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Befestigungen mit Verbundankem, Teil 2 
Fixings fonned with resin anchors, part 2 
Dr.-Ing. R. Eligehausen'), Dr.-lng. R. Mallee2) und Prof. Dr.-lng. G. Rehm') 

3. Tragverhalten von Verbundankem Im gerissenen Beton 
Ordnet man Verbundanker in der aus lastspannungen erzeugten 
Zugzone eines Stahlbetonbauteiles an, dann kOnnen die Anker in 
Rissen liegen. Das Tragverhallen von Verbundankem im Riß 
wurde bisher kaum untersucht. In Bild 12 ist das VerMltnis der 
Bruchlast von aul zentrischen Zug beanspruchten Ankern im Riß 
zur Bruchlasl Im ungerissenen Beton in AbMngigkeii von der . 
Rißbreite auf der Bauleilaußenseite aufgetragen. Oie Versuche 
wurden an BiegekOrpern (17) und OehnkOrpern 118] durchgelUhrt. 
Zunächst wurden Haarrisse erzeugt, die Anker in diese Risse 
gesellt, die Risse durch Belasten der Probekörper aulgeweitet 
und anschließend die Anker bei geöffneten Rissen bis zum Bruch 
belastet. Bel einigen Versuchen wurden 1~ lastwechsel zwI· 
schen der' ,Sfachen und I,Olachen zulässigen last zwischenge· 
schaltet. 

Bel der Beurteilung der Ergebnisse ist zu beachten. daß bei den 
Versuchen nach 117] nicht das zugelassene 11), sondem ein 
modifiziertes System verwendet wurde. Bei dem modifizierten 
System ist die Durchmischung des Mörtels etwa auf den unieren 
20 mm der EinbettungslAnge geringer als im oberen Bereich. 
Dadurch wird örtlich die Verbundfesligkeit vermindert. Im oberen 
Bereich der Verankerungslänge liegen jedoch bezOglich der Ver-
bundfestigkeit ähnliche Verhältnisse vor, wie beim zugelassenen 
System. 
Um bei den Versuchen 117] den Einfluß der örtlich verminderten 
Verbundlestigkeit auf die Tragfähigkeit dar Verbundanker in Ris-
sen weitgehend zu eliminieren. wurde in Bild 12 als Bezugswert 
die In Vergleichsversuchen im ungerissenen Beton gemessene 
mittlere Bruchlast angesetzt. DemgegenOber W\Jrden bei den 
Versuchen nach (18) als Bezugswerte die rechnerischen Bruchla-
sten nach Gleichung (1) zugrundegelegl. 
Oie Versuchsergebnisse slreuen sehr stark. Dies ist aul den 
zufälligen Verlauf des Risses Ober die Einbettungslänge und den 
Bohrlochumfang zurOckzufOhren. Die Bruchlast der Anker im Riß 
nimmt mit zunehmender RiBbreite schnell ab, wobei der EinnuB 
des Risses mit abnehmendem Ankerdurchmesser ansteigt. Die 
Bruchlesl beträgt bei den Oblicherweise Im Slahlbeionbau zulässi-
gen Rißbreiten von 0,3 mm bis 0,4 mm nur das ca. 0,2· bis 
O,6fache des Im ungerissenen Beton zu erwartenden Wertes. Bei 
LastwechSeln sind noch geringere Tragfahigkeiten zu erwarten. 
FOr Querzugbeanspruchung liegen bisher keine Ergebnisse VOll 
Versuchen mit Verbundankem in Rissen vor. Es ist aber anzuneh-
men. daß die Tragfahigkeit bei konstanter lastslelgerung durch 
Risse waniger abgemindert wird, als bei zentrischer Zugbean-
spruchung. 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 Ober den gesamten BoMochum-
fang zerstört werden kann. Bei anschUeßender Zugbeanspru-
Chung ist dBM eine noch geringere Resttragf4higkeil als nach Bild 
12 zu belUrChten. 

4. Langzeltverhalten von Verbundankem 
Kunstharze welsen aufgrund Ihrer visko-elastischen Eigenschaf· 
ten einen deuUichen Unterschied In der Festigkeit bei kurzzeitiger 
und langeinwirkender Beanspruchung aul. Weiterhin isl die 
Festigkeit temperaturabMngig und sie kann durch umwellbe-
dingte AlterungselnflQsse reduziert werden, 
Das Zeitstandverhalten des Verbumfes zwischen Anker und 
Beton wurde bei ausgewählten Dauerlasten untersucht [8), (9J. 

