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(57) Zusammenfassung: Als Zweiphasen Patronen-Mutter-
spannhülsen-Spiralmischanker ausgebildeter Hohlstabver-
bundanker, einsetzbar im Berg-, Tunnel-, Tief- und Felsbau,
mit einem zumindest partiell in einer Hohlstabbohrung einge-
lagerten Ein-, Zweikomponentenkleber als Patronenkleber,
oder einem vorkonfektionierten Druckkleber, mindestens mit
einem ankerkopfseitig vorgesehenen Ausräummeißel, ei-
nem Mantelmischer und Berstventil so ausgebildet, dass die
Kleberauspressfläche im Ankerrohr mindestens dem Patro-
nenquerschnitt entspricht und mit einem ankerfußseitig po-
sitionierten Kolben, die vorkonfektionierte Kleberpatrone mit
Wasserhochdruck ausgepresst wird.
Die Außenfläche des Hohlstabverbundankers wird beispiel-
haft mit einem Drahtnetzprofil, Nano- oder Hochfrequenz-
klebstoff, mit beigemengtem Füllstoff beschichtet, oder mit
einer Mischerspirale und GEWI-Schuppen versehen die
während dem Auspressen der Kleberpatrone mit einer Dreh-
richtung durch die Lafette, als mechanischer Mischer, Ver-
teiler und Extruder in der ges. Länge der Ankerbohrung wirkt.
Der gesetzte Zweiphasen Patronen-Mutterspannhülsen-
Spiralmischanker wird nach der Aushärtung mit der flach
bauenden Ankertraverse und dem integrierten Vorspannele-
ment so festgelegt, dass der Spannweg von der Mutter-
spannhülse aufgenommen wird und kein Ankerüberstand
unfallverursachend, den Fahrweg im Strecken- oder Tunnel-
vortrieb behindert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen als Zweiphasen-
Patronen-Mutterspannhülsen-Spiralmischanker aus-
gebildeten Hohlstabverbundanker, mit der zusätzli-
chen Funktion eines mechanischen Stab- und Ver-
teilermischers für den ausgepressten Kleber im An-
kerringraum und mit einem dadurch erzeugten Extru-
dereffekt einer Dünnbettmischung durch die aufge-
schweißten Mischerspiralen oder GEWI-Schuppen
für Kleberpatronen mit Mehrfachkomponenten, als
Anker für den Einsatz im Berg-, Tunnel-, Tief- und
Felsbau, in Kombination mit einem Vorkammerver-
fahren in der Funktion, eine frühzeitige Gewölbebil-
dung im Vortrieb zu erreichen.

[0002] Der Ankerhohlstab wird mit der Mischerspi-
rale oder GEWI-Schuppen zusätzlich vergütet und
mit der Mutterspannhülse und einer Abschersiche-
rung für ein maximales Drehmoment so verspannt,
dass in Verbindung mit einer flachbauenden Anker-
traverse mit integriertem Vorspannelement, ein Über-
stand des Ankers in den Fahrweg vermieden wird um
bei Gleislosfahrzeugen das Aufschlitzen von Reifen
zu verhindern. Mit einem geriffelten Vollstab und mit
einer Zusatzpatrone in dem Ankerhohlstab, wird die
Ankerbruchlast nachträglich verdoppelt.

[0003] Hohlstabverbundanker, als Ein- oder Zwei-
phasenanker mit Zweikomponentenklebern sind mit/
ohne einem zusätzlichen Klebermagazin auch als
Injektionsanker zur Stabilisierung von Räumen im
Berg- und Tunnelbau, im Tief- und Tagebau von
Fels- und Stützwänden bekannt und in den Schrif-
ten DE 103 36 043 A1, DE 103 36 040 A1,
DE 103 21 175 B3, DE 103 01 968 A1,
DE 100 17 763 A1, DE 100 17 751 A1, 100 17 750 A1,
DE 299 00 432 U1, US 4,055,051, DE 31 00 730 A1,
10 2006 002 215.7, DE 10 2005 004 364.2 und
DE 2006 006 748.7 und DE 10 2006 011 652.6 einge-
hend beschrieben. Mit diesen hier aufgeführten Hohl-
stabverbundankern wird die Ankerbohrung je nach
Gesteinshärte, im Nass- oder Trockenbohrverfahren
hergestellt. Ein zusätzlicher Spül- oder Absaugkanal
zur Abförderung von Bohrklein aus der Bohrung ist
dabei in diesen Systemen erforderlich, wenn es sich
um Einphasen-Ankersysteme handelt.

[0004] Nach der Herstellung der Ankerbohrung wird
aus einem zusätzlichen Innenrohr, das als Kleber-
magazin dient und in dem der Kleber und Härter
in getrennten Schläuchen einlagert, über innere me-
chanische Trenneinrichtungen zu der Spül- oder Ab-
saugleitung, in den Ringraum zwischen Anker und
Bohrung, mit Hilfe von zentral eingebauten Trep-
pen- oder Stufenmischern mit geringem Durchmes-
ser mit großem Zeitaufwand, der Patronenkleber aus-
gepresst.

[0005] Diese bisher bekannten einphasigen Verbun-
danker können nur drehend, für die zeitaufwendi-
ge Herstellung einer Ankerbohrung eingesetzt wer-
den, da mit einem drehschlagenden Bohrverfahren
die zentrale Aufhängung des Klebermagazins mit den
Kunststoffhülsen sofort zerstört wird. Diese Anker-
systeme haben alle eine im Bohrloch verbleibende
und damit verlorene Bohrkrone.

[0006] Die Unterscheidungsmerkmale der verschie-
denen Verfahren werden mit den betriebswirtschaft-
lichen Eignungen nachfolgend dargestellt:

1. Vollstabanker unter Anwendung
des Patronensetzverfahrens:

[0007] Bei diesem Verfahren wird ein an der Au-
ßenseite gerippter Vollstab in ein vorher bohrtech-
nisch erstelltes, mit Schlauch-in-Schlauch-Klebepa-
tronen gefülltes Bohrloch mit geringer Vorschubge-
schwindigkeit und hoher Drehzahl eingedreht, wo-
bei die erste eingeschobene Kleberpatrone mit einer
kurzen Aushärtezeit das Gewicht des gesamten An-
kers, besonders in der bankrechten Ankeranordnung
schnell festlegen soll.

[0008] Der meißelartige Ankerkopf zerstört dabei die
Kleberpatronen und mischt Kleber und Härter. Das
Klebergemisch wird im Ankerhohlraum durch die ein-
geführte Ankerstange verdrängt, füllt den Ankerring-
raum zwischen Ankerstab und Bohrlochwand und tritt
am Ankerfuß aus.

[0009] Das Setzen des Ankers, mit dem Bohren und
Einbringen der Klebesäule, ist arbeitsintensiv, wird im
nicht gesicherten, gefahrvollen Vortriebsbereich vor-
genommen und stellt hohe Qualitätsansprüche, so-
wohl an die eingesetzte Maschinentechnik, als auch
an die Ausbildung und Disziplin des Personals, zur
Einhaltung der vorgeschriebenen Drehzahlen und
Vorschubgeschwindigkeit. Die Kleberpatronen müs-
sen daher in ausreichender, gesicherter Menge in der
Strecke vor Ort gelagert und vorgehalten werden.

[0010] Dadurch bedingt, ist die Einbauqualität des
Ankers fehleranfällig und führt im Extremfall zur Ge-
fährdung der Standsicherheit der Grubenbaue, da die
verwendeten Kleberpatronen bei zu langen Lagerzei-
ten durch das diffundieren der Chemie, an Masse ver-
lieren und dadurch beim Einbau abknicken, im Bohr-
loch durch versetzte Klüfte aufreißen und der Aushär-
teprozess dadurch unterschiedlich und zu früh ein-
setzt.

[0011] Des Weiteren besteht die Gefahr des Fin-
gerhandschuheffektes, wenn sich der nachgeführte
Anker beim Mischprozess mit der unzerstörten Pa-
tronenhülle umhüllt und damit der gewünschte Haft-
und Reibungskontakt zwischen dem Ankerkleber und
dem Gebirge in der Ankerbohrung unterbrochen wird.
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Die Belastungsfähigkeit des Ankers wird dadurch
herabgesetzt und kann zur Gefährdung des ausge-
bauten Vortriebes führen.

[0012] Wenn der Anker nicht voll gesetzt werden
kann, wird der nicht eingedrehte Ankerteil wegen der
Behinderung im Fahrweg mit Unfallfolgen, zeitauf-
wendig abgesägt und vermindert damit die geforder-
te Ankerlänge zur Sicherheit des Gewölbes.

