
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

47
8 

16
3

B
1

TEPZZ 478_6¥B_T
(11) EP 2 478 163 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
01.01.2014 Patentblatt 2014/01

(21) Anmeldenummer: 10762610.3

(22) Anmeldetag: 25.08.2010

(51) Int Cl.:
E04B 1/41 (2006.01)

(86) Internationale Anmeldenummer: 
PCT/EP2010/062364

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer: 
WO 2011/032810 (24.03.2011 Gazette 2011/12)

(54) Eingiessbare Ankerschiene

Embeddable anchor rail

Rail d’ancrage à noyer

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 17.09.2009 DE 102009041654

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
25.07.2012 Patentblatt 2012/30

(73) Patentinhaber: HILTI Aktiengesellschaft
9494 Schaan (LI)

(72) Erfinder:  
• BASCHE, Holger

6812 Meiningen (AT)

• BIRNBAUM, Ulrich
86929 Epfenhausen (DE)

• HEUDORFER, Markus
6890 Lustenau (AT)

• NOVOKSHANOV, Denis
52072 Aachen (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
GB-A- 892 555 GB-A- 1 020 471
US-A- 1 260 331 US-A- 1 502 766
US-A- 1 710 422 US-A- 3 156 450
US-A- 3 364 641 US-A- 3 375 623



EP 2 478 163 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine eingiessbare Anker-
schiene, der im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten
Art.
[0002] Derartige Ankerschienen werden zur Schaf-
fung von flexiblen Befestigungspunkten an einem gegos-
senen Bauteil, z. B. aus Beton, vorgängig in der Schalung
des Bauteils, z. B. eine Wand oder eine Decke, eingelegt
und beim Giessen des Bauteils in dieses eingegossen.
Mittels Schienenmuttern, Hintergreifteile oder Hammer-
kopfschrauben werden Befestigungselemente direkt an
den Ankerschienen festgelegt. Die Lasten werden über
die Schienengeometrie und die Ankerelemente in das
ausgehärtete Bauteil übertragen.
[0003] Aus der DE 35 31 998 A1 ist eine eingiessbare
Ankerschiene mit einem Schienenkörper und mit daran
festgelegten Ankerelementen bekannt. Der Schienen-
körper weist einen sich in Längserstreckung des Schie-
nenkörpers erstreckenden, rechteckigen Aufnahme-
raum auf, der über eine von Rändern begrenzte Monta-
geöffnung zugänglich ist und seitlich von einander ge-
genüberliegenden Seitenwänden sowie gegenüberlie-
gend der Montageöffnung von einer Rückwand begrenzt
ist. Die Seitenwände schliessen mit einer von der Mon-
tageöffnung aufgespannten Ebene einen rechten Winkel
ein.
[0004] Auf eine im Bauteil eingossene Ankerschiene
wirken neben Zugkräften, welche senkrecht zu der von
der Montageöffnung aufgespannten Ebene wirken und
die einfach über die Ankerelemente in das Bauteil ein-
leitbar sind, auch Querkräfte oder bei schräg auf die An-
kerschiene angreifenden Belastungen Querkraftanteile
ein, die in einer von der Montageöffnung aufgespannten
Ebene wirken.
[0005] Nachteilig an der bekannten Lösung ist, dass
insbesondere bei einer Anordnung der Ankerschiene in
einem Randbereich des Bauteils unter Querkraftbela-
stung ein Versagensriss auftritt, der von dem Übergang
der Seitenwand zur Rückwand ausgehend  schräg zum
Rand des Bauteils verläuft und einen entsprechend gros-
sen Ausbruch (Scholle) im Bauteil erzeugt.
[0006] Weitere Ankerschienen für Beton sind aus der
GB 1 020 471 A, der US 3 156 450 A, der US 1 502 766
A, der US 1 260 331 A, der US 1 710 422 A, der GB 892
555 A, der US 3 364 641 A und der US 3 375 623 A
bekannt. Diese bekannten Ankerschienen weisen an ih-
rem Schienenkörper aussenseitige Vorsprünge oder
Kanten auf.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, eine eingiessbare
Ankerschiene zu schaffen, die eine verbesserte Tragfä-
higkeit in Bezug auf Querkräfte aufweist.
[0008] Die Aufgabe ist durch die Merkmale des unab-
hängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen sind in den Unteransprüchen dargelegt.
[0009] Gemäss der Erfindung ist ein Rissinitiatormittel
an zumindest einer der Seitenwände vorgesehen.
[0010] Durch das Rissinitiatormittel werden bei einer

