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Befestigungen mit Verbundankern, Teil 3 

Fixings fonned with resin anchors, part 3 
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Fortsetzung und Schluß 
6_ Erläuterung der Anwendungsbedingungen gemäß Neuzu-
las.ung 
6.1 Anwendungsbereich 
Nach den Neuzulassungen (z. B. [11]) dürfen Verbundanker nur 
fOr Verankerungen in der Druckzone von Beton- und Stahlbeton· 
bauteilen aus Normalbeton verwendet werden. Oie Belastung 
muß vorwiegend ruhend sein, und Befestigungen dürfen aus 
Einzelankern oder Ankergruppen bestehen. Es ist zu unterschei-
den zwischen einer Druckzone auf der dem Anker zu- bzw. 
abgewandten Ouerschnittsseite. 
In den Neuzulassungen wird wie bisher angenommen, daß im 
Regelfall eine Druckzone auf der dem Anker zugewandten Bau-
teilseile vorhanden ist. Allerdings wird nunmehr in jedem Einzelfall 
ein entsprechender rechnerischer Nachweis gefordert. Dabei ist 
unler Berücksichligung der durch die Verankerung eingeleiteten 
Lasten nachzuweisen, daß im Bereich der Verankerung in Haupt-
tragrichtung des als Ankergrund dienenden Bauteiles keine Zug· 
spannungen auftreten. Oie Berechnung der Spannungen im 
Beton darf nach Zustand t (Querschnitt ungerissen) erfolgen. Für 
die Ermittlung der Schnittgrößen gill DIN 1045. Abschnitt 15122]. 
Eigen· oder Zwangszugspannungen sind daher nur dann anzu-
setzen, wenn dies bei der Bemessung des Stahlbetonbauteiles 
ebenfalls erforderlich wird. 
Diese Regelung ist klarer als die bisherige. Sie läßt im Bereich der 
Verankerung Zugspannungen im Beton in Quertragrichtung des 
Bauleiles zu. Um lrotzdem sichere Verankerungen zu gewährlei-
sten, werden in den Neuzulassungen strengere Anforderungen 
als bisher hinsichtlich der Bauteildicke sowie der Setztiele bzw. 
einer im Verankerungsbereich erforderlichen kreuzweisen Ober-
flächenbewehrung gestellt (vgl. Abschnitt 6.4). 
Trelen in Sonderfällen auf der der Verankerung zugewandten 
Bauteilseite in Haupttragrichtung des Bauteiles im Bereich der 
Verankerung Zugspannungen im Belon aul, müssen die Anker 
analog zu DIN 1045 auf der lastabgewandten Seite in der Druck-
zone des Bauteiles (d. h. im ungerissenen Beton) verankert 
werden. Dies isl erforderlich, da das Tragverhalten von Verbun-
dankem durch Risse im Beton ungOnstig beeinflußI wird (vgl. 
Abschnitt 3). Bei hohen Lasten muß die Verankerung so ausge-
führt werden, daß auf der lastzugewandten Querschnittsseite (= 
Betonzugzone) bis zur Bauteilmitte kein Verbund zwischen Anker-
stange und Beton besIeht. Hohe Lasten liegen vor, wenn ii: 10kN 
pro Verankerungspunkt in den Balon eingeleitel werden, wobei 
ein Verankerungspunkt aus einem Einzelanker bzw. einer Anker-
gruppe bestehen kann. Dadurch soll sichergestellt werden, daß 
auch dann keine hohen Kräfte in die Betonzugzone eingeleitet 
werden, wenn die Anker nicht in Rissen liegen. Leitet man nämlich 
hohe Kräfte aul kurzer Lange in die Belonzugzone ein, isl in 
ungünstigen Fällen eine Reduzierung der Sicherheit des als 
Ankergrund dienenden Bauteiles nichl auszuschließen [24]. 

