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©  Verbundanker  zur  Befestigung  einer  Ankerstange 
in  einem  Bohrloch,  mit  einer  in  das  Bohrloch  einsetz- 
baren  Glaspatrone  (12),  die  mit  Zement  oder  Trok- 
kenmörtel  sowie  mit  einem  Wasser  kapselnden  In- 
nenbehälter  gefüllt  ist.  Im  Bohrlocheingang  befindet 
sich  eine  von  der  Ankerstange  (15)  perforierbare 
Verschlußkappe  (14),  die  das  Bohrloch  mindestens 
bis  zum  Aushärten  des  Bindemittels  abdichtet.  Der 
Innenbehälter  (22)  besteht  aus  über  die  Länge  der 
Patrone  (12)  verteilt  angeordneten  und  beim  Eintrei- 
ben  der  Ankerstange  (15)  einzeln  zerstörbaren  Be- 
hälterteilen  (26),  so  daß  der  Trockenmörtel  in  sämtli- 
chen  Tiefenbereichen  der  Patrone  gleichmäßig  mit 
der  flüssigen  Komponente  getränkt  und  mit  den 
Splittern  von  Patrone  und  Innenbehälter  vermischt 
wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Verbundanker  zur 
Befestigung  einer  Ankerstange  in  einem  Bohrloch, 
gemäß  dem  Gattungsbegriff  des  Anspruches  1  . 

Ein  aus  UK  953  056  bekannter  Verbundanker 
der  zuvor  genannten  Art  und  umfaßt  eine  Glaspa- 
trone  mit  einer  Füllung  aus  Zement,  Gips,  Kalk 
oder  anderem  Trockenmörtel  sowie  aus  einem 
sprödem  Innenbehälter,  der  Wasser  und  eventuell 
ein  darin  gelöstes  Schnellhärtemittel  kapselt.  Die 
rückwärtige  Öffnung  der  Patrone  ist  durch  eine 
Abdeckung  hermetisch  versiegelt.  Auf  der  Abdek- 
kung  ist  ein  Schaumstoff-Pfropfen  befestigt,  der 
eine  zentrische  Öffnung  enthält  und  außen  an  der 
Bohrlochwand  anliegt.  Dieser  bekannte  Verbundan- 
ker  ist  insofern  umständlich  oder  nachteilig,  als 
zum  Verschließen  der  Patrone  mittels  einer  versie- 
gelnden  Abdeckung  und  zum  Befestigen  des 
Schaumstoffes  auf  der  Abdeckung  mehrere  zeitauf- 
wendige  Arbeitsgänge  notwendig  sind.  Da  von  der 
rotierend  angetriebenen  Ankerstange  erhebliche 
Kräfte  ausgeübt  werden,  besteht  Gefahr,  daß  der 
an  den  zerbrechenden  Abdeckungsteilen  anhaften- 
der  Schaumstoff  zerrissen  wird  und  deshalb  die 
dünnflüssige  Zementmischung  nicht  mehr  ausrei- 
chend  abgedichetet  wird.  Schon  bei  horizontalem 
Bohrungsverlauf  muß  damit  gerechnet  werden,  daß 
Wasser  aus  dem  Innenbehälter  an  seinem  zuerst 
zerstörten  Ende  ausläuft,  also  am  Bohrlocheingang 
Wasserüberschuß  vorhanden  ist  und  der  pulverför- 
mige  Zementmörtel  von  der  Mitte  bis  zum  Grund 
der  Bohrung  trocken  bleibt.  Das  Problem  einer 
unvollständigen  Durchmischung  des  Bindemittels 
wird  bei  allen  aufwärts  geneigten  und  erst  recht  bei 
senkrecht  nach  oben  geführten  Bohrungen  noch 
verstärkt.  In  all  diesen  Fällen  ist  zu  befürchten,  daß 
die  Ankerstange  im  Bohrloch  nicht  fest  eingebun- 
den  wird,  und  zwar  im  Hinblick  auf  die  am  Bohrlo- 
cheingang  mit  Wasserüberschuß  entstehende 
dünnflüssige  Zementschlempe,  die  aufgrund  des 
bei  Zerstörung  der  Abdeckung  mit  zerreißenden 
Schaumstoff-  Pfropfens  aus  der  Bohrung  ausläuft. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Verbundanker  der  vorgenannten  Art  dahinge- 
hend  zu  verbessern,  daß  unabhängig  von  der  Rich- 
tung  des  Bohrlochverlaufes  die  pulverförmige  Kom- 
ponente  über  die  gesamte  Bohrlochtiefe  gleichmä- 
ßig  mit  Flüssigkeit  vermischt  und  somit  die  Anker- 
stange  bestmöglich  verankert  wird. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  durch  die 
kennzeichnenden  Merkmale  des  Hauptanspruches 
gelöst.  Bei  dieser  Lösung  ist  vorteilhaft,  daß  die  in 
die  Patrone  eindringende  Ankerstange  den  Innen- 
behälter  nur  schrittweise  zerstört  und  die  flüssige 
Komponente  nur  in  Teilmengen  freigesetzt  wird, 
die  ausreichen,  um  die  umgebende  Pulverkompo- 
nente  ausreichend  zu  tränken  und  anzuteigen.  Die 
während  des  Ankerstangenvortriebs  portionierte 
Freisetzung  von  Wasser  erfolgt  unabhängig  davon, 