'1 IlI$tM 101 WetkalOfle Im Bauwesen.lJniver$itit Stuttg3rt 
') IngenIeurOüro ProI. Dr.-lng. o. Rehm. J.4ilnchen 

3. Loadbearlng behavlour of resln .nchor. In cracked eon-
etate 
If resln anchors are Installe<! In the tensile zone 01 a reinlorced 
concrele slructural membar, it may OCCtJr lhal they are Iocated in 
cracks. The loadbearing behaviour 01 these anChors under such 
conditions has hitherto scarcely been investigated. In FIS. 12the 
ratiO 01 the 'ailure loads 01 anctlors lOaded in axial tension installed 
in a crack and in uncracked concrete. respectively, has been 
plolled as a lunction of the crack widlh on Ihe ouler face of the 
member. The tests were performed on fle)(ura l specimens (17] 
end e)(tenslonatly loaded speCimens (18]. Rrs!. heir cracks were 
produced ; tha anchors were InstalIed in these cracks, which were 
then widened by Ioading 01 Ihe specimens. FinaJly, while the 
cracks were open, the anchors were loaded to !silure. In some 
tests 10' load cycles In the range from 1.0 to 1.5 limes the 
permissible loaded were interposed. 
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In assessing the resulls il must be bome in mind that in the tests 
reported In It7] not the olflCially approved system (I]. bot a 
modiflEld system was employed. In the latter the thoroughness of 
mortar mlxlng over the lasl20 mm 01 the embedmentlength of the 
anchor was less good than ovar the rest 0' lhe anchorage length, 
where the band strength was similarto (and as good as) \hat in the 
approved system. 
In order substanlially to eliminate the effect 01 Iocally reduced 
bond slrength in 117] upen the lOad capacity of resln anchors in 
cracks, the average failure load obtained in comparison tests in 
uncraCked concrete has been adopted es the relerence value in 
Flg. 12. On the other hand. in the tests reported in (18] Ihe 
calculaled failure loads obtained from equaoon (1) are the reler· 
ence values. 
The test results show considerable scetter, which is atlribulable to 
lhe random (erralic) path of the crack ovar the embedmentlength 
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[15], 116]. Danach ist unter Oauef1ast mit einer Zunahme der 
Ankerversehiebungen zu rechnen, wobei die Steigung der Ver-
schiebungskurven mit ansteigender PtCiftemperatur zunimmt (BUd 
13). Mit zunehmender PrOldausr ist eine deutliche Abflachung der 
Kriechkul'llen festzustellen. Bei Dauertesten in Höhe der 
O,5fachen Kurueitfesligkeit wurde bei Standzeiten bis zu ca. 
1 000 h unler Aaumtemperatur kein Versagen der PrulkOrper 
beobachtet (9]. Wertet man zusätzlich die In (31 bis 34] beschrie-
benen Dauerstandversuche mit zentrisch gedrtJcktem Kunstharz-
beton. Verklebungen V1)n Normalbeton mittels Reaktionsharvn6r· 
leI und in Kunslharzbelon einbetonierten Belonrippenstäben aus. 
kann die Oauet'standfesligkei' des Verbundes zu ca. 60% der 
Kurzzeitfestigkeit abgescMtzt werden (8]. Sie ist also geringer als 
bei Normalbeton. Tritt kein Dauerbruch ein, wird die im anschlie-
ßenden Kurueitversuch ermittelte Varbundfestigkeit durch eine 
VOI'hergehende Dauerbelastung nicht weseoUich abgemindert 18), 
19J. Dieses Verhalten gilt fOr Verankerungen Im ~trockenen" Beton 
bzw. und Lagerung der Versuchskllrper in der Nebelkammer (8). 

