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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine 
Spannverankerung  für  mindestens  ein  innerhalb  eines 
Hüllrohres  verlaufendes  Zugelement  gemäss  dem 
Oberbegriff  des  Patentanspruches  1  sowie  auf  ein  Ver- 
fahren  zum  Herstellen  der  Spannverankerung  gemäss 
dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  11. 

Insbesondere  bezieht  sich  die  Erfindung  auf  eine 
korrosionsgeschützte  Spannverankerung  und  in  einer 
weiteren  Ausbildung  auf  eine  korrosionsgeschützte  und 
elektrisch  isolierte  Spannverankerung. 

In  der  Technik  des  Vorspannens  von  Bauwerken 
kennt  man  die  Vorspannung  mit  oder  ohne  Verbund.  Bei 
der  Vorspannung  mit  Verbund  ist  das  in  einem  Hüllrohr 
verlaufende  Spannkabel,  das  aus  mehreren  einzelnen 
Zugelementen  bestehen  kann,  im  gespannten  Zustand 
beim  fertig  erstellten  Bauwerk  mittels  einer  in  das  Hüll- 
rohreingebrachten  Mörtelmasse  mit  dem  Beton  verbun- 
den.  Bei  der  Vorspannung  ohne  Verbund  ist  das  Spann- 
kabel  oder  jedes  einzelne  Zugelement  davon,  üblicher- 
weise  durch  eine  Kunststoffummantelung  umgeben  und 
dadurch  nicht  direkt  mit  dem  Beton  des  Bauwerkteiles 
verbunden.  Bei  entsprechend  konstruierten  Veranke- 
rungen  können  solche  Zugelemente  jederzeit  kontrol- 
liert,  nachgespannt  und  erforderlichenfalls  auch  ausge- 
baut  oder  ausgewechselt  werden. 

Bei  der  Vorspannung  ohne  Verbund  können  die 
Zugelemente  des  Spannkabels  im  Bauwerk  intern  oder 
extern  angeordnet  sein.  Mindestens  eines  der  Enden  je- 
des  Zugelementes  muss  dabei  in  einer  Spannveranke- 
rung  gehalten  sein.  Das  andere  Ende  von  jedem  der 
Zugelemente  kann  ebenfalls  in  einer  Spannveranke- 
rung  oder  in  einem  Festanker  gehalten  sein. 

Die  Zugelemente  des  Spannkabels  werden  in  der 
Regel  in  einem  Hüllrohr  verlegt,  welches  grösstenteils 
innerhalb  des  Bauwerkes  oder  ausserhalb  davon  ver- 
laufen  kann.  Zwischen  der  Spannverankerung  und  dem 
dieser  Spannverankerung  zugewandten  Ende  des  Hüll- 
rohres  besteht  eine  sogenannte  Uebergangszone,  in 
welcher  unter  Einhaltung  eines  geforderten  Korrosions- 
schutzes  und/oder  eines  elektrischen  Isolationswertes 
zwischen  dem  Spannkabel  und  dem  Bauwerkteil  beim 
Einbau  des  Spannkabels  die  Längentoleranzen  zwi- 
schen  dem  letzteren  und  dem  Bauwerk  auszugleichen 
sind.  Bei  einem  Spannkabel,  dessen  eines  Ende  als 
Fels-  oder  Bodenanker  ausgeführt  ist,  oder  bei  einem 
Spannkabel,  dessen  eines  Ende  in  einer  Festveranke- 
rung  im  Beton  endet,  besteht  nur  eine  Uebergangszone 
bei  der  Spannverankerung. 

Die  Uebergangszone  zwischen  der  Spannveranke- 
rung  und  dem  Hüllrohrende  wird  üblicherweise  mit  einer 
sogenannten  Trompete  überbrückt.  Dazu  wird  die  Trom- 
pete  üblicherweise  von  aussen  durch  die  Oeffnung  ei- 
ner  Ankerplatte  der  Spannverankerung  geschoben,  wo- 
bei  am  äusseren  Ende  der  Trompete  ein  Flansch  vor- 
handen  ist,  der  an  einer  Anschlagfläche  der  Ankerplatte 
zum  Anliegen  kommt.  Beim  Einführen  der  Trompete 

durch  die  Oeffnung  der  Ankerplatte  wird  das  innere  En- 
de  der  Trompete  entweder  über  das  Hüllrohrende  ge- 
schoben  oder  kommt  in  den  Bereich  des  Hüllrohrendes 
zu  liegen.  Im  erstgenannten  Fall  ist  zum  Erzielen  einer 

5  geforderten  Abdichtung  zwischen  der  äusseren  Wand 
des  Hüllrohres  und  der  inneren  Wand  der  Trompete  der 
sich  überlappenden  Enden  ein  Dichtungsmittel  vorge- 
sehen.  Im  zweiten  Fall  wird  über  dem  inneren  Ende  der 
Trompete  und  dem  zugewandten  Ende  des  Hüllrohres 

10  eine  Manschette  angebracht,  mit  welcher  die  beiden  ge- 
nannten  Enden  dichtend  miteinander  verbunden  wer- 
den.  Das  Erstellen  solcher  Abdichtstellen  ist  zeitauf- 
wendig  und  die  Ueberprüfung  der  Dichtheit  nicht  ein- 
fach.  Unrunde  und/oder  mit  Ausbuchtungen  versehene 

15  Hüllrohre  können  dafür  verantwortlich  sein. 
Eine  Ausführung  einer  korrosionsgeschützten 

Spannverankerung  der  beschriebenen  Art,  bei  der  die 
Trompete  aus  Metall  gefertigt  ist  und  mittels  einer  Man- 
schette  mit  dem  Hüllrohr  verbunden  wird,  ist  in  der  DE 

20  37  34  954  offenbart.  Eine  Ausführung,  bei  der  das  inne- 
re  Ende  der  Trompete  über  das  Hüllrohrende  gescho- 
ben  wird,  wobei  zumindest  die  Trompete  aus  Metall  ge- 
fertigt  ist,  zeigt  die  AT  388  21  1  . 

Weitere  Erfahrungen  im  Spannbetonbau  zeigten 
25  insbesondere  bei  Boden-  und  Felsanker,  dass  das 

Spannkabel  nicht  genügend  gegen  elektrische  Streu- 
oder  Kriechströme  geschützt  ist.  Solche  Ströme  können 
beim  Eintritt  bzw.  beim  Austritt  in  bzw.  aus  dem  Spann- 
kabel  elektrochemische  Reaktionen  hervorrufen,  wie  ei- 

30  ne  Wasserstoffversprödung  beim  Stromeintritt  und  eine 
anodische  Metallauflösung  beim  Stromaustritt.  Eine 
Restfeuchtigkeit  des  Betons  des  Bauwerkes  ist  für  das 
Zu-  und  Abfliessen  solcher  Ströme  in  bzw.  aus  dem 
Spannkabel  verantwortlich.  Im  vorgenannten  Doku- 

35  ment,  DE  37  34  954,  hat  man  versucht,  eine  genügende 
elektrische  Isolation  zwischen  den  Spannlitzen  der  ein- 
zelnen  Zugelemente  und  dem  Betonbauwerk  durch  ei- 
ne  Fettverfüllung  der  der  Spannverankerung  zuge- 
wandten  Hohlräume  in  der  Uebergangszone  zu  erzie- 

40  len.  Das  verwendete  Fett  schützt  die  an  dieser  Stelle 
von  ihrer  Kunststoffummantelung  befreiten  Spannlitzen 
der  einzelnen  Zugelemente  zugleich  vor  einer  Korrosi- 
on. 

Eine  andere  Lösung  zum  Erzielen  einer  elektrisch 
45  isolierten  Spannverankerung  ist  in  den  Dokumenten  US 

4  348  844  und  US  4  71  9  658  gezeigt.  Darin  wird  vorge- 
schlagen,  einen  in  einem  Kunststoffrohr  eingelegten 
Spanndraht  bzw.  eine  von  einem  Kunststoffmantel  um- 
gebene  Spannlitze  im  Bereiche  der  Spannverankerung 

so  dadurch  elektrisch  zu  isolieren,  indem  die  letztere,  ins- 
besondere  die  Ankerbüchse,  und  die  lasttragenden  Tei- 
le  von  einer  Hülle  aus  elektrisch  isolierendem  Material 
umschlossen  sind,  welche  Hülle  mit  dem  genannten 
stoffrohr  oder  dem  Mantel  der  Spannlitze  dichtend  ver- 

55  bunden  ist.  Der  äussere  Bereich  dieser  Hülle  ist  mit  ei- 
ner  kappenförmigen  Abdeckung  verschlossen. 

