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(57) Hauptanspruch: Ankerbaugruppe, insbesondere für den
Berg- und Tunnelbau, umfassend einen Ankerstab (12) aus
Kunststoff, der sich längs einer Ankerachse (X) erstreckt
und nach der Ankerstab-Fertigung im Bereich wenigstens ei-
nes axialen Stabendes einen Verbindungsabschnitt (14, 16)
mit wenigstens einem, im wesentlichen glatten, konus- oder
kreiszylinderförmigen Oberflächensegment aufweist, sowie
wenigstens ein an dem Verbindungsabschnitt durch eine
Gewindeverbindung befestigbares Funktionsteil (18, 20),
das sich längs der Ankerachse (X) erstreckt und ein Schneid-
gewinde (22, 24) zum Schneiden oder Furchen eines Ge-
windes (26, 28) im Bereich des Verbindungsabschnitts (14,
16) aufweist,
wobei der Ankerstab (12) mit damit verschraubtem Funkti-
onsteil (18, 20) im Bereich des Verbindungsabschnitts (14,
16) ein mit dem Schneidgewinde (22, 24) des Funktionsteils
(18, 20) zusammenwirkendes, eingeschnittenes oder einge-
furchtes Gewinde (26, 28) zur Übertragung von Drehmo-
menten und/oder Zugkräften zwischen dem Ankerstab (12)
und dem Funktionsteil (18, 20) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ankerbaugruppe,
insbesondere für den Berg- und Tunnelbau, sowie ein
Verfahren zu deren Herstellung, wobei die Ankerbau-
gruppe einen Ankerstab aus Kunststoff und wenigs-
tens ein Funktionsteil umfasst. Im Allgemeinen sind
Ankerbaugruppen zur Felssicherung, insbesondere
zur Befestigung von Stollenwänden im Bergbau so-
wie von Tunnelwänden im Verkehrswegebau bereits
seit langem bekannt. Üblicherweise kommen metal-
lene Ankerstäbe mit vorgefertigtem Gewinde zum
Einsatz. Außer dem Ankerstab umfasst die Anker-
baugruppe dabei wenigstens ein Funktionsteil, bei-
spielsweise eine Spannmutter, welche beim Setzen
des Ankers auf den Ankerstab aufgedreht wird.

[0002] Um Materialkosten und Gewicht einzuspa-
ren, kamen in jüngerer Zeit Ankerbaugruppen mit ei-
nem Ankerstab aus Kunststoff auf den Markt, wo-
bei diese Kunststoff-Ankerstäbe zur Verbesserung
ihrer mechanischen Eigenschaften häufig faserver-
stärkt ausgebildet sind. Besonders bekannt sind dar-
unter sogenannte GFK-Anker, das heißt Ankerbau-
gruppen mit einem Ankerstab aus glasfaserverstärk-
tem Kunststoff.

[0003] Die Ankerstäbe aus Kunststoff sind aufgrund
ihres hohen E-Moduls kaum dehnbar und weisen le-
diglich eine geringe Druck- und Scherfestigkeit auf.
Infolge der geringen Dehnbarkeit werden die An-
ker relativ dicht gesetzt, um jegliche Bewegung des
Untergrundes zu verhindern und die auftretenden
Scherkräfte pro Anker zu verringern. Infolge der
geringen Druck- und Scherfestigkeit wird ein be-
achtlicher Anteil der herkömmlichen GFK-Anker be-
reits durch die während der Installation auftreten-
den Druck- und Schubkräfte beschädigt oder zer-
stört. Die bekannten GFK-Ankerstäbe weisen an ei-
nem axialen Ende ein Funktionsteil, beispielsweise
eine Spannmutter oder (bei selbstbohrenden Anker-
baugruppen) eine Antriebsmutter auf, mithilfe derer
die Ankerbaugruppe installiert wird. Diese Muttern
können aus Stahl oder Kunststoff gefertigt sein und
werden auf ein am Ankerstab vorgefertigtes Gewinde
aufgeschraubt. Diese Schraubverbindungen sind al-
lerdings nicht in der Lage, hohe Drehmomente oder
Zugkräfte aufzunehmen.

