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Die  Erfindung  betrifft  einen  Gebirgsanker,  um- 
fassend  ein  in  ein  Bohrloch  einsetzbares  und  dar- 
in  festspannbares  Zugelement,  dessen  äusseres, 
aus  dem  Bohrloch  herausragendes  Ende  mittels 
einer  Zugvorrichtung,  bestehend  aus  Zugmutter, 
Zughülse  mit  einer  mindestens  auf  einem  Teil 
ihrer  Länge  konischen  Bohrung  und  einem  Aus- 
sengewinde,  Zugkeilmitteln  und  Ankerplatte  ge- 
gen  das  Gebirge  spannbar  ist. 

Bei  einem  bekannten  Gebirgsanker  (DE-A- 
2624559)  besteht  das  Zugelement  aus  einem 
Stahlrohr,  auf  dessen  äusseres  Ende  ein  Gewinde 
zum  Aufschrauben  einer  Zugmutter  geschnitten 
ist.  In  das  Stahlrohr sind  als  Bewehrungselemente 
Glasfaser-Kunstharz-Stäbe  eingesetzt.  Dieser  Ge- 
birgsanker  wird  mittels  flüssigen  Kunstharzes  in 
einem  Bohrloch  befestigt;  nach  dem  Aushärten 
des  eingepressten  Kunstharzes  wird  der  gesamte 
Anker  über  die  Ankerplatte  mittels  der  Zugmutter 
gegen  das  Gebirge  gespannt. 

Derartige  Gebirgsanker  haben  sich  in  der  Pra- 
xis  bereits  bewährt,  weil  sie  mittels  des  aushärt- 
baren  Kunstharzes  verhältnismässig  einfach  in 
einem  Bohrloch  befestigt  und  ausserdem  mittels 
der  Zugmutter  und  der  Ankerplatte  unter  Zug- 
spannung  gesetzt  werden  können,  so  dass  das 
darüberliegende  Gebirge  sicher  gehalten  wird. 

Eine  weitere  Form  der  Verankerung  des  Zug- 
elementes  im  Bohrlochtiefsten  in  Form  einer 
Spreizhülse  hat  sich  als  besonders  einfach  er- 
wiesen.  Eine  derartige  Verankerung  ist  z.B.  im 
Taschenbuch  für  den  Tunnelbau  1978,  Verlag 
Glück-auf  GmbH,  Essen,  Seite  380  beschrieben. 
Aus  dieser  Schrift  geht  jedoch  nicht  hervor,  wie 
man  einen  Gebirgsanker  der  eingangs  genannten 
Art  mit  einer  solchen  Spreizhülse  tatsächlich  ge- 
stalten  muss. 

Aus  der  Deutschen  Patentschrift  1 014 471  ist 
ein  Gebirgsanker  der  eingangs  genannten  Gat- 
tung  in  Form  eines  Seilankers  bekannt,  der  ein  in 
ein  Bohrloch  einsetzbares  und  darin  festspann- 
bares  Zugseil  aufweist.  Das  äussere,  aus  dem 
Bohrloch  herausragende  Ende  dieses  Zugseiles 
wird  mit  einer  Zugvorrichtung,  bestehend  aus 
Zugmutter,  Zughülse  mit  konischer  Bohrung,  Zug- 
keilmitteln  und  Ankerplatte  gegen  das  Gebirge 
gespannt,  wobei  die  Zughülse  ein  Aussengewinde 
aufweist.  Die  Verkeilung  des  im  Bohrlochinnneren 
eingesetzten  Teiles  ist  jedoch  äusserst  unvoll- 
kommen,  da  die  dort  vorgeschlagenen  Mittel  nur 
schwer  in  das  Bohrloch  eingesetzt  werden  kön- 
nen  ohne  zu  verrutschen,  und  zum  anderen  die 
in  der  vorgenannten  Schrift  vorgeschlagene  Vor- 
richtung  nur  geringe  Zugkräfte  aufnehmen  kann. 
Zum  anderen  ist  die Verbindung  zwischen  Zughül- 
se  und  Zugseil  bei  der  bekannten  Vorrichtung  so 
gestaltet,  dass  man  das  Zugseil  ablängen  muss, 
bevor  man-  die  Zughüise  darauf  befestigen  kann. 