[0013] Eine Mechanisierung/Automatisierung der
Arbeitsvorgänge zum Einbringen solcher Anker ist bis
jetzt, insbesondere für Einsatzfälle im geschichteten
Gestein, nicht gelungen. Dies führt dazu, dass derar-
tige Vortriebe wenig leistungsfähig sind, da der Zeit-
aufwand für das Einbringen der ca. 50 Stück Anker
zur Sicherung eines Abschlages ca. 5 bis 6 h benötigt
und mit dem Ankerverfahren eine sofortige Unterstüt-
zung der Gewölbebildung, nicht erreicht wird.

[0014] Zusätzlich sind die Arbeitsvorgänge mit stän-
digem händischem Werkzeugwechsel, Verbindung
Bohrhammer/Bohrstange lösen, Einstecken des An-
kersetzschlüssels, Einstecken des Ankers, mit Risi-
ken für das eingesetzte Personal verbunden und das
Verfahren einen dauernden Aufenthalt von Personen
im nicht gesicherten Gefahrenbereich des Vortriebs
erfordert. Eine Risikominderung ist beim derzeitigen
Stand der Technik nur bedingt möglich.

2.) Vollstabanker mit Füllmörtel:

[0015] Auf Vollstabanker in Verbindung mit dem Füll-
mörtelverfahren bei dem der Mörtel oder Kleber mi-
schend in das Bohrloch gepumpt wird, wird nicht ge-
sondert eingegangen, da diese Ausführung als Aus-
bauanker im untertägigen Vortriebsbereich, bis jetzt
nicht eingesetzt wird.

3.) Selbstbohrende Hohlstab-Verbundanker
mit integriertem Klebermagazin:

[0016] Selbstbohrende Einphasen-Hohlstab-Ver-
bundanker mit, integriertem Klebermagazin sind be-
kannt und werden, als ein zusammengefassten Sys-
tem Bohrstange/Anker eingesetzt. Der Anker ist mit
einer verlorenen Bohrkrone ausgestattet, die äußere
Form der Bohrstange/Anker, mit dem aufgewalzten
Gewinde in geringer Steigung, ist für die Abführung
von Bohrklein beim Bohrvorgang aus der Ankerboh-
rung vorgesehen, ohne die Überhitzung der Bohrkro-
ne auszulösen. Das zu verhindern ist jedoch nur mit
einem überhöhten Kühlwasserdruck zu erreichen.

[0017] Der Hohlstab beinhaltet ein zusätzliches In-
nenrohr, das den vorkonfektionierten Kleber und Här-
ter in gesonderten Schläuchen enthält. Zwischen In-
nenrohr und Innendurchmesser des Hohlstabs be-
findet sich der Spülkanal der zur Spülung mit Luft,

Wasser oder Wasserluftgemisch WaLu während des
Bohrvorgangs genutzt wird.

[0018] Um die gleichen Durchmesser der Bohrköp-
fe im Sprengvortrieb zu erhalten, muss das Volumen
der Kleberpatrone so stark verringert werden, dass
mit dem dann noch verbliebenen Kleberüberschuß,
angebohrte Spalten und Klüfte, mit dem Patronenkle-
ber kaum ausreichend gefüllt werden können, um ei-
ne bessere Haftung zwischen Gebirge und Anker zu
erreichen.

[0019] Um den geforderten Kleberüberschuß zu er-
möglichen, ist ein größerer Durchmesser für die-
ses Einphasen-Selbstbohrsystem erforderlich. Bei
der Herstellung dieser Ankerbohrungen, wird jedoch
dann bis zu 30% mehr Gebirge/Bohrung mit mehr
Zeitaufwand zerkleinert und der Einsatz dieser Sys-
teme für den Strecken- oder Tunnelvortrieb unwirt-
schaftlich.

[0020] Nach der Herstellung der Bohrung wird aus
dem zusätzlichen Innenrohr der Kleber und Härter,
als Schlauch in Schlauchpatrone mit einem Kolben,
durch Beaufschlagung mit Wasserhochdruck, über
die statischen, mit geringem Durchmesser zentral
eingebauten Stufen- oder Treppenmischer, ausge-
presst.

[0021] Das Klebergemisch tritt nur über zwei klei-
ne Bohrungen am Ankerkopf aus und füllt den Ring-
raum zwischen Anker und Bohrlochwand zur Aus-
härtung. Diese selbstbohrenden Einphasen-Verbun-
danker mit integriertem Innenrohr als Klebermaga-
zin, eignen sich aufgrund ihrer Konstruktion nur für
drehende Bohrverfahren und benötigen für den Aus-
pressvorgang von nur ca. 0,8 dm3 über 3 Minuten
und sind daher für schnelle Dünnbettpatronen zur frü-
hen Gewölbebildung nicht geeignet.

[0022] Drehendes Bohren lässt sich auch untertage
nur zu max. 25 bis 30%, also im begrenzten Umfang,
in Abhängigkeit von den Gesteinseigenschaften, ein-
setzen und benötigt einen hohen Kühlaufwand, der in
härteren Gebirgsformationen noch gesteigert werden
muss, um das Festbrennen und Ausglühen der Hart-
metallschneiden in der Bohrkrone zu verhindern.

[0023] Mit dem exorbitanten Wasserverbrauch/An-
kerbohrung, kann bei Durchörterung einer wasser-
empfindlichen Gebirgsformation, ein Vortrieb in der
ges. Leistung empfindlich gestört werden.

[0024] Selbstbohrende Verbundanker sind daher
nicht geeignet, die unter 1. und 2. beschriebenen, in
Patronen- oder Mörtelverfahren eingebrachten Voll-
stabanker betriebswirtschaftlich mit 100% zu erset-
zen. Das im Hohlstabanker zentral in Kunststoffteilen
aufgehängte Rohr als Klebermagazin, würde bei ei-



DE 10 2010 014 612 A1    2011.10.13

4/24

nem drehschlagenden Einsatz, durch die ausgelös-
ten Schwingungen total versagen.

[0025] Ein Einsatz des in der ges. Konstruktion auf-
wendigen und damit kostenintensiven Ankers bei Ge-
steinseigenschaften, die drehendes Bohren nicht zu-
lassen und bei denen dieser Selbstbohranker, nach-
träglich in ein vorher schlagend – bzw. drehschlagend
hergestelltes Bohrloch eingebracht werden muss, ist
aus den vorgenannten Gründen betriebswirtschaft-
lich nicht zu rechtfertigen.

4.) Hohlstabinjektionsanker:

[0026] Hohlstabinjektionsanker sind als IBO-Injekti-
ons-Selbstbohranker, oder als nachträglich in vorher
hergestellte Bohrlöcher einzubringende Anker, be-
kannt. Durch den Hohlstab wird ein Kleber- oder Mör-
telgemisch, in den ausgespülten Ringraum zwischen
Außenwand des Hohlstabs und Bohrlochwand, als
Injektionsverfahren mit Druck verpresst.

[0027] Ein großer maschinentechnischer Aufwand
ist dazu erforderlich, da eine Bevorratung der ges.
Chemie in der Strecke mit den Pumpensätzen, Nach-
füllbehältern usw. für den Kleber und für den Härter,
in seiner Funktion sichergestellt sein muss.

[0028] Sehr nachteilig wirkt sich dabei in der Setz-
geschwindigkeit, der in dem Hohlstab zentral ange-
ordnete statische Treppen- oder Stufenmischer mit
geringem Durchmesser aus, mit dem die gewünsch-
te Leistungssteigerung des IBO-Injektionsverfahrens
ausgebremst wird.

[0029] Das Injektionsverfahren ist technisch aufwen-
dig, kosten- und zeitintensiv, da eine zusätzliche
Menge Klebergemisch im Hohlstabanker verloren
geht und eine nachträgliche Ankerverstärkung mit
einer Zusatzpatrone und einem geriffelten Vollstab
dann nicht mehr möglich ist.

[0030] Diese Nachteile werden durch die sehr gu-
te Einbauqualität des Ankers in der Praxis nicht aus-
geglichen, da der maschinentechnische Aufwand mit
großen Kosten verbunden ist.

[0031] Alle Adapter, Ventile und Mischereinrichtun-
gen, für zwei Komponenten ausgelegt, werden sehr
schnell bei unsachgemäßem Gebrauch und längeren
Stillstandszeiten mit Restkleber aushärten und da-
durch unbrauchbar. Diesen Nachteilen ist nur mit ei-
ner sehr teuren, unwirtschaftlichen Ersatzteilhaltung
zu begegnen.

[0032] Da keines der vorab beschriebenen Verfah-
ren, den heutigen betriebswirtschaftlichen und si-
cherheitstechnischen Anforderungen in vollem Um-
fang gerecht wird und andere Ankerarten wie z. B.
Spreizhülsenanker und Reibrohranker vor allem für

Anwendungen im Berg- und Tunnelbau nur bedingt
in Frage kommen, ergibt sich die Notwendigkeit der
Entwicklung eines alternativen Ankersystems.