BIld 11. VIIt'KhItOuIlf1'..m./ten von V.-tKmda1\kem .. 10 bI. M 24 unlat' 
o.l*'IMt In AbhInsIIDl*t von eS« StMdmIt, nKh (I) 
Ag. 11. Ollpll"',,*,1 behnIour of ""'" anehon, l.tlH M 10 to M 24, undeI' 
~ loId ••• tunetIon 01' kIId dllf'ltlon, ~Ing to (9) 
"'" u . Cornpot1Nnent!Se depll--U. can.ttn "10" M24 NU. ehafVI' contInu. ......... Uon._ LI dUtM 111 

Die Verbondlestigkell nimmt mit zunehmender Temperatur ab (4]. 
Sie beirAgt bei so- C bzw. 80" C (maximal ZUläSSige Gebrauchs-
temperatur) noch etwa das 0.851ache bzw. O,71ache des für 2(f' C 
geltenden Wertes. Man kann annehmen, daß das Verhaltnis 
Dauerstandfestigkeit zu KurzzeitiesUgkeit beI Temperaturen bis 
Cl!. 80" C nAherungswelse unabhingig von der Umgebungstem-
paratur 151181. Unler dieser Annahme kann die auf Dauer ertrag· 
bare Verbundspannung an der Bohr1ochwand bei einer standig 
wir1c:enden TemperahJr von ca. 50" C zu Tu:> 4-5 Nimmt angege· 
ben werden. 
Die oben genannten Aussagen gehen fUr retativ konstante Bedin· 
gungen in bezug auf Temperatur und Feuchtigkeit Bei Veranke-
rungen im Freien trelen jedoch FeuchtigkeilsAnderungen im 
Beton und TemperaturschwankUngen (Frost·Tau·Wechsel) auf. 
Es isl zu befürchten, daß unler extremen klimatischen VerhaJtnis· 
sen die Dauerfestigkeil des Verbundes geringer ist als oben 
angegeben. Allerdings liegen keine ausreichenden Versuche vot, 
um die Dauerfestigkeit des Verbundes unler diesen Bedingungen 
mit genOgender Genauigkeit abschätzen zu koonen. Es erscheint 
daher notwendig, den Einfluß wechselnder klimatischE)( Bedin· 
gungen auf das Tragvemalten von Verbundankem eingehender 
als bisher zu untersuchen. 

5. V.rankerungen In der Druckzone von Beton- und Stahlt>e--
tonNutellen 
Nach Abschnitt 3 sind Verbundanker fOr Befestigungen im geris. 
senen Beton wenig geeignet. Deshalb dOrfen Vefbundanker nach 
den ZulassungsbescheIden, z. B. (li bis 13], nur in der aus 
Laslspannungen erzeugten Drudczone angeordnet werden 
Diese Regelung erscheint auf den ersten Btick einfach und klar' 
bei ntherer Betrachtung ergeben sich jedoch in verschiedene; 
Hinsicht Probleme (191. 
Bei F1~ntragwer1c:e~ erzeugen EinzelJasteo Immer Blegemo-
mente In belden AchsrichhJngen, wobei bei zentrischE)( Zugbean-

and on the circumference 01 the dri!1ed hole. The failure Ioad 01 Ihe 
anchor in Ihe crack rapldiy decreases wlth increasing crack widlh, 
end the efleet 01 the crack Is greater when the anchor is 01 smaUer 
diameier. FOt the crack widlhs norma!1y consldered acceplable in 
reinlClced coocrete construction (0.3-0.4 mm) Ihe lai lure load 01 
Ihe anchor Is oniy about 0.2-0.6 limes the value !hal can be 
expected in uncrackad COflcrele. Under cyclicaJly varying loads 
even Iower Ioad capacilies must be expecled. 

FOl shear Ioading no resuhS 01 lests with resin anchors in cracks 
are 8$ yet available. However. it an be ptesumed Ihal the load 
capaciry attained under sleadily increasing load will be lass 
severeiy reduced lhan in the ease 01 axial tensile Ioading. Varia. 
tions in the direetioo 01 the !Olee, cr repeated variations in the 
magnitude olthe lorce applied (e.g .• in the case 01 wind Ioadlng), 
are unlavourable, however, because they may break down the 
bond in Ihe upper (outer) zone ollhe anchor rod aroune! the who!e 
circumlerence of the hole. U the anchor is Ihen subjected 10 lensile 
Ioading, Ihe load capacity I1 possesses is likely 10 be even less 
than Indlcaled in FIQ. 12. 

4, Long"erm behavlour of realn anchor. 
Because 01 their visco-elastic propertles synthetic resins exhibit a 
dislincl diflerence in sirength under short·term end Iong·lerm 
lOading respectively. Furthermore, Ihe strength is temperatur&-
dependent and may be reduced by ageing innuences due 10 
environmental factOls. 