Bei Verankerungen in der Druckzone durch die Zugzone hindurch 
können die Befestigungen nach den Abschnitten 6.2 und 6.3 
bemessen werden. Dabei gill nach [111 als Beginn der Veranke-
rungslänge die Querschnitts mitte. Es wird also davon ausgegan-
gen, daß im Gebrauchszustand Risse bis zur Querschnittsmitte 
reichen. Diese Annahme ist nach den in [25] beschriebenen 
Versuchen bei biegebeanspruchteo Bauleilen mit niedrigen 
Bewehrungsgraden (j! = A.jb' h <: 0,5%) richtig. DemgegenOber 
reichen die Risse nach diesen Versuchen bei höheren Beweh-
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Contlnuatlon end end 
6. Explanatory comments on the appllcatlon of anchors In 
compllance with 1he new certlflcatlon rules 
6.1 Scope 
Under the new certification lOles (e.g., [lI]) the use of resin 
anchors iS aJlowed only in the compressive zenes 01 plain and 
reinforced ooncrete members oonsisting of normalweight oon· 
crete. The loading should be predominantly slalie. and fixings may 
consist of individual anchors or groups of anchors. A distinction 
must be drawn belween a compressive zone on lhe face Irom 
which Ihe anchor is inserted and a compresslve zone on Ihe 
opposile face olthe mamber. 
In the new rules I1 is assumed, as hilherto, thai normalty a 
oompressive zone exists on the face 01 the member from which 
the anchor is inserted. However, an appropriate analysis musl 
now ba carried out In each individual case. More particularly, this 
must show. laking due accounl 01 the loads Iransmitted into the 
concrete by Ihe anchor, Ihal thera are no tensile stresses acting in 
the principal spanning direction 01 the membar in which the anchor 
is inslal!ed. The stresses in Ihe ooncrete may be caleulated on the 
assumption of uncracked crass-sections. The stress resultants 
(inlemal lorces and moments) should be determined in accord-
ance with clauss 15 01 DIN 1045 122]. Stresses induced by 
imposed deformations should Iherefore be taken into account only 
il this is necessary also in designillQ the reinforced concrele 
member. 
The new rules are elearer than too previous ones. They allow 
tensile stresses in the Iransverse direction of the member in Ihe 
vicinity 01 the anchors. In order nevertheless 10 ensure adequate 
safety of the anchors, the new rules lay down stricter requirements 
Ihan hilherto wilh regard to the thickness of Ihe member and 10 Ihe 
insertion deplh or a reinforcing mesh installed near Ihe surface 01 
the ooncrele in the anchorage zone respectively (see Sec-
lion 6.4). 
tI tensile stresses occur in the principal spanning direction 01 the 
member on Ihe anchorage lace (i.e., trom where the aochors are 
inser1ed) in the vicinity 01 the anchors, Ihe anchors should be 
anchored in Ihe compressive zooe (Le., in Ihe uncracked con· 
crete) near the opposite lace, in analogy wi1h OIN 1045. This is 
necessary because the Ioadbearing behaviOur of resin anchors is 
adversely alfected by cracking in Ihe concrete (see Section 3). 
When deating with large loads the anchors should be so instal!ed 
Ihatlhere 15 no bond between the anchor rod and the surroundjng 
ooncrele to mid·depth of Ihe section (Le., in 100 tensile zone at ihe 
anchorage face). In this context "large loads· means thai a force 
of 10 kN or more is transmitted into Ihe concrete al each anchor-
age point. A "anchorage point" may oonsisl 01 an individual 
aochor or a group 01 ancllors. In this way it musl be ensured thai 
no large forces will be introduced into the tensile concrete zone 
even il the anchors are nol tocaled in cracks. If large forces are 
lransmitted over a short dlstance into the tensile zone, in 
unlavourable cases a reduction of the safety of Ihe member 
cannot be ruled oul [24]. 
When anchors pass Ihroogh the tensile into the oompresslve 
zone, they can be designed in accordance wllh Sectioos 6.2 a~d 
6.3. For Ihis ptJrpose, according to [11), the anchorage length IS 
considered as beginning al mid-cfepth 01 the cross·section. for it is 
assumed that any cracks occurring under working load extend to 
that deplh. This assumplion has been verifl8d as correct by the 
tests on flexuralty loaded members with Iow reinlorcemenl per· 
centages (ll = AJb· h :;.; 0.5%) reported in [25). However, these 
tests also show thai with hlgher reinfo~ment percentages the 
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rungsgraden bis etwa das 0,6· bis O,71ache der OUerschni~' 
dicke d. Daher wird in diesen Fällen emRlohlen, den rechnerI-
schen Beginn der Verankerungslänge im Abstand von c:a. 0,7 d 
vom lastzugewandien Querschnittsrand anzunehmen. Die Anker 
sind mit besonderer Sorgfalt durch erfahrene Monteure zu setzen, 
um eine einwandfreie Verm6rtelung der Ankerslangen im Veran-
kerungsbereich zu gewährleisten. Dabei ist der aus boh~echni' 
sehen Gründen erforderliche Bohr!ochübersland, vgl. Gleichung 
(9) einzuhalten. 
Oie maximalen lasten von Einzelankem oder Ankergruppen dür-
fen 60 kN nicht Qberschreiten. Diese Einschränkung schien erfor-
derlich, um den bisherigen Anwendungsbereich nicht zu ver· 
lassen, 