[0033] Ziel des Erfindungsgegenstandes ist
es, einen als Zweiphasen-Hohlstabverbundanker
ausgebildeten Patronen-Mutterspannhülsen-Spiral-
mischanker bereit zu stellen, mit dem die bisher zeit-
und kostenintensive, sowie mit Qualitätsund Sicher-
heitsproblemen behafteten Verbundankersysteme in
der Herstellung und Verwendung abgelöst werden
können.

[0034] Das System soll eine wesentliche Minimie-
rung der Einbauzeit, Leistungssteigerung mit gu-
ter Einbauqualität als Voll- oder Freispielverbundan-
ker, die Senkung des Personalaufwandes durch Me-
chanisierung und die Verringerung der Unfallgefahr
durch den Fortfall händischer Arbeiten im ungesi-
cherten Bereich beim Tunnel- und Streckenvortrieb,
als auch zur besseren Sicherung der untertägigen
Fahrwege sicherstellen.

[0035] Darüber hinaus wird ein Verfahren zur Her-
stellung eines als Hohlstabverbundankers ausge-
bildeten Zweiphasen-Patronen-Mutterspannhülsen-
Spiralmischankers vorgeschlagen, durch welches
der Hohlstabverbundanker wirtschaftlicher herge-
stellt und in der Funktion wesentlich vereinfacht wird.

5.) Her Zweiphasen-Patronen-Mutterspannhülsen-
Spiralmischanker, mit Mantelmischer.

[0036] Dieses Ziel wird durch einen als Hohlstabver-
bundanker ausgebildeten Zweiphasen- Patronen-
Mutterspannhülsen-Spiralmischanker, für den Ein-
satz im Berg-Tunnel-, Tief- und Felsbau, mit einem
zumindest partiell in einer Hohlstabbohrung eines
Hohlstabes eingelagerten Klebersystem, einem vor-
konfektionierten Ein-, Zwei- oder Mehrfachkompo-
nenten Druck- oder auch Verspannungskleber, als
Dünnbettmischung mit einem ankerkopfseitig vorge-
sehenen Mantelmischer und Berstventil erreicht.

[0037] Das große Durchsatzvermögen beim Aus-
pressvorgang wird von einer Auspressöffnung, die
größer als der Durchmesser der eingelegten Kle-
berpatrone im Mantelmischer ausgelegt ist und mit
einem ankerfußseitig positionierten Auspresskolben,
ausgelöst.

[0038] Der bisher verwendete zentralachsig einge-
baute Treppen- oder Stufenmischer, mit den exorbi-
tanten Auspresszeiten für nur 0,8 dm3 entfällt, da da-
mit eine schnelle, unterstützende Gewölbebildung im
noch nicht ausgebauten Vortrieb nicht zu erreichen
ist.

[0039] Die maximale Auspressöffnung, mit den da-
mit erzeugten Schneidkanten zur Öffnung des Pa-
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tronen- und Härterschlauches, wird durch das flächi-
ge, gerippte einseitige oder auch doppelseitige An-
schneiden des Mantelmischers mit verschieden Mög-
lichkeiten der Anordnung erreicht. In dem gebilde-
ten Fangraum im Mantelmischer, werden die ausge-
pressten Patronenschläuche aufgenommen.

[0040] Die Außenfläche des Hohlstabverbundan-
kers, mit einer ein- oder mehrgängigen Mischerspira-
le oder auch GEWI-Schuppen, wird mit der zusätzlich
aufgebrachten Prozesswärme vergütet und wirkt als
Misch-, Transport- und Extruderspirale, für den aus-
gepressten Kleber zu einer Dünnbett-Mischung, im
Ankerringraum.

[0041] Durch die Drehbewegung der Lafette mit dem
ges. Anker, wird an jeder Stelle in der Ankerbohrung,
mit der zusätzlich erzeugten Extruderwirkung durch
die Mischerspirale oder den GEWI-Schuppen im An-
kerringraum, auch die Füllung aller angeschnittenen
Spalten und Klüfte, mit dem einhergehenden Dünn-
bett-Mischvorgang bis zum Ankerfuß gesichert und
ein intensiver Haftverbund mit dem Gebirge erreicht,
der sich für eine frühzeitige Gewölbebildung um den
noch ungesicherten Abschlag im Strecken- oder Tun-
nelvortrieb, auswirkt.

[0042] Dieses Ziel wird erreicht durch ein Verfah-
ren zur Herstellung eines als Zweiphasen-Patronen-
Mutterspannhülsen-Spiralmischanker ausgebildeten
Hohlstabverbundankers, indem die Außenfläche des
Ankerhohlstabes mit aufgeschweißten Mischerspira-
len oder GEWI-Schuppen versehen wird, wobei der
Ankerkopf als Mantelmischer in verschieden Aus-
führungen, mit einer Ausräumschneide, Berstven-
til, Fangraum und die Ein- oder Zweikomponenten-
Kleberpatrone mit einem vorkonfektionierten Druck-
oder Verspannungskleber, mindestens mit einem
Auspresskolben eingebracht werden, der gleichzei-
tig in der Endstellung für das nachströmende Druck-
wasser, als Absperrschieber im Auspressverfahren,
zusammen mit dem ziamonikaartig ausgepressten
und aufgeschobenen Kleber- und Härterschlauch im
Fangraum des Mantelmischers dient.

[0043] Mit dem erfindungsgemäßen, als Zweipha-
sen-Patronen-Mutterspannhülsen-Spiralmischanker
ausgebildeten Hohlstabverbundanker ist es nun
möglich, mit einem geringeren Ankerdurchmesser,
eine höhere Ankerleistung/m2, mit einer bis zu
30% wesentlich geringeren Gebirgszerspanung/An-
kerbohrung und mit dem größeren Kleberdurchsatz
von 1,3 dm3 eine Auspresszeit von maximal 3 Se-
kunden/Anker, mit dem Dünnbett-Mischvorgang im
Ankerringraum, durch die Drehbewegung der Lafet-
te zu realisieren. Der Einbau dieses Zweiphasen-
Patronen-Mutterspannhülsen-Spiralmischankers, als
Hohlstabverbundanker erfolgt in zwei Phasen:

1. Phase:

[0044] Herstellen einer Ankerbohrung mit dem defi-
nierten Durchmesser mittels eines leistungsfähigen
Bohrverfahrens in Abhängigkeit von den Gesteins-
eigenschaften, drehend, schlagend oder drehschla-
gend, gekühlt und unter Hochdruck mit einem Was-
ser-Luftgemisch Wa-Lu vom Bohrklein ausgespült.

[0045] Mit der maximalen Vorkonfektionierung
des Zweiphasen Patronen-Mutterspannhülsen-Spi-
ralmischankers wird die auf den Einsatz abge-
stimmte, erforderliche Überschußmenge des Ein-,
Zweikomponenten- oder Verspannungs-Klebergemi-
sches, zur Festlegung des Hohlstabankers in der An-
kerbohrung und zur Verfüllung aller angeschnittenen
Klüfte und Spalten, vorgehalten.

[0046] So kann je nach den angetroffenen Gebirgs-
verhältnissen bis zum Lockergestein, mit der vorher
festgelegten Bemessungslänge der Kleberpatrone,
der dazu erforderliche Kleberverbrauch/Hohlstabfül-
lung, wirtschaftlich der angetroffenen Geologie ange-
passt und vorgeplant werden.

2. Phase:

[0047] Einbringen des vorkonfektionier-
ten Zweiphasen-Patronen-Mutterspannhülsen-Spi-
ralmischankers, mit einer Ankertraverse.

[0048] Mit dem im Ankerfuß montierten Auspress-
kolben, wird die im Zweiphasen Patronen-Mut-
terspannhülsen-Spiralmischanker vorkonfektionierte
Klebepatrone, bei Erreichen der Auspressposition
des Ankers vor dem Bohrlochtiefsten, die dem Vo-
lumen der eingelegten Patrone entspricht, mit dem
Wasserhochdruck in die gebildete Vorkammer in der
Ankerbohrung, mit einem Kolben in maximal 3 Se-
kunden für 1,3 dm3, durch die entsprechend groß
dimensionierte Öffnung im Mantelmischer, ausge-
presst.

[0049] Die ziamonikaartig zusammengechobenen
Kleber- und Härterschläuche werden in dem Fang-
raum des Mantelmischers aufgenommen und können
damit den gefürchteten Fingerhandschuheffekt, der
beim Patronensetzverfahren die Tragfähigkeit des
gesetzten Ankers wesentlich herabsetzt, nicht auslö-
sen.

