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Tragverhalten von Dübelbefestigungen bei Zugbeanspruchung, 
Teil 1 

Loadbearing 8ehaviour of Anchor Fastenings in Tension, Part 1 
Prof. DrAng. R. Eligehausen' ), Dipl..tng. W. Fuchs1

), Dipl.-Ing. B. Mayer') 

1 Elnlettung 

Die moderne Befestigungstechnik wird In steigendem Maße ge
zielt bei der Planung und Ausführung von Ingenieurnauwer1ten 
eingesetzt.. Sie erlaubt die WirtschaftliChe Anwendung einfach und 
zeitsparend montierbarer DObel. die in nachträglich erstellten 
Bohrlöchern In Beton· oder Stahlbetonbauteilen verankert wer
den. In diesem Beitrag werden die unterschiedlichen Systeme von 
Metalktilbeln sowie deren Tragv9rha1ten unter kul'21eitigar Zugb&
anspruchung im ungerissenen (Teil 1) und gerissenen Beton 
(Teil 2) beschrieben. Das VerhaJten von Dübelbefestigungen uno 
ter Ouenug', SchrAgzug- oder Biegebeanspruchung ist in (1) 
erläutert, ein Vorschlag ror die Bemessung enthält (2). 

2 SV.teme von Metllldübein 

MetalldCibellasseo sich in zwei Gruppen einteilen: 
- Metallsprei.zdObel, 
- Hinlerschnitldübel. 

Oie Verankerung von Melallspreizdiibeln erfolgt Ober das Auf· 
spreizen einer SpreizhOIse oder von Spreizsegmenten, wobei 
Spreiz· und damlt Hanekrafte im Verankerungsgrund aktiviert 
werden. Man unterscheidet zwischen kraft· und wegkontrollien 
spreizenden Dabeln. KraftkontrolUert spreizende DUbeI (Bild 1 e) 
werden durch das Aufbringen eines definierten Drehmoments 
verankert. Dabei werden - je nach DObeltyp - ein oder zwei 
Konen In die Spreizhülse bzw. Spreizsegmenle gezogen. Diese 
Dübel können bei Belastung nachspreizen. Wegkontrolliert spfei· 
zende Dabei werden durch Einschlagen eines KOflUS in die Hülse 
(Bild 1 b,) bzw. Auftreiben der Hulse aul den Konus (Bild 1 bJ 
verankert und k6nnen nicht nachspc"eizen. 
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Hinlerschnittdübe{ leiten die Kräfte durch mechanische Verzah· 
nung inlolge Hinlerschneklung des Belons In den Ankergrund ein. 
Dabei kann die Hinlerschneidung durch einen speZiellen Bohrvor
gang vor dem Setzen (Bilder 2 a, b) Oder beim Setzen des OObels 
(Bikl 2 c) erzeugt werden. 

1 Introductlon 
Modem faslening lechnology is increasiogly belog employed 10 
good purpose In Ihe design and execution 01 engineering slruc
tures. 11 allows lhe economical appIicaliOn 01 simple and time
saving faslenings which are anchofed in drilled hoIes In plain or 
reinlorcecl concrele Slructural members. This article desenbes Ihe 
various systems 01 metal anchors (bo/t.type fastenlngs) and their 
Ioadbearing behavlour under short·time lensite Ioading in 
uncracked (Part 1) and in cracked concrele (Part 2). The 
behaviour of such lastenings under sOOar, combined tension and 
$hear or f1exuraJ Ioading is described in (11; a proposal!or adeSign 
procedure Is presented in (2). 

2 Metal anchor systems 

Meta! anchors for lastening In pre·drilled holes are assignable 10 
!WO calegories: 

- expansion anchors, 
- undercut anchors (i.e., Installed in holes with untercutling). 

An expansion anchot" is anchored In the hole by the expansion of a 
$hetl or segments so that lt Is gripped In the ooocrete. A disllnction 
Is made between torque-controlled anct displacemenl-conlrol\ed 
expanding anchofs. The formet are anchored by the app!icatlon 01 
a predetennined lorque (FIQ. 1 a). as a result of whlch eilher one 
Ot two cones (depsnding on the type of anchor) are drawn Inlo the 
expanding sholl or segments. SUch anchots are abte to undetgo 
further expansion on belng subjected 10 Ioad. Disptacemenl
controlled anchOlS ere anchored by driving e conical plug Into the 
sheU (FIg. 1 b,) Ot by drMng the shoJI ovar the cone (FIg. 1 bJ and 
cannot undergo subsequenl expansion. 

Undercut anchors transmit the lorces by mechanicallnletlock with 
the a>ncrele into the structure. The undercut may be farmed by 
means 01 a special drilling operation before insertion (Ftgs. 2 a. b) 
or in conjunction with Insertion and securing 01 tOO anchot 
(FIQ. 2 cl. 
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3 LoadbNrlng behavlour In uncracked concreta 

The Ioadbearing behaViOur ollastenings Is assessed with reler
ence to Ihe Ioad-displacement behaviour, Ihe mode ollailure end 
the maximum Ioad. 