ob  die  Innenbehälterabschnitte  miteinander  in  Ver- 
bindung  stehen  oder  geschlossen  sind. 

Anstelle  von  bisher  üblichem  Kunstharz  und 
Härter  werden  für  die  Erfindung  anorganische  Stof- 

5  fe,  z.B.  schnell  abbindende  Zement/Wasser-Mi- 
schungenangewendet,  die  ökologisch  unbedenkli- 
che  Produkte  darstellen  und  auch  allen  Anforderun- 
gen  der  Brandsicherheit  entsprechen.  Dabei  wird 
erfindungsgemäß  das  aus  der  niedrigen  Viskosität 

io  von  Wasser  resultierende  Problem  beseitigt,  daß 
die  bei  der  anfänglichen  Zerstörung  des  Innenbe- 
hälter  entstehende  dünnflüssige  Zementschlempe 
aus  dem  Bohrloch  herausfließt,  bevor  die  vollstän- 
dige  Durchmischung  vollzogen  ist.  Da  die  flüssige 

75  Komponente  nur  in  Teilmengen  freigesetzt  wird, 
können  die  benachbarten  Bereiche  mit  dem  dort 
vorhandenen  trokkenen  Zement/Füllstoff-Gemenge 
einschließlich  der  entstehenden  Glassplitter  über 
die  gesamte  Bohrlochtiefe  intensiv  vermischt  wer- 

20  den. 
Der  Innenbehälter  kann  eine  lineare  Folge  von 

Ausbauchungen  und  Verengungen  aufweisen  und 
sich  ungefähr  über  die  Länge  der  Patrone  erstrek- 
ken.  Diese  kugelförmigen,  länglichen  oder  abge- 

25  flachten  Ausbauchungen  stellen  sicher,  daß  über 
die  Tiefe  der  Patrone  verteilt  sämtliche  Bereiche 
der  trocknen  Komponente  gleichmäßig  die  für  ihre 
Anmischung  notwendigen  Flüssigkeitsmengen  er- 
halten  und  kein  örtlicher  Flüssigkeitsüberschuß  ent- 

30  steht.  Die  gleichmäßige  Flüssigkeitsverteilung  wird 
noch  verbessert,  wenn  der  Innenbehälter  an  den 
Verengungen  zwischen  den  Ausbauchungen  je- 
weils  geschlossen  ist.  Damit  wird  bei  Überkopf  mon- 
tage  gesicher,  daß  selbst  in  der  Tiefe  der  Patrone, 

35  d.h.  an  der  höchsten  Stelle  im  Bohrloch  Flüssigkeit 
zum  Anmischen  des  Bindemittels  vorhanden  ist. 

