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TragverhaHen von Dübelbefestigungen bei Zugbeanspruchung, 
Teil 2 
Loadbearing Behaviour of Anchor Fastenings in Tension, Part 2 
Prof. DrAng. R. Ehligehausen1

), Oipl.-Ing. W. Fuchs' ), Oipl.-Ing. B. Mayer') 

Fortsetzung 

4 Tragverhalten Im ger/aunen Beton 
Bei der Bemessung von Stahlbelonbauteilen wird von einer geris-
senen Zugzone (Zustand 11) ausgegangen, weil der Beton nur 
eine relativ geringe Zugfestigkeit besitzt, die zudem durch in der 
Berechnung nicht berücksichtigte eigen- oder Zwangsspannun-
gen ganz oder teilweise verbraucht werden kann. Oie Erlahrung 
zeigt, daß die Rißbreiten bei Oberwiegender lastbeanspruchung 
die als zulässig angesehenen Werte von W '" 0,3 bis 0,4 mm nicht 
Oberschreiten, bei Oberwiegender zwangsbeanspruchung können 
jedoch auch breitere EinzeJrisse auftreten, wenn keine zusätzliche 
Bewehrung zur BeschrAnkung der Rißbreiten eingelegt wurde 
1101. 
Risse können in oiner Richtung (z. B. in Balken. einachsig ge-
spannten Platten odor Zuggliedem) oder aber In zwei Richtungen 
auftreten (z. B. bei krouzwolse gespannten Platten und Rachdek-
ken). Die 00001 kOnnen neben bzw. in Risson liegen und sind im 
ungünstigsten Fall im Schnittpunkt zweier Sich krouzendor Risse 
(Kreuzriß) verankert Trelen Risse im Beton auf, bosteht nach 
Versuchon 111), 1121 eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, daß 
diese die DObellreffen oder tangieren. 
Zur UntersUChung des Einllusses von Rissen Im Ankergrund ao1 
das Tragverhalten von BelestigungseJementen werden unter-
schiedliche ProbekOrper, nAmrlCh Biegeplatten, Dehnkörper oder 
spezielle Körper zur Erzeugung von KreuzrIssen benutzt. Üb-
iichelWeise werden im Versuch Dübel gezielt In oder neben vorher 
erzeugte Haarrisse gesetzt, die Risse durch Belastung der Prob&-
körper auf die vorgesehene Breite aufgeweitel und anschließend 
die Befestigung bei geöffnelem RiB monoton bis zum Bruch 
belastet 
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4.1 lastverschiebungsvert"lalten und Versagensarten 
Bild 16 zeigt schematiSCh die Lastverschlebungskutven eines 
nachsprelzenden DObets, der im ungerissenen Beton bzw. in 
einem Riß verankert Ist Die Lastverschiebungskurve des 00be1s 
im Riß verlAuft ßacher, und der Bruch erfolgt bei geringerer last 
und grOßeren Verschiebungen als Im ungerissenen Beton. 
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Continue 

4 Loadbearlng behavlour In cracked concrete 
Relnlorced concrete design is normally based on the assumption 
that the tensile zone is cracked, since conaele has oniv a 
relativelv Iow tensile strength which mav moreover be whoUV or 
partly unavailable because of Ihe J)(esence of stresses due 10 
intemal or extemat restraint which are not taken inlo account in 
the calculations. Experience shows thai In members subjectad 
predominantlv 10 loads the cracks do not exceed aboul 0.3 to 0.4 
mm in wldth which are regerded as permissible. Under predomin-
antly restraint eonditions. however. wjrler individual cracks mav 
occur 11 no extra reinforcemeot to limit thelr width is provided {tOI. 

Cracks mav occur in one direction (e.g., in beams, slabs spanning 
In one direction, tension membars) or In !Wo direclions (e.g .• slabs 
spanning in two direclions, flal-sleb lloors). The enchors mav be 
Iocated boside or in creeks and, in the most unfavourable case, 
maV bo al the intersection of iwo cracks extending in diHerent 
directions (crucilorm crack). As tests have shown 1'11, 1121. in 
craCked conaele there Is e relativelv high prQbability that cracks 
will encounter or tangentialiV extend past the anchors. 