6.2 Maximal zulässige Lasten von Einzeldübeln 
Um die Bemessung von Belestigungen mit Verbundankem zu 
vereinfachen, wurde vom Sachverständigenausschuß .Anker-
schienen urld Dübel" beim Institut fOr Bautechnik in Berlin 
beschlossen, eine zulässige last für alle Beanspruchungsrichtun-
gen anzugeben. Demgegenüber enthalten die bisherigen Zulas-
sungsbescheide unterschiedliche zulässige Lasten fOr zentri-
schen Zug und Querzug. 
Bild 19 zeigt einen Vergleich der rechnerischen zulässigen lasten 
für die verschiedenen Versagensarten mit den Werten nach den 
Neuzulassungen. Das Bild gilt Iür die Betonfestigkeitsklasse B 25 
und eine Stahlqualität 5.8. In den Zulassungen werden etwa 
vergleichbare Slahlqualiläteo genannt. 
Oie zulässige Last im Hinblick auf die Batontragfähigkeit (Beton-
ausbruch) wurde unter Anwendung von Gleichung (1) berechnet. 
Dabei wurden in Übereinstimmung mit den Forderungen des 
Sachverständigenausschusses eine Sicherheit von y = 3,0 
gegenÜber der 5%-Fraktile der Bruchlasten berilcksichtigt und als 
Betoodruckfestigkeitll.. '" 0,8 ~ = 20 N/mm1 angesetzt. Oie 5%-
FrakIlte der Bruchlaslen wurde nach [26J unter Ansatz eines 
Varialionskoeffizienlen von 16% ('!9!. Abschnitt 2.2.1) ermittelt. 
Damit erhält man Fu = 0,2 . t1. Vfl". = 0,9 . t1. 
Oie zulässige Last für die Versagensart Verbundbruch wurde 
unter Annahme einer zulässigen Verbundspannung t .., = 2 NI 
mm2 in der Fuge zwischen KunstharzmOrtel und Bohrlochwan-
dung ermittelt. Dieser Wert wurde auch bei der Berechnung der 
zulässigen Lasten nach 11J bis 13J angesetzt. Die angenommene 
zulässige Verbundspannung stimmt etwa mit der in DIN 1045122) 
für Betonrippenstähle angegebenen überetn. Dies kann damit 
begrilndet werden, daß bei Kurzzeitbelastung die Verbundtraglä-
higkeit durch das Verhallen des Betons an der Bohrlochwandung 
bestimmt wird und daher bei Verbundankem keine günstigeren 
Verhältnisse als bei Betonrippenstäben vorliegen. Oie Berech-
nung der zulässigen last im Hinblick auf die Stahltraglahigkeit 
ertolgte mil den in [271 angegebenen zulässigen Stahlspan-
nungen. 
Oie so ermittelten zulässigen Laslen für die Brucharten Beton-
und Veroundversagen bei zentrischem Zug sowie Stahlversagen 
bei Querzug stimmen etwa mit den in der Zulassung angegebe-
nen Werten Oberein. lediglich bei zentriSChem Zug wird die 
zulässige Stahlspannung nicht voU ausgenutzt. 
Oie zulässigen Lasten nach Bild 19 setzen große Achs- und 
Randabslände voraus. Aus Grunden der Einfachheit sollten die 
Grenzwerte fUr aUe Lastrichtungen gelten und die kritischen Achs-
abstände das Doppelte der kritischen Randabstände betragen. 
Um auch die ungünstigsten Anwendungslälle abzudecken, wur-
den die Grenzwerte zu a,.~ == 1,25 t und a...." = 2,5 t festgelegt. 
Diese FestJegung liegt bei zentrischem Zug auf der sicheren Seile 
(vgl. Bilder 7 bis 10) und erfülli bei QuelZug die Sicherheitsanfor-
derungen (vgl. Bild 11). 

Tabelle 1 enthält eine Zusammenstellung der in den Neuzulas-
sungen (u. a. ll1 J) angegebenen zulässigen lasten , Mindest-
setztielen und zugehörigen kritischen Achs- und Randabstände. 

6.3 Befestigungen mit reduZierten Achs- und Randabständen 
Werden die in Tabelle 1 angegebenen Grenzwerte der Achs- und 
Randabstände unterschritten, dann ist die zulässige last abzu-
mindern. Dies kann aul einlache Weise mit Hilfe der Beiwerte lt. 
und lt .. {GIn. (3) und (6)) ertolgen (vgl. Abschnitt 2). Dieses 

cracks 8lctend 10 aboul 0.6-0.7 times Ihe membar depth, d, into 
the concrete. Hence in sueh cases il Is recommended !hat the 
anchorage length should in calcutalions be assumed 10 start at 
about 0.7 d Irom the anchorage lace 01 the mamber. The anchors 
should be instaUad with particular care by experienced fitters in 
order to ensure goOO workmanship and efficient resin-bonding 01 
the anchor rods in the anchorage zone 01 the membar. The COV8f 
10 the drilled holes which is necessa!)' lor technical reasons - see 
equation (9) - should be duly comp!ied with. 

The maximum IOad on an individual ancher or on a group 01 
anchors musl not exceed 60 kN. ThiS restrietion appeared naces-
sa!)' in order 10 keep this form of fixing wilhin the range 01 
app!ication hitherto employed. 