The creep behavioor of the bond between anchor and concrete 
has been invesligaled under selected Ioads 01 lang duratlOn 
(soslained loads) (8), (9). (15). (16). 11 emsrges!hat an increase in 
ancher displacemenl is 10 be expected under such Ioad: Ihe slope 
ollhe displacement culVes incteases when lhe temparatures at 
which the tesl ls performed are higher (FIQ. 13). With increasing 
duration ollhe test a distincl flanening-off 01 Ihe creep curves is 
observed. Under sU5lained toad aqual 10 half Ihe shorHerm 
strenglh no lailure olthe test specimens was lound 10 occur ICl 
load durations of up to about 1000 hours al room lemperature (9). 

11, in addition, the sustalned load tests performed on resin (or 
polymer) coocrete under axial compressive Ioading, on bonded 
(gluOO) joints 01 Oldinary concrete formed wlth cold-curing resin 
morlar end on resln concrete with embedded ribbed reinlorcing 
bars reporled in (31110 (341 are evalualed, the sustained load 
strength 01 Ihe bond can be estimaled 8t aboul 60% 01 Ihe short· 
term strength 181, I.e., it is a Iower percentage Ulan in Ihe case 01 
ordinary COflcrete. " no lallure under suslained Ioad occors, the 
band strength determined in the then loIlowing short·term test is 
not slgniflcanlly reduced in consequence 01 the sustained Ioading 
that preceded It (81,19). This behaviour is loond bolh lor anchors in 
"dry- concrete and lor lhose in specimens slored in a log chamber 
181. 
The bond streogth decreases al hlgher temperalUre (4}. ThuS. al 
50" C it is about 0.85 limes end al 80" C (highest pemtissible 
service temperalure) it Is about O.71imes the strenglh at 2O"C. It 
an be assumed thai the ratio 01 sustained Ioad strength 10 shart· 
term strenglh at temperatures ranging up 10 about so- C Is 
approximately independent of Ihe ambient temperature (8). On 
this assumption the band stress whlch can In Ihe Iong run be 
deveioped and maintained al the wall 01 the drilled hole on 
continuous exposure to a lemperature of about 50" C' an be 
eslimaled al t" .. 4-5 Nlmml • 

The above concIusions are applicabfe 10 relatively constanl condi· 
tions as 10 temperature and humldity. However, anchors in oot-
dOOf Iocallons are exposed to moisture 'Variations in the concrete 
end 10 temperature Iluctualions (allernations 01 !reeling and thaw-
Ing). Under extreme climalic condltions Ihe suslained load 
slrength 01 Ihe bond Is likely 10 be Iower Ihan indicaled In Ihe 
preceding paragraph. All Ihe same, no adequale experimental 
date are as yel available 10 enable the band behavioUf undet 
sustalned Ioad 10 be estimated wilh suflIcienl accuracy IOt such 
conditions. So II does appear necessary to investigale Ihe effect 01 
varying climatic conditions on the Ioadbearing beheviour 01 resJn 
anchots more closely than has hitherto been done. 
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I,-Rlthhlngl 
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8~d 14. V ... ..,kllnltlgel'l mit VMtlUnd.ll'IQm In W'nden, nKh [111) 
All. 14. Anehcng .. wllh ,..In anctlon In _" •• aecordlng ttI [UI] 
All. 14. Flutlon. t 1'.1dI' M tllvttIH d1n16M murt Mlon [10) 