Various types of lesl specimen - Ilexurallv loaded slabs. tension-
ally loaded specimens, or special speCimens lor lorming crucilorm 
cracks - are employed lot investigating the effect of cracks in the 
concrete upan the loadboaring behaviout 01 fixings. As a rule. in 
such tests, anchors are deliboratelv Installed in or beside pre· 
lormed hair cracks, which are Ihen widened 10 a specilied widlh bV 
Ioading 01 the specimen, 'ollo....,ed by monotonie Ioading 01 the 
anchor to lailure while the crack is mainlained al thai width. 

4.1 Load-displacemenl behavlour and lailure modes 
FIQ. 16 schematically shows Ihe lOad·disp!acement cutves !or an 
anchor which develops subsequent addilional expansion under 
Ioad end is installed in uncraeked concrete end in a crack respec-
tively. 11"Ie Ioad-displacement culVe for the anchor in the crack has 
a natter shape, end lailure occurs al a tower value 01 the Ioad and 
is associaled with greater displacemenl Ihan for an anchor in 
uncracked concrete. 

In the case of anchor·type laslenings In crecks the lai lure modes 
observecl are similat 10 those in uncracked concrete (cf. FIQ. 4). 
However, torqoe-controllecl expansion anchors whlch do nol 
undergo proper subsequent expansion or which expand 100 linie, 
as weil as displacement-oontrolled anchors, o"en lail in eonsequ-
enco 01 pull-out, whereas In uncracked concrete suctl anchors 
maV cause break-out 01 concrete. 

4.2 Failure Ioad 
The lei lure loads (01 ullimate toads) 01 underCl.II anchors instaUed 
in cracks end of 10rque-oontroJ/ed expansion anchors with good 
subsequent expansion. relerred to the values expected to be 
attained In uncraCked concrete aocording 10 equetion (2). have 
been plotted againsl the crack width In Fig. 17. 11"Ie tests were 
performed on lensionallesl spec:tmens. Failure occurred ineonse-
quence 01 break-oul 01 the concrete. Fot the crack widlh 01 0.4 mm 
whlch is regarded as the permissible maximum velue in reinlorced 
concrele construction the lailure loads ollastenings Inslallad in 
cracks are about 0.5 to 0.7 01 those attained by such laslenlngs in 
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Bei in Rissen liegenen Befestigungen werden die gleichen Versa-
gensartef'l wie im ungerissenen .SeID!'! ~Iet (vgl. ~ild.4). 
Allerdings versagen krattkOntrolhert spreIZende Dübel. die nicht 
ordnungsgemäß nachspreIzen oder einen zu geringen Sprelzweg 
aufweisen, sowie wegkontrolliert spreizende Dübel oft durch Her-
ausziehen, während sie im ungerissenen Beton einen Belonaus-
bruch erzeugen können. 

4i2 Bruchlasl 

Die Bruchlasten von in Rissen verankerten HinterschniHdübeln 
und gut nachspreizenden kraftkontrolliert spreizenden Dübeln 
bezogeo auf die im ungerissenen Beton zu erwartenden Werte 
(Gleichung 12]) sind in Bild 17 in AbhAngigkeil von der Aißbfeile 
aufgetragen. Die Versuchsergeboisse wurden in DehnkOrpem 
ermittelt Das Versagen erfolgte durch einen Betonausbruch. Oie 
Bruchlast von in Rissen verankerten Belestigungselementen be
ttAgt bei der im Stahlbelonbau maximal als zulässig angesehenen 
Rißbreite von 0.4 mm das ca. 0.5- bis O,7fache des rur ungeriss&-
nen Beton geltenden Wertes. Eine Abminderung in derselben 
Größenordnung wurde in [11) gelunden. Dabei ist kein wesenUi-
cher EinfluB der unterschiedlichen Belestigungssysteme zu er-
kaMen. 
Hinterschnittdübel Gbertragen dia angrellende Zugkraft durch me-
chanische Verzahnung mit dem Beton in den Ankergrund. Daher 
ist die niedrigere Bruchlast dieser Belestigungseiemente bei Ver· 
ankerung in Rissen gegenQber dem IOr ungeriSsenen Beton gal· 
tenden Wert auf die SlOrung des Spannungszustandes Im Beton 
durch Risse zurOckzuführen. Bei Verankerungen im ungerissenen 
Ankergrund sind die Spannungen rotationssymmetrisch zum Be-
lestigungseiement verteilt Das Gleichgewicht wird durch Ring-
zugkrAfte Im Beton gewährleistet (Bild 188). liegt das Belestl-
gungseiement in einem bretten Ria, dann kOnnen keine ZUglulne 
senkrecht zum Riß Qbertragen werden. Der Riß bewifl(t daher 
eine Änderung der Kralteinleitung in den Beton und reduziert die 
zur Übertragung der ZugIulIte zur Verfügung slahende Fläche 
(Bild 18 b). Weitemin können benachbarte Risse einen Teil des 
möglichen Ausbruchkegels abschneiden. 
Bei Melal1spreizdübeln bewirkt die Offnung eines Risses zusatz-
rlCh eine Reduzierung der Spreizkraft und damit der ~a1tekraft 
Dies isl aus Bild 19 zu ersehen, das aus Grilnden der Ubersictlt-