Ausgehend  von  diesem  Stand  der  Technik  ist  es 
Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung,  einen  Ge- 
birgsanker  nach  dem  Oberbegriff  des  Hauptan- 
spruches  so  auszugestalten,  dass  zum  einen  die 
Verbindung  im  Bohrlochtiefsten  zwischen  Zug- 

element  und  Bohrlochwand  haltbar,  und  der  Ge- 
birgsanker  trotzdem  leicht  einsetzbar  ist,  zum  an- 
deren  die  Verbindung  zwischen  Zughülse  und 
Zugelement  so  auszugestalten,  dass  eine  ein- 
fache,  feste  Verbindung  hergestellt  werden  kann, 
ohne  das  Zugelement  zuvor  ablängen  zu  müssen. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Gebirgsanker, 
umfassend  ein  in  ein  Bohrloch  einsetzbares  und 
darin  festspannbares  Zugelement,  dessen  äus- 
seres,  aus  dem  Bohrloch  herausragendes  Ende 
mittels  einer  Zugvorrichtung,  bestehend  aus  Zug- 
mutter,  Zughülse  mit  einer  mindestens  auf  einem 
Teil  ihrer  Länge  konischen  Bohrung  und  einem 
Aussengewinde,  Zuteilmitteln  und  Ankerplatte  ge- 
gen  das  Gebirge  spannbar  ist,  dadurch  gelöst, 
dass  auf  das  innere,  in  das  Bohrloch  eingesetzte 
Ende  des  Zugelementes  eine  sich  im  Bohrloch 
festkrallende  Spreizhülse  aufgesetzt  ist,  die  bei 
Drehung  der  Zugmutter  über  einen  Spreizkeil  mit 
dem  inneren  Ende  des  Zugelementes  verspann- 
bar  ist,  und  dass  die  Zughülse  und  der  Spreizkeil 
entweder  durch  auf  die  Enden  des  Zugelementes 
aufgesetzte  Keilschalen,  oder  durch  in  kreuzför- 
mige  Schlitze  der  Zugelementenden  eingesetzte 
Kreuzkeile,  oder  durch  Keile,  die  in  konisch  auf- 
weitbare  Enden  des  Zugelementes  eingesetzt 
werden,  befestigt  sind. 

Weitere  bevorzugte  Ausführungsformen  erge- 
ben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Ein  derartiger  Gebirgsanker  hat  den  grossen 
Vorzug,  dass  entsprechend  den  jeweiligen  Bedin- 
gungen  am  Einsatzort  ein  glattes,  rohrförmiges 
Zugelement,  weiches  kein  Gewinde  zum  Auf- 
schrauben  der  Zugmutter  aufweisen  muss,  abge- 
längt  wird,  wonach  auf  das  innere  Ende  die  aus 
Spreizhülse  und  Spreizkeil  bestehende  Spreizvor- 
richtung  und  auf  das  äussere  Ende  die  aus  Zug- 
hülse,  den  Zugmitteln,  beispielsweise  ein  Zugkeil, 
sowie  Zugmutter  und  Ankerplatte  zusammenge- 
setzte  Zugvorrichtung  aufgeschoben  werden. 
Trotz  dieser  einfachen  Ausgestaltung  des  Ge- 
birgsankers,  der  ausserordentlich  rasch  und  wirt- 
schaftlich  zusammengebaut  werden  kann,  hat  er 
im  Gebirge  einen  ausgezeichneten  Halt,  weil  sich 
die  Spreizhülse,  die  an  ihrem  Aussenumfang  Wi- 
derhaken  oder  dergleichen  aufweist,  fest  im  Bohr- 
loch  verkrallt. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  das 
Zugelement  rohrförmig,  und  beide  Enden  des 
Zugelementes  konisch  aufweitbar  und  nehmen  je 
einen  mit  einer  axial  verlaufenden  Injektionsboh- 
rung  für  Füllmaterial  versehen  Kreuzkeil  auf. 

Bei  dieser  Ausgestaltung  des  Gebirgsankers 
kann  in  den  Fällen,  in  denen  die  Verankerung 
mittels  der  Spreizhülse  im  Bohrloch  nicht  aus- 
reicht,  durch  den  am  äusseren  Ende  aufgesetzten 
Kreuzkeil  ein  aushärtbares  Kunstharz  injiziert 
werden,  das  die  Verankerung  im  Bohrloch  weiter 
verbessern  kann. 