[0050] Danach wird unter Beibehaltung der ent-
spannten Wassersäule hinter dem Auspresskolben,
eine kurzzeitige Drehbewegung zur Vermischung der
ausgepressten Kleberpatrone mit dem Härter über
die von einer Abschersicherung blockierten Mutter-
spannhülse von der Bohrlafette ausgeführt und der
Anker bis zur Anlage der Ankertraverse an das Gebir-
ge, drehend in die Vorkammer eingeschoben und mit
der ein- oder mehrgangigen Mischerspirale oder den
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GEWI-Schuppen der vermischte Kleber, zur Dünn-
bettaushärtung bis zum Ankerfuß im Bohrloch ver-
teilt.

[0051] Das Klebergemisch dient vor der vollkomme-
nen Aushärtung gleichzeitig als Schmiermittel für die
eingeleitete Drehbewegung.

[0052] Die im Anker verbleibende Wassersäule dient
zur Abstützung des Kolbens beim Vorschub, damit
der Kolben nicht von dem zu verdrängenden Kleber-
volumen in der Vorkammer, in das Ankerrohr zurück-
geschoben werden kann.

[0053] Der Anker wird nach dem Aushärten des Kle-
bervolumens, mit der Mutterspannhülse und dem
maximalen Drehmoment, bis zum Ansprechen der
Brechbolzensicherung verspannt, ohne das weitere
Investitionen für maschinentechnische Einrichtungen
erforderlich sind.

[0054] Mit der Mutterspannhülse, in Kombination mit
der flach ausgebildeten Ankertraverse, dem integrier-
ten Vorspannelement und der statisch bestimmten
Gebirgsauflage, wird die Verkrallung aktiviert und mit
dem vorgespannten Anker, ein überstehendes An-
kerrohr im Fahrweg verhindert, da mit der Mutter-
spannhülse der Anker-Vorspannweg in der Anker-
bohrung mit dem Gewinde aufgenommen wird.

[0055] Mit der Mutterspannhülsen-Abdichtung in der
Ankerbohrung, wird auch das Austreten von Kleber-
mischung am Ankerfuß verhindert und die Extruder-
wirkung des Hohlstabankers in der Ankerbohrung,
zur Füllung aller angeschnittenen Klüfte verstärkt, oh-
ne einen Spaltvorgang des Gebirges durch eine un-
kontrollierte Injektion auszulösen.

[0056] Das Klebergemisch im Ankerringraum, bleibt
bis zur Aushärtung unter dem Wasserstaudruck des
beaufschlagten Auspresskolbens im Hohlstabanker
stehen.

[0057] Nach dem Ansprechen der Brechbolzensi-
cherung kann die Bruchlast des Zweiphasen-Patro-
nen-Mutterspannhülsen-Spiralmischankers mit dem
Einbringen einer Zusatzpatrone und mit einem gerif-
felten Vollstab in den ausgepressten Hohlstab, ver-
doppelt werden.

[0058] Das hier beschriebene Zweiphasen-Patro-
nen-Mutterspannhülsen-Spiralmischanker System,
ist mit der schnellen und unterstützenden Ausbildung
eines Gewölbes ideal für eine Vollmechanisierung
bzw. Automatisierung des ges. Einbringvorgangs mit
Bohrlafetten aus dem gesicherten Raum, in den noch
ungesicherten Bereich eines Strecken- oder Tunnel-
vortriebs und für die wesentliche Verkürzung des ges.
Arbeitsablaufes geeignet, so dass Gefahren für das
Personal durch nachbrechendes Gestein beim Hand-

ling im ungesicherten Bereich des Vortriebs, vermie-
den werden.

[0059] Die Erfindung betrifft somit einen
als Zweiphasen Patronen-Mutterspannhülsen-Spiral-
mischanker ausgebildeten Hohlstabverbundanker in
einer vorkonfektionierten Ausführung mit einer Ein-,
Zweikomponenten oder Druckkleberfüllung-Kleber +
Härter als Granulat und einer Oberflächenvergütung
durch die schweißtechnisch aufgebrachte Mischer-
spirale oder den GEWI-Schuppen, zum kostengüns-
tigen und sicheren Ausbau von Hohlräumen im Berg-,
Tunnel-, Tief- und Felsbau, ohne Vorhaltung von
empfindlichen Pumpensystemen, Lagermengen von
Ankerpatronen usw. im Strecken- oder Tunnelvor-
trieb.

[0060] Der Ein-, Zweikomponenten- oder Druckkle-
ber wird in dem Hohlstab, ohne Zwischenmittel wie
Innenrohr, als Klebermagazin und ohne innere Spül-
kanäle vorkonfektioniert eingelagert und wird direkt,
ohne einen negativ strömungstechnisch hemmenden
zentralachsig angeordneten Stufen- oder Treppen-
mischer, mit einem positiv wirkenden Mantelmischer
und Berstventil im Ankerkopf, über einen Kolben in
dem Ankerhohlstab mit Druckwasser ausgepresst.

[0061] Mit den messerkantig gehaltenen Auspress-
öffnungen im Mantelmischer wird durch den aufge-
gebenen Auspressdruck und mit der Drehbewegung
des Ankers, zunächst das Berstventil zerstört und da-
nach die nachgepreßte Kleberpatrone mit den Mes-
serkanten der Auspressöffnung aufgeschlitzt und der
Kleber- und Härterschlauch, als Hülle im Fangraum
des Mantelmischers aufgenommen.

[0062] Die gesamte Klebermenge strömt dann mit
der hohen, erzeugten Ausströmungsgeschwindigkeit
schlagartig in die, mit dem Anker in der Ankerbohrung
gebildete Vorkammer, so dass der gesamte Patro-
nen- und Härterschlauch, von dem Auspresskolben
ziamonikaartig in den Fangraum des Mantelmischers
am Ende des Auspressvorganges zusammengelegt
wird.

[0063] Der unter Druck stehende Auspresskolben
wirkt in der Endstellung mit dem zusammengecho-
benen Patronenschlauch gleichzeitig als Absperr-
schieber, um ein Zurückweichen der Klebermasse
in den Ankerhohlstab während des Kleber-Misch-
vorganges in der Ankerbohrung zu verhindern, mit
dem die Kleberlänge in dem Ringraum der Anker-
bohrung verkürzt und zur Schwächung des einge-
brachten Zweiphasen Patronen-Mutterspannhülsen-
Spiralmischankers beitragen würde.

[0064] Die Oberfläche des Ankerrohres erhält zur
Erhöhung des Reibungswertes eine ein- oder mehr-
gängige aufgeschweißte Mischerspirale oder GEWI-
Schuppen. Mit diesem Ankersystem, wird im ange-
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ankerten Gebirge schnell eine stabilisierte Zone zur
Gewölbebildung um den Strecken- oder Tunnelquer-
schnitt erreicht.

[0065] Das Verfahren mit der höheren Klebermen-
ge zur sicheren Füllung aller angebohrten Klüfte, er-
höht die Schichtreibung und die Gebirgsfestigkeit,
die damit dem Gebirgsdruck und dem Eigengewicht
des gebildeten Gewölbes im geankerten Strecken-
bereich, ausreichenden Widerstand entgegensetzen
kann und unterstützt entlastend einen Kombiausbau
im Streckenvortrieb.

[0066] Am Ankerfuß wird mit dem Ankersetzadapter,
der den Anker als Mischer- und Transportstab dre-
hend in das Bohrloch schiebt und in sich eine hydrau-
lisch verschiebbare Setzeinrichtung trägt, mit dem die
Aufgabe des Druckwassers bzw. auch die Dichtfunk-
tion am Ankerfuß erfolgt, der Auspressvorgang für die
vorkonfektionierte Kleberpatrone eingeleitet.

[0067] Nach der Aushärtezeit des ausgepressten
Patronenklebers, wird mit einem definierten Drehmo-
ment das Anziehen der Mutterspannhülse bis zum
Ansprechen der Brechbolzensicherung, mit dem in-
tegrierten Spannelement der Ankertraverse vorge-
nommen. Zur Aufnahme der ballig verlagerten Mut-
terhülse mit dem Innengewinde erhält der Anker-
fuß ein Außengewinde. Die Brechbolzensicherung
durchsetzt nur die Anker- und Mutterspannhülse und
lässt den Ankerhohlraum für eine nachträgliche Ver-
stärkung mit einer Kleberpatrone und geriffeltem Voll-
stab, auch nach dem Abscheren frei.

[0068] Mit einer sechseckigen, tellerfederähnlich
ausgeformten Ankertraverse, wird eine definierte
Vorspannung, nach dem Setzen des Hohlstabver-
bundankers aufgenommen, die außerhalb des An-
kermundloches alle Kräfte, dabei die Ankerbohrung
schonend, zur Verspannung des Zweiphasen Patro-
nen-Mischankers, in das Gebirge abträgt und stützt
sich mit drei statisch bestimmten Flächen weit außer-
halb des Ankermundloches auf das Gebirge ab und
verkrallt sich mit drei weiteren, statisch bestimmten
Kanten mit der Gebirgsoberfläche.