uncracked concrete. A reduction lactor 01 about lhe same mag· 
nitude was found in 111). No signirlcant inl1uence ollhe type 01 
tilCing syslem employed is discernible. 
Undercut anchOrs Iransmil the tensile force into Ihe concrele 
through mechanlcal interlock. This beiog so, the Iower lsilu.re 
loads atlained by such fixings inslaUed in cracks as compared wllh 
\hose in unctacked concrele must be aUribuled to disturbanee 01 
lhe state 01 stress in lha cancreta by lhe presence 01 cracks. In 
uncraCked concrete Ihe stresses are distributed axisymmetrical1y 
around lhe anchor, eQuilibrium being ensured by ring tensile 
lorces in the concrete (Fig. 18 a). IIlhe anchor is !ocated in a wide 
crack. no tensile forces acting perpendicularty 10 the crack can be 
transmitled. Hence the crack brings about a change In Ihe Inlro· 
duction 01 lhe force InlO Ihe concrete and reduces lhe area 
avai1able lar tbe transmission of tensite forces (Fig. 18 b). Furlher· 
more. adjacent cracks may cut off a portion 01 the break-out cone 
that can potential1y develop. 

01 ungens~ner Beton 

Rdl eb@oe 

bl ger1ssener Beton 
Bild 1 .. EIn1IuI von RIMen tut cIMIl(rItIwenluf Im Beton Im a..Ich"'" 
durch eine ZUglut bNMpnlcnmn KopfbOtZMl (laChemttltch) 
Rg. 1'. Ef1ect ot ctadu on the dlttr1butIon ot tOf'OM In the ~ In IM 
'IIdnIty of • hudecI ltUd under ."... loIId fKhelNtkI 
Rg, tt.lnftuenGe 0. !\Mur. tr.w rof1entatJon 0. kIreM dIllI" Woton' 
rendroH d'un boulon IOUI trec:IIon 

