
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

0 
94

8 
70

1
B

1
*EP000948701B1*
(11) EP 0 948 701 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
15.05.2002 Patentblatt 2002/20

(21) Anmeldenummer: 97911051.7

(22) Anmeldetag: 12.11.1997

(51) Int Cl.7: E21B 7/20, E21D 20/00,
E02D 5/76

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/AT97/00247

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 98/21439 (22.05.1998 Gazette 1998/20)

(54) VERFAHREN UND EINRICHTUNG ZUM GLEICHZEITIGEN BOHREN UND AUSKLEIDEN VON
LÖCHERN

PROCESS AND DEVICE FOR SIMULTANEOUSLY DRILLING AND LINING A HOLE

PROCEDE ET DISPOSITIF POUR FORER ET REVETIR EN MEME TEMPS DES TROUS

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI PT
Benannte Erstreckungsstaaten:
SI

(30) Priorität: 12.11.1996 AT 197896
18.06.1997 AT 106597

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
13.10.1999 Patentblatt 1999/41

(73) Patentinhaber:
• Techmo Entwicklungs- und Vertriebs GmbH

8753 Fohnsdorf (AT)
• "Alwag" Tunnelausbau Gesellschaft mbH

4061 Pasching (AT)

(72) Erfinder:
• MOCIVNIK, Josef

A-8753 Fohnsdorf (AT)
• BÖHM, Karl

A-4052 Ansfelden (AT)

(74) Vertreter: Miksovsky, Alexander, Dipl.-Ing.
Patentanwälte
Miksovsky & Pollhammer OEG,
Währingerstrasse 3/14
1096 Wien (AT)

(56) Entgegenhaltungen:
WO-A-94/12760 DE-C- 4 432 710
US-A- 3 190 378 US-A- 3 682 260
US-A- 3 732 143 US-A- 3 901 331



EP 0 948 701 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Verfahren zum Bohren, insbesondere Schlag- oder
Drehschlagbohren, und Auskleiden von Löchern in Bo-
den- oder Gesteinsmaterial, wobei durch eine an einem
Bohrgestänge gelagerte Bohrkrone durch eine schla-
gende und/oder drehende Bewegung ein Bohrloch ge-
bildet wird und durch ein Hüllrohr eine Auskleidung ge-
bildet wird. Weiters bezieht sich die vorliegende Erfin-
dung auf eine Einrichtung zum Bohren, insbesondere
Schlag- oder Drehschlagbohren, und Auskleiden von
Löchern in Boden- oder Gesteinsmaterial, wobei eine
an einem Bohrgestänge gelagerte Bohrkrone durch ei-
ne schlagende und/oder drehende Bewegung ein Bohr-
loch ausbildet.
[0002] Derartige Verfahren und Einrichtungen zum
Bohren, insbesondere zum Schlag- oder Drehschlag-
bohren, und nachfolgenden Auskleiden von Löchern in
Boden- oder Gesteinsmaterial sind in unterschiedlichen
Ausführungsformen bekannt siehe etwa US 3 190
378A. Hiebei wird ein sich gegebenenfalls über große
Längen erstreckendes Loch bzw. eine Bohrung mit Hilfe
einer Bohrkrone ausgebildet, welche an einem Bohrge-
stänge gelagert ist, wobei durch eine schlagende und/
oder drehende Bewegung das Bohrloch gebildet wird.
Beim Drehschlagbohren wird hiebei üblicherweise je-
weils nach einer schlagenden Beanspruchung der
Bohrkrone diese Bohrkrone um einen gewissen Winkel
verdreht und wiederum mittels eines Schlagwerkzeu-
ges beaufschlagt, wobei durch das abwechselnde Ver-
setzen der Bohrkrone in Drehrichtung und das intermit-
tierende Schlagen systematisch auf der von der Bohr-
krone bei der Drehbewegung überstrichenen Fläche
das Material zerkleinert und ausgebrochen wird. Um ein
Hereinbrechen von Material in das sich gegebenenfalls
über eine große Länge erstreckende Bohrloch zu ver-
meiden und/oder nach Fertigstellung der Bohrung eine
im wesentlichen glatte und ebene Auskleidung zur Ver-
fügung stellen zu können, wurde hiebei beispielsweise
vorgeschlagen, ein entsprechend massiv ausgebildetes
Hüllrohr zu verwenden, wobei beispielsweise über das
Hüllrohr die schlagende Bewegung auf die Bohrkrone
ausgeübt wird und somit genaugenommen das Hüllrohr
einen Teil der Bohr- bzw. Vortriebseinrichtung darstellt.
Es ist unmittelbar einsichtig, daß zum Einbringen der er-
forderlichen hohen Schlagkräfte ein derartiges Hüllrohr
entsprechend massiv und dickwandig ausgebildet sein
muß, woraus sich ergibt, daß ein entsprechend größe-
rer Querschnitt gebohrt werden muß, um die Wandstär-
ke des Hüllrohres zu berücksichtigen. Ein derartiger um
die Wandstärke des Hüllrohres vergrößerter Abbau-
querschnitt erfordert insbesondere bei hartem Gestein
einen entsprechend größeren Zeitaufwand zur Herstel-
lung der Bohrung und erfordert gleichzeitig eine ent-
sprechend größere und massiv ausgebildete Bohrkro-
ne.
[0003] Anstelle des Einsatzes eines Hüllrohres zum

Einbringen der Schlagkräfte sind darüberhinaus Verfah-
ren bekannt geworden, bei welchen in zeitaufwendigen,
mehrfachen Arbeitsschritten versucht wird, nach Fertig-
stellung des Bohrloches die Bohrkrone aus dem Bohr-
loch zu entfernen und anschließend ein Auskleidungs-
bzw. Hüllrohr in das Bohrloch einzubringen. Es ist un-
mittelbar einsichtig, daß eine derartige vorgangsweise
nur in denjenigen Fällen einsetzbar ist, in welchen ein
Hereinbrechen von Material in das fertiggestellte Bohr-
loch mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, wobei
darüberhinaus naturgemäß ein entsprechend vergrö-
ßerter Querschnitt gebohrt werden muß, um ein nach-
trägliches Einbringen des Auskleidungs- oder Hüllroh-
res zu ermöglichen. Um ein derartiges Auskleidungs-
oder Hüllrohr mit großer Länge einbringen zu können,
muß dieses Rohr wiederum mit einer relativ großen
Wandstärke ausgebildet sein, um ein sicheres Einbrin-
gen zu ermöglichen. Es muß somit auch in diesem Fall
eine auf die Abmessungen des Hüllrohres abgestimmte
Bohrkrone mit relativ großem Durchmesser eingesetzt
werden.
[0004] Nach dem Einbringen des Auskleidungs- oder
Hüllrohres kann beispielsweise in das Hüllrohr ein An-
ker eingebracht werden und zusätzlich oder alternativ
auch ein entsprechend rasch abbindendes Material
zum verfestigen des umliegenden Materials einge-
bracht werden. Alternativ kann eine derartige Ausklei-
dung zur Aufnahme von Leitungen oder dgl. dienen oder
bei Vorsehen von Perforierungen zur Ableitung von
Flüssigkeiten und somit zur Drainage verwendet wer-
den.
[0005] Die vorliegende Erfindung zielt daher darauf
ab, ausgehend von einem Verfahren zum Bohren, ins-
besondere Schlag- oder Drehschlagbohren, und Aus-
kleiden von Löchern in Boden- oder Gesteinsmaterial
dahingehend weiterzubilden, daß schnell und einfach
im wesentlichen gleichzeitig mit der Ausbildung des
Bohrloches wenigstens ein Hüllrohr eingebracht wer-
den kann. Weiters wird darauf abgezielt, ein Hüllrohr
bzw. Hüllrohre mit gegenüber den bekannten Ausfüh-
rungsformen verringerten Abmessungen und insbeson-
dere verringerter Wandstärke einzusetzen, um den für
das (die) Hüllrohr(e) erforderlichen zusätzlichen Auf-
wand beim Bohren auf ein Minimum reduzieren zu kön-
nen. Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Dadurch, daß erfindungsgemäß mit
der Vortriebsbewegung beim Bohren ein mit der Bohr-
krone gekoppeltes Hüllrohr durch Zugbeaufschlagung
in lediglich axialer Richtung in das Bohrloch eingebracht
wird, wird sichergestellt, daß unmittelbar bei Berstellung
des Bohrloches bereits eine Auskleidung desselben
vorgenommen werden kann, sodaß ein Hereinbrechen
von gegebenenfalls losem Gestein und somit ein Verle-
gen des Bohrloches mit Sicherheit vermieden wird. Da-
durch, daß das wenigstens eine Hüllrohr durch lediglich
axiale Beaufschlagung unmittelbar durch die Bohrkrone
in das Bohrloch eingebracht wird, kann weiters mit ei-
nem sehr dünnwandigen Hüllrohr das Auslangen gefun-
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den werden, da das Hüllrohr keinerlei Kräfte, wie dies
beispielsweise gemäß dem Stand der Technik der Fall
war, wobei die Schlagkräfte über ein entsprechend mas-
sives Hüllrohr auf die Bohrkrone ausgeübt wurden, auf-
nehmen und weiterleiten muß und lediglich eine ausrei-
chende Festigkeit aufweisen muß, um bei gegebenen-
falls losem Gestein ein Knicken oder eine Verringerung
des Querschnittes sicher zu vermeiden. Um nach fertig-
gestellter Bohrung ein einfaches Entfernen der Bohrkro-
ne gemeinsam mit dem Bohrgestänge bei unveränder-
ter Anordnung des Hüllrohres im Bohrloch zu gewähr-
leisten, wird darüberhinaus erfindungsgemäß vorge-
schlagen, die Bohrkrone wenigstens teilweise gemein-
sam mit dem Bohrgestänge aus dem Hüllrohr zu entfer-
nen. Zu diesem Zweck kann beispielsweise die Bohr-
krone in einen im wesentlichen zentralen Teil und einen
den zentralen Teil im wesentlichen ringförmig umgeben-
den äußeren Teil geteilt sein, sodaß nach dem Lösen
des zentralen Teiles dieser Hauptbestandteil der Bohr-
krone gemeinsam mit dem Bohrgestänge durch das In-
nere des wenigstens einen Hüllrohres aus dem Bohr-
loch entfernt werden kann.
[0006] Um bei einer drehenden Bewegung der Bohr-
krone sicherzustellen, daß dennoch das bzw. die mit der
Bohrkrone gekoppelte(n) Büllrohr(e) lediglich in axialer
Richtung des Bohrloches durch eine Zugbeanspru-
chung im Sinne der Vortriebsbewegung beim Bohren
eingebracht wird, wird darüberhinaus bevorzugt vorge-
schlagen, daß die Bohrkrone relativ zu dem (den) Hüll-
rohr(en) drehbar angeordnet wird.
[0007] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist hiebei das erfindungsgemäße Verfahren
derart weitergebildet, daß nach dem Entfernen des
Bohrgestänges und dem zentralen Teil der Bohrkrone
in das (die) Hüllrohr(e) ein Anker eingebracht wird und/
oder eine Verfüllung mit einem erhärtenden Material
vorgenommen wird.
[0008] Für ein einfaches Ausbringen des durch die
Bohrkrone abgebauten Materials wird darüberhinaus
bevorzugt vorgeschlagen, daß abgebautes Material
über wenigstens eine im an die Bohrkrone anschließen-
den Bereich angeordnete Durchbrechung in das Innere
des Hüllrohres (der Hüllrohre) eingebracht wird und im
Freiraum zwischen dem (den) Hüllrohr(en) und dem
Bohrgestänge aus dem Bohrloch ausgebracht wird. Da-
durch, daß das abgebaute Material im Freiraum zwi-
schen dem Hüllrohr bzw. den Hüllrohren und dem Bohr-
gestänge aus dem Bohrloch ausgebracht wird, läßt sich
der erforderliche Bohrlochquerschnitt weiter herabset-
zen, sodaß die Außenabmessungen des Bohrloches im
wesentlichen auf den Außendurchmesser des äußeren
Hüllrohres abgestimmt werden können und diesen in
günstiger Weise lediglich geringfügig übersteigen.
[0009] Als weitere Lösung der eingangs dargelegten
Aufgabe betrifft die Erfindung eine Einrichtung mit den
Merkmalen des Anspruchs 4. Dadurch, daß die Bohr-
krone in radialer Richtung geteilt ausgebildet ist, läßt
sich bei Fertigstellung des Bohrloches einfach sicher-