randnahen Anordnung der Ankerschiene und bei Bela-
stung durch Querkräfte im Bauteil anstatt eines Risses
zwei Risse erzeugt, die sich nicht schneiden und folglich
sich nicht gegenseitig beeinflussen. Dabei gewährleistet
das an der zumindest einen Seitenwand angeordnete
Rissinitiatormittel eine kontrollierte Entstehung des er-
sten Risses und somit auch des zweiten Risses. Durch
die erste von der zweiten Rissbildung unterschiedliche
Rissbildung werden zwei unabhängig voneinander ste-
hende Ausbruchkegel erzeugt. In Bezug auf den zweiten
Riss (Versagensriss) wird die Lage der massgeblichen
Druckresultierenden von der Oberfläche weg um einen
durch das Rissinitiatormittel definierten Abstand in das
Bauteil verlagert. Dadurch ergibt sich beim Ausbruch im
randnahen Bereich des Bauteils eine grössere Bruchflä-
che als es bei einer Ankerschiene der Fall ist, bei der
unter Querkraftbelastung nur ein Riss ausgebildet wird.
Als Folge davon kann bei gleicher Belastung die erfin-
dungsgemässe Ankerschiene näher beim Rand des
Bauteils positioniert beziehungsweise bei gleichem
Randabstand eine höhere Querkraft auf die eingegosse-
ne Ankerschiene aufgebracht werden.
[0011] Gleichzeitig wird durch die definierte Ausbil-
dung der Risse eine Streuung, die z. B. durch die Mate-
rialeigenschaften des Bauteils oder der Ankerschiene
beziehungsweise durch den Abstand der eingegossenen
Ankerschiene zum Rand des Bauteils oder durch Unge-
nauigkeiten beim Einbau bedingt ist, reduziert.
[0012] Vorteilhaft sind beide, einander gegenüberlie-
gende Seitenwände jeweils mit einem Rissinitiatormittel
versehen, so dass bei der Positionierung der Ankerschie-
ne im Bauteil keine besondere Ausrichtung derselben in
Bezug auf den Rand des Bauteils zu berücksichtigen ist.
Bei einer derartigen Ausgestaltung der Ankerschiene
sind die Rissinitiatormittel an den Seitenwänden vorteil-
haft gleichartig ausgebildet.
[0013] Vorzugsweise spannt die Montageöffnung eine
Ebene auf und das Rissinitiatormittel ist in einem Abstand
zu dieser Ebene angeordnet, der maximal dem 0.75-fa-
chen der Gesamthöhe des Schienenkörpers entspricht.
Somit entstehen entsprechend der zu erwartenden Be-
lastungen die gewünschten und für das Tragverhalten
optimalen Rissbildungen, womit die Ankerschiene im
Vergleich zu den bekannten Lösungen bei gleicher Quer-
kraft näher am Rand des Bauteils positioniert werden
kann beziehungsweise bei gleichem Randabstand eine
höhere Tragfähigkeit in Bezug auf Querkräfte aufweist.
[0014] Bevorzugt ist das Rissinitiatormittel von einer
bereichsweise in der zumindest einen Seitenwand vor-
gesehenen Materialreduktion gebildet, welche ein Ge-
lenk in der entsprechenden Seitenwand des Schienen-
körpers ausbildet. Durch dieses Gelenk werden unter Be-
lastung der Ankerschiene Umlenkkräfte erzeugt, die auf
das Bauteil einwirken und aufgrund der erzeugten Spalt-
wirkung rissinitiierend sind. Die Materialreduktion ist bei-
spielsweise einseitig oder beidseitig an der entsprechen-
den Seitenwand des Schienenkörpers vorgesehen. Bei
einer beidseitigen Anordnung sind die Materialreduktio-
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nen vorteilhaft symmetrisch zueinander angeordnet und
vorteilhaft gleich ausgebildet. Die Materialverstärkung
wird beispielsweise beim Ausformen des Schienenkör-
pers, z. B. in einem Walzverfahren, direkt an dem Mate-
rialabschnitt ausgebildet, der im umgeformten Zustand
die entsprechende Seitenwand ausbildet.
[0015] In einer alternativen Ausführungsform oder er-
gänzend dazu ist das Rissinitiatormittel von einer be-
reichsweise in der zumindest einen Seitenwand vorge-
sehenen Materialverstärkung gebildet, womit eine Kerb-
wirkung im Bereich des Rissinitiatormittels auf das Ma-
terial des Bauteils ausgeübt wird. Diese Kerbwirkung ist
insbesondere bei spröden Materialien, wie Beton, vor-
teilhaft rissinitiierend. Besonders vorteilhaft weist die Ma-
terialverstärkung im Querschnitt eine dreieckige Ausge-
staltung auf, so dass deren Spitze den Startpunkt des
ersten Risses definiert. Die Materialverstärkung ist bei-
spielsweise einseitig oder beidseitig an der entsprechen-
den Seitenwand des Schienenkörpers vorgesehen. Bei
einer beidseitigen Anordnung sind die Materialverstär-
kungen vorteilhaft symmetrisch zueinander angeordnet
und vorteilhaft gleich ausgebildet. Die Materialverstär-
kung wird beispielsweise beim Ausformen des Schienen-
körpers, z. B. in einem Walzverfahren, direkt an dem Ma-
terialabschnitt ausgebildet, der im umgeformten Zustand
die entsprechende Seitenwand ausbildet. Alternativ da-
zu wird beispielsweise ein separates Profil mit der ent-
sprechenden Querschnittsausgestaltung an der entspre-
chenden Seitenwand materialtechnisch, z. B. durch
Schweissen oder Löten, an dieser festgelegt.
[0016] Weiter können auch an einem Schienenkörper
unterschiedlich ausgebildete Rissinitiatormittel an den
Seitenwänden vorgesehen sein. Zudem können an der
dem  Aufnahmeraum zugewandten Seite der Seitenwän-
de eine Art von Rissinitiatormittel und an der dem Auf-
nahmeraum abgewandten Seite der Seitenwände eine
andere Art von Rissinitiatormittel angeordnet sein.
[0017] Vorzugsweise ist das Rissinitiatormittel an der
dem Aufnahmeraum des Schienenkörpers abgewand-
ten Seite der zumindest einen Seitenwand vorgesehen,
womit einerseits eine vorteilhafte Kerbeinwirkung in das
Material des Bauteils und somit eine vorteilhaft definierte
Ausbildung des ersten Risses sichergestellt ist und an-
dererseits der Aufnahmeraum des Schienenkörpers
nicht durch nach innen ragende Elemente, z. B. für die
Anordnung der Anbindeteile, eingeschränkt wird.
[0018] In einer alternativen Ausführungsform ist das
Rissinitiatormittel durch Variation der Wandstärke der
zumindest einen Seitenwand gebildet, wobei vorteilhaft
im Bereich der Seitenwand mit der geringsten Material-
stärke ein Gelenk ausgebildet wird, das rissinitiierend ist.
Durch die Variation der Wandstärke über die Erstreckung
der entsprechenden Seitenwand kann der Kraftfluss so
eingestellt werden, dass bei der Verformung des Schie-
nenkörpers unter Last lokal erhöhte Pressungen im Bau-
teil entstehen, welche den ersten Riss initiieren. Weiter
kann dadurch das Material des Schienenkörpers in Be-
zug auf Quer- und Zugbelastung optimal ausgenutzt