[0004] Das vorgefertigte Gewinde, insbesondere am
Ankerstab, kann bereits vor dem Herstellen der An-
kerbaugruppe sowie beim Transport oder aber bei
der Montage des Kunststoffankers leicht beschädigt
werden, woraufhin die Ankerbaugruppe nicht mehr
verwendet werden kann. Im Übrigen kann die Gewin-
deverbindung zwischen Ankerstab und Funktionsteil
nur einen kleinen Teil (meist nur etwa 20–30%) der
maximal zulässigen Zugkraft des Ankerstabs aufneh-
men.

[0005] Ein Vorteil von GFK-Ankern liegt darin, dass
sie sehr hohe Zugkräfte aufnehmen können und
sich infolgedessen hervorragend zur Rückveranke-
rung von Tunnel- oder Stollenwänden eignen. Im
Falle einer nachträglichen Erweiterung eines Tun-
nel- oder Stollenquerschnitts erweist sich die geringe
Druck- und Scherfestigkeit der Kunststoff-Ankerstäbe
als vorteilhaft. Die Ankerstäbe zur Felssicherung des
ursprünglichen Tunnels oder Stollens stecken dann
in dem zu entfernenden Gestein und lassen sich bei
der Querschnittserweiterung aufgrund ihrer geringen
Scherfestigkeit relativ einfach durch Tunnelbohrma-
schinen oder Abraummaschinen zerstören, ohne die
Maschinen selbst zu beschädigen.

[0006] Ein Bohranker aus faserverstärk-
tem Kunststoff ist beispielsweise aus der
DE 10 2006 025 248 A1 bekannt. Diese Schrift lehrt,
am Bohranker drei Faserlagen vorzusehen.

[0007] Aus der DE 100 46 804 A1 geht ein Mörte-
lanker mit einem Ankerschaft aus Stahl oder Kunst-
stoff hervor, wobei der Ankerfuß mit einer meißelähn-
lichen Mischspitzengestaltung mit integrierten Sperr-,
Abfluss- und Transportorganen in, auf und hinter
der Mischspitze und mit nachlaufend angeordneten
Nachmischelementen am Ankerschaft ausgeführt ist.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung
einer Ankerbaugruppe, die einfach herstellbar ist so-
wie zwischen ihrem Ankerstab aus Kunststoff und
dem Funktionsteil eine robuste Verbindung aufweist,
welche hohe Zugkräfte und Drehmomente aufneh-
men kann.

[0009] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe ge-
löst durch eine Ankerbaugruppe, insbesondere für
den Berg- und Tunnelbau, umfassend einen An-
kerstab aus Kunststoff, der sich längs einer An-
kerachse erstreckt und nach der Ankerstab-Ferti-
gung im Bereich wenigstens eines axialen Staben-
des einen Verbindungsabschnitt mit wenigstens ei-
nem im Wesentlichen glatten, konus- oder kreis-
zylinderförmigen Oberflächensegment aufweist, so-
wie wenigstens ein durch eine Gewindeverbindung
an dem Verbindungsabschnitt unmittelbar arretier-
bares Funktionsteil, das sich längs der Ankerachse
erstreckt und ein Schneidgewinde zum Schneiden
oder Furchen eines Gewindes im Bereich des Verbin-
dungsabschnitts aufweist, wobei der Ankerstab bei
mit ihm verschraubtem Funktionsteil im Bereich des
Verbindungsabschnitts ein mit dem Schneidgewin-
de des Funktionsteils zusammenwirkendes, einge-
schnittenes oder eingefurchtes Gewinde zur Übertra-
gung von Drehmomenten und/oder Zugkräften un-
mittelbar zwischen Ankerstab und Funktionsteil auf-
weist. Aufgrund der Herstellung des Ankerstabs aus
Kunststoff ist das Einschneiden bzw. Einfurchen ei-
nes Gewindes mit recht geringem Aufwand möglich.
Das Gewinde am Ankerstab wird dabei erst unmittel-
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bar beim Verbinden des Funktionsteils mit dem An-
kerstab hergestellt und kann demzufolge auch vor-
her nicht beschädigt werden. Darüber hinaus entsteht
durch das Einschneiden bzw. Einfurchen des Ge-
windes am Ankerstab zwischen dem Ankerstab und
dem Funktionsteil eine äußerst passgenaue Verbin-
dung, die vergleichsweise hohe Zugkräfte und Dreh-
momente übertragen kann.