Um  den  Innenbehälter  beim  Einfüllen  der  Pul- 
verkomponente  in  die  Patrone  und  auch  während 
Lagerung  und  Transport  zentriert  zu  halten,  können 

40  spinnenförmige  Positioniermittel  aus  dünnen  Radia- 
larmen  bestehen,  die  von  einem  auf  eine  Veren- 
gung  aufschiebbaren  offenen  Ring  oder  ähnlichen 
Mittelteil  ausgehen  und  bis  an  die  Patronenwand 
reichen  können.  Die  dünnen  Radialarme  oder  - 

45  flügel  können  aus  sprödem  oder  nachgiebigem 
Material  bestehen  und  beim  Eindrehen  der  Anker- 
stange  die  Durchmischung  fördern. 

Gemäß  einer  Variante  kann  die  flüssige  Kom- 
ponente  in  einer  Mehrzahl  von  Kugeln  gekapselt 

50  sein,  deren  Durchmesser  z.B.  gleich  oder  kleiner 
ist  als  der  Patronenradius.  Anstelle  von  Kugeln 
kann  der  Innenbehälter  auch  aus  einer  Mehrzahl 
geschlossener  Ampullen  bestehen,  deren  Länge 
kleiner  oder  nicht  viel  größer  als  der  Durchmesser 

55  der  Patrone  ist  und  die  in  gleichmäßiger  Verteilung 
in  die  Patrone  eingefüllt  sind.  Auch  eckige  Hohlkör- 
performen  sind  möglich.  Wenn  der  Innenbehälter 
aus  einem  schraubenförmigen  Glasrohr  besteht, 
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sollte  der  Innendurchmesser  der  Schraube  kleiner 
sein  als  der  Durchmesser  der  Ankerstange,  um  die 
Zerstörbarkeit  zu  sichern.  Das  Glasrohr  kann  meh- 
rere  Verengungen  aufweisen,  zwischen  denen  die 
flüssige  Komponente  portionierte  Volumina  bildet. 

Um  die  Innenbehälter  innerhalb  der  Patrone 
beim  Versand  und  Gebrauch  gleichmäßig  verteilt 
zu  halten,  können  ihrer  Art  angepaßte  Haltemittel 
dienen.  Diese  haben  geringe  Querschnitte,  damit 
sie  den  inneren  Verbund  des  Bindemittels  nicht 
beeinträchtigen.  Spinnen  ohne  Mittelteil  können 
Abstandshalter  bilden,  um  Kugeln  oder  andere  Teil- 
behälter  in  der  Patrone  verteilt  zu  halten.  Ein  ande- 
rer  Abstandshalter  ist  beispielsweise  eine  in  die 
Patrone  im  Zickzack-Verlauf  eingelegte  Folge  bieg- 
samer  oder  abknickbarer  Rahmenstrukturen  mit 
dünnen  Streben. 

Gemäß  einem  anderen  wichtigen  Merkmal 
dient  zur  Abdichtung  des  Bohrlocheinganges  eine 
aus  Gummi  oder  begrenzt  nachgiebigem  Plastik- 
material  bestehende  Verschlußkappe,  die  einen  von 
der  Ankerstange  perforierbaren  Deckel  und  einen 
axialen  Rand  aufweist,  der  die  Patrone  umfaßt  und 
eine  an  der  Bohrlochwand  anliegende  Dichtung  bil- 
det. 

