkeit !!. - 20 Nlmm2 und Selzliefen t - 9 d. 
Dabei Ist kein wesentlicher Einfluß der lagerungsan (trocken oder 
naß) auf die Verbundlesllgkert vorhanden (30). Bel höherfeslem 
Belon steigt die miniere Verbundfesllgkell an und bel Setztrelen 
t > 9 d Sinkt sie ab (91 

Versagen Verbundanker durch Stahlbruch. kann die Bruchlast 
zutreUend zu F" =- A.. . ~, fA.. ~ Spannungsquerschnrn der Anker· 
stange. ß, =- Stahlzugfesllgkeit) berechnet werden. 

Die Versagensart Spalten des Ankergrundes kommt Im dISkUlier
len Anwendungslall nrcht vor. 

Bel der Versagens<:lr1 Betonausbruch hangt die Bruchlast wesenl
flch von der Betonzuglesligkell und der Verankerungstiele ab. 
Bild 5 zelgl die In Versuchen mit Ankern M 8 biS M 24 und emer 
Selztlefe I - 9 d gemessenen Ausbruchlaslen In Abhanglgkell 
von der SetzlIefe. In den Versuchen schwankte die Betondruckle· 
sllgkelt zwischen I~. - t5 N mm2 und ß~ - 40 Nlmm2• Daher 
wurden die gemessenen Bruchlasten uber die Betonzugfestlgkell 
auf IS. '" 25 N,mm2 umgerechnet wobei angenommen wurde. 
daß die Belonzuglestigk911 proportional zu \ Ir.:' IS t Die gemesse· 
nen Bruchlasten können mit ausreichender GenaUigkel1 durch 
Gleichung (1) angenahen werden. 

F. =-0.85 ·t1\iC (1) 

Dabei bedeuten 

F w =- ml\llere Bruchlasl [N) 
ß. .. Druckfestigkeit des Belons gemessen an Wurfein mit 

200 mm Kanlenlänge [NlmmZj 
.. Setztiefe [mm) 

Die nach Gleichung (1) berechnele miniere Bruchlast und der 
Sireubereich der Versagen si asten Sind in Bi ld 5 mit emgezelch
net Das VerhaltnlS rechnerrsche Bruchlast zum Millei der Ver· 
suchswene schwankt lur die einzelnen Ankergrößen ZWischen 
0.94 und 1.20, wobei kein wesenUlcher Einfluß der Betondruckle· 
stigkM zu erkennen 1St. Milleil man alle Versuche (n =- 89), 

Ihe concreteand on the anchorage deplh. Flg . 5 ShOws the results 
of lests on anchors wlth threads In the range from M 8 to M 24 and 
an Insertion depth I =- 9 d. In thls diagram the lallure loads have 
been plolled agamSl the Insertion depths lor the vaflous anchor 
rod Slzes. The compresslve strength 01 the concrete speclmens 
(cube strength ~,, ) ranged between approxlmately 15 Nlmm2 and 
40 N mm2. Therelore the measured lal lure loads have been con· 
verled. via tM tenslle slrength of the concrete. tO ~. '" 25 
N mm2• on the assumpllon that the lensile Slrenglh IS proponronaJ 
10 \ 'j'C. The measured Jallure loads can be represented wlth 
suflicient accuracy by the followlng apprOXimation : 

F~ = 0.85 , f\'iC (1 ) 
where' F ~ : average lallure load (N) 

11. = compressive strenglh 01 Ihe concrete measured on 200 mm 
cubes (Nlmm2

) 

t '" insertIon deplh 01 anchor (mm) 

The average lallure load calculated Irom equalIon (1) and the 
scaller range 01 the actual lallure loads are mcluded In Fig. 5. The 
quollent 01 calculaled lal lme load 10 average experrmentally deter
mmed lai lure load varres between 0.94 and 1.20 lor Ihe respecllve 
anchor slzes. wlth no slgnllrcant Influence 01 the compres$lve 
strength 01 the concrete On averaglng over all 89 test resulls. the 
coeftlClent 01 variation 01 the quotient 01 calculaled 10 experlmenlal 
fallure load IS approxlmateJy 16%. Thls lasl·menlloned value IS nOI 
slgnlhcanlly hlgher than Ihe vatue tO be expecled !or the lenSlle 
strength 01 the concrele. 