Spruchung die Momente In OuerriChlung mindestens 80% der 
Momente in Haupttragrichtung betragen. AUCh wenn in Haupttrag-
richtung eine Druckzone voc1iegt, treten daher bei Wänden in 
O1.Jerrichtung Zugspannungen und damit möglicherweise Risse 
im Beton Im Bereich der Befestigungen auf (Bild 14). Uegt aul der 
den Ankem zugewandten Bautellseite eine DnJCkzone vor, kann 
zudem bei Oberwiegend aul Biegung beanspruchten Bauteilen ein 
relativ großer Teil der Verankerungslinge in der ZugzOOO bzw. im 
gerissenen Beton liegen (Bild 15). 
Die aufgezeigten Probleme sind vermeidbar, wenn eine Anord-
nung der Anker aul ganzer LAnge und in beiden Achsrichtungen 
Im gedrOckten Beton gefordert wird. Allerdings ergibt sich dann 
eine wes~mUiche Einschränkung des Anwendungsbereiches 
gegenOber bisher. So dOrften Verbundanker z. B. in Wänden nicht 
eingeselZt werden. Andererseits muß bel der meist Oblichen 
Betrachtungsweise - Nachweis der Druckzone in Haupttragrich-
tung - und den hohen zulAssi!len lasten (S 60 kN) eine deutfiche 
Reduzierung der Tragsicherheit der Belestigung infolge RiBbil-
dung befOrChtet werden. 
Um trotz der Empfindlichkeit von Verbundankem gegenüber Ris-
sen ausreichend sichere Verankerungen zu gewährleisten, W\Jr-
den in [20] Anwendungsregeln ausgearbeitet, die in die Neuzulas-
sungen der Verbundanker (u. a. [11]) Obernommen wurden. Dabei 
W\Jrde davon ausgegangen, daß Verankerungen in Bereichen 
angeordnet warden, in denen In HaupUtagrichtung des als Anker-
grund dienenden Bauteiles eine Druckzone vorliegt und in Bauteil-
querrichtung Zugspannungen auftreten können. 
Um sichere Belestigungen 2U gewlhr1eisten, muB die Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten von Rissen im Bereich der Veran-
kerung sehr gering sein. Dies kann durch Begrenzung der in 
Bauleilquenichlung auftretenden Betonzugspannungen erreicht 
werden. Risse kOnnen jedoch nicht mit abSOluter Sicherheit aus-
geschlossen werden, da dia Zugfestigkeit örtlich niedrig sein kann 
oder Zwängungskräfte auftreten kOnnen, die hohe Zugspannun-
gen hervorrulen. Daher muß durch entsprechende Maßnahmen 
Sichergestellt warden, daß auch bEll In Extremfällen auftretenden 
Rissen die Sichertleit der Verankerung noch ausreichend hoch Ist. 
Man kann davon ausgehen, daß die Wahrscheinlichkeit für das 
Auftreten von Risseo mit abnehmender zulAssiger Zugspannung 
abnimmt. Diese Wahrscheinlichkeit muß um so geringer sein, je 
grOßer die Gefahrdung des Bautelies oder der Verankerung bei 
der eventuellen Bildung von Rissen ist. 
Nach DIN 1045 [22} betragt die zulAssige Zugspannung zut 0, bei 
Bauwerken, die möglichst rissefrel bleiben sollen (z. B. Wasserbe-
halter) das ca. 0;91ache der nach 121] zu erwartenden 5%-Fraklile 
der Betonfesligkeit ßr.$'" In DIN 4227[23] isl das Verhältnis zur 0,1 
ß,u" bei beschränkt vorgespannten Bauteilen Im Mittet zu ca. 0,65 
(Br\lcken) bzw. 0,75 (alle anderen Bauwerke) lestgelegt. Bel 
Stahl- und Spannbelonbauwerken werden Risse bei d9f Bemes-
sung und konstruktiven Gestaltung vorausgesetzt. Diese Risse 
beelnHussen daher nicht die Sicherheit, sondern ggf. nur die 
Gebrauchsflhigkeit der Bauleile. Demgegenüber reduzieren 