With 8lCpanding anchors there Is moreover a reductioo In the 
magnitude 01 lhe elCpansion force, and lherefore ofthe securing 
force, when the crack opens. !his is apparent from FI{I. 19 wtrich. 
lor reasons of convenlent presentation, relates to an anchOr 
Iocated al the Intersection 01 cracks. 11 an anchOr is Iocated In a 
crack 01 constant width extendiog only in one direction, conditions 
are more lavourable because the 8lCpansion lorce is atlected only 
In one direction by the opening 01 tha crack. For fLlCing Ihe anchor 
Ihe anchor shell is forced into the cancrete, thereby producing 8l'I 
elCpansion lorce. The expansion displacement comprises an elas· 
Uc and a plastic portiort When the crack opens, the expansion 
force rapidly decreases. as COfTesponds 10 the steep unloading 
curve. lf lhe crack widlh is sulficiently smalI, however, a certain 
expansion lorce will still be acting. and the anchor will remaln In 
contact with the wall 01 the hole (Fig. 19 b). Suitably deslgned 
tOfQue-controlied elCpansion anchors will undergo subseQuent 
turther elCpansion when subjected 10 Ioad and Ihus develOp a 
sufficienlly high elCp8nsion forces 10 bring about break..j)ul of lhB 
concrete. In !hal case lhe lailure load is 01 course not differenl 
Irom the value to be eJCpeCted lor a comparable undercut anchOr 
(see FIQ. 1 n. For large crack widths lhe elCpansion displacement 
and theretore the maxImum ettainable expansiOn torce may be 
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lichkeit fOr einen im Schnittpunkt sich kreUlender Risse liegenden 
DObel gilt. Sind DObel in einem nur in einer Richtung laulenden 
Riß gleicher Breite verankert, liegen günstigere Verhältnisse vor, 
weil die Spreizkraft durch das Öffnen des Risses nur in einer 
Richtung beeinflußt wird. Beim Verspreizen wird die Spreizhülse 
in den Beton eingedruckt und dadurch eine Spreizkraft geweckt. 
Der auftretende Spreizweg setzt sich aus einem elastischen und 
plastischen Anteil zusammen. Wird der Riß geOffnet, fällt die 
Spreizkraft wegen des steilen Verlauls der EntlastungsKuNe 
schnell ab. Ist die Rißöffnung ausreichend klein, wirid noch eine 
gewisse Sprelzkraft, und der Djjbel bleibt in Kontakt mit der 
Bohrlochwandung (Bild 19 b). Geeignet konstruierte kraftkontrol-
fiert spreizende DObel spreizen bei Belastung nach und bauen 
dadurch eine ausreichend hohe Spreizkraft auf, um einen Beton-
ausbruch zu erzeugen. In diesem Fall unterscheidet sich die 
Bruchlast naturgemäß nicht von dem bei HintersehnittdObeln zu 
erwartenden Wert (siehe Bild 17). Ist bei großen Rißbreiten der 
Spreizweg und damit die maximale Spreizkraft zu gering, wird der 
Dübel ausgezogen, und die Bruchlast Iällt gegenüber Systemen 
mil mechanischer Verzahnung ab. 
In Rissen verankerte EinschlagdObel nach Bild 1 b1 versagen i. a. 
durch Herausziehen, weil die Spreizkraft durch das OHnen des 
Risses abgemindert wird (siehe Bild 19) und die Dlibel nicht 
nachspreizen können. Die Bruchlast wird durch Risse deutlich 
stärker beeinflußt als bei den bisher diskutierten Systemen (vgl. 
Bikl20 mit Bild 17). Ein ähnliches Verhalten ist bei kraflkontrolliert 
spreizenden DObeln, die nicht ordnungsgemäß nachspreizen 
oder einen zu geringen Sprelzweg aufweisen, zu lNWarten. 
Wird bei SpreizdObeln der Riß sehr weit geöffnet, kann die Spreiz. 
kraft auf Null abfallen (vgl. Bild 19 c). Dann löst sich der Dabei von 
der Bohrlochwand und wird ohne wesentlichen Kraftaufwand aus-
gezogen. Diese kritische Rißbreite hängt von der Art des Risses, 
dem Dübelsystem und dem Dübeldurchmesser ab. 
Dis Ausbruchlast ist nahezu unabhängig davon, ob die Befesti-
gungselemenle in bzw. dicht neben einem RIB sitzen (131, weil 
auch bei einer VerankerullQ unmittelbar neben dem RiB der 
SpannullQsverlauf im Beton durch den Riß gestört und der Aus-
bruchkörper durch den Riß teilweise abgeschnitten wird. 
Die Betonausbruchlast ergibt sich rur EinzelbefestigullQen in der 
Zugzone mil in der Praxis üblichen RiBweiten w s 0,4 mm zu 

~. 1111 "' ~ · ~ .~_ (6) 

mit K,, '" 0,6 (8 a) 
~.~_ nach GleichullQ (2) 

Sind Dlibel in Sonderfallen im Schnittpunkt zweier sich kreuzen-
der Risse verankert, ergeben sich bis zu ca. 20% niedrigere 

too smalI, so that the anchor is Ihen polled out under the action cf 
Ihe load and the lallure Ioad attained is less than Ihat 01 anchors 
providing mechanical in!erleck with the concrete. 
A driven-in anchor (Fig. 1 b,) installed in a crack will in general fail 
by pull-out because the expansion force is reduced by the open-
ing-up 01 the crack (see Ag. 19) and the anchor is unable to 
develop lurther expansion. The lailure load 01 such fastenings is 
notably more strongly affec\ed by cracks than thai 01 Ihe syslems 
so lar described (compare Ag. 20 wilh FIQ. 17). A similar mode of 
behaviour is to be expected with torque-controlled expansion 
anchors which do not develop proper subsequent further expan-
sion or which attain insufficient expansion displacemenI. 
tf Ihe crack in which an expanding anchor is inslalled opens very 
wide, the expansion lorce may decrease to zero (cf. Fig. 19 cl. 
When thai happens, Ihe anchor becomes delached Irom Ihe waU 
01 the hole and is pulled out of the COflCrele wilhoul developing 
any appreciable resistance. This critical crack width depends on 
the type 01 crack in question, on the anchorage system and on the 
diameter of Ihe anchor. 