Mit  diesen  Vorkehrungen  wird  eine  Korrosion  der 
Zugelemente  und  der  Spannverankerung  wegen  der 
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vollstänelektrischen  Isolation  weitgehend  vermieden. 
Die  Ankerbüchse  ist  gemäss  diesen  Lösungen  vollstän- 
dig  von  einer  Isolationshülle  umgeben,  also  auch  die 
Fläche  der  Ankerbüchse,  die  zur  Abstützung  der  Spann- 
kräfte  auf  dem  Bauwerkteil  aufliegt.  Dadurch  entsteht 
wegen  der  grossen  Belastung,  die  von  der  Abstützflä- 
che  über  die  Isolationsschicht  der  Isolationshülle  auf 
den  Bauwerkteil  übertragen  wird,  die  Gefahr,  dass  das 
Isoliermaterial,  insbesondere  wenn  es  aus  Kunststoff 
besteht,  vor  oder  während  dem  Einbetonieren  verletzt 
werden  kann  oder  dass  durch  die  Ankerkraft,  die  über 
das  Isolationsmaterial  wirkt,  dieses  durchgedrückt  wird, 
vornehmlich,  wenn  dieses  auf  Armierungseisen  stösst. 
Durch  eine  solche  Verletzung  der  Isolationshülle  kön- 
nen  die  Streu-  oder  Kriechströme  wieder  auftreten.  Es 
entsteht  dann  ein  punktueller  Korrosionsvorgang  an  der 
Spannverankerung,  was  einen  hohen  Gefährdungs- 
grad  darstellt. 

Auch  bei  diesen  letztgenannten  Ausführungsfor- 
men  ist  vorgesehen,  dass  die  Isolationshülle,  die  die 
Spannverankerung  umgibt,  derart  ausgebildet  ist,  dass 
sie  zum  Ausgleichen  von  Längentoleranzen  einen  Be- 
reich  aufweist,  der  über  das  Kunststoffrohr  bzw.  den 
Kunststoffmantel,  in  welchem  der  Spanndraht  bzw.  die 
Spannlitze  verläuft,  ragt.  Das  Erstellen  einer  einwand- 
freien  Abdichtung  dieses  überlappenden  Bereiches  zwi- 
schen  der  Isolationshülle  und  dem  Kunststoffrohr  des 
Spanndrahtes  bzw.  dem  Kunststoffmantel  der  Spannlit- 
ze  ist  zum  Erzielen  einer  guten  elektrischen  Isolation 
nicht  ganz  unproblematisch,  da  eine  solche  Abdichtung 
nur  schwer  kontrollierbar  ist.  Dies  gilt  beispielsweise 
dann,  wenn  das  Kunststoffrohr,  in  welchem  der  Spann- 
draht  verlegt  ist,  mit  Ausbuchtungen  versehen  ist  oder 
wenn  der  Querschnitt  der  Spannlitze  mit  der  Kunststoff- 
ummantelung  nicht  vollständig  kreisförmig  ist. 

Es  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  eine 
Spannverankerung  zu  schaffen,  durch  welche  ein  opti- 
maler  Korrosionsschutz  für  das  oder  die  Zugelemente 
im  Verankerungsbereich  in  einfacher  Weise  erreicht 
wird,  ohne  dass  dabei  die  vorgenannten  Probleme  auf- 
treten. 

Diese  Aufgabe  wird  mit  einer  Spannverankerung 
gelöst,  die  die  im  kennzeichnenden  Teil  des  Patentan- 
spruches  1  aufgeführten  Merkmale  aufweist.  Die  erfin- 
dungsgemässe  Spannverankerung  wird  gemäss  den  im 
kennzeichnenden  Teil  des  Patentanspruches  11  aufge- 
zeigten  Verfahrensschritten  hergestellt. 

Um  zu  verhindern,  dass  sich  die  Trompete  in  axialer 
Richtung  des  Zugelementes  in  unzulässiger  Weise  ver- 
schieben  kann,  muss  sie  an  beiden  Enden  festgehalten 
werden.  Bei  den  zum  Stand  der  Technik  zählenden 
Trompeten  geschieht  dies  am  einen,  äusseren  Ende  der 
Trompete  mittels  einem  Flansch,  der  auf  einer  Anlage- 
fläche  der  Ankerplatte  oder  des  Bauwerkteiles  aufliegt, 
und  am  anderen,  inneren  Ende  der  Trompete  mittels  ei- 
ner  erstellten  Verbindung  mit  dem  Hüllrohr,  wobei  der 
Ort  dieser  Verbindungsstelle  relativ  zum  Hüllrohrende 
von  der  Einhaltung  der  Bauwerktoleranzen  abhängig 

ist,  und  nach  dem  Aufsetzen  der  Ankerplatte  der  Spann- 
verankerung  bestimmt  wird.  Bei  der  Ausbildung  der 
Spannverankerung  gemäss  der  vorliegenden  Erfindung 
ist  es  möglich,  vor  dem  Aufsetzen  der  Verankerungstei- 

5  le  und  eventuell  vor  dem  Einziehen  der  Zugelemente  in 
das  Hüllrohr  das  innere  Ende  der  Trompete  mit  dem 
Hüllrohrende  an  einer  optimalen  Stelle  zu  verbinden. 
Das  Ausgleichen  der  Längentoleranzen  der  Ueber- 
gangszone  erfolgt  durch  ein  Kürzen  der  Trompete  an 

10  deren  äusserem,  aus  dem  Bauwerkteil  hervorragenden 
Endbereich.  Das  Festhalten  des  zurückgeschnittenen 
äusseren  Endes  der  Trompete  in  der  Ankerplatte  erfolgt 
durch  das  radiale  Aufbiegen  des  genannten  Endes  beim 
Einführen  des  kegelstumpfförmigen  Ansatzes  eines 

15  Zwischenstückes  in  die  mit  einem  nach  aussen  sich  öff- 
nenden  Konus  versehene  Oeffnung  der  Ankerplatte. 

Vorteilhafterweise,  und  dem  Zweck  eines  möglichst 
optimalen  Korrosionsschutzes  dienend,  sind  die  Trom- 
pete  und  das  Hüllrohr  aus  Kunststoff  hergestellt,  vor- 

20  zugsweise  aus  Hartpolyethylen  (HDPE).  In  diesem  Fal- 
le  können  das  innere  Ende  der  Trompete  und  das  bis 
zur  Uebergangszone  des  Bauwerkteiles  ragende  Ende 
des  Hüllrohres  miteinander  verschweisst  werden.  Die 
Schweissstelle  kann  mittels  einer  Spiegelschweissung 

25  erstellt  werden  oder  kann  durch  das  Anlegen  einer  so- 
genannten  Schweissmuffe  erfolgen.  Damit  die  in  radia- 
ler  Richtung  vonstatten  gehende  Ausweitung  des  äus- 
seren  Endes  der  Trompete  rissfrei  erfolgt,  ist  es  emp- 
fehlenswert,  den  Kunststoff  vor  dem  Einführen  des  ke- 

30  gelstumpfförmigen  Ansatzes  zu  erwärmen. 
Um  ein  Zurückweichen  des  äusseren  Endes  der 

Trompete  mit  grösstmöglicher  Sicherheit  ausschliessen 
zu  können  ist  es  von  Vorteil,  wenn  entweder  die  Man- 
telfläche  des  kegelstumpfförmigen  Ansatzes,  welche 

35  mit  der  Innenwandung  des  Trompetenendes  in  Berüh- 
rung  kommt,  aufgerauht  oder  strukturiert,  vorzugsweise 
aber  mit  einer  umlaufenden  Verzahnung  profiliert  ist.  Es 
kann  sich  dabei  beispielsweise  um  eine  sägezahnförmi- 
ge  Profilierung  handeln,  wobei  die  einzelnen  Zähne  je 

40  einen  umlaufenden  Zahnring  bilden,  der  konzentrisch 
zur  Längsachse  der  Spannverankerung  verläuft.  Die 
Zähne  sind  bei  der  fertig  erstellten  Spannverankerung 
in  den  Kunststoff  des  äusseren  Trompetenendes  einge- 
drückt. 

45  In  ähnlicher  Weise  wie  gerade  beschrieben,  könnte 
anstelle  der  kegelstumpfförmigen  Mantelfläche  oder  zu- 
sätzlich  zu  dieser  Mantelfläche  auch  der  Bereich  mit 
dem  sich  nach  aussen  öffnenden  Konus  der  Ankerplatte 
ausgebildet  sein.  In  einer  bevorzugten  Ausführung  wür- 

50  de  dies  dadurch  realisiert,  dass  der  genannte  konische 
Bereich  in  der  Oeffnung  der  Ankerplatte  durch  einen 
Einsatzring  gebildet  wird,  der  in  einer  Erweiterung  der 
Oeffnung  eingesetzt  ist. 

Zum  Herstellen  einer  elektrisch  isolierten  Spann- 
55  Verankerung  kann  vorgesehen  sein,  den  Einsatzring 

aus  Kunststoff  zu  fertigen.  In  diesem  Fall  wird  dann  zwi- 
schen  die  Ankerplatte  und  die  auf  der  Ankerplatte  auf- 
liegende  Ringfläche  des  Zwischenstückes  mit  dem 

3 



5 EP  0  606  820  B1 6 

stumpfförmigen  Ansatz  eine  Platte  aus  einem  elektrisch 
isolierenden  Material  angeordnet.  Diese  Platte  muss 
aus  einem  eine  grosse  Druckfestigkeit  aufweisenden 
Material  gefertigt  sein.  Eine  Platte,  die  unter  dem  Han- 
delsnamen  "Cevolit"  erhältlich  ist,  ein  Hartgewebe,  hat 
sich  dazu  bestens  geeignet. 