3.1 load-displacemenl behaviour ancI failute modes 

Typical Ioad-displacement CUtvOS are shown In Ag. 3. The 
anchors ware nol preioaded when put\ed out. In the esse of torQue 
controlled eXpanslon anchors the prestressing force generaled 
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3 Tragverhalten Im ungerlssenen Beton 

ZUr Beurteilung des Tragverhaltens von Befestigungen dienen 
das Lastverschiebungsverha1ten, die Versagensart und die 
Höchstlast. 

3.1 Lastverschiebungsverhallen und Versagensarten 

Typische lastverschiebungskurven sind in Bild 3 dargestellt. Oie 
Dübel waren beim Ausziehen nicht vorgespannt, bei kraftkontrol
liert spreizenden Dübeln wurde die bei der Montage erzeugte 
Vorspannkraft vor Versuchsbeginn aul Null reduziert. Das Versa
gen erfolgte durch einen kegelförmigen BetOflausbruch, wobei die 
Höchsllast nicht wesenllich durch das OObelsystem beeinfluBt 
wurde. 

Oie verschiebung des Dübels setzt sich aus dem Schlupl im 
Bohrloch und den Verformungen des Betons sowie des Dübels 
zusammen. Oie auftretenden Verschiebungen hängen von der 
Ausbildung des OObels ab: 

Oie geringsten Verschiebungen weisen EinschlagdObel (siehe 
Bild 1 b,) auf, da die hohen Spreizkräfte einen Schlupl des Dübels 
im Bohrloch verhindern. Bei kraftkontrolliert spreizenden OObeln 
nach Bild 1 a" 1 a2 wird der Spreizkonus bei steigender Belastung 
in die SpreizhOlse gezogen, was zu einem Anwachsen der Ge
samtverschiebung führt. Selbstbohrdübel nach Bild 1 b,z weisen 
noch größere Verschiebungen auf, weit die Betonpressungen im 
BereiCh der Aufspreizung sehr hoch sind. Hinterschnitldübel nach 
Bild 2 leilen die last über Formschluß in den Ankergrund ein. Die 
Verschiebung ist somit von der Größe der Aulstandsfläche abhän
gig. 
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Es werden lolgende Versagensarten beobachtet (Bild 4): 

a) HerauS%iehen 

Der OObel wird aus dem Bohrloch gezogen, wobei der oberflä
chennahe Beton geschädigt werden kann (Bild 4 a). Diese 
Versagensart ist bei Spreiz- bzw. Hinterschnittdübeln nur zu 
erwarten, wenn die Spreizkraft bzw. die AulstandsflAct1e zu 
gering ist. 

b) Betonausbruch 

Der Dübel verursacht einen kegetfölTTligen Betonausbruch 
(Bild 4 b1), die Zugfestigkeit des Betons wird ausgenutzt. Bei 
einer Dlibelgruppe mit geringen AchsabstAnden zwischen den 
Dlibeln kommt es zu einem gemeinsamen Ausbruchkegel 
(Bild 4 ~, und bei einer am Bauteilrand angeordneten Befe
stigung erfolgt ein Kantenbruch (Bild 4 bs). 

cl Spalten des Betons 
Spalten des Betons tritt auf, wenn die Bauteilabmessungen zu 
gering sind (Bild 4 c,) oder die Dübel zu nahe am Rand 

dUring installation was reduced to zero belore the test. Failure 
occurred in oonsequence 01 conical break-out of the conaete, the 
maximum load being not significanlly affected by the anchof 
system employed. 

The displacement of the anchor is composed 01 the slip in the 
dri1!ed hole and 01 the deformations of the concrete and the 
anchor. The amounts 01 displacement that occur depend on the 
type 01 anchor: 

The least dis placement is lound in drop-in (hammer-set) anchers 
(see Fig. 1 b1) because the large expansion lorces thai are 
developed preven! slip 01 the anchor in the hole. The cone 01 
lorque-conlrolled expansion anchors as illustrated In Figs. 1 a, 
and 1 82 is drawn inta the expanding shetI, resulting In an increase 
in the overall displacement. Sell-driUing anchors as shown in 
FIQ. 1 b2 develop even grealer dis placements because the con
crete pressures in the expanded region are very large. Undercut 
anchors like those in Fig. 2 transmil Ihe lorce by machanical 
interlock to the ooncrete; therelore the displacemenl depends on 
the size 01 the bearing surface. 
The !ollowing !ailure modes are observed (FIQ. 4): 

a) Pull-out: 

The anchor is pulled out of the hole, which may be lollowed by 
damage to the concrete near the surface (FIQ. 4 a). This mode 
of failure is to be expected with expansion anchors 2nd 
undercul anchors only iI the expansion force or bearing sur
laca area is too smalI. 

b) Concrele cone failure: 