[0069] Die Größe und Huflagerfläche der Ankertra-
verse richtet sich nach der spezifischen Festigkeit
und Beschaffenheit des angetroffenen Gebirges.

[0070] Das Lager der Mutterspannhülse in der An-
kertraverse, ist ballig ausgebildet und kann sich damit
der Gebirgsoberfläche in jeder Situation, zur gesetz-
ten Ankerbohrung nachträglich beim Verspannungs-
vorgang anpassen.

[0071] Der Einsatz der Ankertraverse mit
dem Zweiphasen Patronen-Mutterspannhülsen-Spi-
ralmischanker, als vorgespannter Freispielanker, eig-
net sich besonders zur Aufhängung von Lasten mit

statischen und dynamischen Beanspruchungen für
EHB- und EMTS-Förderanlagen über einen einge-
schraubten Gabelbolzen, mit dem alle Querkräfte bei
Aufnahme von Spannschlössern oder Ketten, in das
Gebirge abgeleitet werden.

[0072] Eine Verbesserung zur Gebirgshaftung der
Hohlstabankeroberfläche, kann beispielhaft auch mit
einem aufgeschobenen Kabelflechtnetz, nach dem
Verspannen auf dem Hohlstabanker-Rohrmantel, mit
einem aufgefüllten Nano- oder Hochfrequenzkleber
beschichtet, zur Steigerung der Oberflächenreibung
des Ankerhohlstabes, festgelegt werden.

[0073] Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungs-
gemäßen Zweiphasen Patronen-Mutterspannhül-
sen-Spiralmischankers mit dem Mantelmischer sind
den zugehörigen gegenständlichen Unteransprü-
chen zu entnehmen. Der Erfindungsgegenstand ist
anhand von Ausführungsbeispielen dargestellt und
wie folgt beschrieben. Es zeigen:

[0074] Fig. 1 Hohlstabverbundanker als Zweipha-
sen-Patronen-Mutterspannhülsen-Spiralmischanker
in hälftiger Ansicht mit Mischerspiralen und hälftiger
Ansicht mit GEWI-Schuppen, im Längsschnitt einer
Ankerbohrung, mit einem Ausräummeißel, Mantelmi-
scher mit Auffangkammer, einer Ankertraverse mit in-
tegrierten Spannsystem und einer Mutterspannhülse
mit Dichtelementen.

[0075] Fig. 2 Ankerfuß des Zweiphasen Patronen-
Mutterspannhülsen-Spiralmischankers im Längs-
schnitt, mit der Mutterspannhülse, Abschersicherung,
Dichtelemente und sechskantige Ankertraverse.

[0076] Fig. 3 Die beispielhafte Ausführung eines
Mantelmischers des Zweiphasen Patronen-Mutter-
spannhülsen-Spiralmischankers in drei Ansichten,
mit einem einseitig, parallel angeschnittenen Aus-
räummeißel, Fangraum, Patronenschneiden, Berst-
ventil und Kleberpatrone im Bereich der Vorkammer.

[0077] Fig. 4 Die beispielhafte Ausführung ei-
nes Mantelmischers des Zweiphasen Patronen-Mut-
terspannhülsen-Spiralmischankers in drei Ansich-
ten, mit einem asymmetrisch einseitig angeschnit-
tenen Ausräummeißel, Fangraum, Patronenschnei-
den, Berstventil und Kleberpatrone im Bereich der
Vorkammer.

[0078] Fig. 5 Die beispielhafte Ausführung ei-
nes Mantelmischers des Zweiphasen Patronen-Mut-
terspannhülsen-Spiralmischankers in drei Ansich-
ten, mit einem rippenförmig zweiseitig angeschnit-
tenen Ausräummeißel, Fangraum, Patronenschnei-
den, Berstventil und Kleberpatrone im Bereich der
Vorkammer.
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[0079] Fig. 6 Die beispielhafte Ausführung eines
Mantelmischers des Zweiphasen Patronen-Mutter-
spannhülsen-Spiralmischankers in drei Ansichten,
mit eingekerbten zweiseitig angeschnittenem Aus-
räummeißel, Fangraum, Patronenschneiden, Berst-
ventil und Kleberpatrone im Bereich der Vorkammer.

[0080] Fig. 7 Die beispielhafte Ausführung eines
Mantelmischers des Zweiphasen Patronen-Mutter-
spannhülsen-Spiralmischankers in drei Ansichten,
mit zweireihig angeordneten Auspressbohrungen,
Fangraum, Patronenschneiden, Berstventil und Kle-
berpatrone im Bereich der Vorkammer.

[0081] Fig. 8 Abschnitt des Ankerrohres
zum Zweiphasen Patronen-Mutterspannhülsen-Spi-
ralmischanker, mit einer Mischerspirale.

[0082] Fig. 9 Abschnitt des Ankerrohres
zum Zweiphasen Patronen-Mutterspannhülsen-Spi-
ralmischanker, mit Anordnung der GEWI-Schuppen.

[0083] Fig. 10 Abschnitt des Ankerrohres
zum Zweiphasen Patronen-Mutterspannhülsen-Spi-
ralmischanker, mit einem Drahtnetzprofil, verspannt
mit einem Nano- oder Hochfrequenzkleber.

[0084] Fig. 11 Freispielanker-Aufhängesystem für
EHB- und EMTS-Bahnen.

Beschreibung

[0085] Fig. 1 zeigt den als Zweiphasen Patronen-
Mutterspannhülsen-Spiralmischanker ausgebildeten
Hohlstabverbundanker 1 im Längsschnitt in oberer
hälftiger Ansicht mit Mischerspiralen 14 und Vorkam-
mer 18, sowie in hälftiger unterer Ansicht mit GEWI-
Schuppen 15 in einer Ankerbohrung 2 ohne ausge-
presste Kleberpatrone 16, mit einer Ankertraverse 3,
die in einer Kugelpfanne 6 die Mutterspannhülse 4 mit
der Abschersicherung 5 auf einem Gewindeteil 7 des
Ankerrohres 8, mit dem Ausräummeißel 9 am Man-
telmischer 10 aufnimmt. Das Ankerrohr 8 wird zur Er-
haltung der Gefügefasern ohne ein aufgerolltes oder
aufgewirbeltes Haftgewinde, mit einer glatten Innen-
fläche 11 ausgeführt und kann dadurch im Durchmes-
ser 12 kleiner ausgelegt werden, ohne an Festigkeit
zu verlieren.

[0086] Das Ankerrohr 8 des Hohlstabverbundankers
1 wirkt mit der Mischerspirale 14 als Mischerstab 13,
die auch als GEWI-Schuppen 15 aufgebracht wer-
den können. Die Kleberpatrone 16 wird mit dem Aus-
presskolben 17 in die Vorkammer 18 über den Man-
telmischer 10 ausgepresst, wobei mit der schlagar-
tigen Auslösung des Auspressvorganges über das
Berstventil 24 die Kleber- und Härterschläuche im
Fangraum 20 des Mantelmischers festgelegt werden.
Dabei bleibt das bis zum Ankermundloch 28 ausge-
presste Klebervolumen 22 oder der Druckkleber 25,

bis zur Aushärtung unter dem Wasserhochdruck 23
stehen.

[0087] Nach Herstellung der Ankerbohrung 2 mit ei-
ner drehschlagenden Bohrlafette, wird der vorkonfek-
tionierte Hohlstabverbundanker 1 aus einem Maga-
zin der Bohrlafette entnommen, in die Ankerbohrung
2 eingebracht und soweit zum Bohrlochtiefsten 21
eingeschohen, das die damit gebildete Vorkammer
18 dem Kleber-Volumen 22 der Kleberpatrone 16 ent-
spricht. Mittels eines Adapters der Bohrlafette wird
die im Hohlstabverbundanker 1 eingelagerte Kleber-
patrone 16 mit einem Auspresskolben 17 über den
Mantelmischer 10 mit dem Berstventil 24 in die Vor-
kammer 18 mit Wasserhochdruck zur ersten Kleber-
vormischung ausgepresst. Dabei werden die ausge-
pressten Kleber- und Härterschläuche 19 im Mantel-
mischer 10, mit dem Ausströmdruck der Kleberpatro-
ne 16, im Fangraum 20 des Mantelmischers 10 fest-
gelegt.

[0088] Bei Verwendung eines vorkonfektionierten
Druckklebers 25 wird mit dem Wasserhochdruck 23
über den Auspresskolben 17 und mit dem Berstven-
til 24 die chemische Reaktion im vorkonfektionierten
Druckkleber 25, zur Auslösung des Aushärtevorgan-
ges angestoßen. Nach der Aushärtezeit des Kleber-
volumens 22/Druckklebers 25, wird mit einem defi-
nierten Drehmoment das Anziehen der Mutterspann-
hülse 4 über die Abschersicherung 5, die weitere Ver-
spannung der angeschnittenen Gebirgsschichten 26
erreicht.