In  einer  weiteren  Ausbildung  kann  vorgesehen 
sein,  in  den  Einsatzring  aus  Kunststoff  einen  kleineren 
metallischen  Einsatzring  einzusetzen,  dessen  innere 
Mantelfläche  mindestens  einen  Teil  des  konischen  Be- 
reiches  der  Oeffnung  der  Ankerplatte  bildet  und  zum  zu- 
sätzlichen  Festhalten  des  äusseren  Trompetenendes 
mit  einer  Verzahnung  versehen  ist.  Anstelle  der  genann- 
ten  Verzahnung  könnte  auch  hier  vorgesehen  sein, 
dass  die  entsprechende  Mantelfläche  zum  verbesser- 
ten  Festhalten  des  äusseren  Trompetenendes  in  geeig- 
neter  Weise  lediglich  aufgerauht  oder  sonstwie  struktu- 
riert  oder  profiliert  wäre. 

Ein  Teil  der  Ankerplatte,  das  Zwischenstück  und  die 
Ankerbüchse  der  erfindungsgemässen  Spannveranke- 
rung,  sind  nach  dem  Spannen  der  Zugelemente  mit  ei- 
ner  Abdeckkappe  vorzugsweise  aus  einem  elektrisch 
isolierenden  Material  abgedeckt.  Der  Hohlraum  inner- 
halb  der  Abdeckkappe  und  den  Teilen  der  Spannveran- 
kerung  ist  vorzugsweise  mit  einem  korrosionshemmen- 
den  Fett  verfüllt. 

Als  Zugelemente  werden  mit  Vorteil  sogenannte 
Monolitzen  verwendet.  Die  Spannlitzen  sind  bei  dieser 
Ausführung  von  einem  Kunststoffmantel,  insbesondere 
aus  Polyethylen,  umhüllt.  Die  Zwischenräume  zwischen 
der  Spannlitze  und  der  Kunststoffummantelung  sind  mit 
Fett  verfüllt.  Dadurch  bleiben  die  Spannlitzen  zum 
Nachspannen  oder  Austauschen  gegenüber  dem  Bau- 
werkteil  längsbeweglich.  Dies  auch  dann,  wenn  der 
Hohlraum  zwischen  den  Kunststoffummantelungen  der 
Monolitzen  und  dem  Hüllrohr  nicht  mit  Fett  sondern  bis 
nahe  an  die  Aussenwand  des  Bauwerkteiles  mit  einem 
aushärtbaren  Zementmörtel  ausinjiziert  sind. 

Anhand  von  Figuren  sind  einige  bevorzugte  Aus- 
führungsbeispiele  der  Erfindung  nachstehend  genauer 
beschrieben.  Es  zeigen 

Fig.  1  einen  Längsschnitt  durch  eine 
Ausführungsform  der  erfindungs- 
gemässen  Spannverankerung, 

Fig.  2  und  3  je  eine  Ausführungsvariante,  dar- 
gestellt  in  einem  vergrösserten 
Ausschnitt  des  in  der  Fig.  1  strich- 
punktiert  markierten  Bereiches  A, 

Fig.  4  und  5  je  eine  weitere  Ausführungsvari- 
ante,  dargestellt  in  einem  vergrös- 
serten  Ausschnitt  des  in  der  Fig.  1 
strichpunktiert  markierten  Berei- 
ches  B,  und 

Fig.  6,  7  und  8  einzelne  Verfahrensschritte  zum 

Herstellen  der  erfindungsgemäs- 
sen  Spannverankerung. 

In  der  Fig.  1  ist  mit  1  ein  Bauwerkteil  bezeichnet, 
5  der  eine  Aussenwand  41  aufweist  und  in  dem  ein  Loch 

mindestens  im  Bereiche  der  Aussenwand  mit  einem 
Durchlassrohr  6  ausgekleidet  ist,  an  welchem  an  dem 
der  Aussenwand  41  zugewandten  Ende  ein  Flansch  7 
angebracht  ist,  welcher  an  der  genannten  Aussenwand 

10  anliegt.  Das  Durchlassrohr  6  und  der  Flansch  7  sind  vor- 
zugsweise  aus  Stahl  gefertigt  und  miteinander  ver- 
schweisst.  An  den  Flansch  7  angelegt  ist  eine  Anker- 
platte  8,  vorzugsweise  aus  Stahl,  welche  eine  durchge- 
hende  axiale  Oeffnung  9  aufweist,  die  vorzugsweise  ei- 

15  nen  kreisförmigen  Querschnitt  hat.  Konzentrisch  zur 
Oeffnung  ist  auf  der  dem  Flansch  7  zugewandten  Stirn- 
seite  der  Ankerplatte  8  ein  Rohrstulpen  11  ,  vorzugswei- 
se  durch  Verschweissen,  angebracht.  Der  Rohrstulpen 
11,  der  sich  in  den  äussersten  Bereich  des  Durchlass- 

20  rohres  6  hineinerstreckt,  dient  zur  Zentrierung  der  An- 
kerplatte  8  auf  das  Durchlassrohr  6. 

Die  Oeffnung  9  in  der  Ankerplatte  8  weist  zumindest 
in  einem  Teil  ihrer  axialen  Länge  auf  der  dem  Bauwerk- 
teil  abgewandten  Seite  einen  nach  aussen  sich  öffnen- 

25  den  Konus  10  auf. 
Wie  aus  den  Fig.  6,  7  und  8  ersichtlich  ist,  ist  im 

Bauwerkteil  1  ein  Hüllrohr  2  eingelegt,  das  vollständig 
innerhalb  des  Bauwerkteiles  verlaufen  kann  oder  aber 
teils  innerhalb  und  teils  ausserhalb  des  Bauwerkteiles. 

30  Das  eine  in  den  Figuren  gezeigte  Ende  des  Hüllrohres 
ragt  bis  in  die  Nähe  der  einen  Aussenwand  41  des  Bau- 
werkteiles  1  .  Den  Bereich  zwischen  dem  erwähnten  En- 
de  des  Hüllrohres  2  und  der  Aussenwand  41  des  Bau- 
werkteiles  1  wird  im  wesentlichen  als  Uebergangszone 

35  vom  Spannkabel  zur  Spannverankerung  bezeichnet, 
deren  Länge  innerhalb  der  Bauwerktoleranzen  ver- 
schieden  sein  können. 

Anschliessend  an  das  genannte  Ende  des  Hüllroh- 
res  2  erstreckt  sich  eine  Trompete  12  über  die  Ueber- 

40  gangszone  bis  mindestens  in  die  Oeffnung  der  Anker- 
platte  8.  Das  dem  Hüllrohr  2  zugewandte  innere  Ende 
der  Trompete  1  2  ist  mit  dem  Hüllrohr  verbunden.  Da  im 
gezeigten  Ausführungsbeispiel  vorzugsweise  sowohl 
das  Hüllrohr  als  auch  die  Trompete  aus  einem  Kunst- 

45  stoff  gefertigt  sind  -  bewährt  hat  sich  dazu  Hartpolyethy- 
len  (HDPE)  -  sind  die  beiden  genannten  Enden  vorzugs- 
weise  miteinander  verschweisst.  Eine  Schweissstelle 
32  kann  mittels  einer  Spiegelschweissung  vor  dem  Ein- 
legen  von  Zugelementen  3  des  Spannkabels  erstellt 

so  werden.  Anstelle  einer  Spiegelschweissung  könnte 
ebenfalls  eine  elektrische  Schweissmuffe  verwendet 
werden,  wobei  in  diesem  Fall  die  Verschweissung  der 
beiden  Enden  miteinander  auch  nach  dem  Einlegen  der 
Zugelemente  3  des  Spannkabels  erfolgen  könnte. 

55  Zurückkommend  zur  Fig.  1  ist  ersichtlich,  dass  das 
äussere  Ende  der  Trompete  im  gezeigten  Ausführungs- 
beispiel  durch  die  Oeffnung  9  der  Ankerplatte  ragt  und 
im  wesentlichen  bündig  mit  der  dem  Bauwerk  abge- 