Die  Verschlußkappe  kann  vorgeprägte  Radialli- 
nien  enthalten,  durch  die  beim  Eintreiben  der  An- 
kerstange  sich  an  deren  Umfang  abdichtend  anle- 
gende  Lamellen  enstehen.  Bei  einer  Variante  ent- 
hält  die  Verschlußkappe  eine  zentrische  Öffnung, 
deren  Rand  einen  Wulst  oder  eine  Manschette  zur 
abgedichteten  Anlage  an  der  Ankerstange  aufweist. 
Wenn  der  Rand  der  Verschlußkappe  die  Patrone 
umfaßt  und  an  dieser  dicht  anliegt,  braucht  das 
Einfüllende  der  Patrone  nicht  zwingend  zuge- 
schmolzen  oder  versiegelt  zu  werden.  Vielmehr 
kann  die  Verschlußkappe  die  Funktion  des  Patro- 
nenverschlusses  während  deren  Lagerung  und 
Transport  und  später  beim  Gebrauch  die  zusätzli- 
che  Funktion  der  Abdichtung  des  Bohrloches  über- 
nehmen.  Die  Öffnung  der  Verschlußkappe  wird  bis 
zur  Montage  des  Verbundankers  durch  eine  aufge- 
klebte  Folie  odgl.  nach  außen  abgedichtet. 

Der  Deckel  kann  als  Anschlag  zur  Einsteckbe- 
grenzung  für  die  Verschlußkappe  in  das  Bohrloch 
einen  größeren  Durchmesser  als  deren  axialer 
Rand  aufweisen. 

Ausführungsbeispiele  des  Verbundankers  nach 
der  Erfindung  sind  nachfolgend  anhand  der  Zeich- 
nungen  näher  erläutert.  Darin  zeigen,  jeweils  sche- 
matisch, 

Fig.  1  einen  axialen  Längsschnitt 
durch  ein  Bohrloch  mit  Verbun- 
danker  vor  dem  Eindrehen  der 
Ankerstange, 

Fig.  2  bis  4  Längsschnitte  durch  Patronen 
mit  unterschiedlichen  Innenbe- 
hältern  und 

Fig.  5  und  6  Ansichten  eines  Armkreuzes 
bzw.  einer  Rahmenstruktur  als 
Positioniermittel  für  Innenbehäl- 
terteile. 

5  In  Fig.  1  ist  in  ein  Bohrloch  10  mit  passend 
bearbeiteter  Tiefe  und  Durchmesser  die  einem  kur- 
zen  Reagenzglas  ähnliche  Patrone  12  eines  Ver- 
bundankers  eingesteckt.  Sie  enthält  als  pulverför- 
mige  Komponente  20  Zement,  gegebenenfalls  in 

io  einem  Gemenge  mit  körnigem  Füllstoff,  sowie  ei- 
nen  sich  vorzugsweise  über  die  gesamte  Patronen- 
länge  erstreckenden  Innenbehälter  22,  in  dem 
Wasser  24  als  flüssige  Komponente  gekapselt  ist. 

Der  aus  Glas  oder  anderem  spröden  Material 
15  bestehende  Innenbehälter  22  besitzt  gemäß  Fig.  1 

eine  Folge  von  Ausbauchungen  26  und  Verengun- 
gen  28.  Um  den  Innenbehälter  22  beim  Einfüllen 
der  pulvrigen  Komponente  20  in  der  Patrone  12 
zentriert  zu  halten,  kann  im  Bereich  einer  oder 

20  mehrerer  Verengungen  28  eine  in  Fig.  5  beispiels- 
weise  dargestellte  Haltespinne  25  angeordnet  sein, 
die  ein  offenes  Mittelteil  27  und  dünne  Arme  29 
aufweist,  die  sich  an  der  Innenwand  der  Patrone 
abstützen. 

25  Nachdem  in  die  Patrone  beide  Komponenten 
eingefüllt  worden  sind,  wird  sie  verschlossen.  Bei 
automatischer  Füllung  kann  das  offene  Ende  der 
Patrone  zugeschmolzen  oder  durch  eine  herme- 
tisch  versiegelte  Rückwand  geschlossen  werden. 