wird. Die Variation der Wandstärke der entsprechenden
Seitenwand kann zusätzlich mit einer anderen Art von
Rissinitiatormittel kombiniert werden, um die Initiierung
des ersten Risses weiter zu beeinflussen. Die Variation
der Wandstärke der zumindest einen Seitenwand wird
beispielsweise beim Ausformen des Schienenkörpers,
z. B. in einem Walzverfahren, direkt an dem Materialab-
schnitt ausgebildet, der im umgeformten Zustand die ent-
sprechende Seitenwand ausbildet.
[0019] In einer weiteren alternativen Ausführungsform
ist das Rissinitiatormittel eine Kante an der dem Aufnah-
meraum des Schienenkörpers abgewandten Seite der
zumindest einen Seitenwand, die von einem ersten
Wandabschnitt der zumindest einen Seitenwand und ei-
nem zweiten Wandabschnitt der zumindest einen Sei-
tenwand gebildet ist, wobei der erste Wandabschnitt und
der zweite Wandabschnitt jeweils in Bezug auf eine von
der Montageöffnung aufgespannten Ebene unterschied-
liche Winkel mit dieser einschliessen. Durch die bei der
Belastung der Ankerschiene entstehenden Umlenkkräf-
te entsteht zusätzlich zur Kerbwirkung infolge der Kante
eine Spaltwirkung, welche verstärkt rissinitierend wirkt.
[0020] Vorzugsweise entspricht der erste, innenlie-
gende Winkel des ersten, sich an die Ränder der Mon-
tageöffnung anschliessenden Wandabschnitts der zu-
mindest einen Seitenwand 75° bis 135°, womit eine vor-
teilhafte Kerbwirkung und Spaltkraft, die durch die Um-
lenkkräfte erzeugt  werden, überlagert werden und rissi-
nitiierend wirken. Des Weiteren ergibt sich aufgrund die-
ser Neigung der ersten Wandabschnitte der entspre-
chenden Seitenwand ein vorteilhaftes Tragverhalten der
Ankerschiene, so dass eine einfache Optimierung der
Wandstärken des Schienenkörpers möglich ist, die zu
vorteilhaften Materialeinsparungen bei der Fertigung des
Schienenkörpers und somit der Ankerschiene führt.
[0021] Vorteilhaft entspricht bei dieser Ausführungs-
form der Ankerschiene der erste Winkel 90° bis 120°,
womit die Kraft im Wesentlichen im Bereich des ersten
Wandabschnitts der Seitenwand in das Bauteil eingelei-
tet. Diese Kraft wirkt in Richtung der Oberfläche des Bau-
teils, was zu einer früheren Bildung des ersten Risses
und somit einer schnellen Entlassung des oberflächen-
nahen Abschnitts des Bauteils unter Querkraft führt.
[0022] Bevorzugt entspricht der zweite, innenliegende
Winkel des zweiten, sich an den ersten Wandabschnitt
anschliessenden Wandabschnitts der zumindest einen
Seitenwand 20° bis 70°, wobei der Winkel entsprechend
der Hauptbelastung der Ankerschiene gewählt wird. Bei
einer Ankerschiene zur Schaffung von Befestigungs-
punkten z. B. für vorgehängte Fassadenelemente (Cur-
tain Wall-Anwendungen) wird vorteilhaft ein zweiter Win-
kel in einem flacheren Bereich, ausgehend von 20° ge-
wählt. Eine derartige Ankerschiene weist eine hohe Trag-
fähigkeit in Bezug auf die Querkraft auf, welche bei dieser
Anwendung üblicherweise auftritt. Bei einer Ankerschie-
ne zur Schaffung von Befestigungspunkten z. B. für zen-
trische Abhängungen, wie Abhängungen für Leitungsin-
stallationen und dergleichen, wird vorteilhaft ein zweiter
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Winkel in einem steileren Bereich, gegen 70° gewählt.
Eine derartige Ankerschiene weist eine hohe Tragfähig-
keit in Bezug auf die Zugkraft auf, welche bei dieser An-
wendung üblicherweise auftritt.
[0023] Da sich in der Praxis verschiedene Belastungen
an der Ankerschiene überlagern, entsteht eine Kraftre-
sultierende, welche in vorteilhafter Weise von einer An-
kerschiene mit einem zweiten Wandabschnitt der Sei-
tenwand in den Untergrund ableitbar ist, der mit der von
der Montageöffnung aufgespannten Ebene einen zwei-
ten Winkel von 40° bis 50° einschliesst. Eine derartige
Ankerschiene ist universell einsetzbar.
[0024] Vorteilhaft schliessen die ersten Wandab-
schnitte und/oder die zweiten Wandabschnitte der ein-
ander gegenüberliegenden Seitenwände den gleichen
ersten beziehungsweise zweiten Winkel mit der von der
Montageöffnung aufgespannten Ebene ein, womit der
Aufnahmeraum und somit der Schienenkörper eine im
Wesentlichen symmetrische Ausgestaltung aufweist.
[0025] In einer alternativen Ausführungsform, z. B. für
spezielle Anwendungen, bei denen die auftretenden
Kräfte über speziell geformte Schienenkörper abgeleitet
werden sollen, können  die ersten Wandabschnitte und/
oder die zweiten Wandabschnitte in Bezug auf die von
der Montageöffnung aufgespannten Ebene unterschied-
lich ausgerichtet sein. Weiter können die Wandabschnit-
te und insbesondere die ersten Wandabschnitte der ein-
ander gegenüberliegenden Seitenwände geneigt zu der
Montageöffnung aufgespannten Ebene sowie parallel
zueinander ausgerichtet sein. Damit weist der sich an
die Montageöffnung anschliessende Bereich des Auf-
nahmeraums eine im Wesentlichen rautenförmige Aus-
gestaltung auf.
[0026] Vorzugsweise ist der Schienenkörper einteilig,
womit dieser einfach herzustellen ist und eine gute Um-
leitung der auftretenden Kräfte durch den Schienenkör-
per ermöglicht. Der Schienenkörper wird vorteilhaft aus
einem flächigen Grundmaterial, z. B. aus einem Stahl-
band, gefertigt. Besonders vorteilhaft wird der Schienen-
körper in einem Walzverfahren in die entsprechende
Form gebracht. Je nach Art und Ausgestaltung des Ris-
sinitiatormittels kann dieses z. B. während dem Walzen
im Grundmaterial ausgeformt werden.
[0027] Vorteilhaft verlaufen die Wandabschnitte der
Seitenwände linear, was eine einfache Fertigung der An-
kerschiene und insbesondere des Schienenkörpers ge-
währleistet.
[0028] Alternativ zu einem linearen Verlauf kann zu-
mindest der zweite Wandabschnitt einer der Seitenwän-
de auch entlang einer Krümmung verlaufen, womit der
Kraftverlauf im Schienenkörper zur Ableitung der Kraft
über das Ankerelement in das Bauteil zusätzlich opti-
mierbar ist. Besonders vorteilhaft verläuft der zweite
Wandabschnitt entlang eines Kreisbogens. Die Neigung
eines gekrümmten Wandabschnitts wird in diesem Zu-
sammenhang durch die Neigung einer Tangente durch
den mittleren Punkt des Kreisbogens bestimmt. Diese
Tangente schliesst mit der von der Montageöffnung auf-