stellen, daß beispielsweise der zentrale Hauptteil der
Bohrkrone gemeinsam mit dem Bohrgestänge aus dem
Bohrloch durch das Hüllrohr entfernt werden kann, wäh-
rend das wenigstens eine Hüllrohr unmittelbar bei Her-
stellung des Bohrloches durch eine in Längsrichtung
des Bohrloches erfolgende Zugmitnahme in das Bohr-
loch eingebracht wird und nach Fertigstellung des Bohr-
loches im Inneren des Bohrloches verbleibt. Um auch
bei einer drehenden Bewegung der Bohrkrone sicher-
zustellen, daß das bzw. die am Außenumfang der Bohr-
krone gelagerte(n) Hüllrohr(e) lediglich in axialer Rich-
tung des Bohrloches beaufschlagt wird, ist darüberhin-
aus bevorzugt vorgesehen, daß die Bohrkrone über das
Kopplungselement drehbar mit dem (den) Hüllrohr(en)
verbunden ist.
[0010] Für eine besonders einfache Kopplung zwi-
schen der Bohrkrone und dem bei der Vortriebsbewe-
gung von der Bohrkrone in axialer Richtung mitgenom-
menen Hüllrohr wird darüberhinaus bevorzugt vorge-
schlagen, daß die Kopplungselemente von abgesetzten
Umfangsbereichen der Bohrkrone und des Hüllrohres
mit aufeinander abgestimmter, komplementärer Profi-
lierung, gegebenenfalls unter Zwischenschaltung eines
profilierten, ringförmigen Zwischengliedes, gebildet
sind. Durch derartige abgesetzte Umfangsbereiche,
welche beispielsweise nach Art von stufenartigen Erhe-
bungen und komplementären Vertiefungen ausgebildet
sein können, läßt sich auch bei vergleichsweise dünnen
Wandstärken des Hüllrohres eine sichere Mitnahme des
Hüllrohres bei der Vortriebsbewegung der Bohrkrone si-
cherstellen.
[0011] Alternativ ist für eine einfache Kopplung zwi-
schen der Bohrkrone und dem bzw. den bei der Vor-
triebsbewegung von der Bohrkrone mitzunehmenden
Hüllrohr(en) vorgeschlagen, daß die Kopplungselemen-
te, von einer Vielzahl von Kugeln gebildet sind, welche
in einen im wesentlichen halbkreisförmigen Querschnitt
aufweisenden Ausnehmungen an der Bohrkrone und
komplementären Ausnehmungen an einem an die
Bohrkrone anschließenden Anschlußstück des Hüllroh-
res bzw. der Hüllrohre angeordnet sind, wie dies einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Einrichtung entspricht. Durch die Verwen-
dung von Kugeln, welche in entsprechenden Ausneh-
mungen sowohl an der Bohrkrone als auch an dem An-
schlußstück des Hüllrohres bzw. der Hüllrohre angeord-
net sind, läßt sich nach Art des Kugellagers eine ent-
sprechend einfache Verbindung und Kopplung zwi-
schen der Bohrkrone und dem Hüllrohr bzw. den Hüll-
rohren ermöglichen, wodurch sich auch eine entspre-
chend leichte verdrehbarkeit des wenigstens einen
Hüllrohres relativ zur Bohrkrone bei der drehenden und/
oder drehschlagenden Bewegung der Bohrkrone bei
der Herstellung des Bohrloches erzielen läßt. Gemäß
einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist in
diesem Zusammenhang vorgesehen, daß das An-
schlußstück des wenigstens einen Hüllrohres und/oder
der Anschlußbereich der Bohrkrone aus Metall, aus
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Kunststoff oder aus einem beschichteten Werkstoff aus-
gebildet sind, wobei sich bei Verwendung von Kugeln,
beispielsweise aus Metall oder Kunststoff, eine Abstim-
mung der einzelnen Materialien sowohl der Kopplungs-
elemente als auch des die Ausnehmungen aufweisen-
den Anschlußstückes des (der) Hüllrohre(s) bzw. des
Endstückes der Bohrkrone erzielen läßt. Naturgemäß
kann für eine entsprechend einfache Bewegung der Ru-
geln in die Ausnehmungen zur Aufnahme der von den
Kugeln gebildeten Kopplungselemente auch ein
Schmiermittel, beispielsweise öl, eingebracht werden.
[0012] Um zu vermeiden, daß bei der Vortriebsbewe-
gung auf die Bohrkrone wirksam werdende Kräfte in das
gegebenenfalls einen sehr geringen Querschnitt bzw.
geringe Wandstärke aufweisende Hüllrohr eingebracht
werden und gegebenenfalls zu einer Deformierung des-
selben führen, wird darüberhinaus vorgeschlagen, daß
die Kopplungselemente zwischen der Bohrkrone und
dem (den) Hüllrohr(en) wenigstens zum Teil aus einem
dämpfenden Material ausgebildet oder mit einem dämp-
fenden Material beschichtet sind, wie dies einer weite-
ren bevorzugten Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Einrichtung entspricht.
[0013] Für einen einfachen Abtransport des abgebau-
ten Materials in dem Freiraum zwischen dem inneren
Hüllrohr und dem Bohrgestänge, wodurch ein entspre-
chend geringer Bohrlochquerschnitt, welcher im we-
sentlichen auf die Außenabmessungen des äußeren
Hüllrohres abgestimmt ist, sichergestellt werden kann,
ist darüberhinaus bevorzugt vorgesehen, daß das (die)
Hüllrohr(e) in seinem (ihrem) zur Bohrkrone gewandten
Endbereich wenigstens eine Durchtrittsöffnung, insbe-
sondere mehrere am Umfang des Hüllrohres gleichmä-
ßig verteilte Bohrungen oder Durchtrittsschlitze, auf-
weist (aufweisen).
[0014] Wie oben bereits angedeutet, können Hüllroh-
re nicht nur zum nachträglichen Einbringen eines An-
kers und somit allgemein zur Herstellung einer Veran-
kerung von Gegenständen eingesetzt werden, sondern
es kann beispielsweise auch vorgesehen sein, über das
hergestellte Bohrloch und die in dieses eingebrachten
Hüllrohre eine Entwässerung vorzunehmen. Zu diesem
Zweck wird erfindungsgemäß bevorzugt vorgeschla-
gen, daß das (die) Hüllrohr(e) über seine gesamte Län-
ge mit über den Umfang im wesentlichen gleichmäßig
verteilten Perforierungen ausgebildet ist (sind).
[0015] Um nach Fertigstellung des Bohrloches ein
einfaches Ausbringen des zentralen Teils der Bohrkrone
sicherzustellen, wird darüberhinaus bevorzugt vorge-
schlagen, daß die Bohrkrone wenigstens aus einem
zentralen Innenteil und einem Außenteil besteht, die auf
gemeinsamen Vortrieb, aber lösbar miteinander gekop-
pelt sind, wobei der zentrale Teil der Bohrkrone einen
gegenüber dem Innendurchmesser des inneren Hüll-
rohres geringfügig kleineren Außendurchmesser auf-
weist. Für eine besonders einfache und zuverlässige
Kopplung der einzelnen Elemente einer derartigen,
mehrteiligen Bohrkrone wird darüberhinaus bevorzugt