In  Weiterbildung  der  Erfindung  sind  in  die  ko- 
nisch  aufweitbaren  Enden  des  Zugelementes 
kreuzweise  angeordnete  Schlitze  eingearbeitet, 
wobei  die  Kreuzkeile  sternförmig  ausgebildet sind 
und  mit  ihren  Armen  in  die  Schlitze  eingreifen. 



Diese  Ausführung  der  Kreuzkeile  hat  den  Vor- 
teil,  dass  das  Material  des  Zugelementes  bei  stär- 
kerer  Zugbelastung  nicht  in  die  Schlitze  auswei- 
chen  kann,  wodurch  die  sichere  Funktion  des  Ge- 
birgsankers  beeinträchtigt  würde. 

Die  Zugmittel  können  anstatt  aus  einem  zwi- 
schen  dem  konisch  verjüngten,  inneren  Ende  der 
Zughülse  und  dem  im  wesentlichen  zylindrischen 
Ende  des  Zugelementes  angeordneten  Zugkeil 
aus  dem  konisch  aufgeweiteten  Ende  des  Zug- 
elementes  und  aus  einer  damit  gepaarten,  wenig- 
stens  auf  einem  Teil  ihrer  Länge  konischen  Boh- 
rung  der  Zughülse  bestehen.  Diese  Alternative  hat 
den  Vorzug,  dass  die  Aussenseite  über  ihre  ganze 
Länge  zylindrisch  ausgebildet  sein  und  somit  ein 
sehr  langes  Gewinde  aufnehmen  kann.  Ausser- 
dem  liegt  die  Injektionsbohrung  des  unmittelbar 
am  Kopf  des  Gebirgsankers  angeordneten  Kreuz- 
keils  frei,  so  dass  eine  einfachere  Bedienung 
möglich  ist. 

Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  ist 
das  Zugelement  ein  glattes  GFK-Rohr  (Glasfaser- 
kunstharz).  Das  hat  den  Vorteil,  dass  ein  sehr 
leichtes  und  einfach  zu  transportierendes  Materi- 
al  für  das  Zugelement zur  Verfügung  steht,  das  am 
Einsatzort  mühelos  auf  die  erforderliche  Länge 
abgeschnitten  werden  kann,  ohne  dass  dadurch 
die  Zugfestigkeit  des  gesamten  Gebirgsankers 
verringert  wird.  Statt  des  glatten  GFK-Rohres 
kann  auch  ein  aufgerauhtes  GFK-Rohr  verwendet 
werden. 

Nach  einer  alternativen,  vorteilhaften  Ausge- 
staltung  der  Erfindung  ist  das  Zugelement  als  Stab 
ausgebildet.  Diese  Ausgestaltung  der  Erfindung 
ist  besonders  brauchbar,  wenn  der  Gebirgsanker 
besonders  starken  Belastungen  ausgesetzt  wer- 
den  soll.  Wenn  das  Zugelement  die  Gestalt  eines 
Stabes  aufweist,  so  sind  zweckmässig  auf  beide 
Enden  des  Zugelementes  Keilschalen  aufgesetzt. 
Es  ist  aber  auch  möglich,  das  stabförmige  Zug- 
element  so  auszubilden,  dass  an  beiden  Enden 
kreuzweise  angeordnete  Schlitze  vorgesehen 
sind,  in  welche  entsprechend  geformte  Kreuzkeile 
eingesetzt  sind. 

Weitere  Einzelheiten  und  Vorteile  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Be- 
schreibung  von  zwei  Ausführungsbeispielen,  die 
in  der  Zeichnung  dargestellt  sind. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  im  Mittelbereich  unterbrochenen 

Längsschnitt  eines  erfindungsgemäss  ausgebil- 
deten  Zugankers, 

Fig.  2  eine  Frontalansicht  des  äusseren  Endes 
des  Zugankers  unter  Weglassung  der  Zugmutter 
und  der  Ankerplatte, 

Fig.  3  eine  Frontalansicht  des  inneren  Endes 
des  Gebirgsankers, 

Fig.  4  eine  der  Fig.  1  entsprechende  Darstellung 
eines  zweiten  Ausführungsbeispiels, 