It makes virtually no difference to the magnitude of Ihe break-out 
load whether an anchor is located in or dose besida a crack (13], 
because in the latler esse, 100, Ihe stress pattern in Ihe concre!e is 
disturbed by the crack. which inlersects the break-out cone and 
renders it partly ineffective. 

The concrete break-out load for an individual anchor in the tensile 
zone with crack widlhs w S 0.4 mm as commonly encountered in 
practice is expressed by: 

F!.CACt; = x..' ~ ...... _ _ (8) 

where K,, '" 0.6 (8 a) 
F~._~ 15 oblained Irom equation (2) 

11, in exceptional esses, an ancher is Iocated at the intersection 01 
\wo cracks extending in different directions, the lailure load is 
reduced by up to about20 per cent in relation 10 the value given by 
&quaUon (8) because in such cases the state 01 slress in the 
concrete is dislurbed in \wo directions. 
In a group 01 anchors. usually nol all 01 Ihem but only a lew 
individual ones will be located in a crack. Fig. 21 shows the break-
oulloads 01 quadrupie laslenings as a funclion of Ihe Iocation of 
the individual anchors in relation to cracks. The tests were per-
lormed in tensional specimens (crack width w - 0.4 mm); Ihe 
anchor plate. whlch was loaded in centric tension, was pivolably 
mounted and Iherelore able 10 rotale (14). 
As expected, the highest lailure loads were obtained with anchor 
groups in uncracked COflCrele. The loadbearing capacity 01 Ihe 
quaclruple lastenings in the tensile zone was virtually independent 
of Ihe localion 01 the group 01 anchors wilhin Ihe crack pattern. 
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Bruchlasten als nach Gleichung (8). weil die StOrung des Span-
nungszustandes im Beton in zwei Richtungen erfolgt. 
Bel DObelgruppen werden meist nicht alle, sondern nur einzelne 
Dübel im Riß verankert sein. Bild 21 zeigt die Ausbruchlasten von 
VI8r1achbelestigungen 10 AbhAngigkeit von der Lage der einzel-
nen Dabei zu Rissen. Die Versuche wurden in DehnkOrpem 
(Aißbreite w "" 0,4 mm) durchgefUM [14]. Die auf zentriSChen Zug 
beanspruchte Ankerplatte wsr gelenkig gelagert. kOMle sieh also 
verdrehen. 

BIld 21. ElrTftua der ZahI_ 00tIeI1m Rl8.ut dlt 8etonMJabNc:hIast , lnII' 
VItrl~"""" (Mdl114D 
F1g. 21. Eflee1 cf ~ nl,ll!lber Df.,,~ In thI cnck on the c:onem. brMk· 
out md GI. q,*rupIe fWng (.ccotdlng to (141) 
Ag. 21. Inn~ du nomlIno 11M ~ pIacM dMa 1.1 "NUre aur La 
ctwve IImlW d',rTKhemInl du btton dan'" CN H q~rt1IuUo" (d'""" 
(14D 

Die höchsten Traglasten ergaben sich erwartungsgem4ß bei DO· 
belgruppen im ungelissenen Beton. Die Tragkraft der Vierfachb&-
festigungsn in der Zugzone war nahezu unabhAnglg von der Lage 
der Dübelgrvppe im Rißbild. Oie niedrigste Traglast ergab sich, 
wenn drei" Dübel im Riß und ein 00001 Im ungerlss~men Belon 
lagen. Nach theoretischen Überlegungen sind diese Ergebnisse 
näherungswese auch auf Befestigungen mit drehsteil gelagerter 
Ankerplatte (Verdrehung nicht möglich) Oberttagbar (14). 
Die Versuche zeigen, daß die Abmlnderung der HOchstlast durch 
Risse bei Einzel- und GruppenbefesUgungen In der gleichen 
Gr08enordnung liegt. Dies bedeutet, daß der einfluß von Rissen 
und von reduzierten AbstAnden mulliplikativ Oberlagert werden 
kann: 
~.NI::t )(." . ~ ......... _ (9) 