vorgeschlagen, daß zur Drehungsmitnahme der zentra-
le Innenteil der Bohrkrone einen von der Kreisform ab-
weichenden Querschnitt aufweist und durch eine ent-
sprechende Öffnung des Außenteils der Bohrkrone her-
ausgeführt ist.
[0016] Wie bereits mehrfach erwähnt, ist aufgrund der
Tatsache, daß das Hüllrohr unmittelbar durch die Bohr-
krone durch eine Beaufschlagung in axialer Richtung
bei der Vortriebs- bzw. Bohrbewegung eingebracht wird,
nicht notwendig, einen gegenüber den Außenabmes-
sungen des äußeren Hüll- bzw. Auskleidungsrohres
stark vergrößerten Durchmesser des Bohrloches vorzu-
sehen, wie dies gemäß dem Stand der Technik insbe-
sondere bei nachträglichem Einbringen eines Hüllroh-
res erforderlich war. Es ist daher ausreichend, daß der
Außendurchmesser des äußeren Hüllrohres im wesent-
lichen den Außenabmessungen der Bohrkrone in radia-
ler Richtung entspricht.
[0017] Da die im Rahmen der Erfindung eingesetzten
Hüllrohre im wesentlichen lediglich gegebenenfalls her-
einbrechendem Material widerstehen müssen und kei-
nerlei Kräfte, beispielsweise Schlagkräfte für das Dreh-
schlagbohren, aufnehmen bzw. übertragen müssen,
kann mit entsprechend dünnwandigen Hüllrohren das
Auslangen gefunden werden. In diesem Zusammen-
hang wird erfindungsgemäß bevorzugt vorgeschlagen,
daß das (die) Hüllrohr(e) eine Wandstärke von 1 bis 3
mm, insbesondere etwa 2 mm, aufweist (aufweisen),
sodaß unmittelbar einsichtig ist, daß durch das Vorse-
hen der Hüllrohre die gesamte abzubauende bzw. zu
bohrende Fläche nur geringfügig vergrößert werden
muß und auch mit entsprechend geringem Materialein-
satz und somit Gewicht für das (die) Hüllrohr(e) das
Auslangen gefunden werden kann.
[0018] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, daß das (die) Hüllrohr(e) aus
Metall oder Kunststoff ausgebildet ist (sind), wodurch ei-
ne entsprechend einfache Anpassung an die Umge-
bungsbedingungen und insbesondere an das Boden-
oder Gesteinsmaterial, in welchem ein Bohrloch ausge-
bildet werden soll, möglich ist. Während ein Hüllrohr aus
Metall eine entsprechend hohe mechanische Festigkeit
aufweist, kann jedoch bei einer derartigen Ausbildung
nachteilig sein, daß bei losen oder lockeren Boden- oder
Gesteinsschichten unter Umständen eine Beeinträchti-
gung des meist sehr dünnwandigen Hüllrohres im Sinne
eines Knickens bzw. einer Querschnittsverengung des
Hüllrohres erfolgt, wodurch ein nachträgliches Ausbrin-
gen der Bohrkrone unter Umständen erschwert oder
vollkommen verhindert wird, sodaß das nachträglich
vorgesehene Einbringen eines Ankers beispielsweise
nicht mehr möglich wird. Insbesondere in derartigen
Fällen eines losen Boden- oder Gesteinsmaterials er-
weist sich die Verwendung von Hüllrohren aus Kunst-
stoff, welche eine gewisse Flexibilität aufweisen, als
vorteilhaft, da selbst bei temporären Querschnittsverän-
derungen des (der) Hüllrohre(s) bei weiterem Vortrieb
der Bohrkrone unter Mitnahme der Hüllrohre diese ihre
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ursprüngliche Querschnittsform wieder einnehmen und
somit nach Fertigstellung des Bohrloches ein einwand-
freies Ausbringen der Bohrkrone und gegebenenfalls
ein nachfolgendes Einbringen eines Ankers ohne wei-
teres möglich wird. Insbesondere bei Verwendung von
Hüllrohren aus Kunststoff ist hiebei der Einsatz von
Kopplungselementen nach Art eines Kugellagers, wie
dies oben ausgeführt wurde, besonders vorteilhaft, um
eine möglichst ungestörte, freie Drehbarkeit zwischen
der Bohrkrone und den Hüllrohren bei der drehenden
oder drehschlägbohrenden Bewegung der Bohrkrone
zu ermöglichen, da eine drehende Mitnahme des Hüll-
rohres durch die Bohrkrone bei Verwendung von Hüll-
rohren aus Kunststoff als nachteilig anzusehen ist.
[0019] Um insbesondere Boden- oder Gesteins-
schichten, bei welchen Material leicht hereinbricht und
somit die auf die Hüllrohre wirkenden Reibungskräfte
besonders groß werden, diese Kräfte soweit wie mög-
lich zu minimieren, ist erfindüngsgemäß vorgesehen,
daß zwei Hüllrohre im wesentlichen konzentrisch zuein-
ander angeordnet sind und über im Zwischenraum zwi-
schen den Hüllrohren, vorzugsweise an einer der zuein-
ander gewandten Mantelflächen der Hüllrohre, ange-
ordnete Distanzelemente bzw. Anschlagelemente in
Abstand voneinander gehalten sind. Dadurch, daß zwei
Hüllrohre im wesentlichen konzentrisch zueinander an-
geordnet sind und in Abstand voneinander gehalten
sind, kann einerseits auch bei überbelastung des äuße-
ren Hüllrohres durch hereinbrechendes Material und so-
mit eine Zerstörung oder Beschädigung desselben eine
Beschädigung des Bohrgestänges mit Sicherheit ver-
mieden werden, und andererseits ist es durch ein Mit-
führen von lediglich einem der zwei im wesentlichen
konzentrisch zueinander angeordneten Hüllrohre mit
der Bohrkrone möglich, eine Auskleidung der Bohrlö-
cher auszubilden, bei welchen der Außendurchmesser
der Bohrlochauskleidung nicht über die gesamte Länge
konstant ist. Durch derartige sich änderndernde Außen-
abmessungen der Bohrlochauskleidung wird insbeson-
dere in Bereichen, welche einen geringeren Durchmes-
ser der Bohrlochauskleidung aufweisen, die auf die
Hüllrohre wirkende Reibungskraft minimiert.
[0020] Um eine derartige Teleskopierbarkeit bzw. ein
gesondertes, getrenntes Mitziehen der beiden konzen-
trisch zueinander angeordneten Hüllrohre sicherzustel-
len, ist die Erfindung im wesentlichen dadurch gekenn-
zeichnet, daß zumindest das außenliegende Hüllrohr
mehrteilig ausgebildet ist und im Bereich wenigstens ei-
nes Anschlusses benachbarter Hüllrohrabschnitte über
einen durch relative Verdrehung benachbarter Elemen-
te entkoppelbaren Verschluß, insbesondere über einen
Bajonettverschluß, mit dem Innenrohr lösbar gekoppelt
sind. Durch die mehrteilige Ausbildung des außenlie-
genden Hüllrohres und eine entkoppelbare Verbindung
benachbarter Hüllrohrabschnitte ist es möglich, nach
Lösen des Verschlusses zweier benachbarter Hüllrohr-
abschnitte einen Hüllrohrabschnitt mitzuziehen, wobei
der andere ortsfest verbleibt und somit eine Bohrloch-