[0089] Mit der sechseckigen Ankertraverse 3 und
dem tellerfederähnlich ausgeformten integrierten
Spannelement 27, wird eine definierte Vorspannung
nach dem Setzen des Hohlstabverbundankers 1 auf-
genommen, die außerhalb des Ankermundloches 28
alle statischen und dynamischen Kräfte schonend in
die Gebirgsschichten 26 radial überträgt und damit
ein Ausschlagen und Ausbrechen des Ankermundlo-
ches 28 verhindert.

[0090] Dabei wird mit drei um 120° statisch be-
stimmt, versetzt angeordneten Traversenspitzen 30,
die Verkrallung der Ankertraverse 3 mit dem Gebir-
ge 26 erreicht und mit den weiteren um 120° versetzt
angeordneten Traversenauflagern 29, das Einsinken
der Ankertraverse 3 in weichere Gebirgsschichten
26 verhindert, wenn der Durchmesser 31 der Anker-
traverse 3, der spezifischen Härte zu den Gebirgs-
schichten 26 angepasst wird.

[0091] Mit den angeordneten Dichtelementen 33 der
Mutterspannhülse 4, wird die Ankerbohrung 2 im An-
kermundloch 28 soweit abgedichtet, dass mit dem
Ankerrohr 8, als Mischerstab 13 mit der Mischerspi-
rale 14 oder den GEWI-Schuppen 15, in der gesam-
ten Ankerbohrung 2 eine Dünnbettmischung 32 des
Klebervolumens 22 erfolgt.
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[0092] Mit dem unter Wasserhochdruck 23 stehen-
den Klebervolumen 22 wird die Füllung aller Spalten
und Klüfte im angeschnittenen Gebirge 26, auch un-
ter Umkehrung der Drehrichtung, mit der dann ein-
setzenden Extruderwirkung der Mischerspiralen 14,
oder GEWI-Schuppen 15 erreicht, ohne dass mit
dem überschüssigen Volumen des Patronenklebers
22 oder Druckklebers 25, eine Spaltwirkung durch
die ausgefüllten Klüfte und Spalten in den Gebirgs-
schichten 26 erfolgt und aus dem Ankermundloch 28
unangenehme Klebermengen 22 oder 25 entweichen
können.

[0093] Nach dem Ansprechen der Abschersiche-
rung 5 mit der Mutterspannhülse 4, kann mit einer
weiteren Kleberpatrone ein geriffelter Vollstab, zur
doppelten Ankerverstärkung 77 des Hohlstabverbun-
dankers 1 eingebracht werden, wenn es die ange-
troffenen geologischen Verhältnisse erfordern, da mit
der Abschersicherung 5, nur das Ankerrohr 8 mit der
Mutterspannhülse 4, durchsetzt wird.

[0094] Diese Ankerverstärkung 77 wird dann zur
Entzerrung der Arbeitsgänge aus dem Vortrieb in den
rückwärtigen Strecken- oder Tunnelraum verlegt.

[0095] Fig. 2 zeigt den Ankerfuß 75 mit der Mutter-
spannhülse 4 im Längsschnitt mit den Dichtelemen-
ten 33 im Hülsenbereich 34, einer Kugelpfanne 6 in
der flachbauenden Ankertraverse 3.

[0096] Mit den Dichtelementen 33 wird das Anker-
mundloch 28 abgedichtet, um die in den angeschnit-
tenen Gebirgsschichten 26 auftreten Klüfte und Spal-
ten, mit dem das unter Wasserhochdruck 23 stehen-
de Klebervolumen 22/25 zur besseren Gewölbebil-
dung der Gebirgsschichten 26 durch eine Dünnbett-
mischung 32 beiträgt, ohne dass mit der Kleber-Über-
schußmenge eine Spaltwirkung in dem angebohrten
Gebirgsschichten 26 erzeugt wird.

[0097] Nach der erfolgten Aushärtung der Klebervo-
lumen 22/25 wird die Mutterspannhülse 4 bis zum
Ansprechen der Abschersicherung 5 angezogen. Der
Spannweg 35 wird innerhalb der Mutterspannhülse
4 aufgenommen, ohne dass der damit verspannte
Hohlstabverbundanker 1 die flachbauende Ankertra-
verse 4 überragt und in dem Fahrweg 36 zur Unfall-
verursachung beiträgt.

[0098] Mit dieser Flachbauweise wird auch das Auf-
schlitzen von Reifen im Gleislosbetrieb von überste-
henden, verspannten Ankerenden verhindert.

[0099] Fig. 3 zeigt den beispielhaften Ankerkopf
37 des Zweiphasen-Patronen-Mutterspannhülsen-
Spiralmischankers als Hohlstabverbundanker 1, im
Längs-Querschnitt und Draufsicht, mit meißelförmig
angeschliffenem Ausräummeißel 9, mit der parallel
zur Rohrachse 38 des Ankerrohres 8, angeordneten

Auspressöffnung 39 im Mantelmischer 10, im Bereich
der Vorkammer 18.

[0100] Mit dem Ausräummeißel 9 wird der Fangraum
20 für die Kleber- und Härterschläuche 19 gebildet
und mit dem Berstventil 24 die eingelegte Kleberpa-
trone 16 oder auch das Klebervolumen 22 des Druck-
klebers 25, beim Transport der Hohlstabverbundan-
ker 1 gesichert.

[0101] Das Berstventil 24 spricht sofort an, wenn mit
dem Wasserhochdruck 23 der Auspresskolben 17
beaufschlagt und von dem drehenden Mantelmischer
10 zersplittert, in die vom Hohlstabverbundanker 1
gebildete Vorkammer 18 in die Ankerbohrung 2 mit
dem Klebervolumen 22 gepresst wird.

[0102] Mit der parallel zur Rohrachse 38 angeordne-
ten Auspressöffnung 39 werden mit den gebildeten
Schneidkanten 40, die Kleber- und Härterschläuche
19 aufgeschlitzt.

[0103] Die Flächensumme der Auspressöffnung 39
entspricht, oder ist größer als der Innendurchmesser
12 des Ankerrohres 8.

[0104] Fig. 4 zeigt den beispielhaften Ankerkopf 42
des Zweiphasen-Patronen-Mutterspannhülsen Spi-
ralmischankers, als Hohlstabverbundanker 1, im
Längs-Querschnitt und Draufsicht, mit meißelförmig
angeschliffenem Ausräummeißel 9, mit der asymme-
trisch zur Achse 38 des Ankerrohres 8, angeordneten
Auspressöffnung 43 im Mantelmischer 44 im Bereich
der Vorkammer 18.

[0105] Mit dem Ausräummeißel 9 wird der Fangraum
20 für die Kleber- und Härterschläuche 19 gebildet
und mit dem Berstventil 24 die eingelegte Kleberpa-
trone 16 oder auch das Klebervolumen 22 des Druck-
klebers 25, beim Transport der Hohlstabverbundan-
ker gesichert.

[0106] Das Berstventil 24 spricht sofort an, wenn mit
dem Wasserhochdruck 23 der Auspresskolben 17
beaufschlagt und von dem drehenden Mantelmischer
44 zersplittert, in die vom Hohlstabverbundanker 1
gebildete Vorkammer 18 in die Ankerbohrung 2 mit
dem Klebervolumen 22 gepresst wird.

[0107] Mit der asymmetrisch zur Rohrachse 38 an-
geordneten Auspressöffnung 43 werden die Schneid-
kanten 45, zur Öffnung der Kleber- und Härterschläu-
che 19 aufgeschlitzt. Die Flächensumme der Aus-
pressöffnung 43 entspricht, oder ist größer als der In-
nendurchmesser 12 des Ankerrohres 8.

[0108] Fig. 5 zeigt den beispielhaften Ankerkopf
46 des Zweiphasen-Patronen-Mutterspannhülsen-
Spiralmischankers als Hohlstabverbundanker 1, im
Längs-Querschnitt und Draufsicht, mit dem meißel-
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förmig angeschliffenen Ausräummeißel 9, mit den im
Mantelmischer 47 angeordneten gegenüberliegen-
den Auspresschlitzen 48 im Mantelmischer 47 im Be-
reich der Vorkammer 18.

[0109] Mit dem Ausräummeißel 9 wird der Fangraum
20 für die Kleber- und Härterschläuche 19 gebildet
und mit dem Berstventil 24 die eingelegte Kleberpa-
trone 16 oder auch das Klebervolumen 22 des Druck-
klebers 25, beim Transport der Hohlstabverbundan-
ker 1 gesichert.

[0110] Das Berstventil 24 spricht sofort an, wenn mit
dem Wasserhochdruck 23 der Auspresskolben 17
beaufschlagt und von dem drehenden Mantelmischer
47 zersplittert, in die vom Hohlstabverbundanker 1
gebildete Vorkammer 18 in die Ankerbohrung 2, mit
dem Klebervolumen 22 gepresst wird.