6.2 Maximum permissibJe loads on individual anchors 
In order 10 simplify the design 01 flXings wilh resin anchors, the 
committee of experts "Anchor rails and ancher- ofthe Instilute 101' 
Construction Technology (Institut IOr Bautechnik), Bertin, decided 
10 lay down one permissible load for all direclions olloading. On 
the other hand, Ihe certificates of approval hitherto issued specily 
differenl permissibJe loads for axial tension and shear Ioading 
respeclively, 
Fig. 19 shows a comparisoo 01 the calculated permissible loads 
for the various modes 01 lai lure with the values according 10 the 
new certilication rules. The diagram is valid lor concrate strength 
ctass B 25 and steel grade 5.8. Approximately similar steal grades 
are specified in the certificates. 
The permissible load wilh regard to Ihe strength 01 the concrele 
(concrete cone) has been ealculaled with the aid 01 equation (1). 
For this purpose, in conlormity with Ihe requirements stated by the 
committee 01 experts, a salety factor of y "" 3.0 has been adopled 
with respect to the 5% Iraetile 01 Ihe lailure loads and the com-
pressive strength 01 the concrete has been taken as fl". '" 0.8 
ß...N = 20 Nlmml . The 5% Iraclile of the lallure loads has been 
determined in accordance wilh 1261, assuming a coefficient of 
variation 01 16% (see Section 2.2.1), giving F~ "" 0.2' r · 
ViJ: - 0.9 r. The permissible load for the "bond lailure" mode 
has been determined on the assumption of a permissible band 
stress 012 NJmm2 at the inlerface of Ihe resin mortar and Ihe wall 
01 the hole, This value was. also adopted for the calculation of the 
permissib!e lOads in 11110 {31. 
The assumed permissible bond stress is approximately in agree-
menl with the va!ue stated lor ribbed reinforcing bars in DIN 1045 
[221. This can be justified by the facl thai under shor1-time Ioading 
the band slrength (load capacity of the ancher wilh respect 10 
bond) is determined by the behaviour of Iha concrete al the wall 01 
the hole and that therelore the conditions for resin anchors are not 
more lavourable !han those for ribbed bars embedded in concrete. 
The permissible load with respect 10 Ihe strangth 01 the steel rod 
has been calculated with Ihe permissible strasses stated in [27]. 

The permissible loads determined in this way for the failure modes 
"concrete lailure" and "bond lallure" under axiallensile load ancl 
"sleel lsilure- under shear load is approximately in agreement 
wilh the va!ues stated in the approvat certification rules. Only 
under axial tensile load the permissible sleel stress is not fully 
utilized. 
The permlssible loads according to FIg. 19 presuppose wide 
anchor spacings and large edge dislances. For the sake of 
simplicity Ihe limil values should be applicable to all Ioading 
directions and Ihe critical anchor spacings should be twice the 
critical edge distances. In order 10 caler even for the most 
unfavourab!e cases the limit values have been specified es: 
a,..a'1I = 1.251 and a".. = 2.5 I. For axial tensile toading these 
values are on the safe side (see FIgs. 710 10) and they satisly the 
salety requiremenl in the case shear loading (see Fig. 11). 

Table 1 summarizes the permissible loads, minimum insertion 
depths and aSSOCiated crilical anchor spacings and minimum 
edge dislances as specified in the new certification rules 
(e·g· ll1]). 