4 
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wandten  Stirnseite  der  Ankerplatte  8  endet. 
Mit  13  ist  eine  Ankerbüchse  bezeichnet,  die  übli- 

cherweise  aus  Stahl  gefertigt  ist  und  die  je  nach  Anzahl 
der  Zugelemente  3  des  Spanngliedes  eine  oder  mehre- 
re  Durchgangsbohrungen  14  aufweist,  die  in  bekannter 
Art  zum  Aufnehmen  von  je  mehrteiligen  Klemmkeilen 
15  konisch  ausgeführt  sind.  Jedes  Zugelement  3  des 
Spannkabels  ist  durch  eine  der  Durchgangsbohrungen 
14  geführt  und  endet  auf  der  dem  Bauwerkteil  abge- 
wandten  Seite  der  Ankerbüchse  vorstehend.  Im  gezeig- 
ten  Ausführungsbeispiel  ist  das  lediglich  eine  gezeich- 
nete  Zugelement  3  als  sogenannte  Monolitze  ausge- 
führt.  Diese  umfasst  eine  Spannlitze  4,  die  gefettet  und 
von  einem  Kunststoffmantel  5,  vorzugsweise  aus  Polye- 
thylen,  umgeben  ist.  Die  Spannlitze  4  eines  jeden  Zug- 
elementes  3  wird  vor  dem  Einführen  in  die  Ankerbüchse 
in  ihrem  Endbereich  von  der  Kunststoffummantelung  5 
freigelegt.  Im  gezeigten  Ausführungsbeispiel  endet  die 
Kunststoffummantelung  5  des  Zugelementes  3  im  we- 
sentlichen  im  Bereiche  der  dem  Bauwerkteil  1  abge- 
wandten  Stirnseite  der  Ankerplatte  8.  Zwischen  der  dem 
Bauwerkteil  1  zugewandten  Stirnseite  der  Ankerbüchse 
1  3  und  der  dem  Bauwerkteil  abgewandten  Stirnseite  der 
Ankerplatte  8  ist  ein  vorzugsweise  kreisringförmiges 
metallenes  Zwischenstück  16  vorhanden.  Das  Zwi- 
schenstück  16  besitzt  zentrisch  eine  durchgehende 
Bohrung,  deren  Durchmesser  so  gross  ist,  dass  keine 
der  Durchgangsöffnungen  14  der  Ankerbüchse  13 
durch  das  Zwischenstück  abgedeckt  sind.  Auf  der  der 
Ankerbüchse  13  zugewandten  Seite  weist  das  Zwi- 
schenstück  16  eine  Eindrehung  42  zum  Zentrieren  der 
angelegten  Ankerbüchse  1  3  auf.  Auf  der  der  Ankerplat- 
te  8  zugewandten  Seite  umfasst  das  Zwischenstück  ei- 
nen  Ansatz  1  7,  dessen  äussere  Mantelfläche  als  Kegel- 
stumpf  1  8  ausgebildet  ist.  Der  Ansatz  1  7  ragt  in  die  Oeff- 
nung  9  der  Ankerplatte  8  und  verläuft  innerhalb  des  äus- 
seren  Endbereiches  der  Trompete  12. 

Zwischen  der  äusseren  kegelstumpfförmigen  Man- 
telfläche  des  Ansatzes  17  und  dem  Konus  10  in  der 
Oeffnung  9  der  Ankerplatte  8  ist  ein  Ringspalt  gebildet, 
durch  den  der  äussere  Endbereich  der  Trompete  12  in 
radialer  Richtung  konisch  erweitert  wird.  Diese  Erweite- 
rung  erfährt  der  äussere  Endbereich  der  Trompete  12 
beim  Aufsetzen  des  Zwischenstückes  16  und  der  An- 
kerbüchse  1  3  auf  die  Ankerplatte  8,  insbesondere  beim 
Vorspannen  der  Zugelemente  3.  Im  vorgespannten  Zu- 
stand  ist  das  äussere  Ende  der  Trompete  12  zwischen 
dem  Kegelstumpf  18  des  Ansatzes  17  und  dem  Konus 
10  in  der  Oeffnung  9  festgeklemmt. 

Mit  einer  Abdeckkappe  24  aus  Metall  oder  vorzugs- 
weise  aus  Kunststoff,  werden  das  Zwischenstück  16 
und  die  Ankerbüchse  13  abgedeckt.  Die  Abdeckkappe 
24  ist  an  der  Ankerplatte  8  gehalten.  Sie  weist  dazu  an 
dem  der  Ankerplatte  8  zugewandten  Ende  einen  radial 
nach  aussen  ragenden  umlaufenden  Dichtungsaufnah- 
meflansch  25  auf.  Dieser  besitzt  eine  umlaufende  Nut, 
in  welche  eine  Ringdichtung  26  aus  einem  elastischen 
Material  eingelegt  ist.  Die  Abdeckkappe  24  mit  der  Ring- 

dichtung  26  wird  gegen  die  dem  Bauwerkteil  abgewand- 
te  Stirnseite  der  Ankerplatte  8  gepresst.  Dazu  sind  bei- 
spielsweise  über  den  Umfang  des  Dichtungsaufnahme- 
flansches  verteilt,  mehrere  Briden  27  vorgesehen,  mit 

5  welchen  ein  Druck  auf  den  Dichtungsaufnahmeflansch 
25  gegen  die  Ankerplatte  8  ausgeübt  wird.  Dieser  An- 
pressdruck  wird  durch  Schrauben  28  erzeugt,  die  die 
Briden  27  durchdringen  und  in  Gewindebohrungen  ra- 
gen,  die  in  der  Ankerplatte  8  angebracht  sind. 

10  In  den  Fig.  2  und  3  ist  der  in  der  Fig.  1  mit  A  be- 
zeichnete  und  strichpunktiert  eingekreiste  Ausschnitt  je 
vergrössert  dargestellt.  In  der  Fig.  2  ist  gezeigt,  dass  als 
Ausführungsvariante  die  kegelstumpfförmige  Mantelflä- 
che  18  des  Ansatzes  17  des  Zwischenstückes  16  mit 

15  einer  Verzahnung  19  versehen  sein  könnte,  um  das 
äussere  Ende  der  Trompete  in  verstärktem  Masse  fest- 
zuhalten.  Beim  Eindrücken  des  Ansatzes  1  7  in  die  Oeff- 
nung  der  Ankerplatte  8  während  dem  Spannen  der  Zug- 
elemente  wird  der  äussere  Endbereich  der  Trompete  1  2 

20  nicht  nur  gegen  den  Konus  10  gedrückt,  sondern  die 
einzelnen  Zähne  der  Verzahnung  1  9  werden  zusätzlich 
in  die  innere  Oberfläche  der  Trompete  12  eingedrückt. 
In  der  Fig.  2  ist  eine  bevorzugte  sägezahnförmige  Ver- 
zahnung  gezeigt.  Die  einzelnen  Zähne  bilden  dabei  um- 

25  laufende  Rillen  auf  der  stumpfförmigen  Mantelfläche  1  8 
des  Ansatzes  17.  Eine  ähnliche  Wirkung  könnte  erzielt 
werden,  wenn  die  Mantelfläche  des  Kegelstumpfes  18 
in  einer  anderen  Art  lediglich  aufgerauht  wäre  oder  eine 
andersartige  Profilierung  oder  Strukturierung  als  die  ge- 

30  zeigte  aufweisen  würde. 
Wie  in  der  Fig.  3  gezeigt  ist,  könnte  die  dem  zusätz- 

lichen  Festhalten  des  äusseren  Endes  der  Trompete  1  2 
dienende  Verzahnung  ebenfalls  im  konischen  Bereich 
der  Oeffnung  der  Ankerplatte  8  angebracht  sein.  Vorteil- 

es  hafterweise  könnte  vorgesehen  sein,  dazu  einen  dem 
Zwischenstück  16  zugewandten  Bereich  der  Oeffnung 
der  Ankerplatte  8  mit  einer  kreisringförmigen  Erweite- 
rung  20  zu  versehen  und  darin  einen  Einsatzring  21  ein- 
zusetzen.  Dieser  Einsatzring  würde  an  seiner  inneren 

40  Mantelfläche  einen  Konus  22  aufweisen,  der  mit  einer 
Verzahnung  23  versehen  wäre.  Die  einzelnen  Zähne  bil- 
den  dabei  umlaufende  Rillen  bzw.  Rippen,  welche  sich 
aneinandergereiht  über  die  axiale  Länge  des  Konus  22 
erstrecken.  Wie  bereits  vorgängig  gesagt,  könnten  an- 

45  stelle  der  Verzahnung  23  auch  hier  andere  zum  zusätz- 
lichen  Festhalten  des  äusseren  Endes  der  Trompete  1  2 
bestimmte  Mittel  vorgesehen  sein.  Ebenfalls  wäre  es 
möglich,  beide,  den  Konus  10,  22  der  Ankerplatte  und 
den  Kegelstumpf  18  des  Ansatzes  17,  mit  solchen  Mit- 

50  teln  zu  versehen. 
In  den  Fig.  4  und  5  ist  gezeigt,  wie  mit  einer  weiteren 

Ausbildung  der  Erfindung  eine  elektrisch  isolierte 
Spannverankerung  ausgeführt  werden  kann.  Die  Fig.  4 
und  5  zeigen  dabei  Varianten  eines  in  der  Fig.  1  mit  B 

55  bezeichneten,  strichpunktiert  eingerahmten  Bereiches 
je  in  einer  vergrösserten  Darstellung. 