5. Anchoralnstalled In th. compt ... lve zone of concrete Ind 
relntotcecl concrete membefs 
As appears from Secüon 3. resin anchors are rather unsuitable as 
lixlng devices in cracked concrete. FOt this reason the certiflCStes 
01 approval, e.g., (1)10 [3], allow such anchors be inslalled only In 
the compressive zone, i.e., where compressive stress Is set up by 
the action 01 loads applied to Iha mambar. At firsl sighl Ihls rules 
seems straighl lorward and simple eoough. but on doser examl· 
nation there are loune! to be various problems [19]. 
In plane slruclures (slabs, elc.) a concentrated load will always 
produce bending moments in both axial directions. In the case of 
axial tensile Ioading Ihe transverse bending moments are al leasl 
80% of those in the principal spanning direction. Even iI there is a 
compressive zonG in Ihis !attar ditection, in transverse direction 01 
walls there occur lensile stresses and therefore possible cracks in 
the concrete at the region 01 Ihe fIXings (Fig. 14). Jlthera Is a 
compresSive zone on the face where Ihe anchor is inslalled, 11 may 
mor80ver occur Ihal in a member loaded predominanUy in bElnd· 
Ing a relatively large proportion olthe anchorage fength Is located 
In Ihe lensile zone or indeed in cracked concrete (Fig. 15). 
These problems can be avolded by requiring the anchors 10 be 
inslalJed over theit whole embedmenl length and in both axial 
directions in concrele whlch Js In compression, thoogh that will 
subSlantiaUy reslric1 their range of application as compared with 
!hat hitherto permitted. 11 would mean. for example. that resin 
anchOrs could not be used in walls. On lhe other hand, 1I the 
conventiona/ approach is adopted - verffication olthe compres-
sive zone in Ihe principal spanning direction - and Ihe high 
petmissible loads (up 10 60 kN) are applied, a marked reduction in 
slrucl.ural salety ollhe fixing due 10 cracking must be reckoned 
with. 
In order to oblain sulficlently safe ancher fixings despite lhe 
sensitivity 01 resin anchots to cracks, rules have been estabiished 
In 120] which have been adopted In the new certification rules (e.g. 
(11]) tOt resin anchors. Thesa base lhemselves on too prindple 
that anchors are Iocaled where there is a compressive zonaln Ihe 
principal spanning direction 01 Ihe mambar in which they are 
JnslalJed and that tensile stresses may occur in the transversa 
directioo. 
In order 10 ensure safe rlXings, the probabi~ty of cracking 81 the 
anchor should be very Jow. This can be achieved by limiting Ihe 
tensile siresses aeting in Ihe concrete in the transverse direction 
ollhe member. Cracks cannal, however, be rufed out with abso-
lute certainty, becausathe tenslle strength may Iocally be very Iow 
or because restrainl forces may occur which produce large tensile 
stresses. Therelore it musl be ensured, by appropriale maasures, 
thai even when cracks develop In elrtreme cases Ihe anchOr will 
still offer adequata safety. 

2U910l'lt 

Drucklont 

lUd 15. V..-.nl!:MmgIn mn VertMlndenkem dI.Ireh die Drutkzone hInd""tll, 
lIKh (lV) 
Ag. 15. ~ wltto rMIn Mthor1 ttllOUQh Öle comprMaIwo 20M, 
accordIng ttI(11) 
fIo. 15.F1utIonIt r8lde. cIII--. t trnwIi .. zone~ 

11 can be presumed thal the probabi6ty 01 cracking diminishes with 
decreasing permissible lensile stress. This probability must be 
Iower accordlng as Ihe danger 10 the mambar or to the anchor If 
cracking should occur. 
According 10 German Standard DIN 1045 [22]the permissible 
tensile stress 0, in structures which are required 10 remaln sub-
stantially Iree from cracking (8.g., water tenks) is approximately 
0.9 times the 5% Iractile 01 the concrele strength ßr.$" thai can be 
expected on Ihe basis 01 (21). In DtN 4227 (23)1he ratio between 
the permissible lensile strass and ß,..s" lor prestressed members 
Is spec:ified on average al approximately 0.65 lor bridges and 0.75 
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Risse im Ankergrund die Tragfähigkeit der Befestigung (Bild 12). 
Daher muß die zulässige Zugspannung deullich niedriger sein als 
in den vorbeschriebenen FAllen, um die WahfSCheinlichkeit für 
das Auftreten von Rissen sehr gering zu hallen. Eine Zugspan-
nung entsprechend dem O,51achen der 5%·FraktiJe der zentri· 
schen Zugfestigkeit erscheint dann zulässig, wenn gleichzeitig 
durch zusAtzliche konStruktiV9 Maßnahmen gewährleistet ist daß 
die Sicherheit der Befestigung bei eventuell auftretenden Rissen 
mindestens y '" 2.0 (gegenüber y = 3,0 im ungerissenen Beton) 
betrAgt. 
Oie Einhaltung der zulässigen Zuspannung erfOfdert eine 
bestimmte Mindestbauleildicke. Diese wurde in 120] für ungün· 
stige Anwendungslälle errechnet und 1s1 in Bild 16 in Abhängigkeit 
von der zentrischen Zugkraft pro Verankerungspunkt aufgetra-
gen. Zum Vergleich sind die erforderlichen Bauteildicken nach der 
bisherigen ZulasSt,lng (z. B. [1 J) eingezeichnet, die nur im Hinblick 
auf bohrtechnische Gesichtspunkte festgelegt wurden. Oie sich 
theoretisch ergebende minimale Bauteildicke entspricht bei Ein-
zelbelestigungen etwa den Werten der bisherigen Zulassung (Bild 
16 a). Da die Höhe der Zugspannung von der Höhe der auftreten-
den Last abhängt, muß bei Ankergruppen mit mehreren, etwa 
gleichhoch beanspruchten Ankern die Bauteildicke auf die 
GesamUast der BefeStigung bezogen werden. Demgegenuber 
war bisher der Einzelanker maßgebend. Daher sind bei Anker-
gruppen größere Bauleildicken als bisher erforderlich (Bild 16 b) 
bzw. bei vorgegebener BauteiJdiCke ist die Höhe der zu veran-
kernden Last zu beschranken. Diese EinSChränkung erSCheint 
auch unter Beachtung der Belange der Praxis veroetbar. 
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Die oben gelorderte Sictlerheit der Verankerung bei in ExtremfAI-
len auftretenden Rissen im Beton (v - 2,0) kann z. B. durch 
BeSChranlrung der Rißbreiten auf w - 0,1 mm erreicht werden 
(vgl. Bild 12). Zur Elnhaltung dieser Rißbreite ist je nach Slab-
durchmesser und Bemessungsverfahren ein Bewehrungssehalt 
von ~ - . Alb . h - 0,2% bis 0,5% in beiden Achsrichtungen 
erforderlich 1201. Diese Bewehrungsgrade sind In ... ielen Fällen 
nichl vorhanden. Eine weitere Möglichkeit Ist die Anordnung der 
Verankerung Im ungerissenen Belon (Bild 17). Gehl man da ... on 
aus, daß die Risse näherungsweise bis zur Ouerschnittsmitle 
reichen, die Anker bis nahe an die lastabgewandte Ouerschnitts-
seite gefOhr1 werden (was In der Praxis in der Regel gegeben IsI) 
und In der Zugzone keine bzw. nur sahr geringe Verbundspan-