,., 
CutU. I\., INI_21 

16 _ ) 1 ~ ,., • · '" · · 
'" '" · · 
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Bild S. BruchlUI VOll Verbulldlnkefll bei zelllrischer Zugbeansprucnullg 
und der Verugellun e etonausbruch In Abhillglgkell ~Oll de< Setztlele 
Fig. 5. F.llure load 01 rnlll Illcno,s ulldel .xl.llenslte 10'dlng II I runcUon 
01 the InsenlOIl deplh lor II1e lallule mode cOlllcal 
Flg. 5. Chargel da ,uplUre d'une cl,valte 10US ulle contralIlIe de lell$lon 
cenlrl~ul. lorl~ ... e I. delllllince est due • reruptloll du beton. en II'-UOn 
Ivec le prololldeur de POil 

For comparrson the average Slrengths aualned by expanSion bell 
anchors IS also Inc!uded In Fig. 5. These wele calculated In 
accordance wlth 112J. It IS tO be noted that 10f the anchorage 
insertion deplhs normally employed the slfenglh 01 expanSion belt 
anchors IS hlgher than that 01 reslO anchors. This is due 10 Ihe 
dillereni manner 01 load transmission Inlo the conc/ete. With 
expansion beils the load IS transmrtted at the expanSion zone. Le .. 
near the tlP 01 'he boU deep wllhin Ihe concrele. so Ihal the 
grealeSI posslble volume 01 concrete IS actlvated In recelVlng and 
resisl ing the load. On the other hand. wlth resln anchors there IS 
load transmiSSion all along (he Insertion depth. resulting In over· 
stresSlOg and lallure 01 Ihe concrete near the surface lollowed by a 
band lallure belng overcome along Ihe remalnlng length 01 Ihe 
anchOf rod. 

I1 the Insertion depth t is made larger than 9 d. the concrete break
oul lallure load does not Inc/ease In accordance with equallon (1). 
but more gradually. Thls is so because. desplte the grealer depth. 
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betrAgt der Variationskoeffizient des Quotienten rechnerische 
Bruchlast zu Versuchswert v - 16%. Dieser Variationskoeffizient 
Ist nicht wesentlich größer als der für die Belonzugfestigkeit zu 
erwartende Wert. 

Zum Vergleich isl in Bild 5 die mitllere Tragfähigkeit ftir Melall
spreizdDbel mit eingetragen. Sie wurde nach [121 berechnet. Es 
ist zu erkennen, daß bei üblichen Verankerungstiefen die Tragfä
higkeit von MelallspreizdObeln höher ist als dieJenige von Ver
bundankern. Dies ist auf die unterschiedliche Lasteinleitung 
zurückZuführen. Bei MetallsprelzdObeln wird die last im Bereich 
der Spreizzone, d. h. am Ende der Verankerungstiefe in den 
Beton eingeleitet und damit das größtmögtiche Betonvolumen 
zum Tragen aktiviert. DemgegenOber erfolgt die Lasteinleilung bei 
Verbundankern kontinuierlich Ober die Setztiefe. Dies fOhrt zu 
einer Übertastung des oberflächen nahen Betons mit anschließen
der Überwindung der Verbundlestigkeil auf der restlichen LAnge 
der Setztiefe. 

Wählt man als Selztiele I :> 9 d, steigt die Betonausbruchlasl nicht 
nach Gleichung (1), sondern geringer an. Trotz der größeren 
Setztiefe wird nämlich der wesenlliche Teil det Kraft wegen der 
hohen Verbundlestigkeit des Kunstharzmörtels im vorderen 
Bereich der Verankerungslänge übertragen, und der hintere 
Bereich der Verankerungslange wird erst nach Schädigung des 
oberflächennahen Betons zur Kraftübertragung herangezogen. 
Nach den Ergebnissen der Versuche 1301, bei denen allerdings 
ein Mischbruch nach den Brucharten a) und b) (vgL Bild 3) auftrat, 
kann man auf der sicheren Seile liegend annehmen, daß für 
Selztielen t :> 9 d die Bruch last proportional mit t anwächst. 