Fig.  5  einen  Querschnitt  entlang  der  Linie  V-V 
der  Fig.  4, 

Fig.  6  einen  Querschnitt  entlang  der  Linie  VI-VI 
der  Fig.  4, 

Fig.  7  eine  Seitenansicht  eines  Zugelementes  in 
Stabform  mit  darauf  aufgesetzten  Keilschalen  so- 

wie  zwei  zugehörige  Querschnitte  durch  das  Zug- 
element  und  die  aufgesetzten  Keilschalen, 

Fig.  8  eine  Ober-,  Seiten-  und  Unteransicht  ei- 
nes  Kreuzkeils,  und 

Fig.  9  eine  Seitenansicht  eines  Zugelementes  in 
Stabform  mit  in  entsprechende  kreuzweise  ange- 
ordnete  Schlitze  eingesetztem  Kreuzkeil  sowie 
zwei  entsprechende  Querschnitte. 

Der  in  den  Fig.  1 bis  3  dargestellte  Gebirgsan- 
ker  besteht  aus  einem  aus  GFK  bestehenden, 
rohrförmigen  Zugelement  10,  auf  dessen  äus- 
seres  Ende  12  eine  insgesamt  mit  14  bezeichnete 
Zugvorrichtung  aufgesetzt  ist,  während  dessen 
inneres  Ende  16  eine  mit  18  bezeichnete  Spreiz- 
vorrichtung  trägt.  Mit  Hilfe  der  Spreizvorrichtung 
18  wird  der  Gebirgsanker  in  einem  Bohrloch  ver- 
ankert,  während  das  äussere  Ende  12  mit  der 
Zugvorrichung  14  teilweise  aus  dem  Bohrloch 
nach  aussen  herausragt. 

Die  Spreizvorrichtung  18  besteht  aus  einer 
Spreizhülse  20  mit  konischer  Innenbohrung  und 
einem  Spreizkeil  22  mit  konischer  Aussenfläche. 
Der  Spreizkeil  22,  der  vorzugsweise  aus  GFK  be- 
steht,  weist  an  seinem  Ende  geringeren  Durch- 
messers  einen  radial  nach  aussen  vorstehenden 
Flansch  24  auf,  gegen  den  sich  die  Spreizhülse  20 
axial  abstützen  kann.  Die  Spreizhülse  20  ist  auf 
ihrer  Aussenseite  mit  Widerhaken  26  versehen, 
die  sich  in  einem  Bohrloch  verkeilen  können. 

Die  Zugvorrichtung  14  weist  eine  aus  Metall 
oder  GFK  bestehende  Zughülse  28  auf,  deren  in 
das  Bohrloch  ragendes  Ende  30  sich  konisch  ver- 
jüngt.  In  das  konische  Ende  30  ist  ein  aus  GFK 
bestehender  Zugkeil  32  eingesetzt.  Auf  den  zylin- 
drischen  Teil  der  Zughülse  32  ist  ein  Gewinde  für 
die  Aufnahme  einer  Zugmutter  34  gerollt,  mit  de- 
ren  Hilfe  eine  Ankerplatte  36  gegen  das  Gebirge 
gedrückt  werden  kann. 

Sowohl  das  innere  Ende  16  als  auch  das  äus- 
sere  Ende  12  des  Zugelementes  10  sind  kreuz- 
weise  geschlitzt  (Schlitze  38),  so  dass  in  beide 
Enden  je  ein  Spreizkeil  40  aus  GFK  eingedrückt 
werden  kann,  der  eine  axial  verlaufende  Injek- 
tionsbohrung  42  aufweist. 