gespannten Ebene einen Winkel ein, der abhängig von
dem Wandabschnitt, um den es sich handelt, dem ersten
oder dem zweiten Winkel entspricht.
[0029] Vorteilhaft sind zur Festlegung der Ankerele-
mente Gewinde am Schienenkörper vorgesehen, in wel-
che das entsprechende Ankerelement anschraubbar ist.
Durch diese Art der Festlegung der Ankerelemente lässt
sich der Schienenkörper separat von den Ankerelemen-
ten fertigen und in einem weiteren Fertigungsschritt das
Ankerelement einfach an diesem festlegen. Damit weist
die Ankerschiene im Vergleich zu Ankerschienen, bei de-
nen die Ankerelemente direkt angeordnet sind, ein we-
sentlich geringeres Transportvolumen auf, was, insbe-
sondere bei einer globalen Produktion des Schienenkör-
pers und der Ankerelemente beziehungsweise der An-
kerschiene, die Transportkosten massgeblich reduziert.
Weiter können unterschiedlich ausgebildete Ankerele-
mente bedarfsweise an einem Typ von Schienenkörper
in einfacher Art und Weise  festgelegt werden. Vorteilhaft
wird das angeschraubte Ankerelement in der montierten
Stellung mit einem Sicherungsmittel, wie beispielsweise
einem zusätzlichen Element oder einer Verstemmung
am Schienenkörper festgelegt. Vorteilhaft ist das Gewin-
de ein am Schienenkörper, z. B. in einem Durchzug, vor-
gesehenes Innengewinde, in welches ein an dem Anker-
element vorgesehenes Aussengewinde einschraubbar
ist. Alternativ ist das Gewinde am Schienenkörper als
Aussengewinde ausgebildet und das Gewinde am An-
kerelement ist ein entsprechend ausgebildetes Innenge-
winde, welches mit dem Aussengewinde am Schienen-
körper in Eingriff bringbar ist.
[0030] Vorteilhaft ist ein Zusatzteil, wie eine Einniet-
mutter, am Schienenkörper vorgesehen, welches das
Gewinde zur Festlegung der Ankerelemente aufweist
und welches in einer zuvor am Schienenkörper erstellten
Lochung festgelegt ist. Unter dem Begriff "Einnietmutter"
wird in diesem Zusammenhang ein Niet verstanden, des-
sen freies, durch die Lochung gestecktes Ende zur Fest-
legung der Einnietmutter am Schienenkörper aufgewei-
tet beziehungsweise umgebördelt ist und der einen In-
nengewindeabschnitt als Festlegemittel zur Festlegung
der Ankerelemente an dem Schienenkörper aufweist.
Das Gewinde ist vorteilhaft ein Innengewindeabschnitt,
der in einer die Einnietmutter vorteilhaft vollständig
durchdringenden Bohrung vorgesehen ist. Die Einniet-
mutter ist vorteilhaft im Aufnahmeraum angeordnet und
umgreift die freien Ränder der Lochung vorteilhaft voll-
ständig von aussen her, so dass ein Korrosionsschutz
des freien Randes einer in einem korrosionsgeschützten
Schienenkörper erstellten Lochung gewährleistet ist.
[0031] Die Erfindung wird nachstehend anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 Ein erstes Ausführungsbeispiel einer Anker-
schiene in Seitenansicht;

Fig. 2 einen Querschnitt durch die Ankerschiene
gem. Linie II-II in Fig. 1;
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Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer Anker-
schiene im Querschnitt analog Fig.2;

Fig. 4 ein drittes Ausführungsbeispiel einer Anker-
schiene im Querschnitt analog Fig.2; und

Fig. 5 ein viertes Ausführungsbeispiel einer Anker-
schiene im Querschnitt analog Fig.2;

Fig. 6 eine Variante eines Rissinitiatormittels im ver-
grösserten Detailschnitt;

Fig. 7 eine weitere Variante eines Rissinitiatormittels
im vergrösserten Detailschnitt; und

Fig. 8 eine im Bauteil eingegossene Ankerschiene im
Schnitt.

[0032] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile
mit den gleichen Bezugszeichen versehen.
[0033] Die in den Figuren 1 und 2 dargestellte ein-
giessbare Ankerschiene 11 weist einen Schienenkörper
12 und daran festlegte Ankerelemente 21 auf.
[0034] Der Schienenkörper 12 weist einen sich in
Längserstreckung des Schienenkörpers 12 erstrecken-
den Aufnahmeraum 13 für ein Befestigungselement 6
auf, das über ein Hintergreifteil als Anbindeteil 7 an der
Ankerschiene 11 festgelegt ist. Der Aufnahmeraum 13
ist über eine von Rändern 14 begrenzte Montageöffnung
15 zugänglich und seitlich von einander gegenüberlie-
genden, einander zugewandten Seitenwänden 16 be-
grenzt. Jede der Seitenwände 16 weist einen ersten, sich
an die Ränder 14 anschliessenden Wandabschnitt 17,
der einen ersten, innen liegenden Winkel (Alpha) mit der
von der Montageöffnung 15 aufgespannten Ebene E ein-
schliesst, und einen zweiten, sich an den ersten Wand-
abschnitt 17 anschliessenden Wandabschnitt 18 auf, der
einen zweiten Winkel (Beta) mit der von der Montageöff-
nung 15 aufgespannten Ebene E einschliesst. Der erste
Winkel (Alpha) ist grösser als der zweite Winkel (Beta).
Der erste Winkel (Alpha) entspricht in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel 115°. Der zweite Winkel (Beta) entspricht
in diesem Ausführungsbeispiel 45°. Beide Seitenwände
16 sind gleich ausgebildet und der erste Wandabschnitt
17 und der zweite Wandabschnitt 18 schliessen jeweils
mit der von der Montageöffnung 15 aufgespannten Ebe-
ne E die gleichen Winkel ein. Der Schienenkörper 12 ist
somit symmetrisch ausgebildet.
[0035] Der Schienenkörper 12 weist für eine vorteilhaf-
te Krafteinleitung von der Ankerschiene 11 in das Bauteil
im Bereich der Montageöffnung 15 eine Breite B auf, die
dem 1.1-fachen bis 1.65-fachen der Gesamthöhe H des
Schienenkörpers 12 entspricht. In diesem Beispiel ent-
spricht die entsprechende Breite B des Schienenkörpers
12 dem 1.3-fachen der Gesamthöhe H des Schienenkör-
pers 12.
[0036] Zur Verdeutlichung und Klarstellung, welcher
Winkel der ersten und zweiten Wandabschnitte 17 und