mit )(." _ 0,6 

~ . ....-_ nach Gleichung (6) 
Bild 22 zeigt, daB der Ansatz nach Gleichung (9) für praktische 
VerMltniSse ausreichend genau ist: 
Die bei den beschriebenen Untersuchungen (Bilder 21 und 22) 
vefWendelen oobel wiesen sowohl im gefissenen als euch im 
ungerissenen Beton kontinuierlich ansteigende lastverschie-
bungslinien auf (Unlen a. und a2 in Bild 23). In Rissen verankerte 
DObeI können aber aUCh im Bohrloch gleiten, bevor sie wieder 
Last aufnehmen (Unie b) oder ohne Lastanstieg ausgezogen 
werden (Unie cl. Der Einfluß dieses Verhaltens auf die Bruchlast · 
einer Gruppe wurde In (14) auf theoretischem Wege untersucht 
Nimmt man an, daS alle Dübel im Riß ein normales l.astverschi&-
bungsvemalten aufweisen, dann beträgt die HOchsliasl der 
Gruppe bei großem Achsabstand das ca. 41ache der Traglast 
eines EinzeldObels im RiB. Die Bruchiast lällt um ca. '!J ab, wenn 
oobel 2 und'oder 4 der Unie b Ioigen. Der lastabfaJl ist natOrllCh 
grOBer, wenn einer der im Riß liegenden DObel der Unie c folgt, 
also ohne weilere Lastaufnahme 1m Bohrloch SChlupft. 
Die Untersuchungen zeigen, daß Belestigungselemente. die in 
der Zugzone angewendet werden sollen, besonders hohen Anlor-
derungen genOgen mOssen. Ihre Eignung wird daher in speziellen 
VersUChen (IS], [16), (17] OberprOft. Nach den bisherigen Ergeb-
nissen können nut HinlerschnittdObel und gut konstruierte kraft-
kOntrollIert spreizende oobel als geeignet angesehen werden_ 

The lowes! value was oblained when Ihree anchots were Iocated 
in lhe crack and one anchor In the uncracked concrele. On the 
basis of theoretical considera!ions these resul!s are approxlmately 
also appllcable !o lastenings formed with a rigidly lixed anchor 
plate (no rotation possible) [14). 
The lests show that the reduction 01 the maximum at1ainable toad 
in consequence 01 cracks in Ihe ooncrete is 01 the same order 01 
magnitude for individual anchOrs and lor groups. Thls means thai 
!he effect 01 cracks and of reduced anchOr spacings can be 
superimposed by multiplicallon ollhe relevant faetors: 

~.CJ_ - x.. ' ~. __ ~ (9) 
where x... ... 0.6 

~. __ ~ is obtained lrom equation (6) 
FIQ. 22 shows thai equation (9) is sufficienlly accurate for practiCal 
purposes. 
The anchOrs employed In the inveS!igalions (Ftgs. 21 and 22) 
displayed continuoos lOad-displacemen! curves both In the 
cracked and in Ihe uncrack.ed ooncrele (Iines a, and a~ in Ag. 23). 
Anchors Inslalled in cracks mayaiso slip In Ihe hole before egain 
being able to resls! lOad (line b) or may be pulled out 01 the hole 
without lurther load increase (Une cl. The effect ollhis behaviour 
on !he failure load 01 a group has been theorelicaJly investigated In 
(14). On Ihe assumption that alt the anchOrs in a crack. show 
normalload·displacement behaviour, !he maximum lOad attained 
by lhe group wiU. lor widely spaced anchOrs, be approximately 
lour times the maximum load 01 an individual anchor in the crack. 
The failure load is reduced by aboul one-thitd il anchor 2 andIor 
anchor 4 show behaviour OOffesponding to line b. Of course, the 
Ioad reduction is even grealer 1I one 01 the anchors located in lila 
crack corresponds 10 !ine c. I.e., it slips oul 01 the hole withOUl 
resisting any further load Increase. 
The Invesllgations show that lastenings intended lor use in the 
tensile zone mus! satisfy partlcularly slringent requirements. Thair 
suitability lor Ihe purpose ls !herelore verilied in special tests [15), 
(16), (17]. The results so lar indicate. only undercul anchors end 
weil designed torque-<:ontrolled expansIon anchors can bEI 
regarded es suitable. 
When a relnlorced concrete member is loaded, not only cIo craCkS 
occur, but high tensile siresses may also be produced In the 
concrele, e.g., in Ihe zones 01 anchorages and lap splices 01 
tibbed reinlOfCing bars. If fastenings are Installed In such zones, 
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(14)) 
Flg. 23. EMecl 0111'11 ehape ollhtload-dl. pllumenl Cu"'l on 11'1, b ... k-oul 
Ioad 01 quad.uple IIJ lngs und., clntrlc '.nlll,loadlng (Iccordlnll'o [14]) 
Flg. 23. lnUulflcl d, La 10 ...... d, I. cou"'" da deplacement de Chlfgl sur I. 
chlfgl de rupture dn quadrl ·llntlons 10l.I. con1.11nl. de tractlon cent.l . 
que (d',prh (1 4]) 