[0111] Mit den Auspresschlitzen 48 werden die Kle-
ber- und Härterschläuche 19, zur Öffnung mit den
Schneidkanten 49 aufgeschlitzt. Die Flächensumme
der Auspressschlitze 48 entspricht, oder ist größer als
der Innendurchmesser 41 des Ankerrohres 8.

[0112] Fig. 6 zeigt den beispielhaften Ankerkopf
50 des Zweiphasen-Patronen-Mutterspannhülsen-
Spiralmischankers als Hohlstabverbundanker 1, im
Längs-Querschnitt und Draufsicht, mit dem meißel-
förmig angeschliffenen Ausräummeißel 9, mit den im
Mantelmischer 51 angeordneten gegenüberliegen-
den Auspresskerben 52 im Mantelmischer 51 im Be-
reich der Vorkammer 18.

[0113] Mit dem Ausräummeißel 9 wird der Fangraum
53 für die Kleber- und Härterschläuche 19 gebildet
und mit dem Berstventil 24 die eingelegte Kleberpa-
trone 16 oder auch das Klebervolumen 22 des Druck-
klebers 25, beim Transport der Hohlstabverbundan-
ker 1 gesichert.

[0114] Das Berstventil 24 spricht sofort an, wenn
mit dem Wasserhochdruck 23 der Auspresskolben
17 beaufschlagt und von dem drehenden Mantelmi-
scher 51 zersplittert, in die vom Hohlstabverbundan-
ker 1 gebildete Vorkammer 18 in die Ankerbohrung
2, mit dem Klebervolumen 22 gepresst wird. Mit den
Auspresskerben 52 werden die Kleber- und Härter-
schläuche 19, zur Öffnung mit den Schneidkanten 54
aufgeschlitzt. Die Flächensumme der Auspressker-
ben 52 entspricht, oder ist größer als der Innendurch-
messer 41 des Ankerrohres 8.

[0115] Fig. 7 zeigt den beispielhaften Ankerkopf
55 des Zweiphasen-Patronen-Mutterspannhülsen-
Spiralmischankers als Hohlstabverbundanker 1, im
Längs-Querschnitt und Draufsicht, mit dem meißel-
förmig angeschliffenem Ausräummeißel 9, mit den im
Mantelmischer 56 ringförmig, versetzt angeordneten

Auspressbohrungen 57, 59 in der Ebene 1 und 2, im
Mantelmischer 56 im Bereich der Vorkammer 18.

[0116] Mit dem Ausräummeißel 9 wird der Fangraum
58 für die Kleber- und Harterschläuche 19 gebildet
und mit dem Berstventil 24 die eingelegte Kleberpa-
trone 16 oder auch das Klebervolumen 22 des Druck-
klebers 25, beim Transport der Hohlstabverbundan-
ker 1, gesichert.

[0117] Das Berstventil 24 spricht sofort an, wenn mit
dem Wasserhochdruck 23 der Auspresskolben 17
beaufschlagt und von dem drehenden Mantelmischer
56 zersplittert, in die vom Hohlstabverbundanker 1
gebildete Vorkammer 18 in die Ankerbohrung 2, mit
dem Klebervolumen 22 gepresst wird.

[0118] Mit den Auspressbohrungen 57, 59 werden
die Kleber- und Härterschläuche 19, zur Öffnung mit
den Schneidkanten 60 aufgeschlitzt. Die Flächen-
summe der Auspressbohrungen 57, 59 entspricht,
oder ist größer als der Innendurchmesser 41 des An-
kerrohres 8.

[0119] Fig. 8 zeigt den Abschnitt 61 eines Anker-
rohres 8 des Zweiphasen-Patronen-Mutterspannhül-
sen-Spiralmischankers als Hohlstabverbundanker 1,
mit einer aufgeschweißten Mischerspirale 14, mit der
der Hohlstabverbundanker 1 als Mischerstab 13 das
Klebervolumen 22 zur Dünnbettmischung 32 in der
Ankerbohrung 2 verteilt und nach Umkehrung der
Drehrichtung durch die Bohrlafette, auch als Extru-
der zur Füllung der angeschnittenen Klüfte und Spal-
ten wirkt, ohne einen Spaltvorgang in angeschnitte-
nen Gebirgsschichten 26 auszulösen.

[0120] Mit der aufgetragenen ein- oder auch mehr-
gängigen Mischerspirale 14, wird bei der Herstellung
des Hohlstabverbundankers 1, mit der eingeleiteten
Prozesswärme das Ankerrohr 8 vergütet und damit
gleichzeitig die Ankerbruchlast erhöht.

[0121] Fig. 9 zeigt den Abschnitt 62 eines Ankerroh-
res 8 des Zweiphasen-Patronen-Mutterspannhülsen-
Spiralmischankers als Hohlstabverbundanker 1, mit
gewindeartig aufgeschweißten GEWI-Schuppen 15,
mit der der Hohlstabverbundanker 1 als Mischerstab
13 das Klebervolumen 22 zur Dünnbettmischung 32
in der Ankerbohrung 2 verteilt und nach Umkehrung
der Drehrichtung durch die Bohrlafette, auch als Ex-
truder zur Füllung der angeschnittenen Klüfte und
Spalten wirkt, ohne einen Spaltvorgang in den ange-
schnittenen Gebirgsschichten 26 auszulösen.

[0122] Mit den aufgetragenen GEWI-Schuppen 15,
wird bei der Herstellung des Hohlstabverbundankers
1, mit der eingeleiteten Prozesswärme das Ankerrohr
8 vergütet und damit gleichzeitig die Ankerbruchlast
erhöht.
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[0123] Fig. 10 zeigt den Abschnitt 63 eines Anker-
rohres 8 des Zweiphasen-Patronen-Mutterspannhül-
sen-Spiralmischankers als Hohlstabverbundanker 1,
mit dem aufgezogenen Drahtnetzprofil 64, als Haft-
fläche 65 und Beschichtung mit einem Nano- oder
Hochfrequenzkleber 66.

[0124] Nach diesem Verfahren, wird auf der ge-
strahlten und damit aufgerauten Haftfläche 65 des
Ankerrohres 8, das Drahtnetzprofil 64 aufgezogen
und anschließend eine Beschichtung 67 mit dem, mit
Zusatzstoffen wie Korund- oder Stahlkies aufgefüll-
ten Nano- oder Hochfrequenzkleber 66 vorgenom-
men.

[0125] Fig. 11 zeigt die Darstellung als Hohlstabver-
bundanker 1, in der Ankerbohrung 2 als Freispiel-
anker 69 zur schienensicheren Aufhängung von
EHB- oder EMTS-Anlagen, mit der Ankertraverse
3, dem integrierten Spannelement 27, mit dem auf-
geschraubten Gabelkopf 72 und einem Sicherheits-
spannschloß 73 zur Einstellung und Kontrolle der St-
unde. Das EHB-Schwerlast-Schienensystem 74 wird
mit einem Hydro-Zahnradantrieb in Baukastenaus-
führung 75 betrieben.

Bezugszeichenliste

1 Hohlstabverbundanker
2 Ankerbohrung, zu 1
3 Ankertraverse, sechseckig, zu 1
4 Mutterspannhülse, zu 1
5 Abschersicherung, zu 4
6 Kugelpfanne, zu 3
7 Gewindeteil, zu 8
8 Ankerrohr, Hohlstab, zu 1
9 Ausräummeißel zu 10
10 Mantelmischer, zu 1
11 Innenfläche, zu 1
12 Innerer Durchmesser, zu 8, 10, 37, 42
13 Mischerstab, zu 8
14 Mischerspirale, zu 8
15 GEWI-Schuppe, zu 8
16 Kleberpatrone, zu 1
17 Auspresskolben, zu 1
18 Vorkammer, zu 2
19 Kleber- und Härterschlauch, zu 16
20 Fangraum, zu 10, 44, 47, 56
21 Bohrlochtiefsten, zu 2
22 Klebervolumen, zu 16, 25
23 Wasserhochdruck, zu 1
24 Berstventil, zu 10, 44, 47
25 Druckkleber, zu 1
26 Gebirgsschichten, zu 2
27 Spannelement, integriert, zu 3
28 Ankermundloch, zu 2
29 Traversenauflager, zu 3
30 Traversenspitzen, zu 3
31 Durchmesser, zu 3
32 Dünnbettmischung, zu 22