18 in diesem Zusammenhang gemeint ist, wurde in den
Figuren die von der Montageöffnung 15 aufgespannten
Ebene E über den Schienenkörper 12 hinaus verlängert.
[0037] An dem der Montageöffnung 15 gegenüberlie-
genden Bereich des Schienenkörpers 12 ist eine Rück-
wand 19 vorgesehen, welche die zweiten Wandabschnit-
te 18 der Seitenwände 16 miteinander linear verbindet.
Die Ankerelemente 21 sind vorteilhaft an der Rückwand
19 festgelegt. Durch den trapezförmigen Bereich des
Aufnahmeraums 13, der benachbart zur Rückwand 19
ausgebildet ist, ist ein zusätzlicher Raum für Festlege-
elemente zum Festlegen der Ankerelemente 21 am
Schienenkörper 12 geschaffen. Damit kann eine Beein-
trächtigung  des Bereichs des Aufnahmeraums, der für
die Anbindeteile 7 der Befestigungselemente 6 vorgese-
hen ist, durch etwaige in den Aufnahmeraum 13 ragende
Festlegeelemente für die Ankerelemente 21 vermieden
werden.
[0038] An beiden Seitenwänden 16 ist ein Rissinitia-
tormittel 26 vorgesehen, das in einem Abstand A zu der
von der Montageöffnung 15 aufgespannten Ebene E an-
geordnet ist, der maximal dem 0.75-fachen und in diesem
Beispiel dem 0.55-fachen der Gesamthöhe H des Schie-
nenkörpers 12 entspricht.
[0039] Die Rissinitiatormittel 26 sind jeweils von einer
an der dem Aufnahmeraum 13 des Schienenkörpers 12
abgewandten Seite der entsprechenden Seitenwand 16
angeordneten Kante 27 gebildet. Die Kante 27 entspricht
der Schnittlinie des ersten Wandabschnitts 17 mit dem
zweiten Wandabschnitt 18 der entsprechenden Seiten-
wand 16.
[0040] Die Ankerschiene 31 gem. Fig. 3 weist einen
Schienenkörper 32 mit einem rechteckigen Querschnitt
auf. Der Aufnahmeraum 33 des Schienenkörpers 32
weist einen rechtwinkligen Aufnahmebereich zur Auf-
nahme von herkömmlichen, auf dem Markt bereits be-
findlichen Anbindeteilen auf. Der Schienenkörper 32
weist eine Breite B auf, die dem 1.35-fachen der Gesamt-
höhe H des Schienenkörpers 32 entspricht. Als Rissin-
itiatormittel 46 sind an den Seitenwänden 36 jeweils eine
nach aussen ragende, an der dem Aufnahmeraum 33
abgewandten Seite der Seitenwand 36 Materialverstär-
kung 47 in Form von einer Ausbuchtung sowie eine nach
innen ragende, an der dem Aufnahmeraum 33 zuge-
wandten Seite der Seitenwand 36 Materialreduktion 48
in Form von einer Einschnürung auf. Die Rissinitiatormit-
tel 46 sind in einem Abstand A zu der von der Montage-
öffnung 35 aufgespannten Ebene E an dem Schienen-
körper 32 angeordnet, der dem 0.45-fachen der Gesamt-
höhe H des Schienenkörpers 32 entspricht.
[0041] Der Schienenkörper 52 der Ankerschiene 51
gem. Fig. 4 weist Seitenwände 56 auf, bei denen der
erste Wandabschnitt 57 mit der von der Montageöffnung
55 aufgespannten Ebene E einen ersten Winkel (Alpha)
von 90° und bei denen der zweite Wandabschnitt 58 mit
der von der Montageöffnung 55 aufgespannten Ebene
E einen zweiten Winkel (Beta) von 40° einschliesst. Der
zweite Wandabschnitt 58 verläuft entlang einem Kreis-
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bogen und somit entlang einer Krümmung. Der zweite
eingeschlossene Winkel (Beta) des zweiten Wandab-
schnitts 58 mit der von der Montageöffnung 55 aufge-
spannten Ebene E wird durch die Tangente 60 im mitt-
leren Punkt des Kreisbogens bestimmt. Die zweiten
Wandabschnitte 58 der Seitenwände 56 sind direkt mit-
einander verbunden, weshalb diese Ankerschiene 51
keinen Schienenkörper 52 mit einer Rückwand aufweist.
Der Schienenkörper 52 weist eine Breite B auf, die dem
1.5-fachen der Gesamthöhe H des Schienenkörpers 52
entspricht. Die  Ankerelemente 61 sind in einem Über-
gangsbereich der beiden zweiten Wandabschnitte 58
festgelegt.
[0042] Als Rissinitiatormittel 66 sind an den zweiten
Wandabschnitten 58 der Seitenwände 36 jeweils nach
aussen ragende Materialverstärkungen 67 vorgesehen,
die im Querschnitt dreieckig ausgebildet und an der dem
Aufnahmeraum 53 abgewandten Seite der Seitenwand
56 angeordnet sind. Die Rissinitiatormittel 66 sind eintei-
lig mit dem Schienenkörper 52 z. B. in einem Walzver-
fahren oder Prägeverfahren ausgebildet. Die Rissinitia-
tormittel 66 sind in einem Abstand A zu der von der Mon-
tageöffnung 55 aufgespannten Ebene E an dem Schie-
nenkörper 52 angeordnet, der dem 0.7-fachen der Ge-
samthöhe H des Schienenkörpers 52 entspricht.
[0043] Die Ankerschiene 71 gem. Fig. 5 weist Seiten-
wände 76 auf, bei denen der erste Wandabschnitt 77 mit
der von der Montageöffnung 75 aufgespannten Ebene
E einen ersten Winkel (Alpha) von 100° und bei denen
der zweite Wandabschnitt 78 mit der von der Montage-
öffnung 75 aufgespannten Ebene E einen zweiten Winkel
(Beta) von 50° einschliesst. An dem der Montageöffnung
75 gegenüberliegenden Bereich des Schienenkörpers
72 ist eine Rückwand 79 vorgesehen, welche die zweiten
Wandabschnitte 78 der Seitenwände 76 miteinander ver-
bindet. Die ersten Wandabschnitte 77 weisen eine vari-
ierende Wandstärke W1 auf, die in diesem Beispiel aus-
gehend von den Rändern 74 in Richtung der zweiten
Wandabschnitte 78 abnimmt. Die zweiten Wandab-
schnitte 78 weisen ebenfalls eine variierende Wandstär-
ke W2 auf, die in diesem Beispiel ausgehend von der
Rückwand 79 in Richtung der ersten Wandabschnitte 77
zunimmt.
[0044] Die Rückwand 79 weist einen in den Bezug auf
den Aufnahmeraum 73 nach aussen ragenden Abschnitt
mit einer Lochung auf, in der eine Einnietmutter 80 fest-
gelegt ist. Die Einnietmutter 80 ist im Aufnahmeraum 73
vorgesehen und umgreift die Ränder der Lochung voll-
ständig von aussen her. Die Einnietmutter 80 als Fest-
legeelement für ein Ankerelement 81 weist eine Bohrung
mit einem Innengewindeabschnitt auf, in den die einen
Aussengewindeabschnitt aufweisenden Ankerelemente
81 zu deren Festlegung am Schienenkörper 72 ein-
schraubbar sind.
[0045] Die Ankerschiene 71 weist als Rissinitiatormit-
tel 86 einerseits jeweils eine Kante 87 an der dem Auf-
nahmeraum 73 des Schienenkörpers 72 abgewandten
Seite der entsprechenden Seitenwand 76 auf. Diese