Bel Belastung eines Stahlbelonbaulells Irelen nlchl nur Risse auf. 
sondern es können auch hohe Zugspannungen Im Beton hervor-
gerufen werden, l B Im Bereteh von Verankerungen und Uber-
grelfungSSlößen von RIppenstaben. Ordnet man dort Befestigun-
gen an. kommt es zu einer örtlichen Uberlagerung dieser Zug-
spannungen mit jenen aus der BeleStlgung_ Dadurch kann nach 
theoretischen und e.penmentelfen untersuchungen Je nach Ver-
ankerungstlefe und Lage der Befestigung Im Stoßbe/elch die 
Betonausbruchfast um bis zu etwa 30°'0 gegenuber ungeflssenem 
und ansonsten unbelastetem Beton abgerrundert werden {t81. Da 
diese Abmlnderung der Ausbruchfast I. a. gellnger Isl als die 
durch Risse hervorgerufene_ kann man davon ausgehen, daß rur 
die Tragfähigkeit von BefestlQungen In der Zugzone hauplsach-
IIch die Lage Im RIß maßgebend 1St. 
Ungünstig Ist weiterhin. wenn Dubel In der Belondeckung oder In 
der Nähe der BewehrurIQ verankert werden. Auch hier uberlagern 
Sich die Zugspannungen aus der Verbundwlfkung der Beweh-
rungsstäbe mil denen aus der Befestigung_ Zudem Ist die Festig-
kei t des Betons in der Betondeckung und zWischen den Stäben In 
der Regel gennger als Im QuerschnillSlnneren. Insbesondere bei 
dichter Bewehrung Außerdem sChwachI die Bewehrung die zur 
Ubertragung von Zugkraften zur Verlugung stehende Flache Die 
10 solchen Fällen zu erwartende Ausbruchlast wurde In Versuchen 
mit Einzel- und Vierlachbefesllgungen (h. =- 40 mm biS 60 mm) 
studlerl {1gj. Als Versuchsk6rper dienten Biegebalken. Die Dubel 
wurden 10 der Belondeckung bzw. tn Höhe der Bewehrungsstabe 
(d. '" 28 mm. Achsabstand 60 mm) verankert (Bild 24). DeI 
Versuchsk6rper nach Bild 24 a wurde auch fur Dubel mit elOer 
Verankerungstiele h. = 50 mm verwendet Das Versagen erfolgte 
bei Dubelgruppen durch Ab/eißen der gesamten BetonschaJe 
(Bild 25). Oie Ausbruchlasten walen unabhanglg vom Oubellyp 
und der Lage der Belestigung aul der Bautellunter- bzw -ober-
sei te. Sie waren Im Mmel um ca, 30% niedriger als die bei großem 
Stababstand zu erwartenden rechnefIschen Werte (Bild 26). 

Zusammenfassung : 
In diesem Aufsatz werden die Kenntnisse zum Tragverhalten von 
auf Zug beanspruchten Emzelbefestlgungen und Dubelgruppen 
mit beliebigen Achs- und Randabstanden Im ungellssenen und 
gerissenen Beton zusammengeiaßt Die Ausluhrungen sollen 
emen opllmalen Etnsatz der OuOOI ermöglichen und zum Ver-
ständnis des In den Zulassungen nIedergeiegien Bemessungs-
verfahrens bMlagen 

Llteralurnl<:hwel. 

[lI Ehgenausen. R und FUCI\$, W Tragvel"ll3lten \/On Duoeibele5bQungen 
unI&< Ouerlug- Schraglvg- und 81&Oil8Oeanslll\ld'lul"og Erscheonl dem 
naChst I!l Betonwen:. _ Fert",'eiI-Te<:hno. 
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Bild 24_ Bale.Uvungen In der Belondee~ung hoc:h bewehrt.r Bllken (V~$U' 

chI (19)) 
Flg, 24, FIIII,nl~.ln Ih, concr.t. <:ove. 01 hetvlly relnlorCe<! Deams (tut. 
(19)) 
FIV, 24, "ncr.", d.n. I. reeouvr,m,nl belon d, I'armllu.' dan. des 
poul.,. Ivee fort, den.lI. d 'arrn.llure [d'.pr" [19)) 