2.2.2 Ankergruppen im Bauteilinneren 

Die maximale Tragfähigkeit nach Gleichung (1) wird nur erzielt, 
wenn eine ausreichend große BelonlJäcl1e pro Anker zur VerlO
gung steht Vermindert man diese ßetonfläche - z. B. bei Anker
gruppen mit engem Achsabstand der Einzelanker - können sich 
die Bruchkeget benachbarter Anker überschneiden, bzw. es kann 
sich ein gemeinsamer Ausbruchkegel einstellen (Bild 6). Dadurch 
wird die Betonausbruchlast vermindert. DemgegenOber wird die 
Bruchlast bei den Versagensarten .Herausziehen· und .Slahl
bruch- durch die Achsabstände nicht beeinflußI. 

Die Abmessungen der Bruchkegel von Einzelankem streuen 
stark. Nach Versuchen beträgl die Höhe h_ der Bruchkegel etwa 
das O,6fache bis 0,75lache der Selztiele t und der Neigungswinkel 
ader Manlellläche gegenüber der HoriZontalen ca. 30" bis 40°. 
Der Durchmesser des Bruchkegels beträgt je nach Rechenan
nahmedk - 1,41(11,. "" 0,60 t, a:: 40") bisdk - 2,5t (1\ = 0,751. 
a = 30"). Oie folgenden Unlersuchungen werden mit einem 
mittleren Wert (dk = 2,0 t) durchgeführt. 

Eine Überschneidung der Ausbruchkegel und damit eine Abmin
derung der Bruchlast ist nicht zu erwarten, wenn der Achsabstand 
benachbarter Anker größer ist als der kritische Wert a...,. = d •. Bei 
einem gegenseitigen theoretischen Achsabsland von a :: 0 ver
bleibt bei einer Zweiergruppe noch der Ausbruchkegel eines 
Ankers, d. h., die Ausbruchtast der Gruppe beträgt 50% des 
maximalen Wertes. Zwischen diesen Extremwerten wird auf der 
sicheren Seite liegend ein linearer Verlauf angenommen, Glei
chung (2): 

(2) 

mit: 

Fu = Bruchlast der Ankergruppe bei engem Achsabstand 

'. " 0,5(1+;:) :5 1 (3) 

a = vorhandener Achsabstand 
a...,. '" kritiSCher Achsabsland 
F....... = 2 . Bruchlast nach Gleichung (1) 
Bei Vierergruppen kann näherungsweise davon ausgegangen 
werden, daß sich der Einlluß beider Achsabstände (a" a2) multi
plikativ Oberlagert. Gleichung (4): 

" mit: 
=X.,·x.:z · F ....... 

Fu '" Bruchlast der Vierergruppe bei engem Achsabsland 

(4) 

the major part 01 the force is transmitted in lhe lront (outer) part of 
the ancl10rage lenglh by reason of lhe high bond strenglh 
developed by the resin mortar, while the rear part (farther inwards 
inlo the hole) is mobilized lor substantial transmission ollorce only 
after the concrete near the surface has fractured. According 10 Ihe 
test results teported in (301 - In whiCh, however, a composite 
lailure 01 modes a and b QCCUrred (see Fig. 3) - it can salety be 
assumed that for I> 9 d the lailure load increases proportionalty 
tot. 

2.2.2 Groups of anchors at large dislance from edges 

The maximum load capacity as delermined from equalion (1) will 
be atlained only il there is a sufficiently targe area 01 concrete 
available per anchor. If this area lS reduced - e.g., in a group 01 
closely spaced anchors - Ihe cones 01 Iraclure of adjacenl 
anchors will overlap or a single combined break-out cone may 
develop (Fig. 6), so that the break-out load of tOO concrete is 
reduced. On the other hand, the lai lure load for Ihe modes · pull
outlaiture" and · sleel Iracture" is unaffected by the spacing 01 the 
anchors. 

~, ______ ~fl~'k __ ~f ______ ~ 

Bild 6. Ober"hn.ldung dir Au,bruc:hkeg.1 bei liner VIert,chblf .. tJgung 
FIg. S. o....n.pp1ne 011111 bruk-out CO"" 01 four .nchors 
FIg. 6. Recouplmenl du c6n. d'6nJpUon dan, Ie c .. d'un. nutlon que
dNpl. 