Kante 87 entspricht jeweils der Schnittlinie des ersten
Wandabschnitts 77 mit dem zweiten Wandabschnitt 78
der entsprechenden Seitenwand 76. Weiter wird durch
die Variation der Wandstärken der Seitenwände 76 die
risserzeugende Wirkung des Rissinitiatormittels 86 zu-
sätzlich verstärkt beziehungsweise optimiert. Die  Riss-
initiatormittel 86 sind in einem Abstand A zu der von der
Montageöffnung 75 aufgespannten Ebene E an dem
Schienenkörper 72 angeordnet, der dem 0.4-fachen der
Gesamthöhe H des Schienenkörpers 72 entspricht.
[0046] Die Ränder 74 der Montageöffnung 75 sind auf-
gestaucht, was eine Materialverfestigung entlang der
Montageöffnung bewirkt und somit den Schienenkörper
bereichsweise aussteift. Die aufgestauchten Ränder 74
der Montageöffnung 75 weisen an ihren freien Enden
jeweils eine in Richtung des Aufnahmeraums 73 erstreck-
ende Höhe auf, die in Richtung der benachbarten Sei-
tenwand 76 bis auf die eigentliche Materialdicke des
Schienenkörpers 72 abnimmt, so dass eine rampenför-
mig verlaufende, vergrösserte Anschlagsfläche für ein
Anbindeteil eines Befestigungselementes vorhanden ist.
[0047] Die im Ausschnitt in der Figur 6 dargestellte Sei-
tenwand 96 weist an einer Seite eine Materialreduktion
107 als Rissinitiatormittel 106 auf. Gestrichelt ist eine Va-
riante dargestellt, welche eine zweite, der ersten Mate-
rialreduktion 107 gegenüberliegende Materialreduktion
108 an der Seitenwand 96 vorsieht. Die erste Material-
reduktion 107 beziehungsweise die erste Materialreduk-
tion 107 und die zweite Materialreduktion 108 bilden ein
Gelenk in der Seitenwand 96 aus, welches unter Bela-
stung der Ankerschiene rissinitiierend wirkt.
[0048] Bei der im Ausschnitt in der Figur 7 dargestell-
ten Seitenwand 116 ist an einer Seite eine Materialver-
stärkung 127 als Rissinitiatormittel 126 vorgesehen. Ge-
strichelt ist hier eine Variante dargestellt, welche eine
zweite, der ersten Materialverstärkung 127 gegenüber-
liegende Materialverstärkung 128 an der Seitenwand
116 vorsieht. Die erste Materialverstärkung 127 bezie-
hungsweise die erste Materialverstärkung 127 und die
zweite Materialverstärkung 128 bilden ebenfalls ein Ge-
lenk in der Seitenwand 116 aus, welches unter Belastung
der Ankerschiene rissinitiierend wirkt.
[0049] In der Figur 8 ist die Ankerschiene 31 im einge-
gossenen Zustand gezeigt, welche nahe dem Rand 9
des gegossenen Bauteils 8 angeordnet ist. Tritt eine
Querkraftbelastung der Ankerschiene 31 in eine Rich-
tung 131 auf, die parallel zu der von der Montageöffnung
35 aufgespannten Ebene E verläuft, wird durch das an
der Seitenwand 46 vorgesehene Rissinitiatormittel 46 ein
erster Riss 132 erzeugt. Durch den ersten Riss 132 ent-
steht zuerst ein erster Ausbruch 133 im Bauteils 8. Bei
einer weiteren oder anhaltenden Querkraftbelastung
wird der Angriffspunkt der Kraftresultierenden von der
Oberfläche 10 weg in das Bauteil 8 hinein verschoben,
so dass der zweite Riss 134 (Versagensriss) tiefer im
Bauteil erzeugt wird. Der erste Riss 132 und der zweite
Riss 134 überlagern beziehungsweise schneiden sich
nicht.