The anchor causes a conlcal mass of concrete to break out 
(Rg. 4 b 11; Ihe tensile strength 01 the ooncrete is utilized. In the 
case 01 a group 01 cJosety spacecl anchors a Single overall 
break-ou1 cone develops (Fig. 4 b,z), and an anchor located 
close ta an edge of a struclural member will give rise 10 an 
edge Iracture (Fig. 4 ba). 

c) Splitting 01 concrete: 

Splitting of the concrele occurs when the dimensions cf Ihe 
structural member are too smarl (FIg. 4 c,) or the anchors are 
Iocated 100 close 10 lhe edge (Fig. 4 ~ or too closely spaood 
(Fig. 4 ~). The lailure Ioad attained (ultimate load) is less Ihan 
in Ihe case 01 break-out 01 concrete. 

d) Steel lailure: 

Failure by Iracturing cf the anchor ball itseH or the anchor sheU 
(Fig. 4 d) represents the upper bound of the loadbearing 
capacity of the anchor. 

In the esse 01 anchors which the Institute Jor Building Technology 
(Institut für Bautechnik), Berlin, has approved as suitable lor 
general applicalion in the concrete tensile zone (3J the mode 01 
failure usually lnvotves break-oul of the concrete. Because 01 the 
design fealures 01 the anchors, fsilure due 10 pull-out will In 
general not occur. Splitting of the conctete ls prevenled by 
appropriale practical measures (comp!iance with certain minimum 
values for anchor spacings and edge distances and lor the 
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(Bild 4 cd bzw. In zu geringem gegenseitigen Achsabstand 
gesetzt werden (Bild 4 ~). Die Bruchlasl ist kleiner als bei 
8etonausbruch. 

d) Slahlversagen 
Das Versagen des Bolzens, d6f Schraube oder der Hülse 
(Bild 4 d) stellt die obere Grenze der DGbeltraglähigkeit dar. 

Bel den vom Instilul für Bautechnik In Ber1in für generelle Anwen
dungen in der Belonzugzone zugelassenen Dabeln 13] wird das 
Versagen In der Regel durch Betoneusbruch hervorgerufen; Her
ausziehen tritt aufgrund der OObelausbildung meist nicht auto 
Spalten des Betons wird durch anwendungsle<:hnischa Maßnah
men (Mindestwerte tot Achs- und Randabstände sowie Bauleilab
messungen) verhindert. Daher werden im folgenden nur die Ver
sagensarten .Stahlbruch- und .Betonausbtuch- behandelt. 

3.2 Bruchlast 
3.2.1 Stahlversagen 
Die bei der Versagensart .Stahlbruch- zu erwarlende H6chstlast 
F: eines Dabels kann nach Gleichung (1) bestimmt werden. 

F! .. A.. R", (1) 

mit A. "" Spannungsquerschnitt des maßgebenden Gewindeleils 
R", - Zugfestigkeit des Stahls 

Bel Oübe!gruppen darl der höchstbelastete OObel den Wert nach 
Gleichung (1) nicht Oberschreiten. 

3.2.2 Betonausbruch 
3.2.2.1 Einzeldübel mit großem Randabstand 

Die meisten DObelsysteme versagen durch einen Betorlausbruch, 
wobei die Form der AusbruchkOrper ähnlich ist. Der Neigungswin
kel der Kegelmantelfläche gegenüber der HOrizontalen beträgt 
etwa 30" bis 40". Oie Höhe des AUSbruchkörpers beträgt bei 
Spreizdübeln das 0,8- bis l,mache und bei HinterschnittdObeln 
das 1 ,mache der Verankerungstiefe. 
In Bild 5 sind die in 287 Versuchsserien (~3 Versuche pro Serie) 
mit unterschiedlichen Systemen von Metalldübeln gemessenen 
mittleren Ausbruchlasten In Abhängigkeit von der Verankerungs
tiefe aufgetragen. Oie Versuche wurden in Belonen unterschiedll
eher Festigkeit (fl,. ... 1~70 NImm') dutchgefirhrt. Daher wurden 
die Bruchlasten Ober die Betonzuglesligkeit, die proportional zu 
va: angenommen wurde, auf eine Betondrucklesligkeit Pw _ 25 
Nlmnr umgerechnet. Oie in den Versuchen gemessenen BruchIa
sten können durch Gleichung (2) beschrieben werden. 

F: - 13,5 ' h.1,$. ~ (N) (2) 

mit h. '" Verankerungsliefe (siehe Bild 5) (mm) 

Pw :: WOrleldrucklestigkeit zum Zeitpunkt der Prüfung, ge-
messen an Würleln mit 20 cm Kantenlänge (NJmmZj 