6.3 Rxings wilh reduced spacings and edge distances 
If the spacings between anchors or Ihe distances to Ihe edge of 
the member are less Ihan the limit values indicated in Table 1, the 
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sogenannte x-Verfahren wurde in die Neufassung der Vertll.m-
danker-ZUlassungen Obemommen. Es wird auch lür die Bemes-
sung von Befestigungen mit Koplbolzen 128J und HInterschnittan-
ker [35] angewandt. Beispiele für die Ermittlung der zulässigen 
Last nach diesem Vertahren sind in Bild 20 aulgeführt. Dabei wird 
eine gleichmäßige Belastung aller Anker einer Gruppe angenom-
men. In diesem Fall isl bei Ankergruppen der Anker mit der 
geringsten Tragfähigkeit tor die Bemessung der Gruppe maßge-
bend, weil wegen des zu erwartenden relativ spröden Betonbru-
ches eine Lastumlagerung auf tragfähigere Anker nur im begrenz-
ten Umfang mOglich ist. Bei der in Bild 20 dargestellten Vierfach-
befestigung (Gruppe 11) ist dies der Anker in der Bauteilecke. 
Im NcxmalfaJI werden die Anker einer Gruppe)&doch nichl- wie in 
Bild 20 angenommen - gfeichml.8ig, sondern unterschiedlich 
hoch beansprucht. Ein möglicher Fall ist in Bild 21 dargestellt. 
Nach den Zulassungen isl aus GrOnden der Einfachheit unabhän-
gig voo Richtung und Größe der angreifenden Kräfte die zulässige 
Last 10r den ungOnstigsten Anker (Anker 3) zu ermitteln une! mit 
der vorhandenen Last des am höchsten beanspruchten Ankers zu 
vergleichen. Wirkt das Moment M,. wird durch diese Vorgehens-
weise zutreffend der ungOnstigste Fall ertaßI, da die Beanspru-
chung der Anker 1 und 3 am höchsten ist. Wirkt jedoch das 
Moment M2, liegt die Regelung nach Zulassung auf der sicheren 
S&ite. Will man die Bemessung wirklichkeitsnaher gestalten, kann 
wie folgt vorgegangen werden. 
Zunächst bestimmt man die Beanspruchung jedes einzelnen 
Ankers. In dem in Bild 21 dargestellten Beispiel wird die Druck· 
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permissible loads will have 10 be reduced. This can be done quite 
simp/y with the aid 01 the ooefficients x. and ll&,: see equations (3) 
and (6) (Section 2). This procedure is Pfoposed lor has been 
adopted In Ihe new version of the certificalion rules far resin 
anchors. I1 is applied also 10 Ihe design 01 lixings with headed 
s!uds 128land melanic underout anchor [35). Examples of the 
determination of the permissible load by this melhod are pre-
sented in FIg. 20, on the assumptIon of unl/orm (&qual) Ioading 01 
ailihe anchors of a group. In thai case the anchor wilh the least 
Ioad capacity wilhin Ihe group govems Ihe design because onJy a 
limitecl degree 01 Ioad distribution to strenger anchors can be 
ell.pecled, having regard to Ihe relalive/y brtttJe concrete Iraeture 
tiable 10 occur. In the case of Ihe quadrupie lixing (group 11) 
represenled in F'9. 20 the govemlng anchor with the least load 
capacity is Ihe one al the corner of Ihe member. 
Normal/y, howev8f, Ihe anchors wilhin a group are nol in fact sli 
equaJly loaded (as assumed in Fig. 20), OOt unequalty, a possibte 
case belng shown in FIQ. 21 . 
Under Ihe certiflcation rufes lhe permissible Ioad lor Ihe most 
unfavourable anchof (anchor 3) should, for the sake of simplicity, 
be determined irrespective 01 the direction and magnitude 01 the 
forces and be comparad wilh the actualload on Ihe mosl heavity 
loaded anchor.11 Ihe moment M, Is actiog, Ihis proceclure suitab/y 
caters for the most unfavourable case because Ihe IoadIng on Ihe 
anchors 1 and 3 is greatest. But 1I Ihe moment Mz Is aeting, the 
procedure yietds a resull !halls on the safe side as envisaged in 
the rules. However, if it is deslred 10 appty a more reaJistiC 
analysis, Ihe following approach may be edopted. 
First, Ihe load aeting en each Individual anchor must be deter-
mined. In Ihe example given In FIQ. 21 the compressive force wiU, 
if Ihe anchors ere property fitled, be transmitted via the base plale 
withoul imposing loads on them. The shear force fs equal/y 
divldecl over all the anchors, and the moment M2 gives rise 10 
tensile forces in the anchors 2 and 4. Therefore the anchOrs 1 and 
3 are sub}ected to a shear Ioad and the anchOrS 2 and .. ere 
subjected to acomblned shear and lensile Ioad. Next. Ihe coeffi-
clents x. and x .. far each individual anchor are separately deter-
mined; Ihe permissible loads on the respective anchors are loond 
by muttiplication of the permissible loads from Table 1 by these 
ooefficienls and are compared wilh the actualloads. 
The distribution 01 the shear loads over the Individual anchors can 
be modifiecl by suitable arrangement 01 slots. For example, it may 
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kraft bei ordnungsgemäßer Montage ohne Belastung der Dübel 
Ober die Grundplatte Obertragen, die Querkraft verteilt sich zu 
gleichen Teilen auf alle Anker und das Moment M2 erzeugt in den 
Ankern 2 und 4 Zugkräfte. Somit werden die Anker t und 3 durch 
eine Querzuglasi und die Anker 2 und 4 durch eine Schrägzuglasi 
beansprucht. Anschließend werden die Werte x. und x .. für jeden 
Einzelanker getrennt bestimmt, die zulässige Beanspruchung der 
einzelnen Anker durch Multiplikalion der zulässigen Last nach 
Tabelle 1 mit den x-Werten ermittelt und mit der vorhandenen 
Beanspruchung verglichen. 
Durch geeignete Anordnung von LanglOchem kann die Verteilung 
der Ouerkräfte auf die einzelnen Anker beeinllußt werden. Zum 
Beispiel kann es günstig sein, die Querkraft den rand/aman 
Ankem zuzuweisen. 
Aus Grunden der Einfachheit regelt die Zulassung nur dia häufig 
vorkommellden Zweifach· und Vierfachbefestigungen. Es besle· 
hen jedoch keine Bedenken, das x·Verfahren analog auch für 
Dreilachbelestigungen anzuwenden. 
Der Abstand zwischen den äußeren Ankem benachbarter Grup' 
pen bzw. dem äußeren Anker einer Gruppe und einem benach-
barten 6nzelanker (Zwischenabstand al , vg1. Bild 20) wurde aul 
der sicheren Seite liegend zu a. il: 2 a... festgelegt. Dadurch soll 
Spalten des Bauteiles - z. B. bei Reihenbefestigungen - verhin· 
dert und die Rächenbelastung eines Bauteiles begrenzt werden. 
Ist der Aandabstand eines Verbundankers bei Eiru:elbefestigun· 
goo oder Ankergruppen kleiner als a,.~ = 1,25 t, so muß nach 
den Neuzulassungen eine Randbewehrung aus geraden Släben 
vorhanden sein. Diese Bewehrung soll die Spaltkräfte aus der 
konzentrierten lasteinleilung aufnehmen. Bei Querkraftbeanspru· 
chung zur Bauteilkante hin wirkt sich eine Rockhängung der Kraft 
durch BOgel in das Bauteilinnere gunstig 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. 