9 10 



EP 2 478 163 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0050] Gestrichelt ist in der Figur 8 weiter eine Variante
mit einer Ankerschiene 11 dargestellt, die im Querschnitt
gemäss der Figur 2 ausgebildet ist. Die Kante 27 als Ris-
sinitiatormittel 26 der Ankerschiene 11 erzeugt unter
Querkraftbelastung einen ersten Riss 142 der im Ver-
gleich zu dem von dem Rissinitiatormittel 46 der Anker-
schiene 31 früher erzeugt wird und einen wesentlich klei-
neren Ausbruch 143 im Bauteil 8 erzeugt. Der zweite
unter Querbelastung der Ankerschiene 11 erzeugte Riss
(Versagensriss) entspricht in seiner Lage im Wesentli-
chen dem zweiten Riss 134, wie er von der Ankerschiene
31 erzeugt wird.

Patentansprüche

1. Eingiessbare Ankerschiene mit einem Schienenkör-
per (12; 32; 52; 72), der einen sich in Längserstreck-
ung des Schienenkörpers (12; 32; 52; 72) erstreck-
enden Aufnahmeraum (13; 33; 53; 73) für ein Be-
festigungselement (6) aufweist, der über eine von
Rändern (14; 74) begrenzte Montageöffnung (15;
35; 55; 75) zugänglich ist und seitlich von einander
gegenüberliegenden, einander zugewandten Sei-
tenwänden (16; 36; 56; 76) begrenzt ist, und
mit am Schienenkörper (12; 32; 52; 72) festlegbaren
Ankerelementen (21; 61; 81), dadurch gekenn-
zeichnet, dass
ein Rissinitiatormittel (26; 46; 66; 86; 106; 126) an
zumindest einer der Seitenwände (16; 36; 56; 76)
vorgesehen ist.

2. Ankerschiene nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Montageöffnung (15; 35; 55; 75)
eine Ebene (E) aufspannt und das Rissinitiatormittel
in einem Abstand (A) zu dieser Ebene (E) angeord-
net ist, der maximal dem 0.75-fachen der Gesamt-
höhe (H) des Schienenkörpers (12; 32; 52; 72) ent-
spricht.

3. Ankerschiene nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Rissinitiatormittel (46; 106)
von einer bereichsweise in der zumindest einen Sei-
tenwand (36; 96) vorgesehenen Materialreduktion
(48; 107, 108) gebildet ist.

4. Ankerschiene nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rissinitiator-
mittel (46; 66; 126) von einer bereichsweise in der
zumindest einen Seitenwand (36; 56; 116) vorgese-
henen Materialverstärkung (47; 67; 127, 128) gebil-
det ist.

5. Ankerschiene nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rissinitiator-
mittel (26; 46; 66; 86; 107, 108; 127, 128) an der
dem Aufnahmeraum (13; 33; 53; 73) des Schienen-
körpers (12; 32; 52; 72) abgewandten Seite der zu-

mindest einen Seitenwand (16; 36; 56; 76; 106; 116)
vorgesehen ist.

6. Ankerschiene nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Rissinitiatormittel (86)
durch Variation der Wandstärke (W1, W2) der zu-
mindest einen Seitenwand (76) gebildet ist.

7. Ankerschiene nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Rissinitiatormittel (16; 86)
eine Kante (27; 87) an der dem Aufnahmeraum (13;
73) des Schienenkörpers (12; 72) abgewandten Sei-
te der zumindest einen Seitenwand (16; 76) ist, die
von einem ersten Wandabschnitt (17; 77) der zumin-
dest einen Seitenwand (16; 76) und einem zweiten
Wandabschnitt (18; 78) der zumindest einen Seiten-
wand (16; 76) gebildet ist, wobei der erste Wandab-
schnitt (17; 77) und der zweite Wandabschnitt (18;
78) jeweils in Bezug auf eine von der Montageöff-
nung (15; 75) aufgespannten Ebene (E) unter-
schiedliche Winkel (Alpha, Beta) mit dieser ein-
schliessen.

8. Ankerschiene nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste, innenliegende Winkel (Al-
pha) des ersten, sich an die Ränder (14; 74) der Mon-
tageöffnung (15; 75) anschliessenden Wandab-
schnitts (17; 77) der zumindest einen Seitenwand
(16; 76) 75° bis 135°, vorzugsweise 90° bis 120°
entspricht.

9. Ankerschiene nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite, innenliegende Win-
kel (Beta) des zweiten, sich an den ersten Wandab-
schnitt (17; 77) anschliessenden Wandabschnitts
(18; 78) der zumindest einen Seitenwand (16; 76)
20° bis 70°, vorzugsweise 40° bis 50° entspricht.

10. Ankerschiene nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schienenkör-
per (12; 32; 52; 72) einteilig ist.

Claims

1. An embeddable anchor rail comprising a rail body
(12; 32; 52; 72) having a space (13; 33; 53; 73) which
extends in longitudinal direction of the rail body (12;
32; 52; 72) for receiving a fastening element (6) and
which can be accessed via an assembly opening
(15; 35; 55; 75) delimited by flanges (14; 74) and
delimited laterally by side walls (16; 36; 56; 76) lo-
cated opposite one another and facing one another,
said anchor rail also comprising anchor elements
(21; 61; 81) which can be secured to the rail body
(12; 32; 52; 72), characterized in that crack initiator
means (26; 46; 66; 86; 106; 126) are provided on at
least one ofthe side walls (16; 36; 56; 76).
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2. An anchor rail according to Claim 1, characterized
in that the assembly opening (15; 35; 55; 75) ex-
tends along a plane (E), and the crack initiator means
are located at a distance (A) from said plane (E)
which corresponds to a maximum of 0.75 times the
overall height (H) of the rail body (12; 32; 52; 72).

3. An anchor rail according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the crack initiator means (46; 106) are
formed by a reduction in the material (48; 107, 108)
in certain areas in the at least one side wall (36; 96).

4. An anchor rail according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the crack initiator means (46;
66; 126) are formed by reinforcement of the material
(47; 67; 127, 128) in certain areas in the at least one
side wall (36; 56; 116).