Nach Gleichung (2) hängt die Bruchlast nur von der Betonzugle
stigkeit und der Verankerungstiefe ab. Sie ist praktiSCh unabhän
gig vom DObelsystem. Dabei ist der Einfluß der Verankerungsliefe 
geringer, al5 aufgrund der Zunahme der Kegelmantelfläche zu 
erwarten wäre, die mit dem Quadrat der VerankerungStiefe an
wächst Dies ist darauf zurückzufOhren, daß sich mit zunehmen
der Verankerungstieie die Spannungsverteilung Ober die Bruch
fläche ändert, und die Ober die Bruchfläche gemittelte Zugspan
nung abnimmt (4J. 
Bild 6 zeigt. daß die Verhältniswerte F ... ~F ... __ normal 
verteih sind und im Mittel x .. 1,0 bei einem Variationskoeffizien
teo V - 19% betragen. Der Variationskoefflzient Ist damit nicht 
wesentlich größer als der fOr die BetonzuglesUgkeit Obliche Wert. 
Aus den Bildern 7 a und 7 b ist zu ersehen, daß der Einlluß der 
VerankerungStiefe und der Betonfestigkeit auf die Ausbruchlast 
zutreffend erlaBt wird, 

Oie in [8) vorgeschlagene Gleichung ~ :, 6,4 ' 1\,,1,s.t • tlw:n tielert 
tar übliche Belonlestigkeiten etwa gleiche Bruchlasten wie Glei
chung (2), Oberschätzt jedoch den Einfluß der Betondrucl(feSIig
keit. 

3.2.2.2 OObelgruppen mit groBem Randabstand 

Oie Tragkraft nach Gleichung (2) wird nur dann erreicht, wenn 
,ledem Dübel eine ausreichend große Belonlläche zur VerfOgung 
sieht. Ist bei einer Gruppe der gegenseitige Abstand der Dübel zu 

dimensions 01 Ihe slructural membars In which anchors are lnstal· 
lad). Therelore only the fsilure modes ·steel failure" and "can
erete oone lailure" will be considered here, 

3.2 Fallure Ioad 
3.2.1 Failure 01 the steel 
The maximum toad Po \hat an anchot can be expected to attaln In 
!his tallure mode can be determined from: 

Fl - A...... (I) 
where A. = eross-sectional area 01 the failure-goveming screw· 

Ihreaded part 
R", "" tenslle strenglh of the sleel 

For groops 01 anchors Ihe most severely loaded anchor is nol 
permitted 10 exceed the value given by equatioo (1). 

3.2.2 Concrete rone tailure 

3.2.2.1 Individual anchor with large edge distence 
Most anchorage systems failln consequence 01 bfeak-out 01 the 
conaete, the shape 01 the concrele mass thus dislodged being 
generatly similar. The angle 01 inclination 01 the surlace 01 the 
break-out cone with respect 10 the surface in which Ihe anchor is 
installed is about 30"-40", The heighl (or deplh) of the break-out 
cone is 0.8-1.0 limes the anchorage depth for expanding anchors 
and Is about equallo the anchorage depth ICf JJndercut anchors, 
The measured average break-oul loads obtained with different 
systems of metal anchors in 287 tests serie (comprising al least 
Ihree lest per series) have been plotted against the anchorage 
depth in Fig. 5. These tests were perlormed in concreles of 
different strengths (ClJbe strength Pw .. 1~70 NJmml). Accord· 
ingly, the lailure Ioacls were converted via the concrete lensile 
strenglh, taken as proportional 10 v'iJ:. 10 a compressive strength 
Pw .. 25 Nfmm2

• The fSilure loads measured in the tests are 
expressed by the following equation: 

~ - 13.5 - h.'~·~ (N) (2) 

where h. '" anchorage depth (see Ag. 5) (mm) 

ß.. .. cube (compressive) strength al time 01 lesUng, mea
sured on 20 cm cubes [NfmmZj 
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Bild s. Betonausbnlcha..11n Abhlnglgkelt von d.r V ... .nketl.lflll.tltf. 
fit· s. Contme ~ ,.nu ... lo.cI ... hlneüon 01 MChorage depth 
Ag. 5, Chargu de Nfltu,. es. Wton en tonetlon de .. prot~ cI'~ 
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Anltlhl 80;== - - - --- - -
n: 287 Sim en mit n , 1 VtrwUlen 
Y: 1.04 
v ~ 1g e/ . 

" f-----ft- ----

"1-----

201-- - -

o '-------!'; 

Fu.Vtnuch' fu.Rednu19 

Bild 6. HlUftgklltnefteilung der Verl16ltnllwerta gemeuene Betonaua
bnlehlNt zu RKhenwen. Diibel mit grohm Randat.tand 
Flf. 6. F~utnq' diltttbutlon 01 the ratlotI 01 mN.1IIWd CIOIlCnt. _ 
r.IIln Ioed 10 eak:uJ.tMi ..... 1»;.nc1lon wtth ~.cIge dlltanc8 
FIt. 6. FNqIltl'lCM des rIIpporta des V"'Urli -un.. d'arTKhIment du 
bMon tur 11 valeur 1NIorIqu. C81cu .... ctwvUIu .wc grtnde dl&llncll tu .... 

2 .00 

F~l l'lOdl GLI21 

.. " 
1. 0 0 

.'" 

.00 
. 00 ...... 