In  der  Fig.  4  ist  zwischen  der  Ankerplatte  8  und  dem 
Zwischenstück  16,  welche  beide  aus  einem  Metall,  vor- 

5 
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zugsweise  aus  Stahl,  hergestellt  sind,  eine  Platte  29  aus 
einem  elektrisch  isolierenden  Material  eingelegt.  Der 
Einsatzring  21  ,  der  in  der  kreisringförmigen  Erweiterung 
20  der  Oeffnung  der  Ankerplatte  8  angeordnet  ist,  ist  in 
diesem  Fall  ebenfalls  aus  einem  elektrisch  isolierenden 
Material  hergestellt.  Beim  Anpressen  des  äusseren  En- 
des  der  Trompete  1  2  an  einen  konisch  ausgeführten  Be- 
reich  der  Innenmantelfläche  des  isolierenden  Einsatz- 
ringes  21  durch  den  Kegelstumpf  18  des  Ansatzes  17 
entsteht  durch  die  Trompete  1  2,  den  Einsatzring  21  und 
die  Platte  29  ein  elektrisch  isolierter  Uebergang  von  der 
Ankerplatte  8  auf  das  Zwischenstück  16.  Es  ist  dabei 
vorteilhaft,  wenn  der  Einsatzring  21  aus  einem  elasti- 
schen  Material  gefertigt  ist  und  im  unbelasteten  Zustand 
Uebermass  aufweist.  Dadurch  kann  die  elektrische  Iso- 
lation  zwischen  der  Ankerplatte  8  und  dem  Zwischen- 
stück  16  verbessert  werden.  Die  elektrisch  isolierende 
Platte  29,  die  in  dem  gezeigten  Beispiel  kreisringförmig 
ausgeführt  ist,  erstreckt  sich  radial  soweit  nach  aussen, 
dass  sie  mindestens  bis  unter  den  Dichtring  26  der  hier 
aus  Kunststoff  hergestellten  Abdeckkappe  24  ragt.  Auf 
diese  Weise  sind  mit  Ausnahme  der  Ankerplatte  8  sämt- 
liche  Teile  der  Spannverankerung  von  elektrisch  isolie- 
renden  Teilen  umgeben. 

Auch  wenn  der  Einsatzring  21  aus  einem  elektrisch 
isolierenden  Material  hergestellt  ist,  ist  es  möglich,  die 
Klemmwirkung  des  äusseren  Endes  der  Trompete  12 
zwischen  dem  Kegelstumpf  18  des  Ansatzes  17  und 
dem  konischen  Bereich  der  Oeffnung  in  der  Ankerplatte 
8  auf  der  Seite  des  konischen  Bereiches  zu  verstärken. 
Dazu  ist  im  Einsatzring  21  eine  Aussparung  30  vorge- 
sehen,  die  sich  von  der  inneren,  dem  Zwischenstück  16 
abgewandten  Stirnseite  des  Einsatzringes  21  in  axialer 
Richtung  bis  etwa  in  die  Mitte  dieses  Einsatzringes  er- 
streckt.  In  die  Aussparung  30  ist  ein  weiterer  Einsatzring 
31,  der  aus  einem  harten  Material,  vorzugsweise  aus 
Stahl,  hergestellt  ist,  eingesetzt.  Die  nach  innen  ragen- 
de  Stirnseite  dieses  weiteren  Einsatzringes  31  liegt  auf 
der  kreisringförmigen  Fläche  der  Erweiterung  20  in  der 
Oeffnung  der  Ankerplatte  8  an.  Die  innere  Mantelfläche 
des  weiteren  Einsatzringes  31  ist  mit  einem  nach  aus- 
sen  sich  öffnenden  Konus  36  versehen  und  weist  eine 
Verzahnung  39  auf,  die  jedoch  auch  gemäss  den  vor- 
beschriebenen  Varianten  ausgeführt  sein  könnte.  Zum 
Zentrieren  der  kreisringförmigen  Platte  29  weist  der 
elektrisch  isolierende  Einsatzring  21  auf  der  der  Anker- 
platte  8  abgewandten  Stirnseite  vorzugsweise  einen 
nach  aussen  ragenden  umlaufenden  Zentrieransatz  43 
auf.  In  einer  weiteren  führungsvariante  könnte  vorgese- 
hen  sein,  die  Platte  29  und  den  Einsatzring  21  einstückig 
auszuführen. 

Die  Fig.  6,  7  und  8  zeigen  einzelne  Verfahrens- 
schritte  zum  Herstellen  der  erfindungsgemässen 
Spannverankerung.  In  der  Fig.  6  wird  das  in  den  Bau- 
werkteil  1  ragende  innere  Ende  der  Trompete  12,  die 
aus  Kunststoff  gefertigt  ist,  mit  dem  einen  Ende  des 
Hüllrohres  2,  welches  ebenfalls  aus  Kunststoff  gefertigt 
ist,  verschweisst.  Die  Schweissstelle  ist  mit  dem  Be- 

zugszeichen  32  dargestellt.  Sie  kann,  wie  bereits  ge- 
sagt,  mit  einer  Spiegelschweissung  erstellt  werden.  Die 
Trompete  12  ist  so  lange  ausgeführt,  dass  ihr  anderes 
äusseres  Ende  aus  dem  Bauwerkteil  herausragt.  Die 

5  Zugelemente  3,  wovon  in  den  Figuren  lediglich  eines, 
als  Monolitze  4,  5  dargestellt,  gezeichnet  ist,  werden 
darauf  in  das  Hüllrohr  2  und  in  die  Trompete  12  einge- 
zogen.  Ein  Ende  der  Zugelemente  3  steht  am  äusseren 
Ende  der  Trompete  12  vor.  Ein  Dichtungsstück  34,  wel- 

10  ches  mit  Längsöffnungen  entsprechend  den  Durchmes- 
sern  der  Zugelemente  3versehen  ist,  wird  über  die  Zug- 
elemente  geführt  und  in  die  Trompete  eingeschoben, 
das  innere  Ende  des  Dichtungsstückes  34  überlappt  da- 
bei  die  Aussenwand  41  des  Bauwerkteiles  1  .  Mit  einem 

15  Klemmband  35,  welches  um  den  hervorstehenden  Teil 
der  Trompete  12  gelegt  wird,  wird  das  Dichtungsstück 
34  festgeklemmt.  Der  Hohlraum  37  zwischen  dem  Hüll- 
rohr  2  der  Trompete  1  2  und  den  einzelnen  Zugelemen- 
ten  3  wird  nun  mit  einer  Injektionsmasse  33  verfüllt.  Da- 

20  zu  kann  ein  aushärtender  Zementmörtel  verwendet 
werden.  Es  ist  aber  auch  möglich,  den  genannten  Hohl- 
raum  mit  einem  Fett  zu  verfüllen. 

Nach  der  Injektion  kann  das  Dichtungsstück  34 
nach  dem  Lösen  des  Klemmbandes  35  entfernt  und 

25  wieder  verwendet  werden. 
Selbstverständlich  ist  es  auch  möglich,  das  innere 

Ende  der  Trompete  1  2  nach  dem  Einziehen  der  Zugele- 
mente  3  in  das  Hüllrohr  2  mit  dem  genannten  Ende  des 
letzteren  zu  versch  weissen.  Anstelle  der  genannten 

30  Spiegelschweissung  wird  dann  eine  um  die  genannten 
Enden  legbare  elektrische  Schweissmuffe  verwendet. 

Gemäss  der  Fig.  7  wird  nun  nach  der  genannten 
Injektion  die  Ankerplatte  8  aufgesetzt.  Im  gezeigten  füh- 
rungsbeispiel  weist  sie  in  ihrer  Oeffnung  9  auf  der  dem 

35  Bauwerkteil  1  abgewandten  Seite  einen  Einsatzring  21 
aus  einem  elektrisch  isolierenden  Material  auf. 

Der  aus  dem  Bauwerkteil  1  hervorragende  Teil  der 
Trompete  12  wird  nun  gekürzt,  derart,  dass  das  äussere 
Ende  der  Trompete  12  mit  der  dem  Bauwerkteil  abge- 

40  wandten  Stirnseite  der  Ankerplatte  8  praktisch  bündig 
ist.  Der  aus  dem  Bauwerkteil  1  vorstehende  Endbereich 
der  Zugelemente  3  wird  etwa  bis  zu  der  soeben  genann- 
ten  Stirnseite  der  Ankerplatte  8  von  der  Ummantelung 
befreit.  Die  Spannlitze  4  eines  jeden  Zugelementes  3 

45  liegt  ab  dieser  Stelle  blank. 
Nun  wird  für  die  Herstellung  einer  elektrisch  isolier- 

ten  Spannverankerung  die  elektrisch  isolierende  Platte 
29  an  die  freie  Stirnseite  der  Ankerplatte  8  angelegt,  das 
Zwischenstück  16  mit  ihrem  äussersten  Ende  des  An- 

50  satzes  1  7  soweit  als  möglich  in  das  äussere,  noch  nicht 
radial  nach  aussen  aufgeweitete  Ende  der  Trompete  1  2 
eingeschoben  und  die  Ankerbüchse  1  3  mit  den  Klemm- 
keilen  15  angesetzt.  Beim  Spannen  der  Zugelemente  3 
wird  das  äussere  Ende  der  Trompete  12,  wie  bereits  be- 

55  schrieben,  in  radialer  Richtung  nach  aussen  aufgebo- 
gen  und  zwischen  dem  Konus  22  des  Einsatzringes  21 
und  dem  Kegelstumpf  18  des  Ansatzes  17  festge- 
klemmt.  Es  ist  bereits  erwähnt  worden,  dass  bei  diesem 
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Vorgang,  um  Risse  in  der  Trompete  zu  vermeiden,  de-  3. 
ren  äusseres  Ende  vorzugsweise  erwärmt  wird. 