6.4 Bauteildicken und Oberflächenbewehrung 
Aus bohrtechnischen Grunden ist eine konstruktive Bauteildicke 
erforderlich. Sie ist - wie in den bisherigen Zulassungen - gleich 
der vorhandenen Setztiefe zuzuglieh 2 cm bei zugängUcher und 
5 cm bei unzugänglicher Bauteilrilckseile. 

Um die Wahrscheinlichkeit fOr das Auftreten von Rissen im Beton 
im Bereich der Verankerungen sehr gering zu haften, wird eine 
Mindestbauteildicke nach Bild 16 vorgeschrieben. Diese hängt 
von der rechnerischen last pro Verankerungspunkt nach Glei· 
chung (10) ab. 
rechn F :=:. Fz + 0,4 Fa ;::;; vorh F (10) 
mit 
rechn F 

F, 
Fa 
vorh F 

• 

" 

rechnerische last eines Einzelankers bzw . 
Gesamllasl einer Ankergruppe 
Zuganieil der last 
Querzuganteil der last 
vorhandene resultierende last 

Der Querzuganteil der last braucht nicht voll in Ansatz gebracht 
zu werden, weil die durch Einzellasten hervorgerulenen Momente 
im Ankergrund bei Querzugbeanspruchung wesenl1ich geringer 
sind als bei zentrischem Zug 1201. 

Auch bei Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestbauteildicken 
können in Extremfällen Risse im Ankergrund auftreten. Um trotz-
dem ausreiChend sichere Befestigungen zu gewährleisten, muß 
entweder im Bereich der Verankerung eine oberflächennahe 
kreuzweise Bewehrung aus Betonrippensläben mit einem Beweh. 
rungsgrad ~ 0; I'r i: 0,2% (cl. ~ 12 mm) bzw. ?;; 0,25% 
(d. > 12 mm) vorhanden sein, oder die Anker sind mit einer 
vergrößerten Setztiefe t, "" 1,5 t (t "" Mindeslsetztiefe nach 
Tabell~ 1) zu setzen (vg1. Abschnitt 5). Für geringe lasten (F .:s 
10 kN Je VerankerungspunkI) und/oder geringe Bauteildicken (d ;:a 
16 cm) wurden vereinfaChende Sonderregelungen getroffen. Der 
geforderte Bewehrungsgrad f(Ir die kreuzweise Oberllächenbe. 
wehrung ist relativ niedrig. Trotzdem wird diese Bewehrung nur in 
Sonderfällen ~orh~nden sein. Demgegenüber ist die Vergröße-
rung der SetzlJefe In der Regel ohne wesentliche Schwierigkeiten 
mOgliCh. 

rlel '1 • tCa, . Wa2 · ltarl' 'IIA 
fiel ~ • 'ot . 102 Fzut 
red F;S • '111 roZ · Ia,, · ItIlrZ ' FM 
rtd F4)( tlil ' '1112 . ~2 · Fl\Il 
'0 , w.1lr lI"Id Fzut noch Bild ZO 
,IOd F, • l'OIiI F, 

elld 21. Btl.plell\lr die Ermittlung d., ,ull .. i--
gen Lall n.ch d.m ,,-VItl1.hren beI ungleicher 
eun,pruchung d.r .In.ttlnen Anker 
Flg. 21 . Enmple 01 the delefmlnellon ot lh. 
permJsalble Ioad In ICCOrd.nce wIth tIM! 
xm.lhod lor unequ.1 Iosd' on lhe vsrtau. 
.nchors 
Ag. 21, Enmplt. pour Ie cslcul (lMIhodex) 
d. 11 cherg. lImite dln. Ie c .. d'u", .olllclll
tlon Ineg." cIe. dIfferent .. cllv.ttH 