Beim  Einsatz  des  erfindungsgemäss  ausgebil- 
deten  Gebirgsankers  wird  zunächst  das  rohrför- 
mige  Zugelement  10  auf  die  erforderliche  Länge 
geschnitten,  wobei  anschliessend  an  beiden  En- 
den  12  und  16  die  Schlitze  38  angebracht  werden. 
In  die  so  vorbereiteten  Enden  12  und  16  wird  je  ein 
Spreizkeil  40  eingesetzt,  nachdem  auf  das  innere 
Ende  16  die  Spreizvorrichtung  18  und  auf  das 
äussere  Ende  12  die  Zugvorrichtung  14  aufgesetzt 
worden  sind.  Nun  wird  der  Zuganker  in  ein  Bohr- 
loch  eingebracht  und  anschliessend  verspannt. 
Hierzu  wird  die  Zugmutter 34  verdreht,  so  dass  die 
Ankerplatte  36  gegen  das  Gebirge  gedrückt  wird. 
Dabei  verschiebt  sich  die  Spreizhülse  20,  deren 
Widerhaken  26  einen  Halt  im  Bohrloch  finden, 
relativ  zum  Spreizkeil  22  in  axialer  Richtung  und 
weitet  sich  auf -  hierfür  ist  das  innere  Ende  der 
Spreizhülse  20  geschlitzt  (Schlitze  44)  -,  bis  sie 
sich  vollständig  im  Bohrloch  verkrallt  hat  und  kei- 
ne  Relativbewegung  mehr  stattfinden  kann.  Bei 
weiterer  Drehung  der  Zugmutter  34  wird  nun  die 



Ankerplatte  36  fest  gegen  das  Gebirge  gedrückt, 
wobei  die  Zughülse  28  durch  den  Zugkeil  32  fest 
und  unverrückbar  auf  dem  rohrförmigen  Zug- 
element  10  sitzt. 

Bei  Bedarf  kann  anschliessend  noch  aushärt- 
bares  Kunstharz  durch  die  Injektionsbohrung  42 
des  äusseren  Spreizkeils  40  bis  zu  einem  Dicht- 
ring  46  eingespritzt  werden,  der  Kunststoff  sichert 
nach  seiner Aushärtung  den  Gebirgsanker  zusätz- 
lich  im  Bohrloch. 

Es  ist  möglich,  sämtliche  Teile  des  Gebirgsan- 
kers  aus  GFK  herzustellen,  was  den  Vorteil  hat, 
dass  der  Anker  korrosionsfest  und  widerstands- 
fähig  gegen  alle  Gebirgswässer  ist. 

Bei  der  in  den  Fig.  4  bis  6  dargestellten  Variante 
sind  die  beiden  Spreizkeile  40  sternförmig  ausge- 
führt,  wobei  die  dadurch  gebildeten  Arme  48  in  die 
Schlitz  38  der  konisch  aufgeweiteten  Enden  12  bis 
16  des  Zugelementes  10  eingreifen  und  diese  ver- 
schliessen.  Dadurch  kann  die  Glasfaser  des  Zug- 
elementes  auch  bei  grösseren  Zugbeanspruchun- 
gen  nicht  in  die  Schlitze  38  ausweichen. 

Wie  aus  der  Fig. 4  weiter  hervorgeht,  hat  hier 
die  aus  GFK  bestehende  Zughülse  28  eine  zylin- 
drische  Aussenform,  während  ihre  Bohrung  nach 
aussen  konisch  erweitert  ist;  gegen  die  konische 
Innenwand  der  Bohrung  wird  da  konisch  aufge- 
weitete,  geschlitzte  Ende  des  Zugelementes  10 
mit  Hilfe  des  Kreuzkeils  40  gedrückt.  Bei  dieser 
Ausbildung  der  Zugvorrichtung  14  befindet  sich 
der  Kreuzkeil  40  mit  seiner  Injektionsbohrung  42 
leicht  zugänglich  am  Kopf  des  Gebirgsankers  und 
ist  damit  bequemer  zu  bedienen. 

Schliesslich  sind,  wie  die  Fig.  4  und  5  zeigen,  in 
die  Aussenseite  der  Zughülse  28  und  in  die  Innen- 
seite  der  Zugmutter  34  je  eine  Injektionsnut  50 
eingearbeitet,  die  miteinander  gepaart  eine 
Längsbohrung  bilden.  Durch  diese  Längsbohrung 
hindurch  kann,  falls  das  wegen  schlechter 
Gebirgseigenschaften  notwendig  sein  sollte,  aus- 
härtbares  Kunstharz  zum  Verfüllen  der  Bohrlo- 
ches  eingespritzt  werden.  Diese  Injektionsboh- 
rung  ist  bei  einer  Ankerung  des  Gebirges  nach 
oben  besonders  günstig,  weil  das  Kunstharz  auch 
bequem  unter  die  Zugmutter  34  gelangen  kann. 