Lediglich  durch  das  Weglassen  der  Platte  29  und 
durch  das  Einsetzen  eines  Einsatzringes  21  aus  einem 
nicht  elektrisch  isolierenden  Material,  beispielsweise  s 
aus  Metall,  kann,  wie  in  der  Fig.  1  gezeigt  ist,  eine  nicht 
speziell  elektrisch  isolierte,  sondern  lediglich  eine  kor-  4. 
rosionsgeschützte  Spannverankerung  erstellt  werden. 

Nach  dem  Spannvorgang  wird  der  restliche  Hohl- 
raum  38  zwischen  der  Injektionsmasse  33  und  der  An-  10 
kerbüchse  13  mit  einem  Korrosionsschutzfett  verfüllt. 
Dazu  ist  im  Zwischenstück  16  eine  radial  verlaufende 
Verfüllöffnung  40  (Fig.  1)  vorgesehen. 

Es  sei  noch  erwähnt,  dass  wegen  der  Uebersicht- 
lichkeit  Injektions-  und/oder  Entlüftungsleitungen  nicht  15 
gezeichnet  sind.  Solche  können  aber  gemäss  dem 
Stand  der  Technik  überall  wo  sie  notwendig  sind,  von  5. 
jedem  Fachmann  angebracht  werden. 

Patentansprüche 

1  .  Spannverankerung  für  mindestens  ein  innerhalb  ei- 
nes  Hüllrohres  (2)  verlaufendes  Zugelement  (3),  mit 
einer  an  einem  Bauwerkteil  (1)  abgestützten  Anker-  25  6. 
platte  (8)  mit  einer  durchgehenden  Oeffnung  (9),  mit 
einer  Trompete  (12),  die  mit  ihrem  inneren  Ende  an 
das  eine  Ende  des  Hüllrohres  im  wesentlichen  an- 
schliesst  und  damit  verbunden  ist  und  deren  äus- 
seres  Ende  sich  mindestens  bis  in  die  Oeffnung  (9)  30 
erstreckt,  mit  einer  Ankerbüchse  (13)  mit  minde- 
stens  einer  Durchgangsbohrung  (14),  in  welcher 
das  mindestens  eine  Zugelement  (3)  mit  einem 
Klemmkeil  (1  5)  verankert  ist,  wobei  die  Ankerbüch-  7. 
se  (13)  über  ein  ringförmiges  Zwischenstück  (16)  35 
an  der  Ankerplatte  (8)  abgestützt  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  mindestens  ein  der  Ankerbüch- 
se  (13)  zugewandter  Bereich  der  Oeffnung  (9)  ei-  8. 
nen  nach  aussen  sich  öffnenden  Konus  (10,  22,  36) 
aufweist,  dass  das  äussere  Ende  der  Trompete  (12)  40 
bis  in  den  genannten  Bereich  ragt,  dass  das  Zwi- 
schenstück  (16)  einen  in  die  Oeffnung  (9)  führen- 
den  Ansatz  (17)  umfasst,  dessen  äussere  Mantel- 
fläche  einen  Kegelstumpf  (18)  bildet,  wobei  die 
Mantelfläche  des  Kegelstumpfes  (18)  im  wesentli-  45 
chen  parallel  zur  Mantelfläche  des  Konus  (10)  ver- 
läuft  und  dass  der  äussere  Endbereich  der  Trom- 
pete  (12)  durch  den  Kegelstumpf  (1  8)  des  Ansatzes  9. 
(1  7)  an  den  Konus  (10)  der  Oeffnung  (9)  angepresst 
und  in  einem  Ringspalt  zwischen  dem  Kegelstumpf  so 
(18)  und  dem  Konus  (10)  gehalten  ist. 

2.  Spannverankerung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Trompete  (12)  und  das  Hüll- 
rohr  (2)  aus  Kunststoff,  vorzugsweise  aus  Hartpo-  55 
lyethylen,  ausgeführt  sind  und  dass  das  innere  En-  10, 
de  der  Trompete  (12)  mit  dem  Hüllrohr  (2)  ver- 
schweisst  ist. 

Spannverankerung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Mantelfläche  des 
Kegelstumpfes  (18)  mindestens  teilweise  aufge- 
rauht  oder  strukturiert,  vorzugsweise  aber  umlau- 
fend  mit  einer  Verzahnung  (19)  profiliert  ist. 

Spannverankerung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Oeffnung 
(9)  der  Ankerplatte  (8)  in  einem  der  Ankerbüchse 
(13)  zugewandten  Bereich  eine  kreisringförmige 
Erweiterung  (20)  aufweist,  dass  in  die  Erweiterung 
ein  Einsatzring  (21)  eingesetzt  ist  und  dass  die  in- 
nere  Mantelfläche  des  Einsatzringes  mit  einem 
nach  aussen  sich  öffnenden  Konus  (22)  versehen 
ist. 

Spannverankerung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Einsatzring  (21)  aus  einem 
Metall,  vorzugsweise  aus  Stahl,  gefertigt  ist  und 
dass  die  Mantelfläche  des  Konus  (22)  mindestens 
teilweise  aufgerauht  oder  strukturiert,  vorzugswei- 
se  aber  umlaufend  mit  einer  Verzahnung  (23)  pro- 
filiert  ist. 

Spannverankerung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Einsatzring  (21)  aus  einem 
elektrisch  isolierenden  Material,  welches  vorzugs- 
weise  dauerelastisch  ist,  hergestellt  ist  und  dass 
zwischen  den  einander  zugewandten  Stirnseiten 
der  Ankerplatte  (8)  und  des  Zwischenstückes  (16) 
eine  elektrisch  isolierende  Platte  (29)  angeordnet 
ist. 

Spannverankerung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet  dass  die  Isolierplatte  (29)  und  der 
Einsatzring  (21)  einstückig  ausgeführt  sind. 

Spannverankerung  nach  Anspruch  6  oder  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  im  Einsatzring  eine 
Aussparung  (30)  vorhanden  ist,  in  welche  ein  me- 
tallischer  weiterer  Einsatzring  (31)  eingesetzt  ist, 
wobei  die  innere  Mantelfläche  des  weiteren  Ein- 
satzringes  (31  )  einen  Konus  (36)  aufweist  und  min- 
destens  teilweise  aufgerauht  oder  strukturiert,  vor- 
zugsweise  aber  umlaufend  mit  einer  Verzahnung 
(39)  profiliert  ist. 

Spannverankerung  nach  einem  der  Ansprüche  6 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  eine  die  An- 
kerbüchse  (1  3)  umgebende  Abdeckkappe  (24)  vor- 
zugsweise  aus  einem  elektrisch  isolierenden  Mate- 
rial  vorhanden  und  an  der  zwischen  der  Ankerplatte 
(8)  und  dem  Zwischenstück  (16)  vorstehenden  Iso- 
lierplatte  (29)  gehalten  ist. 

Spannverankerung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  minde- 
stens  eine  Zugelement  (3)  eine  mit  einem  Kunst- 
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stoffmantel  (5)  umhüllte  gefettete  Litze  (4)  ist. 

11.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  Spannverankerung 
nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
das  innere  Ende  der  Trompete  (12)  mit  dem  einen  s 
Ende  des  Hüllrohres  (2)  verschweisst  wird,  wobei 
das  äussere  Ende  der  Trompete  (12)  aus  dem  Bau- 
werkteil  (1)  herausragt,  dass  das  mindestens  eine 
Zugelement  (3)  vor  oder  nach  der  Schweissung  ins 
Hüllrohr  (2)  und  in  die  Trompete  (12)  eingezogen  10 
wird,  derart,  dass  dessen  eines  Ende  aus  dem  äus- 
seren  Ende  der  Trompete  vorragt,  dass  die  Anker- 
platte  (8)  an  den  Bauwerkteil  (1  )  aufgesetzt  und  das 
herausragende  äussere  Ende  der  Trompete  (1  2)  im 
wesentlichen  bündig  zu  der  dem  Bauwerkteil  (1  )  ab-  15 
gewandten  Stirnseite  der  Ankerplatte  (8)  gekürzt 
wird,  dass  das  Zwischenstück  (16)  und  die  Anker- 
büchse  (13)  auf  die  Ankerplatte  (8)  aufgesetzt  wer- 
den,  wobei  das  mindestens  eine  Zugelement  (3) 
durch  die  Durchgangsbohrung  (14)  der  Ankerbüch-  20 
se  (13)  geführt  wird  und  dass  beim  Spannen  des 
Zugelementes  (3)  durch  das  Eindrücken  des  Ansat- 
zes  (17)  des  Zwischenstückes  (16)  in  die  Oeffnung 
(9)  der  Ankerplatte  (8),  das  äussere  Ende  der 
Tromptete  (12)  in  radialer  Richtung  aufgebogen  25 
und  im  Ringspalt  zwischen  dem  genannten  Kegel- 
stumpf  (1  8)  und  dem  genannten  Konus  (10,  22,  36) 
festgehalten  wird. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn-  30 
zeichnet,  dass  nach  dem  Einziehen  des  minde- 
stens  einen  Zugelementes  (3)  der  Hohlraum  (37) 
zwischen  dem  letzteren  und  dem  Hüllrohr  (2)  sowie 
der  Trompete  (12),  bis  nahe  an  die  Aussenwand 
des  Bauwerkteiles  (1)  mit  einer  Injektionsmasse  35 
(33),  vorzugsweise  Zementmörtel  oder  Fett,  gefüllt 
wird  und  dass  nach  dem  Spannen  des  mindestens 
einen  Zugelementes  (3)  der  restliche  Hohlraum 
(38)  zwischen  der  Injektionsmasse  (33)  und  der  An- 
kerbüchse  (13)  mit  einer  plastischen  Korrosions-  40 
schutzmasse,  vorzugsweise  Fett,  verfüllt  wird. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  11  oder  12,  mit  minde- 
stens  einem  Zugelement  (3)  nach  Anspruch  10,  da- 
durch  kennzeichnet,  dass  der  Kunststoffmantel  (5)  45 
des  Zugelementes  (3)  von  dessen  Ende  bis  im  we- 
sentlichen  auf  die  Höhe  des  gekürzten  äusseren 
Endes  der  Trompete  (12)  entfernt  wird. 