[0010] Besonders bevorzugt weist der Verbindungs-
abschnitt nicht nur einzelne im Wesentlichen glat-
te, konus- oder kreiszylinderförmige Oberflächenseg-
mente auf, sondern ist über die gesamte Oberflä-
che des Verbindungsabschnitts konus- oder kreiszy-
linderförmig ausgebildet. Unter glatten Oberflächen
(-segmenten) sind in diesem Zusammenhang insbe-
sondere ursprünglich gewindefreie Oberflächen zu
verstehen.

[0011] Der Ankerstab ist bevorzugt aus einem fa-
serverstärkten Kunststoff, insbesondere einem glas-
faserverstärkten Kunststoff hergestellt. Eine solche
Faserverstärkung des Kunststoff-Ankerstabs hat sich
mit Blick auf die mechanischen Ankereigenschaften
als äußerst vorteilhaft erwiesen.

[0012] Hingegen kann das Schneidgewinde oder be-
sonders bevorzugt das gesamte Funktionsteil aus
Metall hergestellt sein. Ein zum Schneiden oder Fur-
chen des Ankerstabs geeignetes Schneidgewinde
lässt sich aus Metall, insbesondere aus Stahl, mit
recht geringem Aufwand herstellen. Da das Funkti-
onsteil im Übrigen lediglich einen Bruchteil der axia-
len Länge des Ankerstabs aufweist, ist durch dieses
kleine Funktionsteil aus Metall auch keine Beschädi-
gung der Abraum- oder Tunnelbohrmaschine zu be-
fürchten, falls der Querschnitt eines Tunnels oder
Stollens um bereits verankerte Felsabschnitte erwei-
tert werden soll.

[0013] Vorzugsweise ist das Schneidgewinde des
Funktionsteils als Spitzgewinde ausgeführt, da sich
eine derartige Gewindegeometrie gut als Schneidge-
winde eignet.

[0014] Das Schneidgewinde kann dabei ein Innen-
gewinde und das eingeschnittene oder eingefurchte
Gewinde ein Außengewinde sein, oder umgekehrt.

[0015] Vorzugsweise ist der Ankerstab zumindest im
Bereich des Befestigungsabschnitts hohl, sodass in
diesem Bereich wahlweise ein Innengewinde und/
oder ein Außengewinde eingeschnitten oder einge-
furcht werden kann.

[0016] In einer Ausführungsform der Ankerbaugrup-
pe weist das Schneidgewinde einen konstanten Flan-
kenwinkel α von 10° ≤ α ≤ 40°, insbesondere von
20° ≤ α ≤ 30° auf. Dieser für Gewinde recht klei-
ne Flankenwinkel α des Schneidgewindes erleichtert

das Einschneiden oder Einfurchen des Gewindes im
Verbindungsabschnitt des Ankerstabs.

[0017] In einer alternativen Ausführungsform der An-
kerbaugruppe weist das Schneidgewinde im Bereich
seiner Gewindespitze einen ersten Flankenwinkel α1
und radial daran anschließend einen zweiten Flan-
kenwinkel α2 mit α2 > α auf. Die Flankenwinkel α1,
α2 sind beispielsweise so gewählt, dass der an der
Gewindespitze vorgesehene, kleinere Flankenwinkel
eine gute Gewindeschneidfunktion aufweist und der
daran anschließende, größere Flankenwinkel als Ab-
standshalter zwischen einer Mantelfläche des An-
kerstabs und einer Mantelfläche des Funktionsteils
dient.