5. An anchor rail according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the crack initiator means (26;
46; 66; 86; 107, 108; 127, 128) are provided on the
side ofthe at least one side wall (16; 36; 56; 76; 106;
116) facing away from the receiving space (13; 33;
53; 73) ofthe rail body (12; 32; 52; 72).

6. An anchor rail according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the crack initiator means (86) are formed
by a variation in the wall thickness (W1, W2) of the
at least one side wall (76).

7. An anchor rail according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the crack initiator means (16; 86) consist
of a corner (27; 87) formed on the side of the at least
one side wall (16; 76) facing away from the receiving
space (13; 73) of the rail body (12; 72), said corner
being formed by a first wall portion (17; 77) of the at
least one side wall (16; 76) and a second wall portion
(18; 78) of the at least one side wall (16; 76) and the
first wall portion (17; 77) and the second wall portion
(18; 78) each forming a different angle (alpha, beta)
with the plane (E) spanned by the assembly opening
(15; 75).

8. An anchor rail according to Claim 7, characterized
in that the first, internal angle (alpha) of the first wall
portion (17; 77) of the at least one side wall (16; 76)
adjoining the flanges (14; 74) ofthe assembly open-
ing (15; 75) corresponds to 75° to 135°, and prefer-
ably 90° to 120°.

9. An anchor rail according to Claim 7 or 8, character-
ized in that the second, internal angle (beta) of the
second wall portion (18; 78) adjoining the first wall
portion (17; 77) of the at least one side wall (16; 76)
corresponds to 20° to 70°, and preferably 40° to 50°.

10. An anchor rail according to one of Claims 1 to 9,
characterized in that the rail body (12; 32; 52; 72)

is made in one piece.

Revendications

1. Rail d’ancrage pouvant être coulé, comprenant un
corps de rail (12 ; 32 ; 52 ; 72) qui présente un es-
pace de réception (13 ; 33 ; 53 ; 73), s’étendant dans
la direction longitudinale du corps de rail (12 ; 32 ;
52 ; 72), pour un élément de fixation (6), qui est ac-
cessible par un orifice de montage (15 ; 35 ; 55 ; 75)
délimité par des rebords (14 ; 74), et est limité laté-
ralement par des parois latérales (16 ; 36 ; 56 ; 76)
opposées se faisant face, et
comprenant des éléments d’ancrage (21 ; 61 ; 81)
pouvant être fixés sur le corps de rail (12 ; 32 ; 52 ;
72),
caractérisé en ce
qu’un moyen d’amorçage d’une rupture (26 ; 46 ;
66 ; 86 ; 106 ; 126) est prévu sur au moins l’une des
parois latérales (16 ; 36 ; 56 ; 76).

2. Rail d’ancrage selon la revendication 1 caractérisé
en ce que l’orifice de montage (15 ; 35 ; 55 ; 75)
sous-tend un plan (E) et que le moyen d’amorçage
d’une rupture est disposé à une distance (A) par rap-
port à ce plan, qui correspond au maximum à 0,75
fois la hauteur totale (H) du corps de rail (12 ; 32 ;
52 ; 72).

3. Rail d’ancrage selon les revendications 1 ou 2 ca-
ractérisé en ce que le moyen d’amorçage d’une
rupture (46 ; 106) est formé par endroits dans au
moins une paroi latérale (36 ; 96) par une réduction
de matière (48 ; 107 ; 108) prévue.

4. Rail d’ancrage selon l’une des revendications 1 à 3
caractérisé en ce que le moyen d’amorçage d’une
rupture (46 ; 66 ; 126) est formé par endroits dans
au moins une paroi latérale (36 ; 56 ; 116) par un
renforcement de matière (47 ; 67 ; 127 ; 128) prévu.

5. Rail d’ancrage selon l’une des revendications 1 à 4
caractérisé en ce que le moyen d’amorçage d’une
rupture (26 ; 46 ; 66 ; 86 ; 107, 108 ; 127, 128) est
prévu sur la face opposée à l’espace de réception
(13 ; 33 ; 53 ; 73) du corps de rail (12 ; 32 ; 52 ; 72)
d’au moins une paroi latérale (16 ; 36 ; 56 ; 76 ; 106 ;
116).

6. Rail d’ancrage selon les revendications 1 ou 2 ca-
ractérisé en ce que le moyen d’amorçage d’une
rupture (86) est formé par la variation de l’épaisseur
de paroi (W1, W2) d’au moins une paroi latérale (76).

7. Rail d’ancrage selon les revendications 1 ou 2 ca-
ractérisé en ce que le moyen d’amorçage d’une
rupture (16 ; 86) est une arête (27 ; 87) sur la face
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opposée à l’espace de réception (13 ; 73) du rail
d’ancrage (12 ; 72) d’au moins une paroi latérale
(16 ; 76), qui est formée par une première partie de
paroi (17 ; 77) d’au moins une paroi latérale (16 ; 76)
et d’une seconde partie de paroi latérale (18 ; 78)
d’au moins une seconde partie de paroi (18 ; 78), la
première partie de paroi (17 ; 77) et la seconde partie
de paroi (18 ; 78) comprenant chacune un plan (E)
sous-tendu à des angles différents (alpha, bêta) de
l’orifice de montage (15 ; 75).

8. Rail d’ancrage selon la revendication 7 caractérisé
en ce que le premier angle (alpha), situé  vers l’in-
térieur, de la première partie de paroi (17 ; 77), con-
tiguë à l’orifice de montage (15 ; 75) d’au moins une
paroi latérale (16 ; 76), correspond à une valeur en-
tre 75 ° et 135 °, de préférence entre 90 ° et 120 °.

9. Rail d’ancrage selon les revendications 7 ou B, ca-
ractérisé en ce que le deuxième angle, se situant
à l’intérieur (bêta) de la deuxième partie de paroi
(18 ; 78), contiguë à la première partie de paroi à la
première partie de paroi (17 ; 77) d’au moins une
paroi latérale (16 ; 76), correspond à une valeur en-
tre 20 ° et 70 °, de préférence entre 40 ° et 50 °.

10. Rail d’ancrage selon l’une des revendications 1 à 9
caractérisé en ce que le corps de rail (12 ; 32 ; 52 ;
72) est en une seule pièce.
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