auskleidung mit sich ändernden Durchmessern erzielt
wird.
[0021] Um eine vollständige Auskleidung des Bohrlo-
ches sicherzustellen und um ein gezieltes Mitführen der
entweder innenliegenden oder außenliegenden Hüll-
rohrabschnitte sicherzustellen, ist die erfindungsgemä-
ße Einrichtung bevorzugt so ausgebildet, daß die kon-
zentrisch zueinander angeordneten Hüllrohre jeweils in
wenigstens einem Endbereich in den Ringraum zwi-
schen die Hüllrohre gerichtete Anschlagelemente auf-
weisen und daß im Bereich eines Verbindungselemen-
tes, insbesondere eines Muffenelementes der Innen-
rohre, Führungsund Entkopplungselemente für anein-
ander anschließende, außenliegende Hüllrohrelemente
angeordnet sind. Indem die konzentrisch zueinander
angeordneten Hüllrohre in wenigstens einem Endbe-
reich in den Ringraum zwischen die Hüllrohre gerichtete
Anschlagelemente aufweisen, wird ein vollständiges
Auseinanderziehen der innen- und außenliegenden
Hüllrohre mit Sicherheit vermieden und weiters kann er-
findungsgemäß durch das Vorsehen eines Führungs-
und Entkopplungselemente aufweisenden Muffenele-
mentes der Innenrohre eine gezielte Mitführung von be-
stimmten Innen- bzw. Außenrohrabschnitten sicherge-
stellt werden.
[0022] um eine Entfernung des innenliegenden Berei-
ches der Bohrkrone durch den von den Hüllrohren ge-
bildeten Ringraum sicherzustellen, ist bevorzugt vorge-
sehen, daß die konzentrisch zueinander angeordneten
Hüllrohre am außenliegenden Bereich der Bohrkrone
anschließbar sind. Insbesondere wird hiebei wenig-
stens das außenliegende Hüllrohr an der Bohrkrone
festgelegt, sodaß ein sicheres Mitführen von wenig-
stens dem äußeren Hüllrohr im Bereich der Bohrkrone
gewährleistet wird.
[0023] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von in
der beiliegenden Zeichnung schematisch dargestellten
Ausführungsbeispielen näher erläutert. In dieser zei-
gen:

Fig. 1 eine Teilansicht teilweise im Schnitt einer er-
sten Ausführungsform einer erfindungsgemäßen
Einrichtung zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens;
Fig. 2 eine Ansicht in Richtung des Pfeiles II der Fig.
1 auf die Bohrkrone der erfindungsgemäßen Ein-
richtung;
Fig. 3 in gegenüber der Darstellung gemäß Fig. 1
vergrößertem Maßstab wiederum teilweise im
Schnitt eine Seitenansicht über einen vergrößerten
Längenabschnitt der erfindungsgemäßen Einrich-
tung gemäß Fig. 1 nach Entfernen des zentralen
Teils der Bohrkrone und des Bohrgestänges;
Fig. 4 eine teilweise Schnittansicht eines mit der er-
findungsgemäßen Einrichtung hergestellten Bohr-
loches mit gesetztem Anker;
Fig. 5 in einer zu Fig. 1 ähnlichen Darstellung eine
abgewandelte Ausführungsform einer erfindungs-
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gemäßen Einrichtung zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;
Fig. 6 eine Ansicht in Richtung des Pfeiles VI der
Fig. 5 auf die Bohrkrone dieser zweiten Ausfüh-
rungsform;
Fig. 7 in einer zu Fig. 1 wiederum ähnlichen Dar-
stellung eine abgewandelte Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Einrichtung zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens; und
Fig. 8 eine schematische Darstellung des innen-
und aussenliegenden Hüllrohres, wobei in Fig. 8a
die in Richtung zur Bohrkrone gesehen ersten Hüll-
rohrabschnitte in zusammengeschobener Ansicht
gezeigt sind, in Fig. 8b die ersten und zweiten in-
nen- und außenllegenden Abschnitte der Hüllrohre
von der Bohrkrone aus gesehen in zusammenge-
schobendem Zustand dargestellt sind, in Fig. 8c
dieselben wie in Fig. 8b gezeigten Hüllrohrabschnit-
te in teilweise ausgezogenem Zustand dargestellt
sind und in Fig. 8d die Hüllrohrabschnitte in voll-
ständig ausgezogenem Zustand dargestellt sind.

[0024] In den Fig. 1 und 2 ist allgemein mit 1 eine
Bohrkrone bezeichnet, welche aus einem zentralen Teil,
der sogenannten Pilotbohrkrone 2 und einer diese Pi-
lotbohrkrone 2 umgebenden Ringbohrkrone 3 besteht.
An der vorderen Stirnfläche der Pilotbohrkrone 2 und
der Ringbohrkrone 3 sind hiebei an sich bekannte, üb-
liche Abbauwerkzeuge, wie beispielsweise im wesent-
lichen halbkugelförmige Hartmaterialeinsätze 4, zum
Abbau des Materials vorgesehen.
[0025] An dem von den Abbauflächen der Bohrkrone
1 abgewandten Ende ist mit der Bohrkrone 1 ein eine
relativ geringe Wandstärke von beispielsweise 2 mm
aufweisendes Hüllrohr gekoppelt, wobei zur Kopplung
ein profiliertes, ringförmiges Zwischenglied 6 Verwen-
dung findet, welches mit stufen- bzw. nasenartigen Vor-
sprüngen 7 in entsprechende Ausnehmungen sowohl
im Bereich der Ringbohrkrone 3 als auch des vordersten
Abschnittes des äußeren Hüllrohres 5 eingreift. Ein mit-
gezogenes, inneres Hüllrohr 5' weist an seinem oberen
Endbereich ein Anschlagelement 29 auf, welches dicht
an dem äußeren Hüllrohr 5 anliegt. über die Kopplung
6 erfolgt eine Mitnahme des äußeren Hüllrohres 5 in der
mit Pfeil 8 bezeichneten Bohr- bzw. Vortriebsrichtung
durch eine axiale Zugbeaufschlagung, während die
Bohrkrone 1 gegenüber den Hüllrohren 5 und 5' drehbar
gelagert ist, sodaß diese drehende Bewegung beim
Bohren der Bohrkrone 1 nicht behindert wird. Es ist so-
mit ersichtlich, daß die Hüllrohre 5 und 5', welche ent-
sprechend dünnwandig ausgebildet sein können, von
der Bohrkrone 1 mitgenommen werden, wobei die Hüll-
rohre 5 und 5' das schematisch mit 9 angedeutete Bohr-
gestänge unter Ausbildung eines Freiraumes 10 umge-
ben.
[0026] weiters ist aus Fig. 1 ersichtlich, daß das Hüll-
rohr 5 und das Hüllrohr 5' in ihrem vordersten Abschnitt
eine Mehrzahl von über dem Umfang verteilten, im ein-