50 
Claims 

1.  Stressing  anchorage  for  at  least  one  tension  ele- 
ment  (3)  running  inside  an  encasing  tube  (2),  with 
a  bearing  plate  (8)  supported  against  a  part  of  the  55 
building  structure  (1  )  with  a  continuous  opening  (9), 
with  a  trumpet  (12),  which  with  its  inner  end  essen- 
tially  abuts  the  one  end  of  the  encasing  tube  and  is 

connected  thereto,  and  whose  outer  end  extends  at 
least  into  said  opening  (9),  with  an  anchor  head  (1  3) 
having  at  least  one  continuous  bore  (14),  in  which 
the  at  least  one  tension  element  (3)  is  anchored  with 
a  clamping  wedge  (15),  the  anchor  head  (1  3)  being 
supported  against  the  bearing  plate  (8)  through  an 
annular  transition  piece  (16),  characterized  in  that 
at  least  one  area  of  the  opening  (9)  turned  toward 
the  anchor  head  (1  3)  has  a  cone  (10,  22,  36)  open- 
ing  outwardly,  in  that  the  outer  end  of  the  trumpet 
(12)  projects  into  said  area,  in  that  the  transition 
piece  (16)  comprises  a  projection  (17)  leading  into 
the  opening  (9),  the  outer  generated  surface  of 
which  projection  forms  afrustum  (18),  the  generat- 
ed  surface  of  the  conoidal  frustum  (18)  running  es- 
sentially  parallel  to  the  generated  surface  of  the 
cone  (10)  and  in  that  the  outer  end  area  of  the  trum- 
pet  (12)  through  the  conoidal  frustum  (18)  of  the 
projection  (17)  is  pressed  against  the  cone  (10)  of 
the  opening  (9)  and  is  held  in  an  annular  gap  be- 
tween  the  conoidal  frustum  (18)  and  the  cone  (10). 

2.  Stressing  anchorage  according  to  claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  the  trumpet  (12)  and  the  encasing 
tube  (2)  are  made  of  plastic,  preferably  high  pres- 
sure  Polyethylene,  and  in  that  the  inner  end  of  the 
trumpet  (12)  is  welded  to  the  encasing  tube  (2). 

3.  Stressing  anchorage  according  to  claim  1  ,  charac- 
terized  in  that  the  generated  surface  of  the  conoidal 
frustum  (18)  is  at  least  partially  roughened  orstruc- 
tured,  preferably  however  provided  with  an  encir- 
clingtoothed  profile  (19). 

4.  Stressing  anchorage  according  to  one  of  the  Claims 
1  to  3,  characterized  in  that  the  opening  (9)  of  the 
bearing  plate  (8)  has  an  annular  extension  (20)  in 
an  area  turned  toward  the  anchor  head  (1  3),  in  that 
an  insert  ring  (21)  is  inserted  into  the  extension,  and 
in  that  the  inner  generated  surface  of  the  insert  ring 
is  provided  with  an  outwardly  opening  cone  (22). 

5.  Stressing  anchorage  according  to  claim  4,  charac- 
terized  in  that  the  insert  ring  (21  )  is  made  of  metal, 
preferably  steel,  and  in  that  the  generated  surface 
of  the  cone  (22)  is  at  least  partially  roughened  or 
structured,  preferably  however  provided  with  an  en- 
circling  toothed  profile  (23). 

6.  Stressing  anchorage  according  to  claim  4,  charac- 
terized  in  that  the  insert  ring  (21  )  is  made  of  an  elec- 
trically  insulating  material,  which  is  preferably  per- 
manently  elastic,  and  in  that  an  electrically  insulat- 
ing  plate  (29)  is  disposed  between  the  facing  frontal 
surfaces  of  the  bearing  plate  (8)  and  the  transition 
piece  (16) 

7.  Stressing  anchorage  according  to  claim  6,  charac- 
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terized  in  that  the  insulating  plate  (29)  and  the  insert 
ring  (21)  are  made  in  one  piece. 

8.  Stressing  anchorage  according  to  claim  6  or  7, 
characterized  in  that  there  is  a  recess  (30)  in  the  s 
insert  ring  into  which  a  metallic  further  insert  ring 
(31)  is  inserted,  the  inner  generated  surface  of  the 
further  insert  ring  (31)  producing  a  cone  (36)  and 
being  at  least  partially  roughened  or  structured, 
preferably  provided  however  with  an  encircling  10 
toothed  profile  (39). 

9.  Stressing  anchorage  according  to  one  of  the  Claims 
6  to  8,  characterized  in  that  surrounding  the  anchor 
head  (1  3)  is  a  cap  (24)  which  is  made  preferably  of  15 
an  electrically  insulating  material  and  which  is  held 
on  the  insulating  plate  (29)  projecting  between  the 
bearing  plate  (8)  and  the  transition  piece  (16). 

10.  Stressing  anchorage  according  to  one  of  the  Claims  20 
1  to  9,  characterized  in  that  the  at  least  one  tension 
element  (3)  is  a  lubricated  Strand  (4)  sheathed  in  a 
plastic  cover  (5). 

11.  Methodof  producing  a  stressing  anchorage  accord-  25 
ing  to  claim  1  ,  characterized  in  that  the  inner  end  of 
the  trumpet  (12)  is  bonded  to  the  one  end  of  the 
encasing  tube  (2),  the  outer  end  of  the  trumpet  (12) 
projecting  out  of  the  structural  part  (1  ),  in  that  the  at 
least  one  tension  element  (3)  is  pulled  in,  before  or  30 
after  the  welding  in  the  encasing  tube  (2)  and  in  the 
trumpet  (1  2),  in  such  a  way  that  its  one  end  projects 
out  of  the  outer  end  of  the  trumpet,  in  that  the  bear- 
ing  plate  (8)  is  placed  on  the  structural  part  (1)  and 
the  projecting  outer  end  of  the  trumpet  (1  2)  is  short-  35 
ened  so  that  it  is  essentially  flush  with  the  face  of 
the  bearing  plate  (8)  turned  away  from  the  structural 
part  (1  ),  in  that  the  transition  piece  (16)  and  the  an- 
chor  head  (1  3)  are  placed  on  the  bearing  plate  (8), 
the  at  least  one  tension  element  (2)  <sic.  3>  being  40 
led  through  the  continuous  bore  (14)  of  the  anchor 
head  (1  3)  and  in  that  during  stressing  of  the  tension 
element  (2)  <sic.  3>,  the  outer  end  of  the  trumpet 
(12)  is  bent  up  in  radial  direction  and  is  held  in  the 
annular  gap  between  said  conoidal  frustum  (18)  45 
and  said  cone  (10,  22,  36)  through  the  pressing  of 
the  projection  (17)  of  the  transition  piece  (16)  into 
the  opening  (9)  of  the  bearing  plate  (8). 

12.  Method  according  to  claim  11  ,  characterized  in  that  so 
following  the  pulling  in  of  the  at  least  one  tension 
element  (3)  the  hollow  space  (37)  between  the  latter 
and  the  encasing  tube  (2)  and  of  the  trumpet  (12) 
is  filled  with  an  injected  mass  (33),  preferably  ce- 
ment  mortar  or  grease,  until  close  to  the  outer  wall  55 
of  the  structural  part  (1),  and  in  that,  following 
stressing  of  the  at  least  one  tension  element  (3),  the 
remaining  hollow  space  (38)  between  the  injected 

mass  (33)  and  the  anchor  head  (13)  is  filled  with  a 
plastic  anticorrosive  mass,  preferably  grease. 

13.  Method  according  to  claim  11  or  12,  with  at  least 
one  tension  element  (3)  according  to  claim  1  0,  char- 
acterized  in  that  the  plastic  sheath  (5)  of  the  tension 
element  (3)  is  removed  starting  from  its  end  until 
essentially  the  level  of  the  shortened  outer  end  of 
the  trumpet  (12). 