• 
~ 
'" • 

////,/ 
"0 "V 

/ 
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be advantageous 10 assign the shearloads to Ihe anchors larthest 
!rom the OOge. 
For the sake 01 simplicity Ihe rules relate only 10 the Irequently 
encounlered cases 01 double or quadrupie fixings. There is, 
however, no obJection 10 applyingthe ~x·method· similarly 10 tripla 
fixings. 
The dislance between Ihe oularmosl anchors of adjacen! groups 
or botween the oulermost anchors of a groop and an adjacent 
individual ancher (intermediate distance a., see Hg. 20) has, 10 ba 
on the safe side, been specified as a. i;l: 2 s"... The object 01 this 
requiremenl is to prevent splitting of the membar - e.g., when 
rows 01 anchorage jXlints are provided - and to limit Ihe load 
concenlration on Ihe surface area oflhe member. 
If the OOge dislance 01 an individual anchor or a group 01 anchors 
Is less Ihan 8,..QII "" 1.251, Iha new rules require that an edge 
reinloroomenl 01 straight bars should be provided, the purjXlse 01 
which is to resisl the splitting lorces associaled with the concen· 
trated transmission of load into the concrete. If the transverse load 
acts in the direction 01 the edge of Ihe membar, the loadbearing 
bahaviour is improved by tying back the force by means of 
reinforcement in Ihe form 01 links or lies extending inlo the interior 
of the member. This reinlorcement is not required, however, 
because the permissible load is reduced and thus Ihe stress 
conditioos in Ihe concrete remain approximately unchanged. 

6.4 Thickness 01 members and surface reinforcemenl 
Fot technical reesons of drilling the holes it is necessary to have 
an adequate thickness of the concrete membar in which the 
anchors are to be installed. As in previous certification rules the 
minimum Ihickness must be equal 10 the anchor insertion depth 
plus 2 cm for accessible rear face or 5 cm for inaccessible rear 
lace of the member. 

In order 10 minimize Ihe probability 01 cracking of the concrete in 
Ihe vicinity of Ihe anchors, a minimum thickness as indi1;aled in 
FI9. 16 is specified. This value depends on the magnitude of the 
calculated load per anchorage jXlint, as obtained lrom the lollow-
ing equation: 
calc F '" Fz + 0.4 Fa "" aetusl F (10) 
where: 
calc F 

F, 
Fa 
actual F 

0; calculated load on an individual ancher or total load 
on a group 01 anchors 

'" lensile prOjXlrtion ollhe load 
= sheartensile projXlrtion 01 Ihe load 
'" aetual resultantload 

The shear lensile prOjXlrtion of Ihe load need nol be taken inlo 
account in juli, because the moments sei up in the membar due 10 
shear loading are subslanlialJy smaller than in the case ofaxial 
lensile loading [20). 

Even if the specifiOO minimum Ihicknesses of the members are 
compfied with, cracks may occur in the concrete in extreme cases. 
In order nevertheless to ensure safe fixings it is necessary to 
provide a mesh reinlorcement 01 ribbed bars at the anchorage, Ihe 
required percentage 01 such reinforcemenl being fl~ = lI.y ~ 0,2% 
(d. "" 12 mm) Cf ;!: 0.25% (d. > 12 mm). As an alternative Ihe 
insertion depths 01 the anchors may be Increased 10 I, .. 1.51 (I = 
minimum insertion depth according to Table 1), (see Seclion 5). 
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zusammenfassung: 
Befestigungen mit Verbundankem werden seit langem ausgeführt 
und die Bemessung der Anker wurde erstmals 1975 bauaufsicht-
tieh geregelt. In der Zwischenzeit wurden wesentliche neue 
Erkenntnisse Ober das Tragverhallen von Verbundankem mit 
engen A.chs- und Randabsländen sowie vOll Verankerungen in 
Rissen gewonnen und bei der Neulassung der Zulassung berOck-
sichtig!. In diesem A.ufsatz wird das TragverhaJten von Verbund-
ankern im ungerissenen Beton und in Rissen unter Kurzzeitbela-
stung Oeschrieben und es wird aul das langzeitverhalten einge-
gangen. Weiterhin werden die In den Neuzulassungen festgeleg-
ten AnwendungSbedingungen begründet und erläutert. 

Fixations a I'alde de clevettel 

Rh urne: 
Gela lsit Jongtemps dejA que t'on se sert de clavettes pour 
effec1uer des travaUl( da consoIidation; le dimensionnement de 
ces dernieres lut r&g16 pour ta premiere lois en 1975 par la police 
des constructions. Entre-Iemps, on a nettement progresse dans 
I'appfooation de la limite de charges des clavenes dontl'empatte-
menl ou la dislance su bald sonl elroits ou Iorsqu'U a ancrage 
dans des lissures. L'on en a tenu comple 101'$ du remainlement 
des licences d'ulilisation. Get articlo deritla limile da charge des 
clavettes d'une part an beton non fissure, d'aulre part dans des 
fissures sous l'inlluence de charges de courte duree. L'on evoque 
egalemenl Ie comportemenl sous I'influence de charges de lon-
gue duree. Oe plus, on nous exptique el justilie les cooditions 
d'emploi qui onl 6te prevues dans les nouveHes Jicences. 