geschobenen Zustand einander überdeckenden Durch-
trittsöffnungen 11 aufweisen, durch welche abgebautes
Material gemäß dem Pfeil 12 in den Freiraum zwischen
dem Bohrgestänge 9 und die Rohre 5 und 5' eingebracht
und in weiterer Folge nach außen gefördert werden
kann. Dabei kann das Bohrgestänge 9 als Rohr ausge-
bildet oder mit einer sonstigen Leitung versehen sein,
über die ein gasförmiges oder flüssiges Spülmittel zu-
geleitet und durch Öffnungen zwischen der Bohrkrone
1 und den Durchtrittsöffnungen 11 in den Freiraum 10
ausgepreßt werden kann.
[0027] Die Außenkontur des herzustellenden Bohrlo-
ches ist in Fig. 1 und 2 schematisch mit 13 angedeutet.
Es ist unmittelbar einsichtig, daß bei Verwendung ent-
sprechend dünnwandiger Hüllrohre 5 und 5', welche le-
diglich einer Zugbeaufschlagung in axialer Richtung des
Bohrloches durch die Bohrkrone 1 während des Abbau-
vorganges ausgesetzt sind, insgesamt der Durchmes-
ser des Bohrloches 13 entsprechend geringer bemes-
sen werden kann. Nach Fertigstellung des Bohrloches
13 wird die Pilotbohrkrone 2, welche bevorzugt einen
von der Kreisform abweichenden Querschnitt aufweist,
von der Ringbohrkrone 3 entkoppelt und gemeinsam mit
dem Bohrgestänge durch das Hüllrohr 5' abgezogen,
sodaß der gesamte Innenraum, welcher von Hüllrohr 5'
definiert wird, beispielsweise für ein Einbringen eines
Ankers oder einer Verfüllmasse verbleibt.
[0028] Bei der Darstellung gemäß Fig. 3 ist ein grö-
ßerer Längenabschnitt dargestellt, wobei ersichtlich ist,
daß die Pilotbohrkrone bzw. der mittlere Teil 2 der Bohr-
krone bereits gemeinsam mit dem Bohrgestänge ent-
fernt wurde, sodaß im Bohrloch 13 nur mehr die Hüll-
rohre bzw. Auskleidungsrohre 5 und 5' sowie die Ring-
bohrkrone 3 verbleiben. Aus Fig. 3 ist weiters ersichtlich,
daß neben der Kopplung 6 zwischen der Bohrkrone
bzw. der verbliebenen Ringbohrkrone 3 und dem Hüll-
rohr 5 im vordersten Abschnitt über ein entsprechendes
Kopplungselement 14 an die Bohrkrone gekoppelt ist.
über die im vorderen Abschnitt vorgesehenen Durch-
brechungen 11 kann hiebei beispielsweise eine Verfüll-
masse in den vorderen Bereich des Bohrloches 13 für
eine Verankerung auch in den Freiraum zwischen der
Begrenzung des Bohrloches 13 und dem außenliegen-
den Hüllrohr 5 eingebracht werden. Weitere Längenab-
schnitte der außenliegenden Hüllrohre 5 weisen hiebei
in ihren Endabschnitten Vorsprünge 31 und 32 auf, wel-
che mit einer in einer Muffe 30, welche zwei Abschnitte
von innenliegenden Hüllrohren 5' miteinander fest ver-
bindet, gekoppelt sind.
[0029] In Fig. 4 ist eine Ausbildung dargestellt, bei
welcher nach dem Entfernen des Bohrgestänges in die
schematisch in vollständig ausgezogenem Zustand ge-
zeigten Hüllrohre 5 bzw. 5' ein schematisch mit 15 an-
gedeuteter Anker einbringbar bzw. insbesondere ein-
schraubbar ist, wobei dieser Anker 15 zusätzlich in sei-
nem freiliegenden Bereich über eine Verschraubung 16
am Erdreich abgestützt bzw. verspannt ist. Hiebei kann
unmittelbar bei Einbringen des Ankers 15 zusätzlich
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noch eine entsprechende Verfüllmasse in die Hüllrohre
5 und 5' eingebracht worden sein, um eine Verankerung
des vordersten Abschnittes mit der im Erdreich verblie-
benen Ringbohrkrone 3 sicherzustellen.
[0030] In der Darstellung gemäß den Fig. 5 und 6 ist
in einer zu den Fig. 1 und 2 ähnlichen Darstellung eine
abgewandelte Ausführungsform gezeigt, wobei ein wie-
derum mit 5 bezeichnetes Hüllrohr unmittelbar an dem
Außenumfang einer Ringbohrkrone 17 drehbar festge-
legt ist und eine mit Schneiden 18 versehene Pilotbohr-
krone mit 19 bezeichnet ist. Die Festlegung am Außen-
umfang der Ringbohrkrone 17 erfolgt bei dieser Ausfüh-
rungsform über entsprechend abgesetzte bzw. abge-
stufte Teilbereiche sowohl an der Ringbohrkrone 17 als
auch am zur Bohrkrone 1 gewandten Ende des Hüllroh-
res 5, wobei die entsprechenden Profilierungen mit 20
und 21 bezeichnet sind. Das innenliegende Hüllrohr so-
wie dessen Anschlagelement sind wiederum mit 5' bzw.
29 bezeichnet. Das mit der Bohrkrone 1 gekoppelte
Bohrgestänge ist mit 22 bezeichnet. Auch bei dieser
Ausführungsform wird nach Fertigstellung des Bohrlo-
ches der zentrale Teil bzw. die Pilotbohrkrone 19 der
Bohrkrone 1 gemeinsam mit dem Bohrgestänge 22
durch das Innere des Hüllrohres 5 bzw. 5' herausgezo-
gen, worauf in weiterer Folge wiederum beispielsweise
ein Anker eingebracht werden kann und/oder zusätzlich
eine Verfüllung mit einem erhärtenden Material, insbe-
sondere Zementmilch, vorgenommen werden kann.
[0031] Anstelle des Einbringens eines Ankers in ein
mit den Hüllrohren 5 und 5' ausgekleidetes Bohrloch 13
kann ein derartiges Bohrloch 13 auch beispielsweise
zur Entwässerung bzw. Drainage dienen, wobei in die-
sem Fall verteilt über die Länge der Hüllrohre 5 und 5'
und über den Umfang eine Mehrzahl von Perforierun-
gen bzw. Durchbrechungen vorzusehen ist.
[0032] Bei der in Fig. 7 dargestellten Ausführungs-
form ist wiederum mit 1 eine gegebenenfalls mehrteilige
Bohrkrone mit Hartmaterialeinsätzen 4 bezeichnet, wo-
bei von der Bohrkrone 1 mitgenommene Hüllrohre mit
5 und 5' bezeichnet sind. Während bei der vorangehen-
den Ausführungsform die Hüllrohre 5, 5' beispielsweise
aus einem metallischen Werkstoff ausgebildet sein kön-
nen, sind bei der in Fig. 7 dargestellten Ausfühfungs-
form die Hüllrohre 5 und 5' ebenso wie das Anschlage-
lement 29 aus Kunststoff hergestellt.
[0033] Die Festlegung an der Bohrkrone 1 erfolgt über
eine Vielzahl von Kopplungselementen in Form von Ku-
geln 23, welche in entsprechenden im Querschnitt halb-
kreisförmigen Ausnehmungen 24 an der Rückseite der
Bohrkrone 1 und komplementären, halbkreisförmigen
Ausnehmungen 25 eines Anschlußstückes 26 aufge-
nommen sind, wobei das Anschlußstück 26 unmittelbar
mit dem Hüllrohr 5 aus Kunststoff verbunden ist. Die Ku-
geln 23, welche die Kopplungselemente zwischen der
Bohrkrone 1 und dem Hüllrohr 5 bilden, stellen somit
eine Kopplung nach Art eines Kugellagers dar, wodurch
eine entsprechend einfache Verdrehung zwischen dem
Hüllrohr 5 und der Bohrkrone 1 bei der drehenden oder