Revendications 

1.  Dispositif  d'ancrage  d'au  moins  une  armature  de 
precontrainte  (3)  dans  une  gaine  (2),  avec  une  pla- 
que  d'ancrage  (8)  ayant  une  ouverture  traversante 
(9)  en  appui  sur  une  partie  de  construction  (1  ),  avec 
une  trompette  (1  2)  qui  est  essentiellement  attachee 
par  son  extremite  interieure  ä  l'une  extremite  de  la 
gaine,  etant  ainsi  reliee  avec  eile,  et  dont  l'extremite 
exterieure  s'etend  au  moins  jusqu'ä  l'ouverture  (9), 
avec  une  douille  d'ancrage  (1  3)  ayant  au  moins  un 
percage  traversant  (1  4)  dans  lequel  la  au  moins  une 
armature  de  precontrainte  (3)  est  ancree  par  une 
cale  de  serrage  (15),  la  douille  d'ancrage  (1  3)  etant 
appuyee  sur  la  plaque  d'ancrage  (8)  par  une  piece 
intermediaire  (16)  en  forme  d'anneau,  caracterise 
en  ce  que  l'ouverture  (9)  comprend,  dans  sa  region 
tournee  vers  au  moins  une  des  douilles  d'ancrage 
(13),  un  cöne  (10,22,36)  s'ouvrant  vers  l'exterieur, 
en  ce  que  l'extremite  exterieure  de  la  trompette  (12) 
s'etend  jusqu'ä  ladite  region,  en  ce  que  la  piece  in- 
termediaire  (16)  comprend  une  extension  (17)  diri- 
gee  dans  l'ouverture  (9)  dont  la  surface  exterieure 
forme  un  tronc  de  cöne  (18),  la  surface  exterieure 
du  tronc  de  cöne  (18)  s'etendant  essentiellement 
parallelement  ä  la  surface  exterieure  du  cöne  (10) 
et  en  ce  que  la  region  d'extremite  exterieure  de  la 
trompette  (12)  est  pressee  par  le  tronc  de  cöne  (1  8) 
de  l'extension  (17)  sur  le  cöne  (10)  de  l'ouverture 
(9)  et  est  maintenue  dans  un  passage  annulaire  en- 
tre  le  tronc  de  cöne  (18)  et  le  cöne  (10). 

2.  Dispositif  d'ancrage  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terise  en  ce  que  la  trompette  (1  2)  et  la  gaine  (2)  sont 
confectionnees  en  un  materiau  synthetique,  de  pre- 
ference  en  polypropylene  durci  et  en  ce  que  l'extre- 
mite  interieure  de  la  trompette  (12)  est  soudee  ä  la 
gaine  (2). 

3.  Dispositif  d'ancrage  selon  l'une  des  revendications 
1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  surface  exterieure 
du  tronc  de  cöne  (18)  est  au  moins  partiellement 
rugueuse  ou  structuree,  mais  de  preference  profi- 
lee  par  une  dentelure  (19)  circulaire. 

4.  Dispositif  d'ancrage  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  l'ouverture  (9)  de  la 
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plaque  d'ancrage  (8)  comprend,  dans  la  region  tour- 
nee  vers  une  des  douilles  d'ancrage  (13),  un  elar- 
gissement  circulaire  (20)  et  en  ce  qu'un  anneau  de 
garniture  (21)  est  dispose  dans  l'elargissement  et 
en  ce  que  la  surface  interieure  de  l'anneau  de  gar-  s 
niture  est  munie  d'un  cöne  (22)  s'ouvrant  vers  l'ex- 
terieur. 

5.  Dispositif  d'ancrage  selon  la  revendication  4,  carac- 
terise  en  ce  que  l'anneau  de  garniture  (21  )  est  con-  10 
fectionne  en  metal,  de  preference  en  acier,  et  en  ce 
que  la  surface  du  cöne  (22)  est  au  moins  partielle- 
ment  rugueuse  ou  structuree,  mais  de  preference 
profilee  par  une  dentelure  (23)  circulaire. 

15 
6.  Dispositif  d'ancrage  selon  la  revendication  4,  carac- 

terise  en  ce  que  l'anneau  de  garniture  (21  )  est  con- 
fectionne  en  un  materiau  electriquement  isolant,  de 
preference  elastique  de  maniere  permanente,  et  en 
ce  qu'une  plaque  (29),  electriquement  isolante,  est  20 
disposee  entre  les  faces  en  regard  de  la  plaque 
d'ancrage  (8)  et  de  la  piece  intermediaire  (16). 

7.  Dispositif  d'ancrage  selon  la  revendication  6,  carac- 
terise  en  ce  que  la  plaque  isolante  (29)  et  l'anneau  25 
de  garniture  (21  )  sont  formes  en  une  seule  piece. 

8.  Dispositif  d'ancrage  selon  l'une  des  revendications 
6  ou  7,  caracterise  en  ce  qu'un  evidement  (30)  est 
amenage  dans  l'anneau  de  garniture,  dans  lequel  30 
est  dispose  un  autre  anneau  de  garniture  (31),  la 
surface  interieure  de  l'autre  anneau  de  garniture 
(31  )  comportant  un  cöne  (36)  et  etant  au  moins  par- 
tiellement  rugueuse  ou  structuree,  mais  de  prefe- 
rence  profilee  par  une  dentelure  (39)  circulaire.  35 

9.  Dispositif  d'ancrage  selon  l'une  des  revendications 
6  ä  8,  caracterise  en  ce  qu'un  capuchon  de  couver- 
ture  (24),  de  preference  en  un  materiau  electrique- 
ment  isolant,  est  prevu  entourant  la  douille  d'ancra-  40 
ge  (13),  et  etant  fixe  ä  la  plaque  isolante  (29)  en 
saillie  entre  la  plaque  d'ancrage  (8)  et  la  piece  in- 
termediaire  (16). 

10.  Dispositif  d'ancrage  selon  l'une  des  revendications  45 
1  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'au  moins  une  des  armu- 
res  de  precontrainte  (3)  est  un  toron  (4)  graisse  en- 
toure  d'un  manteau  synthetique  (5). 

11.  Procede  d'obtention  d'un  dispositif  d'ancrage  selon  so 
la  revendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  l'extremite 
interieure  de  la  trompette  (12)  est  soudee  ä  l'une 
extremite  de  la  gaine  (2),  l'extremite  exterieure  de 
la  trompette  (1  2)  faisant  saillie  de  la  partie  de  cons- 
truction  (1  ),l'au  moins  une  armure  de  precontrainte  55 
(3)  est  installee  dans  la  gaine  (2)  et  la  trompette  (12) 
avant  ou  apres  la  soudure,  de  teile  maniere  qu'une 
de  ses  extremites  fasse  saillie  hors  de  l'extremite 

exterieure  de  la  trompette,  la  plaque  d'ancrage  (8) 
est  appliquee  sur  la  partie  de  construction  (1  )  et  l'ex- 
tremite  exterieure  en  saillie  de  la  trompette  (12)  est 
raccourcie  pour  etre  essentiellement  ä  fleur  de  la 
face  de  la  plaque  d'ancrage  (8)  opposee  ä  la  piece 
de  construction  (1  ),  la  piece  intermediaire  (1  6)  et  la 
douille  d'ancrage  (1  3)  sont  disposees  sur  la  plaque 
d'ancrage  (8),  la  au  moins  une  garniture  de  precon- 
trainte  (3)  etant  conduite  ä  travers  le  percage  tra- 
versant  (14)  de  la  douille  d'ancrage  (13),  et  lors  de 
la  tension  de  l'armature  de  precontrainte  (3)  par  l'in- 
sertion  de  l'extension  (17)  de  la  piece  intermediaire 
(16)  dans  l'ouverture  (9)  de  la  plaque  d'ancrage  (8), 
l'extremite  exterieure  de  la  trompette  (12)  est  pliee 
selon  une  direction  radiale  et  est  fixee  dans  le  pas- 
sage  annulaire  entre  ledit  tronc  de  cöne  (1  8)  et  ledit 
cöne  (10,22,36). 

12.  Procede  selon  la  revendication  11,  caracterise  en 
ce  qu'apres  le  retrait  de  l'au  moins  une  armature  de 
precontrainte  (3),  l'espace  vide  (37)  entre  cette  der- 
niere  et  la  gaine  (2)  ainsi  que  de  la  trompette  (12), 
est  rempli  d'une  masse  d'injection  (33),  de  prefe- 
rence  un  mortier  de  ciment  ou  de  la  graisse  jusqu'ä 
proximite  de  la  paroi  exterieure  de  la  piece  de  cons- 
truction  (1),  et  en  ce  qu'apres  la  tension  de  l'au 
moins  une  armature  de  precontrainte  (3),  l'espace 
vide  restant  (38)  entre  la  masse  d'injection  (33)  et 
la  douille  d'ancrage  (1  3)  est  rempli  d'une  masse  an- 
ticorrosion  plastique,  de  preference  de  la  graisse. 

13.  Procede  selon  l'une  des  revendications  11  ou  12, 
avec  au  moins  une  armature  de  precontrainte  (3) 
selon  la  revendication  10,  caracterise  en  ce  que  le 
manteau  synthetique  (5)  de  l'armature  de  precon- 
trainte  (3)  dont  l'extremite  est  essentiellement  ä  la 
hauteur  de  l'extremite  exterieure  raccourcie  de  la 
trompette  (12)  est  enleve. 
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