The dimensions 01 the lailure cones 01 individual anchors vary 
greatly. As tests have shown, Ihe height h.,. of the cone ranges 
approximately between 0.61 and 0.75 t, and Ihe angle a of the 
surface between 30" and 40". The diameter of the cone ranges 
!rom about dk = 1.4 t (hk = 0.60 I, a ;0 40") 10 d., - 2,5 t (hk = 
0.751, a = 30'1, depending on the values adopted for cone height 
and angle. The following investigations were carried out on the 
assumpUon 01 an average value, namely, d. "" 2.0 t. 

Overlapping 01 the break-out cones, resulling in a reduetiOn 01 the 
failure load, is not to be expected ilthe centre-to-centre distance 
between adjacenl anchors exceeds the critical value Ilcn - dk• Fot 
a th90felical centre-to-centre spacing 01 a = 0 there remains,lor a 
pair 01 anchors, the break-out cone corresponding to just one 
anchor, i.e., the combined break-out load ofthe \wo anchors is 
thon only half of ils maximum vaJue If the anchors were sufficiently 
lar apart. Between these extremes a linearty varying range of 
inlermediale values can safely be assumed, es expressed by: 

Fu=x. , F....... (2) 

where: 

F u = failure Ioad of Ihe group of anchors with dose spacing 
x. c: 0.5 (1 + afa...) "" 1 (3) 
a = aetuat cenlre'!o-centre spaCing 
8c.t "" criticaJ centre·lo-cenlre spacing 
F ....... = 2 x fsilure load according to equation (1) 
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Bild 7. Elnnuß du ,ut dl. Setzt .. ,. bezo;_n Achubat.ndn • ...t die 
Bf\lchJ •• t von Zwerl.~h~I .. llgu"tilen I,Inler untriKhem Zug btt der V'rN
;.nul1 Betonllu.blUCh, V.rauch, Nleh (101 
Flg. 7. EnKI of lhe re{.U.,.. lpaclng (rwl'rred 10 InMrtIon d.pthj on !h. 
,.lIu,. load cf PIIrs 01 InctlO,.. ",ndel uLlI Nlnslon 101' the ',Uure mod. 
·coneret. break-ou1", t .. ta .. ,.ported In 110] 
All. 1. Influ.not d. I'emplltt.ment In relation n.e 1;11 prolondeur d, pose 
IUr Ja ch.rge Oe Nplura da flutlonl double. 101,11 '.".Ion c:entriqlMl ~n. 
I, Cd d'un. d"aJlI.nce pIIr 'rvptlon du IMlon. Ex"'ri.nen Nlon (tOJ 

x." )(02= Abminderungsbeiwert nach Gleichung (3) fUr die Achs-
abslände a, bzw. a2 (vgl. Bild 8) 

F~.-. "" 4· BructJlasl nach Gleichung (1) 

Ein vergleichbares theoretisches Modell zur Berechnung der 
Tragfähigkeit von Mehrfachbefestigungen mit MelalispreizdObeln 
WlJrde erstmals in (13] vorgeschlagen. 
In den Bildern 7 und B silld die in Versuchen mit Ankergruppen 
gemessenen Bruchlasten bezogen auf die maximale rechneri
sche Tragfähigkeit in Abhängigkeit von dem Verhältnis Achsab
stand zu Verankerungsliefe aufgetragen. Bild 7 gilt tor Ankerpaare 
und Bild B fOr Vierfachbefestigungen. Bel den Versuchen variierte 
die Betondruckfestigkeit zwischen ß. - 15 Nlmm2 ulld ß. - 45 
Nlmm2

. Zum Vergleich sind die relativen Tragfähigkeilen nach 
dem vorgeschlagenen vereinfachten theoretischen Modell mit a... 
'=' 2,0 I mit eingezeichnet. Es ist zu erkennen, daß das theoretl· 
sche Modell auf der sicheren Seite liegt. 
Der Achsabstand SOllte a 0; 1,0 t nicht unterschreiten, um Spalt· 
risse unter last zwischen den Ankern zu vermeiden. 