Ut..-h/fNC:hw8I, 
[I' ZuIa~ Nt. Z·21 .3-15 des 1nWtu\es lOr BauIec:t-Rk In Betin 

wm 22. 12. 1975 
[21 ZulassungSbesc:heid Nr. Z·21.3-80 des tnsllbJtH lOr BIUtIItt'InIk in Betin 

vom 8. 12. 19" 
(3) ZUlassungsbesc:heid Nr. Z·21.3·I73 des InsliMH IOr Ba~ In Ber1in 

-.on 31 . 3_ 1981 
14) SeI. R: Fesligkell uoo Verlom'u1g lI'iI ~trooefI veI

setzter Anker, Velbhdungsteetnik 5, Halt a. 1973 
(51 SeIl, R.: Tfagflhigkeil von mit ~aJdionshafZmOr1tronen ~ 

Betonanl«lf und deren Berlldv'lung. Oie Bautechnic 50 (1973) 
(6) Retvn. G.: Gu1&chdk:he Slellungnahme vom 26. 1. 19n zur Frage der 

Eigoong der HllTI·Vertlundanker (HVA) II1r tragende Konstn*tiOnIn. uno ..... """'" (7) Lang. G. 1.ß:t H. Vol1met: 0(Ibel$ys1eme ruf~. Oie 
Bau1eC:hnlk. Hall 6, 1979 

{8l Rehm. G.: lanIJZel!Yert\alten von HlLTl-VertJunGankam HVA, Gu\Adl1Iicha 
St8Uungnatvne vom 23. 6. 1978, lo.IlVefOtIen1!idI1 

\91 lang. G.: Festlgkeftselgensc:hellen von V8!btJodankef-SySlemen, Bauinge-
.-.ur 54, 1979 

(101 Retwn. G.: Gutaehtliche SteUungnaIme vom 7. 8. 1981 :rum Trag.oerhaJten 
von HtlTI-Verbundankem (HVA) miI gegenObef der Zulassoog~
ten Ac:hs- In:! RandabsllOOen. ~ic:hl 

(111 ZuI&ssl.t'IgIbesd\elctl Nr. Z-21.3-80 In:! Z.21 .3-221 vom 1.2. 1984 des 
h'lS~hrtes filr Blutec:hnik in Berin 

(121 EUgehausen. R. und Pu&ill-Wad'ltsmuth. P.: SWId der BelelJtigungslechnik 
Im S1ahIbe\olOllu, IVSH·BerichI S 19/B2!VBH-Per\odic:a 1f82. Febr. l982 

(131 lahrnann. R. : Uetv1ac:tbe1estigungen. KoIoquUn Crber Fragen der Bel,.. 
gurlgsledvlik Im Bl.uwesen. t.WversiW SIu~ 1979, richI ~ 

(141 Pulill-Wad'ltsmuth, P.: Tragvert\lJl&n von Me1&bpreIzdilbeln In U"Ibeweh'-
lern Belon un1er l.entrisc:her Zugbeanspruchung. DIssertation an der Uri-
ve~IS~a~. 1982 

\151 Untersuc:rungsberlcht Nr. 811976 der FMPA SlUtIgafl vom 24. 8. 1976 Ober 
dutChgelClhrle Versuc:ha an HIL TI-Verbundankem, urwerOllendlchl 
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Ober LMssungsVll"lJUChe hlf die BBT-Anker. nicht ~er111ict4 

For small loads (F ~ 10 kN per anchorage POint) and/or Iow 
thicknesses 01 the member (d oE 16 cm) 8 simplified special rule 
has been adopted. The requisite percenlage 01 reinforcemenllor 
the sutface mesh is relatively low. Even so, this reinlorcemenl will 
be provided only in special cases. On Ihe olher hand, Increaslng 
Ihe insertion depth is usuaJly possible withoul appreclable diffl-
culty. 

Summary: 
Fixings with resin anchots (anchors bonded inlo Ihe concrele wilh 
the aid 01 resln mortar) have IOng been used. Their design was 
subjected to offlCiaJ approvaJ and certirlcation by Ihe Gennan 
building authomies in 1975. Since lhen, importanl new knowIedge 
on the behaviour 01 such anchors with close centre-Io-cenlre 
spacings and edge distances and on lhe performance 01 anchors 
coinciding wilh cracks in Ihe concrele has been gained and 
Inc:orpcl(alecf in Ihe new edilion 01 Ihe certilicalion rules. The 
present article deals wilh Ihe behavlour 01 resin anchors in 
uncracked and in cracked c:oncrele under short-time Ioading. 
Their behaviour under suslained load is also considered. Further-
more, the c:ondilions 01 applicalion 01 such anchors as leid down in 
Ihe new certilication rutes are explained and commented on. 
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