fOl'" all olher slructures. In the case 01 reinlorced concrele ano 
preslreSSed concrete structures lhe presence 01 craCks i5 pre-
sumed in eslablishing Ihe.structural design. These craCks there-
lore do nol affect the salety bul only the serviceability 01 the 
membars in queslion. On the other hand, cracks through the 
Iocation 01 the anchor will reduce the Ioad capacity of !he anchor 
(Fig. 12), and for this reason the permissible lensile stress must 
ba distinclly Iower lhan In the above-menUoned cases in order 10 
keep the probabilily of cracking very tow. A tensile stress equallo 
0.5 limes lhe 5% Iraelile of the direct lensi!e strenglh of Ihe 
ooocrele appears permissible i1 it is also ensured by means 01 
additional struclurat measures lhal Ihe fixing has a salety laelor 01 
al least V e 2.0 in Ihe &Venl 01 craCking (as compared with y - 3.0 
In uncracked concrete). 
Complying with Ihe permissible tensile stress requires a C8rtain 
minimum Ihlckness 01 tha mambar. This has been calculated fOt 
unlavourable cases in 120J and has baen plOtl9d as a function of 
tha axial lensile lorce per anchoraga point in FIQ . 16. For compari· 
son the requisite thiCknesses 01 the membar in compliance wilh 
Ihe crileria hither10 applied (e.g., 11)) are also shown. These 
values were establlshed solely on Ihe basis 01 technical conslder-
ations 01 drilling Ihe holes. The Iheoretical minimum thickness 01 
the membar corresponds, lor individual fixings, approximalely to 
the ... alues lald down In tha eer1ification rules hither10 applied 
(Ag. 16 a). As Ihe magnitude 01 lhe teosUe sltess depends on the 
magnitude 01 Ihe load appliad, In the case 01 groups 01 anchors 
tha thlCkness 01 the memba( shoukl be based on lhe total load 
aeting on the group, whereas in the rules hilherto epplied the 
individual anchof tormad the deciding crilerion_ This means that 
for groups 01 anchors the required thickness 01 the membar is 
greater than hitherto specified (FIQ. 16 b) Cf, aJlamatively, tor a 
given thickness 01 the member the magnitude of the load 10 be 
appfied 10 the anchors should be suitably reslricted. This restric-
lion appears reasonably acceptable even with due allowance for 
praeticat requirements. 
The requisite salety 01 anchers in the eldreme case where crack-
ing 01 Ihe concrele OCCtItS (V ... 2.0), as mentioned above, can be 
aenieved by, lor axample, limlting the crack widths w to about 
0.1 mm (see Fig. 12). In order to lulfillhis requirement a reinforce-
men! percentage j.I - AJb · h of between 0.2 and 0.5%, depend-
Ing on bar diameter and design method, must be provided in bolh 
axial directlons [2OJ. These steel percenlages are. however, often 
not pro ... ided. Anolher possibility consisls in installing Ihe anchors 
in uncracked concrele (Ftg. 17). Assuming that the cracks eldend 
approximately 10 mid·depth 01 the concrete croSS'seclion end that 
the anchors themselves eX1end to quite near Ihe opposite face of 
the member, whlch Is usualty the case in praclice, and that In the 
tensile zone Ihe bond siresses that develop between the resin 
mortar and the wall 01 the hOle are negligible, ws obtain according 
toI2O): 
I, - 1.51 
whera: 