33 Dichtelement, zu 4
34 Hülsenbereich, zu 4
35 Spannweg, zu 4
36 Fahrweg
37 Ankerkopf, zu 8
38 Ankerachse, zu 8
39 Auspressöffnung, zu 8
40 Schneidkanten, zu 39
41 Innendurchmesser, zu 46, 50, 55
42 Ankerkopf, zu 8
43 Auspressöffnung, zu 42
44 Mantelmischer, zu 8
45 Schneidkanten, zu 43
46 Ankerkopf, zu 8
47 Mantelmischer, zu 46
48 Auspressschlitze, zu 47
49 Schneidkanten, zu 48
50 Ankerkopf, zu 1, 8
51 Mantelmischer, zu 1, 8
52 Auspresskerben, zu 51
53 Fangraum, zu 51
54 Schneidkanten, zu 52
55 Ankerkopf, zu 1, 8
56 Mantelmischer, zu 1, 8
57 Auspressbohrungen, Ebene 1, zu 56
58 Fangraum, zu 56
59 Auspressbohrungen, Ebene 2, zu 56
60 Schneidkanten, zu 57, 59
61 Rohrabschnitt, zu 8
62 Rohrabschnitt, zu 8
63 Rohrabschnitt, zu 8
64 Drahtgeflecht, zu 63
65 Haftfläche, zu 63
66 Nano- oder Hochfrequenzkleber, zu 63, 64
67 Beschichtung, zu 63
68 Ankerringraum, zu 8, 2
69 Freispielanker, zu 1
70 Patronenlänge, zu 16
71 Ankerhohlraum, zu 8
72 Gabelkopf, zu 3
73 Sicherheitsspannschloß, zu 57
74 EHB-Schwerlast-Schienensystem
75 Ankerfuß, zu 1, 8.
76 Ankermantel, zu 8.
77 Ankerverstärkung, zu 1, 8.
E1 Ebene 1, zu Fig. 7
E2 Ebene 2, zu Fig. 7
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Patentansprüche

1.    Als Patronen-Mutterspannhülsen-Spiral-
mischanker ausgebildeter Hohlstabverbundanker
(1), einsetzbar als Zweiphasenanker im Berg-, Tun-
nel-, Tief- und Felsbau, mit einem zumindest partiell
in einem Ankerrohr (8) eingelagerten Ein-, Zweikom-
ponenten-Patronenkleber (16), oder einem vorkon-
fektionierten Druckkleber (25), mindestens einem an-
kerkopfseitig vorgesehenen Mantelmischer (10, 44,
47, 51, 56) mit einem Berstventil (24) sowie mindes-
tens einem ankerfußseitig positionierten Auspress-
kolben (17), wobei das Ankerrohr (8) des Patronen-
Mutterspannhülsen-Spiralmischankers (1), mit einer
aufgeschweißten, ein- oder mehrgängigen Mischer-
spirale (14) oder GEWI-Schuppen (15), bedarfswei-
se mit einem aufgespannten Drahtnetzprofil (53) ver-
sehen und mit Korund- oder Stahlkies aufgefüllten
Nano- oder Hochfrequenz-Klebstoff (55), oder an-
deren beigemengten Füllstoffen beschichtet und der
Spannweg (35) des Hohlstabverbundankers (1) von
der Mutterspannhülse (4) mit der Ankertraverse (3)
so aufgenommen wird, dass kein unfallverursachen-
der Überstand des Ankerhohlstabes (1), im Fahr- und
Transportweg des Strecken- oder Tunnelvortriebes
entsteht.

2.    Hohlstabverbundanker nach Anspruch 1 da-
durch gekennzeichnet, dass unterhalb des Ausräum-
meißels (9) in dem Mantelmischer (10, 44, 47, 51,
56) im Ankerrohr (65) ein gesteuerter Auspressvor-
gang ohne innere Kanäle, Bohrungen mit Stufen-
oder Treppenmischer und Zuleitungen, mit symme-
trisch (39) oder asymmetrisch ausgebildeten ein-
oder zweiseitigen Auspressöffnungen (43) sowie
Auspressschlitze (48) für das Klebervolumen (22) er-
möglicht wird, dass mit den Auspressöffnungen, (39,
43, 48) Schlitze (48), Kerben (52) und Bohrungen
(57) die flächenmäßig größer als der Querschnitt der
Kleberpatrone (16) ausgebildet sind und mit den mes-
serartigen Schneidkanten (40, 45, 49, 54, 60) den
Kleber- und Härterschlauch (19) aufschlitzen, den un-
ter hohem Druck einsetzenden Auspressvorgang so
gewährleistet, dass der ausgepresste ziamonikaartig
zusammengeschobene Kleber- und Härterschlauch
(19) im Fangraum (20) des Mantelmischers (10, 44,
47, 51, 56) aufgenommen wird.

3.  Hohlstabverbundanker nach einem der Ansprü-
che 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
sechseckige, statisch bestimmte Ankertraverse (3)
mit drei Seiten im Gebirge (26) verkrallt und mit drei
weiteren Seiten sich flächenspezifisch auf das Ge-
birge (26) so abstützt, dass mit einem integrierten
Spannelement (27) die aufgebrachte Ankervorspan-
nung mit der Mutterspannhülse (4) von einer Kugel-
pfanne (6), auch der Spannweg (35) so beweglich
aufgenommen wird, dass mit dem Ansprechen der
Abschersicherung (5) in der Mutterspannhülse (4) der

Spannvorgang mit dem Spannweg (35) für den Hohl-
stabverbundanker (1) beendet wird.

4.  Hohlstabverbundanker nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der in dem
Druckkleber (25) eingelagerte Härter bei einem vor-
gegebenen Druck über ein Berstventil (24) im Man-
telmischer (10, 44, 47, 51, 56), mit den Mischerspi-
ralen (14) und den GEWI-Schuppen (15) auf dem
Ankerrohr (8) im Ankerringraum (68), in den Spal-
ten und Klüften der angeschnittenen Gebirgsschich-
ten (26) bis zum Ankermundloch (28) verteilt wird und
zur Dünnbettaushärtung (32) reagiert.

5.  Hohlstabverbundanker nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Hohl-
stabverbundanker (1) mit einer vorgewählten Teil-
menge des Druck- (20) oder Patronenklebers, (33)
als Freispielanker (69) entsprechend der angetroffe-
nen Gebirgsschichten (16), mit einem variabel ange-
passten Klebervolumen (22) oder durch eine ange-
passte Patronenlänge (70) ausgerüstet wird.

6.  Hohlstabverbundanker nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, dass der Hohl-
stabverbundanker (1) mit einer Abschersicherung (6)
gesichert wird, die nur das Ankerrohr (8) und die Mut-
terspannhülse (4) durchsetzt und den Ankerhohlraum
(71) zur nachträglichen Verstärkung mit einer Zusatz-
patrone und Ankervollstab frei hält.

7.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 da-
durch gekennzeichnet, dass der Hohlstabverbundan-
ker (1) mit der aufgeschweißten Mischerspirale (14)
oder GEWI-Schuppen (15) vor dem Aushärten der
Klebermischung (16, 25) mit der eingeleiteten Dreh-
bewegung durch die Lafette, während des Auspress-
vorganges des Klebervolumens (22), in der Anker-
bohrung (2), als Mischerstab (13) im Ankerringraum
(68) mit einem Extrudereffekt wirkt und dabei kein
Spaltdruck in den Gebirgschichten (26) ausgebildet
wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass mit der schlagartigen
Vermischung der ausgepressten Kleberpatrone (16)
oder Druckkleber (25) in einer Vorkammer (18), die
vor dem eingeschobenen Hohlstabverbundanker (1)
in der Ankerbohrung (2) dem Klebervolumen (22) für
den Ankerringraum (60) zwischen dem Hohlstabver-
bundanker (1) und der Ankerbohrung (2) gebildet wird
und das mit der einschiebenden Drehbewegung des
Hohlstabverbundankers (1) durch die Bohrlafette, die
Vermischung des Klebervolumens (22) aus der parti-
ell gebildeten Vorkammer (18) in den Ankeringraum
(68) strömt und dabei der Auspresskolben (17) un-
ter Wasserhochdruck (23) in der Endstellung mit dem
ausgepressten ziamonikaartig zusammengeschobe-
nen Kleber- und Härterschlauch (19) im Fangraum
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(20) des Mantelmischers (10, 44, 47, 51, 56), als Ab-
sperrschieber wirkt.

9.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1
bis 7 dadurch gekennzeichnet, dass mit den ein-
oder mehrgängigen, aufgeschweißten Mischerspira-
len (14) oder GEWI-Schuppen (15) die Kleberpatro-
ne (16) oder der Druckkleber (25) während des Aus-
pressvorganges zum Ankerfuß (64) mit der Drehbe-
wegung gemischt wird und mit dem durch die ge-
genläufige Drehbewegung erzeugten Extruderdruck
im Ankerringraum (68), eine bessere Vernetzung und
Füllung aller Spalten und Klüfte, in den angeschnitte-
nen Gebirgsschichten (26) erreicht wird.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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