[0018] Beispielsweise gilt für die Größe der Flanken-
winkel α1, α2: 10° ≤ α1 ≤ 30° bzw. 40° ≤ α2 ≤ 60°. Be-
sonders bevorzugte Werte liegen bei α1 ≈ 20° und α2
≈ 50°.

[0019] Vorzugsweise greifen der Ankerstab und das
Funktionsteil im Bereich des ersten Flankenwinkels
α1 formschlüssig ineinander und bilden im Bereich
des zweiten Flankenwinkels α2 einen Hohlraum aus.
Sofern der Verbindungsabschnitt nicht nur einzel-
ne konus- oder kreiszylinderförmige Oberflächen-
segmente aufweist, sondern insgesamt konus- oder
kreiszylinderförmig ausgeführt ist, entsteht zwischen
dem Ankerstab und dem Funktionsteil konkret ein
schraubenförmiger Hohlraum.

[0020] In einer speziellen Ausführungsvariante der
Ankerbaugruppe weist das Funktionsteil im Bereich
des Hohlraums eine Öffnung zum Befüllen des Hohl-
raums mit Klebstoff auf. Nach dem Aushärten des
in den Hohlraum gefüllten Klebstoffs sind der An-
kerstab und das Funktionsteil miteinander verklebt,
wodurch die Schraubverbindung zwischen Ankerstab
und Funktionsteil verstärkt wird, insbesondere in Be-
zug auf die Momentenübertragung.

[0021] Vorzugsweise ist die Ankerbaugruppe eine
selbstbohrende Ankerbaugruppe und das Funktions-
teil ein Antriebselement mit einer Antriebsgeometrie
zum Aufbringen eines Drehmoments auf die Anker-
baugruppe. Das Funktionsteil stellt somit ein einfa-
ches Bauteil dar, welches von außen aufgebrachte
Bohr- bzw. Drehmomente zuverlässig auf den Anker-
stab der selbstbohrenden Ankerbaugruppe überträgt.

[0022] Dabei kann das Antriebselement eine insbe-
sondere hülsenförmige Mutter sein, die bis zu einem
axialen Anschlag mit dem Ankerstab verschraubt
und durch das Schneidgewinde an ihm befestigt ist.
Bei einer solchen bis zum axialen Anschlag ein-
geschraubten Mutter lassen sich die übertragbaren
Kräfte und Momente einfach über die Steigung und
Höhe des Innengewindes einstellen.
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[0023] Im Übrigen kann die Ankerbaugruppe eine
selbstbohrende Ankerbaugruppe und das Funktions-
teil eine Bohrkrone sein. Somit weist die Ankerbau-
gruppe in einer Ausführungsvariante den Ankerstab
aus Kunststoff auf, an dessen einem axialen Ende
ein als Antriebselement ausgebildetes Funktionsteil
und an dessen entgegengesetztem axialen Ende ein
als Bohrkrone ausgebildetes Funktionsteil vorgese-
hen ist.

[0024] Die eingangs genannte Aufgabe wird im Üb-
rigen auch gelöst durch ein Verfahren zur Herstel-
lung der oben genannten Ankerbaugruppe, wobei
das Verfahren folgende Verfahrensschritte umfasst:

a) Fertigung eines Ankerstabs, der im Bereich we-
nigstens eines axialen Stabendes einen Verbin-
dungsabschnitt mit wenigstens einem, im Wesent-
lichen glatten, konus- oder kreiszylinderförmigen
Oberflächensegment aufweist;
b) Fertigung eines Funktionsteils mit einem
Schneidgewinde; und
c) Aufdrehen des Funktionsteils auf den Anker-
stab, wobei sich das Schneidgewinde des Funkti-
onsteils zur Übertragung von Drehmomenten und/
oder Zugkräften zwischen Ankerstab und Funkti-
onsteil in das wenigstens eine konus- oder kreis-
zylinderförmige Oberflächensegment des Anker-
stabs unter Bildung eines eingeschnittenen oder
eingefurchten Gewindes einschneidet bzw. ein-
furcht.