drehschlagenden Bewegung erzielbar ist. Da ein Hüll-
rohr 5 aus Kunststoff eine entsprechend hohe Flexibili-
tät aufweisen kann, sind im unmittelbar an die Bohrkro-
ne 1 anschließenden Bereich das Hüllrohr 5 umgreifend
zusätzlich an der Innenseite ein Abstützrohr 27 sowie
an der Außenseite ein Abstützrohr 28 vorgesehen, zwi-
schen welchen unmittelbar an das Anschlußstück 26
anschließend das Hüllrohr 5 aus Kunststoff entspre-
chend befestigt bzw. eingeklemmt ist, wobei diese zu-
sätzlichen Abstützungen 27 und 28 beispielsweise aus
Metall gebildet sein können.
[0034] Für eine Abstimmung der Materialeigenschaf-
ten der Kugeln 23, welche aus Metall oder Kunststoff
gebildet sein können, auf die Lagerflächen bzw. Lage-
relemente im Bereich der Ausnehmungen 24 und 25
können das Anschlußstück 26 sowie der Fortsatz der
Bohrkrone 1 ebenfalls aus Metall oder Kunststoff aus-
gebildet sein bzw. mit einsprechenden Beschichtungen
versehen sein.
[0035] In Fig. 8 sind schematisch die innen- und au-
ßenliegenden Hüllrohre 5' bzw. 5 dargestellt, wie sie bei
dem Vortrieb der Bohrkrone in das Gesteins- bzw. Erd-
material gegeneinander verschoben bzw. aneinander
gleitend gezogen werden können. Fig. 8a zeigt hiebei
die in Richtung zur Bohrkrone 1 gesehen ersten Hüll-
rohrabschnitte 5 bzw. 5' in der zusammengeschobenen
Position, d.h. in der Position zu Beginn des Bohrens.
Der außenliegende Hüllrohrabschnitt 5 weist hiebei
schematisch an seinem vorderen Ende ein Zwischen-
glied 6 auf, welches zur Festlegung des äußeren Hüll-
rohrabschnittes 5 an der in Fig. 8 nicht dargestellten
Bohrkrone 1 gedacht ist, wobei in Fig. 8 die Vortriebs-
richtung Bohrkrone 1 durch die Pfeile 33 angedeutet ist.
An seinem von der Bohrkrone abgewandten Ende weist
das äußere Hüllrohr 5 einen Vorsprung 34 auf, welcher
gleitend an dem inneren Hüllrohr 5' gelagert ist. In ana-
loger ist an dem zur Bohrkrone 1 gewandten Ende des
inneren Hüllrohres 5' ein Vorsprung 29 vorgesehen, wel-
cher mit dem Vorsprung 34 des äußeren Hüllrohres 5 in
ausgezogenem Zustand wechselwirken kann.
[0036] In Fig. 8b sind die ersten beiden Hüllrohrab-
schnitte des sowohl äußeren als auch inneren Hüllroh-
res 5 bzw. 5' schematisch angedeutet, wobei wiederum
der in Richtung zur Bohrkrone 1 gesehene, erste Hüll-
rohrabschnitt 5 an seinem von der Bohrkrone 1 abge-
wandten Ende einen Vorsprung 34 aufweist, welcher im
ausgezogenen Zustand mit dem Vorsprung 29 des in-
neren Hüllrohres 5' wechselwirkt. Die zwei dargestellten
äußeren Hüllrohre 5 sind hiebei miteinander direkt nicht
verbunden, sondern lediglich über eine Muffe 30, wel-
che die zwei innenliegenden Hüllrohre 5' fest miteinan-
der verbindet, verbunden. Für diese Verbindung sind an
den beiden äußeren Hüllrohrabschnitten 5 an den zu-
einander gerichteten Endbereichen der Vorsprünge 31,
32 vorgesehen, welche in entsprechende Ausnehmun-
gen des Muffenelementes 30 eingreifen können. In zu-
sammengeschobenem Zustand sind somit sowohl die
äußeren Hüllrohrabschnitte 5 als auch die inneren Hüll-
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rohrabschnitte 5' mittels der Muffe 30 fest miteinander
verbunden.
[0037] Um nun bei einem weiteren Vortrieb in das Ge-
steins- oder Erdmaterial auch die Länge des inneren
Hüllrohrabschnittes als Auskleidung für das Bohrloch
zur Verfügung zu haben, wird, wie dies in Fig. 8c darge-
stellt ist, durch eine Drehbewegung des aus Richtung
der Bohrkrone 1 gesehen zweiten Hüllrohrabschnittes
5 in bezug auf die Muffe 30 des inneren Hüllrohres 5'
der Vorsprung 31 außer Eingriff mit der entsprechenden
Ausnehmung der Muffe 30 gebracht, worauf durch ei-
nen weiteren Vortrieb der Bohrkrone 1 in Richtung des
Pfeiles 31 das äußere Hüllrohr 5 an dem inneren Hüll-
rohr 5' gleitend geführt ist, bis die an den Hüllrohren 5
bzw. 5' vorgesehenen Anschläge 29 bzw. 34 aneinander
anliegen.
[0038] Damit auch die Länge des ersten Hüllrohrab-
schnittes 5', aus Richtung der Bohrkrone 1 gesehen, für
eine Auskleidung eines Bohrloches herangezogen wer-
den kann, wird in weiterer Folge durch ein Festhalten
des äußeren Hüllrohres 5 an dem von der Bohrkrone 1
abgewandten Ende ein Gegenzug gegen die Vortriebs-
bewegung bewirkt, wodurch der Vorsprung 32 des er-
sten äußeren Hüllrohrabschnittes 5 aus der entspre-
chenden Ausnehmung der Muffe 30 des inneren Hüll-
rohres 5' gerissen wird und der in Richtung zur Bohrkro-
ne 1 gesehene Hüllrohrabschnitt 5 des äußeren Hüll-
rohres gleitend an dem ersten Hüllrohrabschnitt 5' in
Richtung zur Vortriebsbewegung mitgezogen wird.
[0039] In dem vollständig ausgezogenen Zustand,
wie er in Fig. 8d dargestellt ist, ist somit die Auskleidung
des Bohrloches profiliert ausgebildet, wodurch insbe-
sondere die auf die Hüllrohre wirkenden Reibungskräfte
deutlich verringert werden können.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Bohren, insbesondere Schlag- oder
Drehschlagbohren, und Auskleiden von und/oder
Setzen von Ankern in Löchern in Boden- oder Ge-
steinsmaterial, wobei bei dem Verfahren durch eine
an einem Bohrgestänge (9) gelagerte Bohrkrone (1,
2, 3, 17, 19) durch eine schlagende und/oder dre-
hende Bewegung ein Bohrloch (13) gebildet wird
und durch ein Hüllrohr (5) eine Auskleidung gebildet
wird, wobei nach Abschluß des Bohrvorganges die
Bohrkrone wenigstens teilweise gemeinsam mit
dem Bohrgestänge (9) aus dem Hüllrohr (5) entfernt
wird, dadurch gekennzeichnet, daß mit der Vor-
triebsbewegung beim Bohren wenigstens ein mit ei-
ner in radialer Richtung geteilt ausgebildeten Bohr-
krone (1, 2, 3, 17, 19) am von der Abbaufläche ab-
gewandten Ende gekoppeltes, dünnwandiges Hüll-
rohr lediglich durch Zugbeaufschlagung durch die
Bohrkrone (1, 2, 3, 17, 19) in axialer Richtung in das
Bohrloch (13) eingebracht wird und daß nach dem
Entfernen des Bohrgestänges und der Bohrkrone

in das (die) Hüllrohr(e) (5) ein Anker (15) einge-
bracht wird und/oder eine Verfüllung mit einem er-
härtenden Material vorgenommen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Bohrkrone (1, 2, 3, 17, 19) relativ
zu dem (den) Hüllrohr(en) (5) drehbar angeordnet
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß abgebautes Material über we-
nigstens eine im an die Bohrkrone (1, 2, 3, 17, 19)
anschließenden Bereich angeordnete Durchbre-
chung (11) in das Innere des Hüllrohres (5) (der
Hüllrohre) eingebracht wird und im Freiraum zwi-
schen dem (den) Hüllrohr(en) (5) und dem Bohrge-
stänge (9) aus dem Bohrloch (13) ausgebracht
wird.

4. Einrichtung zum Bohren, insbesondere Schlag-
oder Drehschlagbohren, und Auskleiden von und/
oder Setzen von Ankern in Löchern (13) in Boden-
oder Gesteinsmaterial, wobei die Einrichtung eine
an einem Bohrgestänge (9) gelagerte Bohrkrone (1,
2, 3, 17, 19) umfasst, die durch eine schlagende
und/oder drehende Bewegung ein Bohrloch (13)
ausbildet, dadurch gekennzeichnet, daß die
Bohrkrone (1, 2, 3, 17, 19) in radialer Richtung ge-
teilt ausgebildet ist und daß am Außenumfang der
Bohrkrone (1) am von der Abbaufläche abgewand-
ten Ende über wenigstens ein Kopplungselement
(6, 20, 21, 23) der Einrichtung wenigstens ein das
Bohrgestänge (9, 22) umgebendes, dünnwandiges
Hüllrohr (5) der Einrichtung lediglich auf Zugmitnah-
me in Längsrichtung des Bohrloches (13) form-
schlüssig mit der Bohrkrone (1) verbunden ist.

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Bohrkrone (1, 13, 17) über das
Kopplungselement (6, 20, 21, 23) drehbar mit dem
(den) Hüllrohr(en) (5) verbunden ist.

6. Einrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Kopplungselemente (6, 20,
21) von abgesetzten Umfangsbereichen der Bohr-
krone (2, 17) und des Hüllrohres (5) mit aufeinander
abgestimmter, komplementärer Profilierung, gege-
benenfalls unter Zwischenschaltung eines profilier-
ten, ringförmigen Zwischengliedes (6), gebildet
sind.

7. Einrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Kopplungselemente von ei-
ner Vielzahl von Kugeln (23) gebildet sind, welche
in einen im wesentlichen halbkreisförmigen Quer-
schnitt aufweisenden Ausnehmungen (24) an der
Bohrkrone (1) und komplementären Ausnehmun-
gen (25) an einem an die Bohrkrone (1) anschlie-
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ßenden Anschlußstück (26) des Hüllrohres (5) an-
geordnet sind.

8. Einrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Anschlußstück (26) des wenig-
stens einen Hüllrohres (5) und/oder der
Anschlußbereich der Bohrkrone (1) aus Metall, aus
Kunststoff oder aus einem beschichteten Werkstoff
ausgebildet sind.

9. Einrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kopplungsele-
mente (6, 20, 21, 23) zwischen der Bohrkrone (2,
17) und dem (den) Hüllrohr(en) (5) wenigstens zum
Teil aus einem dämpfenden Material ausgebildet
oder mit einem dämpfenden Material beschichtet
sind.

10. Einrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß das (die) Hüllrohr(e)
(5) in seinem (ihrem) zur Bohrkrone (1) gewandten
Endbereich wenigstens eine Durchtrittsöffnung
(11), insbesondere mehrere am Umfang des Hüll-
rohres (5) gleichmäßig verteilte Bohrungen oder
Durchtrittsschlitze, aufweist (aufweisen).

11. Einrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß das (die) Hüllrohr(e)
(5) über seine (ihre) gesamte Länge mit über den
Umfang im wesentlichen gleichmäßig verteilten
Perforierungen ausgebildet ist (sind).

12. Einrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, daß die Bohrkrone (1) we-
nigstens aus einem zentralen Innenteil (2, 19) und
einem Außenteil (3) besteht, die auf gemeinsamen
Vortrieb, aber lösbar miteinander gekoppelt sind,
wobei der zentrale Teil (2, 19) der Bohrkrone (1) ei-
nen gegenüber dem Innendurchmesser des inne-
ren Hüllrohres (5) geringfügig kleineren Außen-
durchmesser aufweist.

13. Einrichtung nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zur Drehungsmitnahme der zentrale
Innenteil (12) der Bohrkrone (1) einen von der
Kreisform abweichenden Querschnitt aufweist und
durch eine entsprechende Öffnung des Außenteils
(3) der Bohrkrone (1) herausgeführt ist.

14. Einrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, daß der Außendurchmes-
ser des äußeren Hüllrohres (5) im wesentlichen den
Außenabmessungen der Bohrkrone (1, 2, 3, 17, 19)
in radialer Richtung entspricht.

15. Einrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, daß das (die) Hüllrohr(e)
(5) eine Wandstärke von 1 - 3 mm, insbesondere

etwa 2 mm, aufweist (aufweisen).

16. Einrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daß das (die) Hüllrohr(e)
(5) aus Metall oder Kunststoff ausgebildet ist (sind).

17. Einrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, daß in das Hüllrohr (5)
nach dem Entfernen der Bohrkrone (3, 19) und des
Bohrgestänges (9, 22) ein beispielsweise in seinem
aus dem Erdreich (16) ragenden Abschnitt ver-
spannbarer Anker (15) einbringbar, insbesondere
einschraubbar, ist.

18. Einrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, daß zwei Hüllrohre (5, 5')
im wesentlichen konzentrisch zueinander angeord-
net sind und über im Zwischenraum zwischen den
Hüllrohren (5, 5'), vorzugsweise an einer der zuein-
ander gewandten Mantelflächen der Hüllrohre (5,
5'), angeordnete Distanzelemente bzw. Anschlage-
lemente (29) in Abstand voneinander gehalten sind.

19. Einrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zumindest das außenliegende Hüll-
rohr (5) mehrteilig ausgebildet ist und im Bereich
wenigstens eines Anschlusses benachbarter Hüll-
rohrabschnitte über einen durch relative Verdre-
hung benachbarter Elemente entkoppelbaren Ver-
schluß (31, 32), insbesondere über einen Bajonett-
verschluß, mit dem Innenrohr (5') lösbar gekoppelt
sind.

20. Einrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch
gekennzeichnet, daß die konzentrisch zueinander
angeordneten Hüllrohre (5, 5') jeweils in wenigstens
einem Endbereich in den Ringraum zwischen die
Hüllrohre (5, 5') gerichtete Anschlagelemente (29,
34) aufweisen und daß im Bereich eines Verbin-
dungselementes, insbesondere eines Muffenele-
mentes (30) der Innenrohre, Führungs- und Ent-
kopplungselemente für aneinander anschließende,
außenliegende Hüllrohrelemente angeordnet sind.

21. Einrichtung nach Anspruch 18, 19 oder 20, da-
durch gekennzeichnet, daß die konzentrisch zu-
einander angeordneten Hüllrohre (5, 5') am außen-
liegenden Bereich der Bohrkrone (1) anschließbar
sind.

22. Einrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens das
außenliegende Hüllrohr (5) lösbar an der Bohrkrone
(1) festgelegt ist.
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Claims

1. A method for drilling, in particular impact drilling or
rotary percussion drilling, and lining of and/or insert-
ing of roof bolts into holes in soil or rock material,
wherein during the process a drill hole (13) is
formed by means of a drill bit (1, 2, 3, 17, 19) mount-
ed on a drill rod assembly (9) by a percussive and/
or rotary movement and a lining is formed by means
of a jacket tube (5), wherein after completion of the
drilling procedure the drill bit is removed from the
jacket tube (5) at least partially together with the drill
rod assembly (9), characterized in that with the
advance movement during drilling at least one thin-
walled jacket tube coupled at the end facing away
from the work face with the drill bit (1, 2, 3, 17, 19)
being divided in radial direction is introduced into
the drill hole (13) in the axial direction by means of
the drill bit (1, 2, 3, 17, 19) only by tensile action and
that after the removal of the drill rod assembly and
of the drill bit a roof bolt or anchor (15) is introduced
into the jacket tube(s) (5) and/or a filling is realized
with a solidifying material.

2. A method according to claim 1, characterized in
that the drill bit (1, 2, 3, 17, 19) is arranged so as to
be rotatable relative to the jacket tube(s) (5).

3. A method according to claim 1 or 2, characterized
in that worked material is introduced into the inte-
rior of the jacket tube(s) (5) via at least one aperture
(11) provided in the region following upon the drill
bit (1, 2, 3, 17, 19) and is extracted from the drill
hole (13) in the free space provided between the
jacket tube(s) (5) and the drill rod assembly (9).

4. A device for drilling, in particular impact drilling or
rotary percussion drilling, and lining of and/or insert-
ing of roof bolts into holes (13) in soil or rock mate-
rial, wherein the device comprises a drill bit (1, 2, 3,
17, 19) mounted on a drill rod assembly (9), which
makes a drill hole (13) by a percussive and/or rotary
movement, characterized in that the drill bit (1, 2,
3, 17, 19) is designed to be divided in its radial di-
rection and that, on the external periphery of the drill
bit (1) on the end facing away from the work face,
at least one thin-walled jacket tube (5) of the device
surrounding the drill rod assembly (9, 22) is posi-
tively connected with the drill bit (1) via at least one
coupling element (6, 20, 21, 23) of the device only
for tensile entrainment in the longitudinal direction
of the drill hole (13).

5. A device according to claim 4, characterized in
that the drill bit (1, 13, 17) is rotatably connected
with the jacket tube(s) (5) via the coupling element
(6, 20, 21, 23).

6. A device according to claim 4 or 5, characterized
in that the coupling elements (6, 20, 21) are formed
by offset peripheral regions of the drill bit (2, 17) and
of the jacket tube (5) with matching complementary
profiles, optionally by interposing a profiled annular
intermediate member (6).

7. A device according to claim 4 or 5, characterized
in that the coupling elements are formed by a plu-
rality of balls (23) arranged in recesses (24) provid-
ed on the drill bit (1) and having substantially semi-
circular cross sections and complementary recess-
es (25) provided on a connection piece (26) of the
jacket tube(s) (5) following upon the drill bit (1).

8. A device according to claim 7, characterized in
that the connection piece (26) of the at least one
jacket tube (5) and/or the connection zone of the
drill bit (1) are made of metal, synthetic material or
a coated material.

9. A device according to any one of claims 4 to 8, char-
acterized in that the coupling elements (6, 20, 21,
23) between the drill bit (2, 17) and the jacket tube
(s) (5) at least partially are made of a damping ma-
terial or are coated with a damping material.

10. A device according to any one of claims 4 to 9, char-
acterized in that the jacket tube(s) (5) in its (their)
end region(s) facing the drill bit (1) comprise(s) at
least one passage opening (11), in particular, sev-
eral bores or passage slits uniformly distributed
over the circumference of the jacket tube (5).

11. A device according to any one of claims 4 to 10,
characterized in that the jacket tube(s) (5), over
its (their) total length(s), is (are) designed to have
perforations substantially uniformly distributed over
the periphery.

12. A device according to any one of claims 4 to 11,
characterized in that the drill bit (1) at least is com-
prised of a central inner part (2, 19) and an outer
part (3) which are detachably coupled to each other
for common advance movement, the central part (2,
19) of the drill bit (1) having a slightly smaller exter-
nal diameter relative to the internal diameter of the
inner jacket tube (5).

13. A device according to claim 12, characterized in
that, with a view to rotational entrainment, the cen-
tral inner part (12) of the drill bit (1) has a cross sec-
tion deviating from the circular form and is led out
of the drill bit (1) through an appropriate opening of
the outer part (3) of the drill bit (1).

14. A device according to any one of claims 4 to 13,
characterized in that the external diameter of the
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outer jacket tube (5) substantially corresponds to
the external dimensions of the drill bit (1, 2, 3, 17,
19) in the radial direction.

15. A device according to any one of claims 4 to 14,
characterized in that the jacket tube(s) (5) has
(have) a wall thickness of from 1 to 3 mm and, in
particular, about 2 mm.

16. A device according to any one of claims 4 to 15,
characterized in that the jacket tube(s) (5) is (are)
made of metal or synthetic material.

17. A device according to any one of claims 4 to 16,
characterized in that, after the removal of the drill
bit (3, 19) and of the drill rod assembly (9, 22), a
roof bolt (15) capable of being braced, for instance,
in its portion projecting out of the soil (16) is insert-
able and, in particular, screwable into the jacket
tube (5).

18. A device according to any one of claims 4 to 17,
characterized in that two jacket tubes (5, 5') are
arranged substantially concentric with each other
and held at a distance from each other by means of
spacer elements or stop elements (29) provided in
the interspace between the jacket tubes (5, 5'), pref-
erably on one of the jacket tube (5, 5') surfaces fac-
ing each other.

19. A device according to claim 18, characterized in
that at least the externally arranged jacket tube (5)
is comprised of several parts and, in the region of
at least one junction of neighbouring jacket tube
portions, are detachably coupled with the inner tube
(5') via a fixation (31, 32) capable of being decou-
pled by the relative rotation of neighbouring ele-
ments, in particular a bayonet catch.

20. A device according to claim 18 or 19, characterized
in that the concentrically arranged jacket tubes (5,
5') in at least one end region each comprise stop
elements (29, 34) extending into the annular space
provided between the jacket tubes (5, 5') and that
guiding and decoupling means for adjoining exter-
nally located jacket tube portions are arranged in
the region of a connection element, in particular an
inner tube sleeve element (30).