Es  ist  auch  vorgesehen  diese  Injektionsbohrung 
in  der verstärkten  Wandung  der  Zughülse  unterzu- 
bringen,  um  ein  Schwächen  derselben  durch  die 
genannte  Injektionsnut  zu  vermeiden. 

In  Fig.  i s t   ein  stabförmiges  Zugelement  10  in 
verkürzter  Form  dargestellt.  Auf  das  Zugelement 
10  sind  zwei  Keilschalen  52  und  54  aufgesetzt, 
deren  Aussendurchmesser  sich  in  der  Zeichnung 
von  oben  nach  unten  etwas  verjüngt.  Die  Fig.  7 
zeigt  auch  entsprechende  Querschnitte  durch  die- 
se  Ausgestaltung  der  Erfindung  am  jeweiligen 
oberen  und  unteren  Ende  der  aufgesetzten  Keil- 
schalen. 

Figur  8  zeigt  einen  Kreuzkeil  40,  der  zum  Einset- 
zen  in  ein  Zugelement  10  in  Form  eines  massiven 
Stabs  mit  entsprechenden,  kreuzweise  angeord- 
neten  Schlitzen  vorgesehen  ist. 

In  Fig.  9 ist  ein  Zugelement  10  in  Form  eines 
massiven  Stabes  mit  kreuzweise  angeordneten 
Schlitzen  teilweise  dargestellt,  in  das  ein  Kreuz- 

keil  gemäss  der  Ausführungsform  von  Fig.  8  ein- 
gesetzt  ist. 

Neben  den  bereits  erwähnten  Vorteilen  hat  der 
erfindungsgemäss  ausgebildete  Gebirgsanker 
den  Vorzug,  dass  er  unmittelbar  im  Vortrieb  ver- 
setzt  und  mechanisch  gespannt  werden  kann,  wo- 
bei  eine  Verfüllung  mit  Kunstharz  bei  Bedarf  nach- 
träglich  durchgeführt  werden  kann. 

Weiter  kann  dieser  Gebirgsanker  auch  ohne 
mechanische  Spreizvorrichtung  mit  dem  durch 
den  Kreuzkeil  aufgeweiteten  Ende  des  Zug- 
elementes  in  eine  sogenannte  Klebepatrone  ein- 
geschoben  werden,  welche  voraus  in  das  Bohr- 
loch  eingefahren  wurde.  Nach  Aushärten  der 
durch  das  Zugelement  durchstossenen  Klebepa- 
trone  kann  der  Anker  auf  diese  Weise  vorge- 
spannt  und  nachträglich  mit  Kunstharz  verfüllt 
werden. 

1.  Gebirgsanker,  umfassend  ein  in  ein  Bohrloch 
einsetzbares  und  darin  festspannbares  Zug- 
element  (10),  dessen  äusseres,  aus  dem  Bohrloch 
herausragendes  Ende  mittels  einer  Zugvorrich- 
tung  (14),  bestehend  aus  Zugmutter  (34),  Zughülse 
(28)  mit  einer  mindestens  auf  einem  Teil  ihrer 
Länge  konischen  Bohrung  und  einem  Aussenge- 
winde,  Zugkeilmitteln  und  Ankerplatte  (36)  gegen 
das  Gebirge  spannbar  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  dass  auf  das  innere,  in  das  Bohrloch  einge- 
setzte  Ende  (16)  des  Zugelementes  (10)  eine  sich 
im  Bohrloch  festkrallende  Spreizhülse  (20)  aufge- 
setzt  ist,  die  bei  Drehung  der  Zugmutter  (34)  über 
einen  Spreizkeil  (22)  mit  dem  inneren  Ende  (16) 
des  Zugelementes  (10)  verspannbar  ist,  und  dass 
die  Zughülse  (28)  und  der  Spreizkeil  (22)  entweder 
durch  auf  die  Enden  (12,  16)  des  Zugelementes 
(10)  aufgesetzte  Keilschalen  (52,  54),  oder  durch 
in  kreuzförmige  Schlitze  der  Zugelementenden 
(12,  16)  eingesetzte  Kreuzkeile  (40),  oder  durch 
Keile  (40a),  die  in  konisch  aufweitbare  Enden  (12, 
16)  des  Zugelementes  (10)  eingesetzt  werden,  be- 
festigt  sind. 