2 .2 .3 Einzelanker sm Bauteil'and 
Setzt man die in Abschnitt 2.2.2 getroffenen Annahmen Ober die 
Form des Bruchkegels voraus. dann ist dia maximale Ankertragfä· 
higkeit bei Randabständen a. ..... ." 1,0 I zu erwarten. Bei wesentli· 
eher Unterschreitung dieses kritlschen Randabslandes bildet sich 
kein kegelformiger Belonausbruch. sondern es wird die Bauteli· 
kanle abgespalten. Dabei kann man davon ausgehen. daß die 
Bruchlast proportiooal zur Große der Betonbruchfläche ist. Dar
aus folgt, daß die Bruchlast bei einem theoretischen Randabstand 
a,. :; 0 ebenlalls zu Null wird. Zwischen diesen Grenzwerten wird 
verainfachend ein linearer Vellaul angenommen, Gleichung (5). 

Fu ... x., · F...-. (S) 
mil 
F u = Bruchlast eines Einzelankers am Rand 

'. (6) 

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

<N. , 
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•• 
Bild .. Einfluß des ,u1 dll setzt"' 1 bezog....", Athubsl.l"d" 'u1 die 
Brudll.l.1 von V~.d,bel .. 1Igungttrt um.r zentrlaclt.m Zug bei dlll" V ........ 
genNrt Belortllutbrudl. VlllUChe ntetI !IO) 
Flg . • • ENte! ollht ... 11111 .... tpaclng r ... ,.rred 10 I"MrtJon dlptlt) on 1It • 
'allu ... Joad 01' fI«lUpt 01 f~, .ncltotl und., ,Jd,1 1.nJloo lor 1It. ,.Wu,.. 
mode "cortCl1Ilt brNk-ou1-, ttlll tI ... ported In 110) 
Flt!.'. InIlu.nce d. l'lmpatiemenl (I" ,.lIIllon IVK I. proIondlur eil po .. ) 
tur I, eltllrgl d. ruptur. d·un. flJ:,tlon quedruplt, dan, It cat d'ullt 
dtl.lilllne. p.r MupUOn du !Niton. E:l:pen.nce "'0" 1101 

For a group 01 four anchors it can, as an approximation, be 
assumed thal the influences of the two centre·lo-cenlre spacings 
(a, and il.21 are mu1tiplicatively superimposed, as expressed by: 
Fu '" x. , . x~· F...-. (4) 
where: 
F~ failure ioad 01 the group 01 four anchers with dose 

spacing 
x." x.z'" reductlon coefficients according 10 equalion (3) lor the 

spacings a, and at respectively (Ftg. BI 
F ........ = 4 x failure load accordinglo equation (1) 

A comparable IheoreticaJ model lor calculaling the strength (load 
capacityj of multiple fixings with expansiOn bolts was proposed lor 
Ihe firsllime in (13J. 

In F1gs. 7 and 8 are plotted the results 01 lests wilh groups 01 
anchors: the ordinales are Ihe ralios 01 measured lailure load 10 
m!l)(imum calculaled load capacity, while the ordinales are the 
ratlos 01 ancher spacing to insertion depth. Fig. 7 retales to pairs 
cf anchars, Fig. B to groups ollout. In the tests Ihe compressive 
sltength (cube slrength ß.) 01 the concrele varied between 
approximately IS and 4S NImmt. The relative load capacities cal
cuJaled on the basis 01 the proposed simplified model with a... = 
2.0 t have also been included in the diagram. It is seen thai the 
theoretical values are on the safe side. 
The cenlre-to-centre spacing of anchors should be not less Ihan 
a '" 1.0 I in order to avOid Ihe occurrence 01 splitting cracks 
between Ihe anchors. 