30  Andererseits  kann  die  offene  Patrone  mit  einer  in 
Fig.  1  oder  3  gezeigten  Verschlußkappe  14  ver- 
schlossen  werden.  Die  von  der  Ankerstange  perfo- 
rierbare  Verschlußkappe  14  besteht  aus  formbe- 
ständigem  Gummi  oder  einem  nachgiebigen  Kunst- 

35  stoff  und  umfaßt  einen  radialen  Deckelteil  16  sowie 
einen  sich  daran  in  Axialrichtung  anschließenden 
Umfangsrand  18.  Der  Rand  18  der  Verschlußkappe 
kann  radial  einwärts  vorgespannt  sein,  um  sich  eng 
an  die  Patrone  anzulegen.  Die  Außenseite  des  Ran- 

40  des  18  kann  mit  einem  beispielsweise  aufgerauh- 
ten  Wulst  oder  einer  anderen  Verdickung  versehen 
sein,  um  zwischen  dem  Patronenumfang  und  der 
Wand  des  Bohrloches  10  abdichtend  zu  wirken. 
Vorzugsweise  ist  der  Umfang  des  Deckels  16  der 

45  Verschlußkappe  14  gegenüber  dem  Rand  18  erwei- 
tert,  so  daß  der  dort  entstehende  Außenwulst  17  als 
Anschlag  am  Bohrlocheingang  anliegt,  um  die  Ein- 
stecktiefe  der  Verschlußkappe  zu  begrenzen  und 
auf  jeden  Fall  am  Bohrlocheingang  eine  sichere 

50  Abdichtung  zu  erreichen. 
Die  Verschlußkappe  14  enthält  von  ihrer  Mitte 

ausgehende  vorgeprägte  radiale  Schnittlinien,  so 
daß  beim  Eintreiben  der  Ankerstange  15  in  Fig.  1, 
rechts  von  der  Mittellinie  gezeichnet,  eine  Öffnung 

55  mit  abdichtend  anliegenden  Zungen  oder  Lamellen 
19  entsteht.  Links  von  der  Mittellinie  in  Fig.  1  ist  als 
Variante  die  Verschlußkappe  14  mit  einer  zentri- 
schen  Öffnung  versehen,  deren  Rand  einen  Wulst 
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16a  oder  eine  Manschette  zum  Abdichten  der  An- 
kerstange  bildet. 

Die  Verengungen  28  des  Innenbehälters  22 
gemäß  Fig.  1  sorgen  dafür,  daß  die  Ankerstange  in 
der  Patrone  die  mit  Flüssigkeit  gefüllten  Teilbehäl- 
ter  zeitlich  nacheinander  zerstört  und  daß  die  Flüs- 
sigkeit  an  einem  schnellen  Ausfließen  in  Richtung 
der  zuerst  zerstörten  Ausbauchungen  26  gehindert 
wird.  Während  des  Eindrehens  der  Ankerstange 
stehen  folglich  in  sämtlichen  Tiefenbereichen  der 
Patrone  einzelne  portionierte  Flüssigkeitsmengen 
zur  Verfügung,  die  eine  gleichmäßige  Durchmi- 
schung  sowohl  der  beiden  Komponenten,  der  Füll- 
stoffe  als  auch  der  dabei  zerstörten  Patrone  12  und 
des  Innenbehälters  gewährleisten.  Die  Ankerstange 
15  kann  am  vorderen  Ende  mit  einer  stumpfwinkli- 
gen  Arbeitskante  versehen  sein,  die  beim  Vortrieb 
das  Glas  des  Innenbehälters  und  der  Patrone  zer- 
stört  und  somit  die  Glassplitter  zu  einem  Bestand- 
teil  der  Verbundmasse  werden  läßt. 