[0025] Bei diesem Herstellungsverfahren der Anker-
baugruppe wird das (zumeist als Außengewinde aus-
geführte) Gewinde des Ankerstabs erst unmittelbar
beim Verbinden des Ankerstabs und des Funktions-
teils eingeschnitten oder eingefurcht. Somit ist eine
Beschädigung des Ankerstab-Gewindes vor der Be-
festigung des Funktionsteils am Ankerstab ausge-
schlossen, wodurch der Ausschuss bei der Herstel-
lung der Ankerbaugruppen merklich sinkt.

[0026] In einer bevorzugten Verfahrensvariante wird
das Funktionsteil im Schritt c) bis zu einem axialen
Anschlag auf den Ankerstab aufgedreht. Neben der
Gewindeverbindung zwischen Ankerstab und Funkti-
onsteil übernimmt dieser axiale Anschlag eine maß-
gebliche Rolle bei der Übertragung von Drehmomen-
ten vom Funktionsteil auf den Ankerstab oder umge-
kehrt. Diese Übertragung von Drehmomenten ist ins-
besondere in den Ausführungsformen als selbstboh-
rende Ankerbaugruppe von Bedeutung.

[0027] In einer weiteren Verfahrensvariante bildet
sich im Schritt c) ein Hohlraum zwischen dem Anker-
stab und dem Funktionsteil aus, wobei dieser Hohl-
raum in einem auf den Schritt c) folgenden Verfah-
rensschritt d) mit einem Klebstoff befüllt wird. Dies er-
höht die Haftung zwischen dem Ankerstab und dem
Funktionsteil, was sich wiederum insbesondere auf
die Drehmomentübertragung positiv auswirkt.

[0028] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
bevorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme
auf die Zeichnungen. In diesen zeigen:

[0029] Fig. 1 einen schematischen Längsschnitt
durch eine erfindungsgemäße Ankerbaugruppe;

[0030] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines
Funktionsteils der erfindungsgemäßen Ankerbau-
gruppe gemäß einer ersten Ausführungsform;

[0031] Fig. 3 eine axiale Draufsicht auf das Funkti-
onsteil gemäß Fig. 2;

[0032] Fig. 4 eine Seitenansicht des Funktionsteils
gemäß Fig. 2;

[0033] Fig. 5 einen Längsschnitt V-V durch das
Funktionsteil gemäß Fig. 4 mit zwei Detailausschnit-
ten;

[0034]  Fig. 6 einen Längsschnitt VI-VI durch das
Funktionsteil gemäß Fig. 5 in einem auf den Anker-
stab aufgeschraubten Zustand;

[0035]  Fig. 7 eine perspektivische Ansicht eines
Funktionsteils der erfindungsgemäßen Ankerbau-
gruppe gemäß einer zweiten Ausführungsform;

[0036]  Fig. 8 einen Längsschnitt durch das Funkti-
onsteil gemäß Fig. 7 mit zwei Detailausschnitten;

[0037]  Fig. 9 einen Detailausschnitt der Ankerbau-
gruppe gemäß der zweiten Ausführungsform im Be-
reich eines Gewindezahns;

[0038]  Fig. 10 eine Seitenansicht eines weite-
ren Funktionsteils der erfindungsgemäßen Anker-
baugruppe; und

[0039]  Fig. 11 einen schematischen Detailschnitt
durch die erfindungsgemäße Ankerbaugruppe im An-
schlussbereich zwischen dem Ankerstab und dem
Funktionsteil gemäß Fig. 10.

