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Spreizanker TYP MA-12/65 ausbaubar 
Tragfähigkeit bei unterschiedlichen Böden 

STUBAI 

Spreadanchor TYP MA-12/65 removeable 
Loading Capacity in different soils 
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Ankerdaten: 

Gesamtlänge: 1050 mm 

GEWI 0: 12 mm 

Hüllrohr 0: 25 mm 

Hüllrohrlänge: 650 mm 

Ausspreizung: 55 mm 

Anchordata: 

Overall length: 1050 mm 

GEWI Diameter: 12 mm 

Tube diameter: 25 mm 

Tube length: 650 mm 

Max. spread: 55 mm 

Für die vorliegende Berechnung der Trag
fähigkeit im Untergrund wurde davon aus
gegangen, dass der tragfähige Boden in 

der gesamten Höhe des Hüllrohres ansteht 
und somit auch wirksam ist. Sollte der 

Boden wechselhaft sein oder nicht in voller 
Höhe des Hüllrohres nutzbar sein, ist eine 

detaillierte Untersuchung und Berechnung eines 
Geotechnikers erforderlich. 

For the present calculation of the soils loa
ding-capacity it is assumed that the anchor 
is completely sunk into it and hereby acti
vates the entire above sediment. Should 

the sediment be changeable or not comple-
tely useable, a detailed examination or test 

by a geological engineer is required. 

Die errechneten Werte sind 

Tragwerte, es müssen deshalb die 
normmäßigen Sie erheiten noch 

berücksichtigt werden. Die zulässigen 

GeBr uchslasten sind demnach geringer 

als die angegebenen Werte. 

The calculated results are effective carrying 
loads without standard uniform safety 

factors! The allowed carrying load will be 
lower than the results shown! 



Spreizanker TYP MA-14/80 ausbaubar 
Tragfähigkeit bei unterschiedlichen Böden 

Spreadanchor TYP MA-14/80 removeable 
Loading Capacity in different soils 
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Ankerdaten: 

Gesamtlänge: 1200 mm 

GEWI 0: 14 mm 

Hüllrohr 0: 25 mm 

Hüllrohrlänge: 800 mm 

Ausspreizung: 60 mm 

Anchordata: 

Overall length: 1200 mm 
GEWI Diameter: 14 mm 
Tube diameter: 25mm 
Tube length: 800 mm 
Max. spread: 60 mm 

Für die vorliegende Berechnung 
der Tragfähigkeit im Untergrund 

wurde davon ausgegangen, dass 
der tragfähige Boden in der 

gesamten Höhe des Hüllrohres 
ansteht und somit auch wirksam 
ist. Sollte der Boden wechselhaft 
sein oder nicht in voller Höhe des 

Hüllrohres nutzbar sein, ist eine 
detaillierte Untersuchung und 

Berechnung eines 
Geotechnikers 

erforderlich. 

For the present calculation of the soils 
loading-capacity it is assumed that the 
anchor is completely sunk into it and 

hereby activates the entire above sedi
ment. Should the sediment be changeable 
or not completely useable, a detailed exa
mination or test by a geological engineer is 

required. 

Die errechneten Werte sind Tragwerte, 
es müssen deshalb die normmäßigen 

Sicherheiten noch berücksichtigt werden. 
Die zulässigen Gebrauchslasten sind 

demnach geringer als die angegebenen 
Werte. 

The calculated results are effective carrying 
loads without standard uniform safety 

factors! The allowed carrying load will be 
lower than the results shown! 



Spreizanker TYP MA-16/105 ausbaubar 
Tragfähigkeit bei unterschiedlichen Böden 

Spreadanchor TYP MA-16/105 removeable 
Loading Capacity in different soils 
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Max. Capacity in kN when C = O kN/m2 
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Ankerdaten: 

Gesamtlänge: 1450 mm 

GEWI 0: 16 mm 

Hüllrohr 0: 27 mm 

Hüllrohrlänge: 1050 mm 

Ausspreizung: 65 mm 

Anchordata: 

Overall length: 1450 mm 

GEWI Diameter: 16 mm 

Tube diameter: 27 mm 

Tube length: 1050 mm 

Max. spread: 65 mm 

Für die vorliegende Berechnung 
der Tragfähigkeit im Untergrund 

wurde davon ausgegangen, dass 
der tragfähige Boden in der 

gesamten Höhe des Hüllrohres 
ansteht und somit auch wirksam 
ist. Sollte der Boden wechselhaft 
sein oder nicht in voller Höhe des 

Hüllrohres nutzbar sein, ist eine 
detaillierte Untersuchung und 

Berechnung eines Geotechnikers 
erforderlich. 

For the present calculation of the soils 
loading-capacity it is assumed that the 
anchor is completely sunk into it and 

hereby activates the entire above sedi
ment. Should the sediment be changeable 
or not completely useable, a detailed exa
mination or test by a geological engineer is 

required. 

Die errechneten Werte sind Tragwerte, 
es müssen deshalb die normmäßigen 

Sicherheiten noch berücksichtigt werden. 
Die zulässigen Gebrauchslasten sind 

demnach geringer als die angegebenen 
Werte. 

The calculated results are effective carrying 
loads without standard uniform safety 

factors! The allowed carrying load will be 
lower than the results shown! 
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Technische Daten: � - Mittellastanker
Technical Details: STUBAI - Mid Load Anchor

Daten des Zentralstabes 
--f �f-!1/, _ ..;) 

GEWI-Stab: Betonstabstahl BST 550 � ' -
0

1
mit Gewinderippen SAS 500 !"\ L :�

EN 10221 / EN 10217-1 Stahlgüte S235 dHDfJlffl.i f • ,1 :Daten Zentralstab als GEWI-Stahl Bst 500 _J_ ' _ l-'-J 
Nenn- Nenn- Nenn-

Kerndurchmesser 
Gewinderippen rpmrea 

durchmesser gewicht querschnitt 
Höhe Breite Abstand Neigung Radius -

ata of Central ro d Nominal 
Weight 

Nominal Cross Corediameter 
diameter section Height Width Distance Slope radius 

d, G A, dh d, a b C a R 
\:iEWI rod: Reinforci ng steel bars BST 550 

[mm] [kg/m] [mm1] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Grad] [mm] with rip t hread SAS 500 

12 0,89 113 11,6 ±0,l 11,3 ±0,S 0,9 3,7 7,0 ±0,2 80,0 1,5 :,teel grade S235 

14 1,21 154 13,6 ±0,l 13,3 ±0,S 1,0 3,7 8,0 ±0,l 81,0 1,5 

16 1,58 201 15,7 ±0,l 15,3 ±0,S 1,0 3,8 11,6 ±0,l 81,5 1,5 ';'.l'; 
-·-- -