0 
1 0 

~ ~oi{OO 0 
• • , 

• 0 
'{j 0 o:-"", "~ o 
oo ~" !P 0 0 • 
o 8 0 8 

50 . 00 100 . 00 

10 . 0 0 '" 

• 0 
0 

0 

150 . 00 zoo .oo 
hy Imml 

• 

50 .00 60 00 

[lwIN/mm'1 

BIld 7. v.mlnnl.wertl geme_ Au,bru.ehlUt zu RlChenwltt In AbhIn· 
glslkllt von 
.)" .... nk.Nng~, bJ Bltondtucklntlgkllt 
Rg. 1. Altloa GI lTIMIUrIId concm. _'alIIIN lDId 10 CIIe\Ut.cl ........ , 
• tunctlon of: 
tJ anchorIge.s.,th, b) comprtlllWl JtrIIngth 01 c:oncmt 
F1g.1. Alpportt.ntn IIlorced'.llldIemem""Ian.1t 11 'llllUrth6ortqul 
Cllcu\6e "" lonetlon de: 
.) profondeur d'anc:~, b) ~ du btton." ~ 

Accordiog to equalion (2), the failure Ioad depends only on the 
lensUe streogth 01 the oonctete and on the anchorage depth. 1115 
virtually independent 01 the anchorage system employed. The 
effeet of the anchorage depth Is less than might be expected from 
Ihe increase in surlace area of lhe break-out cooe, which 
Increases proportionally 10 the square of the anchorage depth. 
The reason for this behal/iout is that with increasing depth the 
stress distribution ol/er the fracture surlarce area changes and the 
al/erage tensile stress oyer this area is reduced in consequence 
[4J. 
F'1g. 6 shows Ihat the ralios F .. ~ ... _ COfrospond to a 
normal distribution and hal/e a mean value i .. 1.0 and a coeff .. 
cient 01 variation V .. 19%, which Is thus only linie greater lhan the 
usua! I/atue lor the tensi!e strength of ooncrete. 1I is apparent Irom 
Figs. 7 a and 7 b thaI lhe effec\ of the anchorage depth and 
concrela streogth on the concrele oone lailure Ioad 15 appropri
ately represenled. 
The equation Pu ,., 6.4 . h.., U I • fi.. 213, as prorosed in (81, gives lor 
the usual concrete streoglhs approximataty equal I/alues for the 
failure load as equation (2), but overestimates the effect 01 the 
compressive strength. 

3.2.2.2 Groups of anchors with large edge distance 
The Ioad capacity expressed by equation (2) is attained only if 
each anchor has a sufficienl/y large area of concrete at lls 
dIsposaI. I1 the spacing 01 lhe anchors withln 8 group is 100 smalI, 
theif respective break-oul cones will overlap Cf one overall oone 
will develOp (F'Ig. 8), so that thelalIure lOad will theo be tower Ihan 
the possible maximum l/aJue. 
According to the results 01 lests. the diameter 01 the break-out 
cone on average Is &qual 10 about 3 limes the anchorage deplh. 
This means that the distance between adjacenl anchers must be 
at least &qual to this I/alue 11 the break-oul cones are not to 
overlap. In thai case a group 01 n anchors can transmit a total lOad 
&qual to n limes the Ioad capadty 01 a siogle anchor. On IM other 
hand, II the distance separaling!wo edjacenl anchors is imagloed 
es reduced 10 zero, there remalns one comrnon break-out cone lor 
the \WO, so lhat the maximum Ioad capacity 01 lhe pair 01 anchors 
is no more than that 01 a single 009. Unear interpolation between 
these !wo extreme cases is edopted. Hence: 

F!' ,." x,.' F~ 
where ~ ,." break-out Ioad 01 a dual·anchof faslening 

w. = 1+af, :S 2 
a ... cenlre-Io-centre spactng of anchors 

a.. ... 3 h.,. 

F!' is obtained from &quation (2) 

/ 
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} 0 

Blei • . GtmII_ BlltOMUs!lnldI bIII "MI' V\eI1'tcht.fUtIgung 
F1g . .. concme _ laIIuno cf • qUIdNple lutlnlng 

Ag." AlTlcloement d'~ du btIon '"'" UOII ~utlon 

(3) 

(3a) 



830 BETONWERK ... FERllGTEIL·TECHNIK HEFT 1211987 

gering, überschneiden sich die Ausbruchkegel bzw. es kommt zu 
einem gemeinsamen Ausbruchkegel (Bild 8). Dadurch sinkt die 
Bruchlast gegenOber dem maximal möglichen Wert ab. 
Nach Versuchen betrAgt der Durchmesser der Ausbruchkegel Im 
Mittel etwa das 3,Ofache der Veranksrungsliefe. Dies bedeutet. 
daß der Abstand zwischen benachbarten DObeio zumindest die
sem kritischen Wert entsprechen muß, damit sich die Ausbruch
kegel nicht Oberschneiden. DaM kaM von einer OUbelgruppe mit 
n-Düboln die n·fache BruchJasl eines OObels ObertrBgen werden. 
Reduziert man z. B. bei einer Zweifachbefestigung den Achsab
stand gedanklich auf Null, verbleibt nur noch der Ausbruchkegel 
eines DObels und die HOchsIlast der Zweifachbefestigung ent· 
spricht dem Wert einer Einzelbef8stigung. Zwischen diesen beI
den Grenzfällen wird ein linearer Vertaul ang&nOmmen. Oamit 
erhAlt man: 
~ "' x. . ~ 

mit F. - AusblUdllast eirler Zweilachbefestigung 

X.'" 1 +wa.:S2 

,., , 
... , 
.. 00 

., , 

., , 

a = Achsabstand der CObel 
a... - 3 h.,. 