21. A device according to claim 18, 19 or 20, charac-
terized in that the concentrically arranged jacket
tubes (5, 5') are connectable to the external region
of the drill bit (1).

22. A device according to any one of claims 18 to 21,
characterized in that at least the externally located
jacket tube (5) is detachably fixed to the drill bit (1).

Revendications

1. Procédé de forage, en particulier de forage à per-
cussion ou de forage par rotary-percussion, et de
garnissage et/ou de pose de packers d'ancrage
dans des trous forés dans du terrain ou des roches,
un trou de sonde (13) étant créé dans le procédé
par un trépan (1, 2, 3, 17) monté sur une tige de
forage (9), par un mouvement de percussion et/ou
de rotation, et un garnissage étant formé par un
fourreau (5), le trépan, à la fin de l'opération de fo-
rage, étant retiré du fourreau (5) au moins en partie
avec la tige de forage (9), caractérisé en ce que,
avec le mouvement d'avance lors du forage, un
fourreau à paroi mince couplé à un trépan (1, 2, 3,
17, 19), partagé dans le sens radial, sur l'extrémité
opposée à la surface d'attaque, est introduit dans
le sens axial dans le trou de sonde (13) uniquement
par contrainte de traction par le trépan (1, 2, 3, 17,
19), et en ce que, après le retrait de la tige de forage
et du trépan, un packer d'ancrage (15) est introduit
dans le (les) fourreau(x) (5) et/ou un remblayage
est assuré avec un matériau durcissant.

2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en
ce que le trépan (1, 2, 3, 17, 19) est monté en ro-
tation par rapport au (aux) fourreau(x) (5).

3. Procédé suivant l'une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce que les débris de forage sont intro-
duits à l'intérieur du fourreau (5) (des fourreaux) par
l'intermédiaire d'au moins une percée (11) disposée
dans la zone consécutive au trépan (1, 2, 3, 17, 19),
et sont évacués du trou de sonde (13) dans le dé-
gagement entre le (les) fourreau(x) (5) et la tige de
forage (9).

4. Equipement pour le forage, en particulier le forage
à percussion ou le forage par rotary-percussion, et
pour le garnissage et/ou la pose de packers d'an-
crage dans des trous (13) forés dans du terrain ou
des roches, l'équipement comprenant un trépan (1,
2, 3, 17, 19), monté sur une tige de forage (9), qui
crée un trou de sonde (13) par un mouvement de
percussion et/ou de rotation, caractérisé en ce
que le trépan (1, 2, 3, 17, 19) a une réalisation par-
tagée dans le sens radial, et en ce que, sur le pour-
tour externe du trépan (1), sur l'extrémité opposée
à la surface d'attaque, au moins un fourreau (5) à
paroi mince, entourant la tige de forage (9, 22), est
assemblé par force mécanique avec le trépan (1)
par l'intermédiaire d'au moins un élément d'accou-
plement (6, 20, 21, 23) de l'équipement, unique-
ment en entraînement de traction dans le sens lon-
gitudinal du trou de sonde (13).

5. Equipement suivant la revendication 4, caractérisé
en ce que le trépan (1, 13, 17) est assemblé en
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rotation avec le (les) fourreau(x) par l'intermédiaire
de l'élément d'accouplement (6, 20, 21, 23).

6. Equipement suivant l'une des revendications 4 et 5,
caractérisé en ce que les éléments d'accouple-
ment (6, 20, 21) sont formés par des zones périphé-
riques étagées du trépan (2, 17) et du fourreau (5),
avec un profilage complémentaire mutuellement
adapté, éventuellement en intercalant un organe in-
termédiaire (6) annulaire profilé.

7. Equipement suivant l'une des revendications 4 et 5,
caractérisé en ce que les éléments d'accouple-
ment sont formés par une multiplicité de billes (23),
disposées dans des creux (24) du trépan (1) dotés
d'une section transversale essentiellement semi-
circulaire, et dans des creux complémentaires (25)
d'un raccord (26), se raccordant au trépan (1), du
fourreau (5).

8. Equipement suivant la revendication 7, caractérisé
en ce que le raccord (26) du fourreau (5), au moins,
et/ou la zone de raccordement du trépan (1) sont
réalisés en métal, en matière plastique ou en un
matériau revêtu.

9. Equipement suivant l'une des revendications 4 à 8,
caractérisé en ce que les éléments d'accouple-
ment (6 , 20, 21, 23) entre le trépan (2, 17) et le (les)
fourreau(x) (5) sont formés en partie d'un matériau
amortisseur ou sont revêtus d'un matériau amortis-
seur.

10. Equipement suivant l'une des revendications 4 à 9,
caractérisé en ce que le (les) fourreau(x) (5) pré-
sente (présentent) dans leur zone extrême tournée
vers le trépan (1) au moins une ouverture de pas-
sage (11), en particulier plusieurs trous ou fentes
de passage régulièrement répartis sur le pourtour
du fourreau (5).

11. Equipement suivant l'une des revendications 4 à
10, caractérisé en ce que le (les) fourreau(x) est
(sont) réalisé(s) sur toute sa (leur) longueur avec
des perforations réparties de façon essentiellement
régulière sur le pourtour.

12. Equipement suivant l'une des revendications 4 à 11,
caractérisé en ce que le trépan (1) se compose
d'au moins une partie intérieure centrale (2, 19) et
d'une partie extérieure (3), qui sont couplées en
avancement commun, mais mutuellement amovi-
bles, la partie centrale (2, 19) du trépan (1) présen-
tant un diamètre extérieur légèrement inférieur par
rapport au diamètre intérieur du fourreau intérieur
(5).

13. Equipement suivant la revendication 12, caractéri-

sé en ce que la partie intérieure centrale (12) du
trépan (1) pour l'entraînement de rotation présente
une section transversale différente de la forme cir-
culaire et est guidée vers l'extérieur au travers d'une
ouverture correspondante de la partie extérieure (3)
du trépan (1).

14. Equipement suivant l'une des revendications 4 à
13, caractérisé en ce que le diamètre extérieur du
fourreau extérieur (5) correspond essentiellement
aux dimensions extérieures du trépan (1, 2, 3, 17,
19) dans le sens radial.

15. Equipement suivant l'une des revendications 4 à
14, caractérisé en ce que le (les) fourreau(x) pré-
sente (présentent) une épaisseur de paroi de 1 - 3
mm, en particulier d'environ 2 mm.

16. Equipement suivant l'une des revendications 4 à
15, caractérisé en ce que le (les) fourreau(x) est
réalisé(sont réalisés) en métal ou en matière plas-
tique.

17. Equipement suivant l'une des revendications 4 à
16, caractérisé en ce que, après le retrait du tré-
pan (3, 19) et de la tige de forage (9, 22), un packer
d'ancrage (15) pouvant être par exemple fixé dans
sa section dépassant du sol (16), peut être introduit,
en particulier vissé, dans le fourreau (5).

18. Equipement suivant l'une des revendications 4 à
17, caractérisé en ce que deux fourreaux (5, 5')
sont mutuellement disposés de façon essentielle-
ment concentrique, et sont maintenus à distance
mutuelle par l'intermédiaire d'éléments d'écarte-
ment et/ou d'éléments de butée (29), disposés dans
l'espace intermédiaire entre les fourreaux (5, 5'), de
préférence sur l'une des surfaces d'enveloppe tour-
nées l'une vers l'autre des fourreaux (5, 5').

19. Equipement suivant la revendication 18, caractéri-
sé en ce qu'au moins le fourreau extérieur (5) est
réalisé en plusieurs parties, et en ce qu'il est couplé
de façon amovible avec le fourreau intérieur (5'),
dans la zone d'au moins une jonction de sections
de fourreau adjacentes, par l'intermédiaire d'un ver-
rouillage (31, 32) pouvant être désaccouplé par une
rotation relative d'éléments adjacents, en particulier
par l'intermédiaire d'un joint à baïonnette.

20. Equipement suivant l'une des revendications 18 et
19, caractérisé en ce que les fourreaux (5, 5'), dis-
posés concentriquement entre eux, présentent res-
pectivement, au moins dans une zone extrême, des
éléments de butée (29 , 34) dirigés dans l'espace
annulaire entre les fourreaux (5, 5'), et en ce que
des éléments de guidage et de désaccouplement
pour des éléments de fourreau externes, consécu-
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tifs, sont disposés dans la zone d'un élément de
jonction, en particulier d'un élément de manchon
(30) des fourreaux intérieurs.

21. Equipement suivant la revendication 18, 19, ou 20,
caractérisé en ce que les fourreaux (5, 5'), con-
centriques entre eux, peuvent être raccordés sur la
zone extérieure du trépan (1).

22. Equipement suivant l'une des revendications 18 à
21, caractérisé en ce qu'au moins le fourreau ex-
térieur (5) est fixé de façon amovible sur le trépan
(1).

23 24



EP 0 948 701 B1

14



EP 0 948 701 B1

15



EP 0 948 701 B1

16



EP 0 948 701 B1

17



EP 0 948 701 B1

18



EP 0 948 701 B1

19


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