2.2.3 Individual anchors close to edge 01 membar 

Aclopting the assumplions made in Section 2.2.2 as 10 Ihe shape 
01 Ihe lai lure cone, an anchot at a distance a,.cooI _ 1.0 t lrom an 
eage can be expected 10 develop the maximum Ioad capacity. 1I 
Ihe distance to the adge is Significantly less !han !his amount. the 
concrete will nol form a conical fracture, but an edge Iracture will 
occur instead.ln thaI case il can be presumed that the lailure load 
will be proportional 10 the area 01 Ihe Iracture surface of the 
concrete. Hence iI fellows thaI for a theoreticat edge dislance 
a. '" 0 the lailure load likewise becomes zero. Between these 
limils an ~near relationship is assumed namely: 
F~ "'x .. . F....... (5) 
where: 

F. '" lailure load 01 an individual anchor close to the edge 
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Bild •. Elnnu8 dn .ur dl, SetttIII, buog.nen RandlbItandn auf die 
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AIJ. t. Et1Kt 01 In. rti.ltlve ~. dl.tllnc. (m~ 10 10Hrtl0n dtoplhj on 
the I.Uu~ $Oad cf Individual anc:1Ion uncSfi Dt.1 tllnllon lor tI'I, 1.1hn 
mocI, conlcal, Inta .. rtportMIln 1101 
Flg. " Inn~ .. tII dl.lllnce ,u bord (tri ..... uon ...-.c Ia protoncs.ur .. 
poMjaur" ctwge de ruplur, de ctrt.ttn.ImpIn.oll. lenalon ctn~ 
dan ... CI' d'llM cIfIdllnct pet M\iptlon du Wton. ~rIIncts MIon 1101 

Bild 9 zeigt, daß die Aechenannahmen aul der sicheren Seite 
liegen. 
Der Randabstand sollte a. - 0,5 t nicht unterschreiten, um Beton· 
abplatzungen beim Bohren bzw. Spallrisse zum Rand hin unter 
Last auszuschließen. 

2.2.4 Ankergrvppen am Bauteilrand 
Bei Ankergrvppen am Bauteilrand wird vereinfachend angenom· 
men, daß sich der Einlluß der Achs· und Randabstände mulUpli· 
kativ Obetlagert Das bedeutet, daß die Abminderungsbeiwerte XI 

bzw. x .. IOr Jeden Rand· und Achsabstand in beiden Richtungen 
getrennt zu ermitteln und miteinander zu mulliplizieren sind, Glei· 
chung (7). 

F, 

mit 

(7) 

F. ". Bruchlast einer Ankergruppe mit engem Achs· und 
RandabstAnden 

XI" X02 "" Abminderungsbe1werte nach Gleichung (3) IOr die 
Achsabstande a, bzw. al (vgl. Bild 10) 

x .. " x..." _ Abminderungsbeiwerte nach Gleichung (6) lür die 
RandabstAnde a,., bzw. 8a (vgl. Bild 10) 

F...- CI 2faChe bzw. 4Ieche Bruchiasi nach Gleichung (1) bei 
Ankergruppen mit 2 bzw. 4 Ankern 

Der Vergleich der Ergebnisse der wenigen Versuche mit Vl8rfach· 
befestigungen am Rand mil den theorelischen Traglähigkeiten 
nach Gleichung m (berechnet mit a.... '" 2 a. ..... :: 2,0 I) zeigt, daß 
die Rechenannahmen aul der sicheren Seite liegen (Bild 10). 

2.3 Bruchlasten bei Querzugbeanspruchung 
Versuche mil Ankergruppen und geringen Achsabständen aber 
großen Randabsländen wurden nichl durcngelUhrt Man kann 
Jedoch davon ausgehen, daß der krilische Achsabstand, bei des' 
sen Unterschreitung sich die Anker gegenseitig im Tragverhalten 
beeinllussen, geringer Ist als bei zentrischer Zugbeanspruchung. 
Die Versuche mit randnahen Elnzelankem unter Querzugbean· 
spruchung in .Richlung des Ireien Randes sind in Bild 11 ausge· 
wertet. Aufgetragen sind die gemessenen Bruchlasten bezogen 
auf einen Vergleichswert in Abltängigkeit des auf die Setztiefe 
bezogenen Randabstandes. Als VergleiChswert wurde die Tragfä· 
higkeit IOr zentrischen Zug nach Gleichung (1) gewählt, weil in 

_ ..!... ;$ 1 (6) 
..~ 

a. '" actuaJ edge distance 
a..(rII .. crilicaJ edge distance 
F IIJIW .. lailure load according 10 equation (1) 
F"IQ. 9 shows thai the assumplions of the calcutalion are on the 
safe side. 
The edge distance a. should be notless than 0.5 1 in order to rvle 
out spalling ollhe concrete during drilling of the anchot hole or 
cracks spreading 10 the edge due to splitting under load. 