f{ nach Gleichung (2) 
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Bild 9 zeigt, daß Gleichung (3) eine auf der sicheren Seite 
liegende Näherung darstetlt. Die VerhAltniswerte F ... ~ 
F ... __ betragen Im Mittel ca. 1,2 mit einem Varialiooskoeffi. 
zient V - 18% (Bild 10). 
Bei Diibelgruppen mit In zwei Richtungen verminderten Achsab
stAnden (z_ B. Vierfacnbelestigungen) ist es sinnvoil, die Beiwerte 
x. für beide Richtungen getrennt zu ermitteln und miteinander zu 
multiplizieren. 

~ =x.,'~.IIZ.~ (4) 
mit Fu = Ausbruchlast einer VlOrfachbefestigung 

~.=1+aJa..::S;2: 1- 1,2 (4a) 
a. '" Achsabstand in Richtung I 

Bild 11 zeigt die In Versuchen mit quadratischen Vierfactlbelesü. 
gungen gemessenen Ausbruchlasten bezogen auf die rechneri
SChe Tragfähigkeit nach GI. (2) In Abhängigkeit vom Vemarlnis 
Achsabstand zu VerankerungstieIe. Es Ist zu sehen, daß der 
Ansatz nach GI, (4) die mittleren Bruchlasten mit einer fOr prakti
sche Anwendungen genOgenden Genauigkeit beschreibt 
Die Gleichungen (3) und (4) kOonen auf Befestigungen mit einer 
beliebigen Anzahl von Dübeln erweitert werden. wenn bei der 
ErmiHJung der Faktoren X. anstelle des Achsabstandes a. der 
Achsabstand ao..... der Außeren Dübel (siehe Bild 12) eingesetzt 
wird. 

~ =x."~'F: (5) 
mit ~ = Bruchiasi einer OObel9NPpe mit n-Dübeln 

FIQ. 9 shows that aqualion (3) offers an approximation on Ihe safe 
siele. The ratios Fu,-tF ... _ have a mean value 01 aboLll1 .2 
and a coefficienl 01 variation V - 18% (Rg. 10). 

Anzahl der Versuche 

i _ 1.l9 
v _ 18% 

,,1-------

,1-----

, L ___ ..t 

Fu. Vtrsuchl Fu,Rtd"lnung 

eUd 10. HluflgUlt8wrte11ung ., Vemlltnllwen. e_. Beloneu.· 
bruchlul zu A~~ ZWettKhNl"Ullung." mit groe.m RMcs.bet.MI 
FJo. 10. F.-.q,*,q' dl,trtbutlon ot IM raUoe 01 ~rMI !;GnerftI catII 
hllIu,..1o.cI to c.lcull*! VIIMi dLmI 'Ntenlng • ..-lttl1Irge Mge dlalMC:l 

Ag. 10, F,.."".- .. r.pport. .. 't&leutl ~ d· • ..-.ehem."t du 
bfton .,.. .. VIIIII.or th60rIqw uk:ulM. FlutIona ~ _ erano. 
d~lUbotd 

For groups of anchors with reduced spacings in bolh directions 
(e.g., quadrupie fIXings) it ls approprlate to determine the coeffi· 
cients ~. separalely lor the two directions and 10 multiply tham 
logelher: 

~-x."~.F: (4) 

whete F. - break-out Ioad 01 a quadrupie anchor fixing 

~. " 1+8/a..:52: 1= 1,2 (4a) 
a, .. oenlra--to-centre spacing in direction i 

FIQ. 11 shows the break-out loads measured in tests performed on 
quadrupIe laslenings, relerred to the calctJlated Ioad capacity 
obtained fmm equation (2), as a lunction 01 the ratio of anchor 
spaciog to anchorage depth. II Is apparent that &quation (4) 
expresses Ihe averaga laiture k>ad with sufflCient accuracy lor 
ptacücaJ purposes. 

Equations (3) and (4) can be extended to laslenings with MY 
number of anchors if, lor determining the lac10rs ~., the overall 
oenua--to-cenlre distance s-" 01 Ihe oLllermosl anchOrs (see 
FIQ. 12) is substituted inslead 01 Ihe spacing a,. 

