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Jena GFK-Anker unter dem 
Leibniz-Institut für Altersforschung 

Am Leibniz-Institut für Altersforschung auf dem Beutenberg-Campus in Jena wird mit äußerst empfindlichen 

Apparaturen Grundlagenforschung für gesundes Altern betrieben. Bei der baulichen Erweiterung war eine 

Böschung als senkrechte Stützmauer auszuführen. Da eine konventionelle Bodenvernagelung mit Stahltrag

gliedern eine Störung der Messgeräte im Institut hätte bewirken können, kam die innovative Nagelvariante 

„GFK-Bodennägel" zum Einsatz. 

Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) haben gegenüber Aluminium oder Stahl ihre Vorteile in den Eigen

schaften des Verbundwerkstoffs: Hohe Korrosionsbeständigkeit und höhere spezifische Festigkeit. Dabei 

hat ein GFK-Anker bei gleicher Belastbarkeit auch ein geringeres Gewicht, dazu kommen hohe mechanische 

Festigkeit und günstiges Langzeitverhalten. Für GFK-Vollstabanker steht umfangreiches Zubehör bereit: 

Kunststoffmutter, GFK-Mutter, Stahlmuttern, Kunststoffgitterplatten, Verbindungsmuffen und Setzadapter. 

Mit seinem durchgehenden Gewinde ist der Anker beliebig kürzbar und bietet durch sein Profil optimalen 

Verbund mit Harz oder Mörtel. Die leichte Zerspanbarkeit schont Maschinen und erleichtert Vortrieb oder 

Tunnelaufweitung. Der Einbau der Vollstabanker erfolgt im Füllmörtel- oder Patronenverfahren. Dabei ist 

hydraulischer Fertigmörtel für Gebirgsanker- und Injektionsarbeiten bestens geeignet. Der Mörtel muss 

pump- und injizierbar sein und darf nicht zum Entmischen neigen. 

Für das Projekt hat SPANTEC 45 Bodennägel Typ 28/32 L = 4 m mit einer Bruchlast von 560 kN geliefert. 

Mit einer Eignungsprüfung wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen. 
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Jena > GFK-Anchor for the Leibniz 
Institute on Aging 

Düring the expansion of the institution a retaining wall was to be built along a slope. Since conventional soil 

nailing with steel may have an effect on the measuring instruments of the lab, an innovative nail variant "GFK 

Soil Nails" (fiberglass nail) was used. Glass fiber reinforced plastics (GFK) compared to aluminum or steel 

have their advantages ig the properties of the composite material: High resistance to corrosion and higher 

specific strength. 

In additlon, the fiber glass anchor has the same load capacity and is lighter in weight which allows for high 

mechnical strength and favorable long-term behavior. For the GFK anchor an extensive ränge of accessories 

are offered. Plastic nut, nut GFK, steei nuts, plastic anchor plates, couplers and setting adapter. 

With its continuing threading the anchor can be shortened and prov ides through its tread optimum bonding 

with resin or mortar. The easy cutting property protects machine and facilitates propulsion or tunnei widening. 

The installation of the GFK bar anchor is suitabie for normal grouting as well as for the use of resin capsules. 

Normal cement grout as it is used for ground anchor or anchor injection is also suitabie. The grout should 

bevpumped and injected and must not tend to separate. 

For this project SPANTEC has delivered GFK soil nails type 28/32 with a length of 4 m and a breaking load 

of 560 kN. With a Performance test, the project was successfully completed. 
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