Bnd 25_ Bruchblid eine. Vl,r1lchbel"lIgung (Sehllenblldung) (en lnomman 
lul [t9)) 
1'1". 25, Fa llurl plttefM of I quadrupl, 1"'enln" (putlln,,-otl ollhe conCIete 
<;0'111) (Irom [ 19]) 
FlV. 25_ Fo.me d. ruplure d-une qUad,Hlxl1lon (lo lmil ion conelve) (lJ;!rllt 
(19]) 

these tensile stresses Will be supeflmposed on those due tO the 
anchors. In consequence of IhIS, as theoretlcal and e.penmental 
mvestlgations Indicate, the 10adOOaring capacIty (concrete break· 
oul lOad) of such anchors may, depencling on anchorage depth 
and Iotallon 01 the laslening 10 the sptice region be reduced by up 
to about 30 per cent In lelation to that 01 anchors 10 uncracked and 
otharwlse non-loaded concrete {l81. Since this reduction in capa' 
City IS generally less Ihan Ihal caused by cracks in the concrete, I1 
can be presumed thaI Ihe loadbearing capacity 01 li.lngs In the 
tenSlle zone is governed mainly by their location in cracks. 

An unlavourable Situation also e.lsls when anchors are Inslalled 
In Ihe concrete cover or close tO remlorcamenl. In such cases. too. 
the tenSlle stresses due 10 the bond aCllon 01 the ramforcmg oars 
Wi ll be superimposed on Ihose due to the anchors Furthermore. 
the strength 01 the concrele wilhln the cover and between the bars 
IS usually less than deeper wlthln the concrele cross-sectlon. 
especlatly In members contalnlng closely spaced relnlorc,ng bars 
The relnlorcernent moreover weakens Ihe alea avallable lor the 
transmission of tenSlle forces. The break-out load allalOable 10 
such cases has been sludied in lests wlth Single and quadruple 
Ii.lngs (h, ... 40 mrn to 60 mrn) [19\_ Fle.urally loaded beams wele 
used as test speclrnens. The anchors were Installed In the con-
crete cover or at the level of the remlorclng bars (d. _ 28 rnm. 
cantre-Io-centre spaclng 60 mm. Fig . 24 ). The speclmen shown in 
Flg 24 a was used also 10/ anchors wlth an anchorage depth h .. ~ 
50 mm. Fallule 01 anchor groups occurred in conseQuence 01 
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Resurne: 

Dans cel artlcle sont resume les connalssances de la portance 
des Ilxatlons Irayatllant en Iractlon. Fixa tions sol ltalres et chevi lles 
groupes avec des dtslances d 'enls 'ax e et du bord libremenl 
cholsles dans du bel0n sans fIssures. comme fissure. 

Les appllca tlons dOlyenl permel1re l u1lltS3110n oprlmare des chevil· 
les el apporter une meilleure comprehenslon de la meThode de 
dlmentonnemenllncluse dans I'agrement. 
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Bild 26. Einfluß der SchalenbIldung auf die Höchsl last von Vler1~ehbelestl. 
9ungen (nach [19]) 
Fig. 26. Eflect 01 shell tormatlon on the maximum load 01 Quadruple 
lastenlngs (aceordlng 10 [19)) 
Fi9. 26. Intl~ence de la lormatlon coneava .~, II contralntl maximale d'une 
quadrl ·tlntlon (d'aprill [19]) 

Pulling·oll 01 the concrele cover as a whole (Fig. 25), The break· 
out loads were Independenl 01 Ihe type a nd location 01 Ihe anchor 
on Ihe underside or the upper surface 01 Ihe member and were on 
average aboul 30 per cent lower than Ihe calculal ed values lor 
wide bar spacings (F ig . 26) . 

Summary: 

T hls arttcle summaflzes Ihe presenl knowledge relaling 10 Ihe 
loadbearing behavtour of single anchors (boll·type fiXings in 
holes) and groups 01 anchors. 5paced any dislance apart or lrom 
an edge. inslalled In uncracked and In cracked conCfele. Thts 
tn formailon aims to make posslble Ihe opttmum ulrltZallon 01 such 
fixtngs and 10 conlflbute 10 an underslandtng 01 the deSign pfoce· 
dure laid dow n in Ihe certlftcates of olflclal appfoyal, 
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