~ - X.l·X02·~ (5) 

where r=: - fsilure Ioad 01 a groop comprising n.anchors 

x.. - 1+ao..../a..sn,: 1- 1.2 (sa) 

&.g,." - cenlre-Io-oentra dislance between outermost an
Chors in directioo I (see Ftg. 12) 

11, - number of anchors in dlrection i 
11 has so lar been assumed that the group is oentrally lOaded, so 
tnat tho Ioad Is uniformly distributed over all the anchors. In 
practice, however, the point 01 Ioad application is olten not Iocated 
allhe centrold ollhe group. The 50adbearing capacity 01 such a 
groop 01 a:nchors can be delermlned In aeoordance with IsJ, as 
inustraloo in Ag. 13 wilh reference to Ihe example of a dual 
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Bild 11. EInfluß du ~ auf die Betonau.bnldlLut ... on VIer· 
'8CI1be1'ntlgungen mh groBem ~ 
Ag. 11. EIfec:I of eclge d1ttance on concm. cone '''lu,. Ioad cf qUMlrupte 
IHt",Ing. wIth .. rg. eclge d'-tance 
Fli. 11 , InflllenCe de .. ~_ d'lIIttaXt .ur .. ~ eclmlulblt de 
l'arncl'wMnt du b6ton pour eS. quadl1-f\utIont; __ 0111'" d~ tu ... '" 

x. - 1+8g..,/a.Sn,; 1=1,2 (5a) 
a"." = Achsabstand der Außeren Dabei in Richtung I (vgl. 

Bild 12) 
n, "" Zahl der Dübel In Richtung I 

Bislang wurde vorausgesetzt, daß die Gruppe zentrisch bean· 
sprucht wird und sich somit die Last gleichmAßig auf alle Dübel 
verteil!. In der Praxis liegt der Lastangriffspunkt }ed0Ch hAuflg 
nicht im Schwerpunkt der Gruppe. Die Ermittlung der Traglast 
solcher Befestigungen kann nach [5) erfolgen. Das Verfahren Ist 
in Bild 13 sm Beispiel einer Zweifachbelestigung erläulert. Der 
Einfluß der ExzentrizilAt auf die Ausbruchlast der Gruppe kann auf 
einfache Welse durch Beiwerte x.. erfaßt werden. 

~ =X.l·X,:·x..,·X."2·F~ (6) 

mit x. nach Gleichung (5 a); 
1 

x..1 - , + 2e/a.. S I (68) 

ej .. Exzentrizität der Zugkraft In Richtungl 

Der Ansatz nach GI. (6 8) wurde bisher nicht durch Versuche 
ObetprOlt, er dürfte aber auf der sicheren Seite liegen. 

3.2.2.3 Einzelbefestigungen und Dübelgruppen am Bauteilrand 

Sind Befestigungen so nahe am Rand angeordnet, daß sich kein 
vollständiger Ausbruchkegel mehr ausbilden kann, kommt es zu 
einer Verminderung der Tragfähigkeit. Die Tragfähigkeit nach 
Gleichung (2) wird erreicht, wenn der Randabstand zumindest 
dem halben Bruchkegeldurchmesser (a", = 0,5 a. ... 1,5 h.l 
entspricht. Wird der Aandabstand auf den nur theoretisch mOgti· 
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lastening. The effect 01 eccentridty on the COTlO"ele cone failure 
load 01 the group can be laken inte account in a simple manner by 
means of coefflCients x.",: 

~ =X.'·)(':·~I·x..2·Po 
where )(. is obtained trom equation (5 a); 

.... , .,--~'--,-" 1 
1 + 2e/a. 

(61 

(6 a) 

el = eccenlricity of the tensile force in direction i 
Equation (6 a) has so lar nol been experimentally verified, but is 
probably on lhe safe side. 
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BIld 13. Elnftu8 det EaentrtzItIt der ZUikrllft auf d" a.toNIusbn.IchIat 
.. "'" ~ung (MCh!S]) 
fli. 13. EtlKt of IICItIIntrIcIty of 1M wntISt forct on tfIII concr.tII cone 
IIIIUft to.d of • du.1 futtnlng (.ceordlng 10 (SD 
Fli. 13. Inftu«lCI dt rp~ de forct de tradIon .ur .. v.s.w de 
ruptUl1I. r~ du wton __ UM ftutIon J~ (er ..... 5) 

3.2.2.3 Individual fastenings and groups at Ihe edge of 8 membar 

If fastenings are Iocated so elose 10 the edge that there Is not 
enough space for 8 complete break-out cone to develop, the 
Ioadbearing capacity of the anchorage is reduced. The capacity 
as expressed by equation (2) is attained ifthe distance 10 the edge 
IS equal to st least half the break-out cone diameter (1l.I. '"' 0.5a.. -
1.5 h.). If the edge distance is reduced to the theoreticaJ minimum 
value a,. = 0, only haH the break-out cone 8I9a remains available 
fer transmitting the Ioad into the sllUcturaJ mambar. Besides. the 
mdsymmetric stale of stress which exists In the esse of anchors 
Iocated !ar from the edge will then be disturbed. Therefore Ihe 
fsilure Ioad for a,. - 0 is only abouI 0.3 times of that attained by 
fastenlngs Iocated al a distance a,. ~ a,. trom the ec!ge [6]. For 
sJmplicity. linear interpolation between these !wO limit values can 
be applied. 