2.  Gebirgsanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Zugelement  (10)  rohrför- 
mig  ist  und  je  einen  mit  einer  axial  verlaufenden 
Injektionsbohrung  (42)  für  ein  Füllmaterial  ver- 
sehenen  Keil  (40a)  bzw.  Kreuzkeil  (40)  aufnimmt. 

3.  Gebirgsanker  nach  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Zug- 
element  (10)  ein  glattes  oder  aufgerauhtes  GFK- 
Rohr  ist. 

4.  Gebirgsanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Zugelement  (10)  als  Stab 
ausgebildet  ist. 

5.  Gebirgsanker  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Zugkeil- 
mittel  aus  einem  zwischen  dem  konisch  verjüng- 
ten,  inneren  Ende  (30)  der  Zughülse  (28)  und  dem 
im  wesentlichen  zylindrischen  Ende  (12)  des  Zug- 
elementes  (10)  angeordneten  Zugkeil  (32)  be- 
stehen. 

6.  Gebirgsanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Zughülse  (28)  und  der 



Spreizkeil  (22)  an  den  jeweiligen  Enden  (12,  16) 
des  Zugelementes  (10)  durch  ungleichartige  Mittel 
(52,  54;  40;  40a)  befestigt  sind. 

7.  Gebirgsanker  nach  einem  der  vorhergehen- 
den  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  in 
die  Aussenseite  der  Zughülse  (28)  und/oder  in  die 
Innenseite  der  Zugmutter  (34)  eine  Injektionsnut 
(50)  eingearbeitet  ist. 

1.  Rock  anchor,  comprising  a  tension  member 
(10)  which  can  be  inserted  in  a  borehole  and  fixed 
therein,  the  outer  end  thereof,  projecting  out  of  the 
borehole,  being  capable  of  being  tensioned 
against  the  rock  by  means  of  a  tensioning  device 
(14)  consisting  of  a  tensioning  nut  (34),  a  tension- 
ing  sleeve  (28)  with  a  bore  which  is  conical  over 
at  least  part  of  its  length  and  an  external  thread, 
tensioning  wedge  means  and  an  anchor  plate  (36), 
characterised  in  that,  mounted  on  the  inner  end 
(16)  of  the  tension  member  (10)  which  is  inserted 
in  the  borehole,  there  is  an  expander  sleeve  (20) 
which  engages  firmly  in  the  borehole  and  which 
can  be  clamped  to  the  inner  end  (16) .of  the  tension 
member  (10)  via  an  expander  wedge  (22)  on  rota- 
tion  of  the  tensioning  nut  (34),  and  in  that  the 
tensioning  sleeve  (28)  and  the  expander  wedge 
(22)  are  secured  either  by  wedge  shells  (52,  54) 
mounted  on  the  ends  (12,  16)  of  the  tensioning 
member  (10),  or  by  cross-shaped  wedges  (40) 
inserted  in  cruciform  slots  in  the  ends  (12,  16)  of 
the  tension  member,  or  by  wedges  (40a)  which  are 
inserted  in  conically  expandable  ends  (12,  16)  of 
the  tension  member  (10). 

2.  Rock  anchor  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  tension  member  (10)  is  tubular 
and  receives  a  wedge  (40a)  or  cross-shaped 
wedge  (40)  provided  with  an  axially  extending 
injection  bore  (42)  for  a  filling  material. 

3.  Rock  anchor  according  to  claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  tension  member  (10)  is 
a  smooth  or  roughened  fibreglass  plastics  tube. 

4.  Rock  anchor  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  tension  member  (10)  is  in  the 
form  of  a  rod. 

5.  Rock  anchor  according  to  one  claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  wedge  tensioning  means 
consist  of  a  tensioning  wedge  (32)  arranged  be- 
tween  the  conically  tapering  inner  end  (30)  of  the 
tensioning  sleeve  (28)  and  the  substantially  cylin- 
drical  end  (12)  of  the  tension  member  (10). 