Gemäß  Fig.  2  besteht  der  Innenbehälter  aus 
einer  Mehrzahl  von  mit  Flüssigkeit  gefüllter  Kugeln 
30  aus  Glas  oder  anderem  sprödem  Material,  die 
durch  geeignete  Positionierhilfsmittel  32,  z.B.  Rah- 
menstrukturen  gemäß  Fig.  6,  innerhalb  der  Patrone 
12  in  gleichmäßiger  Verteilung  verbleiben.  Die  im 
Zickzack-Verlauf  eingelegten  zueinander  biegsa- 
men  oder  abbrechbaren  Rahmenstrukturen  haben 
dünne  Streben  34  und  Sprossen  aus  Kunststoff, 
der  die  Durchmischung  nicht  behindert  und  spröde 
zerfallen  kann. 

Entsprechend  Fig.  3  ist  die  zweite  Komponente 
in  abgeschlossenen  länglichen  Ampullen  36  enthal- 
ten.  Die  Länge  der  Ampullen  ist  zweckmäßigerwei- 
se  kleiner  oder  nicht  viel  größer  als  der  Innen- 
durchmesser  der  Patrone,  so  daß  beim  Füllen  der 
Patrone  mit  dem  pulverförmigen  Gemenge  eine 
gleichmäßige  Verteilung  der  Ampullen  36  und  auch 
die  Beibehaltung  dieser  Verteilung  vereinfacht  wird. 

In  Fig.  4  besteht  der  die  flüssige  Komponente 
enthaltende  Innenbehälter  aus  einem  ungefähr 
schraubenförmigen  Glasrohr  40,  dessen  Aufnahme- 
volumen  auf  die  für  die  Zementmischung  in  der 
Patrone  notwendige  Menge  bemessen  ist.  Der  In- 
nendurchmesser  der  aus  Glas  oder  anderem  sprö- 
dem  Material  bestehenden  Rohrfigur  ist  kleiner  als 
der  Durchmesser  der  Ankerstange  15.  Um  die 
Flüssigkeitsmenge,  wie  zuvor,  portioniert  an  das 
umgebende  pulverförmige  Gemenge  abgeben  zu 
können,  kann  das  Glasrohr  entlang  seinem  Verlauf 
mehrere,  nicht  gezeigte  Verengungen  aufweisen. 

Patentansprüche 

1.  Verbundanker  zur  Befestigung  einer  Ankerstan- 
ge  in  einem  Bohrloch,  bestehend  aus  einer 
länglichen  an  beiden  Enden  verschlossenen 
Patrone  aus  sprödem  Material,  die  mit  Zement 

oder  einer  anderen  pulverförmigen  Komponen- 
te  eines  anorganischen  Zweikomponenten-Bin- 
demittels  sowie  mit  einem  Wasser  als  flüssige 
Komponente  kapselnden  Innenbehälter  aus 

5  sprödem  Material  gefüllt  ist,  und  aus  einem 
Dichtelement  am  Bohrlocheingang,  wobei  die 
Patrone  und  der  Innenbehälter  beim  Eintreiben 
der  durch  das  Dichtelement  hindurch  geführte 
Ankerstange  zerstört  und  ihre  Splitter  zusam- 

io  men  mit  den  freigesetzten  Komponenten  im 
Bohrloch  vermischt  werden, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Innenbehälter  (22)  aus  über  die  Länge 
der  Patrone  (12)  verteilt  angeordneten  und 

15  beim  Eintreiben  der  Ankerstange  (15)  nachein- 
ander  zerstörbaren  Innenbehälterabschnitten 
(26;  30;  36)  besteht,  so  daß  die  pulverförmige 
Komponente  in  sämtlichen  Tiefenbereichen 
des  Bohrloches  gleichmäßig  mit  der  flüssigen 

20  Komponente  getränkt  und  vermischt  wird. 

2.  Verbundanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Innenbehälter  (22)  eine 
im  allgemeinen  lineare  Folge  von  Ausbauchun- 

25  gen  (26)  und  Verengungen  (28)  aufweist,  die 
sich  ungefähr  über  die  Länge  der  Patrone  (12) 
erstreckt,  wobei  die  Ausbauchungen  am  vorde- 
ren  und  rückwärtigen  Ende  des  Innenbehälters 
geschlossen  sind. 