Hence:~ ( .. I ~ x.... ~ (7) 

where x... '" 0.3 + 0.7 8/a,.::OS; 1 (7 a) 

a,. = edge distance 

a,. = 1.5 h. 

Po is obtained from equation (2) 
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ehen Wert a. "" 0 V8nninc!ert, steht zur Einleitung der Last in das 
Bauteil nur noch die halbe Bruchkegelobeff\ache zur Verfügung. 
Zudem WIrd der bei Verankerungen mit großem Randabsland 
vorliegende rotalionssymmelrische Spannungszustand durch den 
Rand gestört. Daher betrAgt die Bruchlast bei Sr - 0 etwa das 
O,3faChe des für Befestigungen mit a, ~ a". geltenden Wertes (Eil. 
Zwischen diesen Grenzwerten wird wiederum vet'einlachend ein 
linearer Verlauf angenommen. 
Damit erhAlt man 

~ \Rardl - 'Il •• ~ 
mit x. c 0,3 + 0,7 8./a". S 1 

CI,. - Randabsland 
a,..= 1,5h. 
F~ nach Gleichung (2) 

(7) 

(7 al 

In Bild 14 sind die gemessenen Ausbruchlaslen bezogen auf den 
maximalen Wert nach Gleichung (2) in Abhangigkeit von dem aul 
die Verankerungstiefe bezogenen Ranclab$tand aufgetragen. Es 
Ist zu erkennen, daß der Ansatz nach Gleichung (7) brauchbar Ist 
Oie VerMltniswerte F ... v..-lf .. ~ sind normal verteilt (Bild 
15). Sie betragen im Millel etwa 1,0, allerdings isl der Varialiof'ls
koeffIZient mit V .. 23% grOßer als bei Verankerungen mit großem 
Aandabstand. 
In IBI wird vorgeschlagen, den kritischen Aandabstand zu t ,75 h,. 
anzunehmen und dIe BruChlast direkt proportional zum Randatr 
stand abzumindem (gestriChelte Unis in Bild 104). Dieser Vor
schlag beschreibt etwa die uniere Grenze der Versuchsergeb
nisse. Nach (91 ergibt Sich der Abminderungsbeiwert zu x.. .. (8,1 
a,J0':J7I . Setzt man a,.,. - 1,5 h,. an, wird die Tragfähigkeit von 
Dübeln am Ballteitrand zu günstig eingeschätzt (vgl. s!richpunk· 
Herte Unie in Bild 14). 
Wird der kritische Randabsiand zu mehreren Seiten unterschrit· 
ten, dann sind die Abminderungsbeiwerte x. nach Gleichung 
(7 a) IOr jeden Rand einzeln zu berechnen und multiplikaliv zu 
überlagern. 
Bei Gruppen am Rand sind die EinflClsse verminderter Achs· und 
RandabstAnde durch Multiplikation der Faktoren x. nach Glei
chung (5 a) und x. nach Gleichung (7 a) zu überlagern. Dieses 
Vorgehen liegt auf der sicheren Seite. Fortsetzung 10igt 
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In Ag. 14 the measured bteak-OUllOacls, referrec! 10 the maximum 
value delermined wilh equetion (2), have been plolled against the 
ratio 01 edge distance to anchorage deplh. 11 is apparent that 
equation (1) can suitebly be used. The values 01 Ihe ratio F ... .,/ 
F .. _ coolorm to a nonnal distribution (FIg, 15), the mean 
being appl'oximalely 1.0, though the coefflCient of variation is 
greater (V:: 23%) Ihan that ler anchOrs Iocated lar Irom Ihe edge. 

In [81 il is proposed to adept a value 011 .75 h,.as lhe critical edga 
distance end to reduce the failure Ioad in direct proportion to lhe 
edge distancG (dash fine in Fig. 14). This oorresponds approxl-

Anzahl der Versuche 

n ; 74 Versuche 

x ; 1.02 
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malely to the Iower boond of Ihe test rssutts. According to (9]. Ihe 
raduction coefflCient is x . .. (a,fa,.,.}u",. Assuming a,.,. _ 1.5 h,., 100 
loadbearing capacity of anchors In the Yicinity 01 the edge 01 a 
struc:tural member is overestimated (see dol-dash tine in Fig. 14). 
If Iha edga dislance in more than ooe directiOll is less Ihan tha 
aitical value, then the reduction coefflCients x. according 10 
equalion (7 a) should be calculatltd separalely for each edge end 
be multipliecl togelher. 

Fer anchor groups near tha edge 01 a member the effects of 
reduced centre-to-centre anchor spacings and edge distanoes 
should be laken inlo account by mulliplying togelher Ihe facters x. 
from equation (5 a) and x.,lrom equation (J a). This procedure is 
on the safe side, 10 be continued 