('1 

I, - required insertion depth to ensure adequate salety in lhe 
evenl 01 cracking in extreme cases 
... insertion depth in CXlmpliance with criteria hitherto epplied 
(e.g. [I ]) 
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811d1 .... In6nt~InAbhlngIgQhvon~lugkmtproy.twIU
n.InII'flUllkt n.dI _"'-dtnen hurtellungN:rtten.n, Md! f20l 
FJG. 1 • . Minimum thlcu- 01 _btr U I tunetIon gf an.u.loret ptr 
anc:~ point, tot vattou:e u.a.namtrIt ertllril, KeOtdlnsl10 (20) 
fit. ,I. fll'lPl\lr mInImall d""""nta d. eonllrvctlon 1ft ~n nec:: I, 
fofCt eil trKlIon par point d'tneng., .. 1on 120] 

nungen In der Fuge zwischen KunstharzmOrtel und Bohrlochwand 
wirken, ergibt sich nach (20) 
t, - 1,51 
mit 

(8) 

t, - erforderliche Setztiefe zur Gewährleistung einer ausrei. 
chenden Sicherheit bei in Extremfälten auftretenden Rissen 
im Ankergrund 

t - Setztiefe nach bisherigen Zulassungen (z. B. rlD 
Die IOr das TIefersetzen der Anker erforderliche Bauteildicke 
betrAgt dann: 
d i: t,+ü (g) 
mit 
t, nach Gleichung (8) 
ü ... erforderiche Bohr1ochOberdeckung nach [IJ 

_ 2 cm (Bauteilrückseite zugänglich) 
- 5 cm (BauleiltOckseile unzugänglich) 

Die sich nach verschiedenen Kriterieo ergebenden Mindeslbau· 
leildicken sind in Bild 18 in Abhängigkeit von der zenItischen 
Zugktalt aufgetragen. Das Bild gilt für die in der Praxis haufig 
vorkommenden Zweifachbefestigungen. Zum Vergleich sind die 
bisher geforderten Mindeslbauteildicken nach (I) mit eingezeich-
nel. Man erkennt, daß beim TlelerselZen der Anker um 50% 
gegenOber bisher sich etwa die gleichen Bauleildicken ergeben, 
wie sie zur Einhaltung der zulAssigen Zugspannung in 8auleil· 
querrichlung erforderlich sind. DemgegenOber waren bisher 
geringere Bauteildicken zulässig. Fortsetzung folgl 
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The thickness of the membar required for deeper insertion 01 the 
anchors is then: 
d ... t, + u (9) 
where I, is as oblained from equalion (8). while u 15 Ihe required 
ooncrele rear cover 10 tha drilled hole as slaled in 1'], namely, u .. 
2 cm if the rear face ollha member Is accessible and u : 5 cm if 11 
Is nOI accessible. 
The minimum Ihicknesses 01 members as required by different 
aileria haye been plotted agalnstlhe axiallensile force In FJg. 18. 
Thls diagram is valid !or Ihe twin anchor rlXings ollen applied in 
practice. For comparison the minimum thicknesses 01 the member 
as hilherto required by 11] are included. I1 is apparent thai whan 
Ihe anchors are inserted 50% deeper Ihan hilharto specified. the 
thlcknesses of Ihe members are aboullhe same as those required 
for complying wilh the permlssible tensile stress In (he (ransyerse 
direclion 01 the members, whereas prevlously smaller thicknesses 
were permined. 10 be continued 