6.  Rock  anchor  according  to  claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  tensioning  sleeve  (28)  and  the 
expander  wedge  (22)  are  fixed  to  the  associated 
ends  (12,16)  of  the  tension  member  (10)  by  means 
of  dissimilar  means  (52,  54;  40;  40a). 

7.  Rock  anchor  according  to  one  of  the  preced- 
ing  claims,  characterised  in  that  an  injection 
groove  (50)  is  incorporated  in  the  outside  of  the 
tensioning  sleeve  (28)  and/or  in  the  inside  of  the 
tensioning  nut  (34). 

1.  Ancrage  pour  terrain  rocheux,  comprenant  un 
élément  de  traction  (10)  pouvant  être  mis  en  place 
dans  un  trou  de  sondage  et  y  être  bloqué,  dont 
l'extrémité  externe  faisant  saillie  du  trou  de  son- 
dage  peut  être  tendue  contre  la  roche  au  moyen 
d'un  appareil  de  traction  se  composant  d'un  écrou 
de  traction  (34),  d'un  manchon  de  traction  (28) 
avec  un  perçage  conique  au  moins  sur  une  partie 
de  sa  longueur  et  un  filetage  externe,  de  moyens 
de  serrage  en  traction  et  d'une  plaque  d'ancrage 
(36),  caractérisé  en  ce  qu'à  l'extrémité  interne (16) 
de  l'élément  de  traction  (10)  qui  se  trouve  dans  le 
trou  de  sondage,  est  placée  une  coquille  d'exten- 
sion  (20)  solidement  cramponnée  dans  le  trou  de 
sondage,  qui,  par  la  rotation  de  l'écrou  de  traction 
(34)  peut  être  haubanée,  au  moyen  d'un  coin  (22), 
à  l'extrémité  interne  (16)  de  l'élément  de  traction 
(10),  et  en  ce  que  le  manchon  de  traction  (28)  et 
le  coin  (22)  sont  fixés  soit  par  des  coquilles  (62,  54) 
placées  aux  extrémités  (12,  16)  de  l'élément  de 
traction  (10),  ou  par  des  croix  (40)  disposées  dans 
des  fentes  cruciformes  des  extrémités  (12,  16)  de 
l'élément  de  traction,  ou  par  des  coins  (40a)  qui 
sont  placés  dans  les  extrémités  pouvant  s'élargir 
de  manière  conique  (12,  16)  de  l'élément  de  trac- 
tion  (10). 

2.  Ancrage  pour  terrain  rocheux  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  de 
traction  (10)  est  de  forme  tubulaire  et  reçoit  un 
coin  (40a)  ou  respectivement  une  croix  (40)  pré- 
sentant  chacun  un  perçage  axial  d'injection  (42) 
pour  une  matière  de  remplissage. 

3.  Ancrage  pour  terrain  rocheux  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  ou  2,  caractérisé 
en  ce  que  l'élément  de  traction  (10)  est  un  tube 
GFK  lisse  ou  rugueux. 

4.  Ancrage  pour  terrain  rocheux  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  en  ce  que  l'élément  de 
traction  (10)  a  la  forme  d'une  barre. 

5.  Ancrage  pour  terrain  rocheux  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  1  à  4,  caractérisé 
en  ce  que  les  moyens  de  serrage  en  traction  se 
composent  d'un  coin  (32)  disposé  entre  l'extré- 
mité  interne  conique  rétrécie  (30)  du  manchon  de 
traction  (28)  et  l'extrémité  essentiellement  cylin- 
drique  (12)  de  l'élément  de  traction  (10). 

6.  Ancrage  pour  terrain  rocheux  selon  la  reven- 
dication  1,  caractérisé  en  ce  que  le  manchon  de 
traction  (28)  et  le  coin  (22)  sont  fixés  aux  extrémi- 
tés  (12,  16)  de  l'élément  de  traction  (10)  par  des 
moyens  dissemblables  (52,  54;  40;  40a). 

7.  Ancrage  pour  terrain  rocheux  selon  l'une 
quelconque  des  revendications  précédentes,  ca- 
ractérisé  en  ce  qu'une  rainure  d'injection  (50)  est 
ménagée  dans  la  paroi  externe  du  manchon  de 
traction  (28)  et/ou  dans  la  paroi  interne  de  l'écrou 
de  traction  (34). 
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