2.2.4 Groups 01 anchor$ close to edge of mamber 
In a case where anchor groups are Iocated near the edge of a 
concrete member it Is assumed, by way 01 simplilication, that the 
Influences of Ihe aochor spacings end edge distances are multi· 
plicalively superimposed. This means thai the reduction coeffi· 
cients x. and x .. for each edge distance and spacing in Ihe two 
direclions musl be determined separately and a mulliplied 10-
gelher: 
F, 
where: 

(7) 

F~ .. fallure load 01 a group of closely spaced anchors 
close 10 the edge 

K", Xaa .. reduction coetlicienls according 10 equation (3) for 
the centre·to-centre dislances a, end a2 (see Rg. 10) 

x ... ' x..." I: reduction coefflCienlS according to equalion (6) 101' 
the edge dislance a,., and ~ 

F........ .. 2 x Cf 4 x lsilure load according to equalion (1) lor 
9rouPS comprising 2 and 4 anchors respectively 

On comparing the results of the small number 01 tests on groups 
of four anchors cIose 10 the edge with the theoretlcal values 
obtained from equation (7) (calculated with a... '" 2 8,..(rII = 2.0 I) il 
appears lhal the -assumptions 01 the calculation are on Ihe safe 
side (Rg. 10). 

2.3 Failure loads In the case 01 shear loading 
Tests with groups of closely spaced anchors, bot al considerable 
distance Irom the edge, were not carried oul. 11 can, however, be 
presumed that the crilicaJ spacing below which the anchors inllu· 
ence one anolher as 10 their loadbearing behaviour under shear 
loading Is less than I1 is under axial tensile Ioading. 
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BIld 10. ElnnuB d ... ul die SttzIItI, buog,nen Rflnd- und AchMbt"'nd .. 
.ur dl. Bruch ... t IfCIn nmdnahtn VIIII1,cnbtl .. Ugung.n unter zentrlKhim 
Zug bei d,r V,,..,,,nMlt Belontu.bruch, VefIUChI; nach {IO] 
Flg. 10. EffKt of th. NlItIv, 'P'lClng .nd Idgl dl.tllnct (Nhlrr.d 10 
In-Uon dlpth) on 1M I.!lure Ioad cf $IR1Upa 01 fout .nchorslnltlliled doM 
10 In.~, under ulllltrl.lon 101' the 1.lIurl modI°concrIUI break-out-, 
taaI ... rI90rted In 1101 
Flg. 10. Influtnce .. 1'''''p'nemtn1 tI eH ta dlollnce au bon:I (tri rlllltion 
.vec ta prolondtur de pose) _" cntlll' d' ruptUrI de 1luIJo0l qlllldrup
ta •• ppo .... ptH du bord tI aouo1ln5lon centrlque. ctIIn. Ie CQ d'UI'III 
cIfI.UIInce PlI" . rupUOn d\I bjton; b~ncao MIon 110] 
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den Neululassungen (u a 111 J) die luilissige Beanspruchung der 
Anker unabhangtg ... on der lastnchtung angegeben Ist 

Ein VergleICh mit Bild 9 zl!1gt. daß be, gleichem bezogenen 
Randabsland a,Jt die rela tlV9 Tragfä,hlgkel1 bei Querzugbeanspru· 
chung niedriger ist als bei zentrischer Zugbeanspruchung. d h. 
lur Gewährleistung einer Bruchlast nach GleIChung (1) 1st bei 
auefzug ein gröBerer Aandabsland als bei zentrischem Zug 
erlorderllch. Er betragt a..~ .. - 1,25 I. Die mit diesem Wen 
berechneten IheoretJschen TragfahlQkellen SInd ebenfalls In BIld 
1\ eingezeIChnet DIe Versuchsergebn.sse streuen ruf Randab
stande a :i 1,0 I um diese Linie. fur größere Randabslände hegen 
sie um ca 20% darunter _ Dabei Ist allerdings zu beruckSIChtigen. 
daß rur Randabstilnde Cl, > 1.0 I nur die Ergebrusse ..... enl99r 
VerSuche mit der Versagensart Kanlenbruch vorliegen, ..... ell uber, 
..... Iegend Stahlbruch bel In der Regel höheren Bruchlaslen auhrat 