30 
3.  Verbundanker  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Innenbehälter  (22)  an 
den  Verengungen  (28)  zwischen  den  Ausbau- 
chungen  (26)  jeweils  geschlossen  ist. 

35 
4.  Verbundanker  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
Zentrierung  des  Innenbehälters  spinnenförmi- 
ge  Positioniermittel  dünne  Radialarme  aufwei- 

40  sen,  die  von  einem  auf  eine  Verengung  des 
Innenbehälters  aufschiebbaren  Mittelteil,  z.B. 
einem  offenen  Ring,  ausgehen  und  sich  etwa 
bis  zur  Patronenwand  erstrecken. 

45  5.  Verbundanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Innenbehälter  in  eine 
Mehrzahl  geschlossener,  vorzugsweise  größer 
als  der  Radius  der  Patrone  bemessener  Ku- 
geln  (30)  aufgeteilt  ist,  die  innerhalb  der  pul- 

50  verförmigen  Komponente  (20)  in  der  Patrone 
(12)  verteilt  angeordnet  sind. 

6.  Verbundanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Innenbehälter  in  eine 

55  Mehrzahl  geschlossener  länglicher  Ampullen 
(36)  aufgeteilt  ist,  deren  Länge  kleiner  oder 
nicht  viel  größer  als  der  Innendurchmesser  der 
Patrone  ist  und  die  innerhalb  der  pulverförmi- 

4 
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gen  Komponente  (20)  in  der  Patrone  (12)  ver- 
teilt  angeordnet  sind. 

7.  Verbundanker  nach  Anspruch  5  oder  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zur  gleichmäßigen  5 
Verteilung  der  Innenbehälterteile  über  die  Län- 
ge  der  Patrone  (12)  vorzugsweise  aus  sprö- 
dem  Material  bestehende  Abstandshalter  in 
Form  von  dünnen  Armkreuzen  oder  Rahmens- 
trukturen  vorgesehen  sind,  die  sich  an  der  10 
Innenwand  der  Patrone  abstützen. 

8.  Verbundanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Innenbehälter  aus  ei- 
nem  im  allgemeinen  schraubenförmigen  Glas-  75 
rohr  (40)  besteht,  das  entlang  seinem  Rohrver- 
lauf  mehrere  Verengungen  aufweist,  wobei  der 
Innendurchmesser  der  Schraube  kleiner  ist  als 
der  Durchmesser  der  Ankerstange. 

20 
9.  Verbundanker  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  als 
Dichtelement  am  Bohrlocheingang  eine  aus 
nachgiebigem  Material  bestehende  Verschluß- 
kappe  (14)  dient,  die  einen  von  der  Ankerstan-  25 
ge  (15)  perforierbaren  Deckel  (16)  und  einen 
axialen  Rand  (18)  aufweist,  der  die  Patrone 
(12)  umfaßt  und  eine  an  der  Bohrlochwand 
anliegende  Dichtung  bildet. 

30 
10.  Verbundanker  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Verschlußkappe  (14) 
vorgeprägte  radiale  Schnittlinien  enthält,  durch 
die  beim  Eintreiben  der  Ankerstange  sich  an 
deren  Umfang  abdichtend  anlegende  Lamellen  35 
(19)  entstehen. 

11.  Verbundanker  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verschlußkappe  (14) 
eine  zentrische  Öffnung  enthält,  deren  Rand  40 
einen  Wulst  oder  Manschette  zur  abgedichte- 
ten  Anlage  am  Umfang  der  Ankerstange  bildet. 

12.  Verbundanker  nach  einem  der  Ansprüche  9  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Deckel  45 
(16)  als  Anschlag  zur  Einsteckbegrenzung  für 
die  Verschlußkappe  (14)  einen  größeren 
Durchmesser  als  deren  axialer  Rand  (18)  auf- 
weist. 

5 



EP  0  502  348  A2 



EP  0  502  348  A2 

7 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