Bel rand nahen AnkergfUppen unter Ouerzugbeanspruchung Wird 
vorgeschlagen, nach AbschMt 2 2 4 zu verfahren. Dreser Ansatz 
hegt nach den ..... enlgen durchgeluMen Versuchen auf der slChe, 
ren Selle (101. Fortsetzung lolgt 

Bild 11 . Ein fluß IMI auf dla s.m1a1. bel~ Alndlb.WldeI aut die 
Bruchl .. 1 von Elnzilldubeln un,er Over1:ugbelntun; lum ''''n Rand baI 
(!er Ver .. g~ .. r1 8t,onbNch, V.fIUCh. nach [10) 
f1g. '1 . EHKI of '''' "IIIIt". td9I dllllnc. ("I.rrad '0 lnHf110n dep,h) on 
lhell-ll,," toad of IndIYldual anctr.orl undlr ,hilf kMdln; '0 thl Ir .. tdge 
101' I""llIu ... mocI' ·cone ... " IrllClur.-, , .. ta .. ~ad '"110) 
FIg. 11. 'nlluanc:. dllII dlili ne. au bOrd (en ... llilon '''K 1I prolondeur dl 
po ... ) lu r 111 cllarga dI ruplurl dl cll.vlll.1 Ilmplei lOUI t.nllon Ir.nl" .... st" VIf'" botd Ilbra. dln, Ia c .. d'u,,", d.flllline. par lruptlon du beton . 
Explflencl M'Ion '10) 

The resullS of lesls on IndiVIdual anchors lOcaled close 10 a Itee 
edge and sub,ected tO shear Ioadlng In Ihe dlfecllOn ollhat edge 
are presenled In FIQ 11 In Ihls diagram Ihe ratlos 01 measured 
lallure load 10 a relerence load have been plotted agalnst the 
ratlOS of edge dtslance 10 InsertIOn depth. The refereoce Ioad 
aoopted here IS Ihe value calculaled lot aXial lenslle Ioad capaClly 
Irom eQuatlon (I). because In Ihe new cer1ll1catlon rules ((\ 11. elC.) 
lhe permlsSible Ioading on lhe aocher IS 1n<!ICated Irrespectlve of 
Ins dlf8CtlOtl In whteh Ihe load acts 

A companson Wllh Flg 9 shows Ihal lor eQual edge dlSlance 10 
Insenion deplh rallO a,.It the relallve load capacIty under shear 
Ioadlrtg IS Iowet lhan 1I IS under aJUal tenSile Ioadlng In other 
WOfds, In Ofdet 10 analn a fallure Ioad In accordance wlIh equatlOn 
(I) IIIS necessary to allow a larger edge dlstance In the case of 
sheaf ioadlng as compared Wlth 3Xlaltenslle Ioadlng lhe apprOlU
male Cflllcal edge dlstance In the former case IS a. .... - 1 25 I. The 
Iheorelteat load capacilles calculated Wllh lhls value are also 
shown 10 FIQ 11 The e)(perlmentalresults are scallered on both 
srdes olIhis IIOe 10( edge dlslances a. "" I 0 I. for larger edge 
dJslances they are about 20% beiow thls I1 should be borne 10 
mlnd, however. thaI lor edge dJstances a. > 10 t only the results 
01 a small number 01 tests wllh Ihe ISllure mode characlenzed by 
edge Iractute are avallable. because In most cases sleel Iraclure 
Wllh hlQher tallure loads occurred 

Fot groops of anchers Iocaled cJose to Ihe edge and subf9Cled 10 
shear Ioadlrtg I1 IS recommended 10 proceed as descnbed In 
Secllon 2 2 4 lhe lew e)(penmental resulls that are avallable 
Ind'C8te that thls approach IS on Ihe sale slde [10]. 

to be contlnufld 