[0040] Die Fig. 1 zeigt eine Ankerbaugruppe 10, ins-
besondere für den Berg- und Tunnelbau, umfassend
einen Ankerstab 12 aus Kunststoff, der sich längs ei-
ner Ankerachse X erstreckt und nach der Ankerstab-
Fertigung im Bereich seiner beiden axialen Staben-
den jeweils einen Verbindungsabschnitt 14, 16 auf-
weist, sowie zwei Funktionsteile 18, 20, die sich je-
weils längs der Ankerachse X erstrecken und nach
der Funktionsteil-Fertigung jeweils ein Schneidge-
winde 22, 24 zum Schneiden oder Furchen eines Ge-
windes 26, 28 im Bereich des Verbindungsabschnitts
14, 16 aufweisen.
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[0041] Gemäß Fig. 1 weist der Ankerstab 12 nach ei-
ner Montage der Funktionsteile 18, 20 im Bereich sei-
ner Verbindungsabschnitte 14, 16 jeweils ein mit dem
Schneidgewinde 22, 24 der Funktionsteile zusam-
menwirkendes, eingeschnittenes oder eingefurchtes
Gewinde 26, 28 zur Übertragung von Drehmomenten
und/oder Zugkräften zwischen dem Ankerstab 12 und
den Funktionsteilen 18, 20 auf.

[0042] Um im Bereich der Verbindungsabschnitte
14, 16 Gewinde 26, 28 einschneiden oder einfurchen
zu können, ist der Ankerstab 12 im Bereich der Ver-
bindungsabschnitte 14, 16 kreiszylinderförmig aus-
gebildet. In einer alternativen Ausführungsform ist der
Ankerstab 12 konusförmig ausgebildet und verjüngt
sich zu seinem axialen Ende hin geringfügig. In einer
weiteren alternativen Ausführungsform hat der An-
kerstab 12 im Bereich seiner Verbindungsabschnit-
te 14, 16 keinen kreisrunden Querschnitt, sondern
weist beispielsweise gegenüberliegende Abflachun-
gen auf. Zum Einschneiden oder Einfurchen der Ge-
winde 26, 28 und damit zum Verbinden des Anker-
stabs 12 mit dem Funktionsteil 18, 20 reicht es prin-
zipiell aus, wenn der Verbindungsabschnitt 14, 16
wenigstens ein im Wesentlichen glattes, konus- oder
kreiszylinderförmiges Oberflächensegment aufweist,
wobei unter einem glatten Oberflächensegment ins-
besondere ein bei der Ankerstab-Fertigung ursprüng-
lich gewindefreies Oberflächensegment zu verstehen
ist.

[0043] Der Ankerstab 12 aus Kunststoff ist das Kern-
stück der Ankerbaugruppe 10 und verankert nach de-
ren Endmontage beispielsweise eine Tunnel- oder
Stollenwand in einem den Tunnel oder Stollen um-
gebenden Untergrund oder Gestein. Der Ankerstab
12 wird bei dieser Rückverankerung der Tunnel-
oder Stollenwand mitunter erheblichen Zugbelastun-
gen ausgesetzt. Um diese Zugbelastungen problem-
los aufnehmen zu können, ist der Ankerstab 12 ge-
mäß Fig. 1 aus faserverstärktem, genauer aus glas-
faserverstärktem Kunststoff hergestellt. Ein Anker-
stab 12 aus faserverstärktem Kunststoff bietet den
Vorteil, dass er die hohen Ankerzugkräfte problem-
los aufnehmen kann, wohingegen seine Druck- und
Scherfestigkeit eher gering ist. Aufgrund dieser ge-
ringen Druck- und Scherfestigkeit lässt sich der An-
kerstab 12 und damit letztlich die gesamte Anker-
baugruppe 10 bei einer Vergrößerung des Tunnel-
bzw. Stollenquerschnitts relativ leicht zerstören, oh-
ne dass die Baumaschinen zur Erweiterung des Tun-
nels bzw. Stollens beschädigt werden. Verglichen
mit Ankerstäben 12 aus Stahl, weist der Ankerstab
12 aus Kunststoff, insbesondere faserverstärktem
Kunststoff, außerdem Vorteile bei Materialkosten und
Gewicht auf.

[0044] Abgesehen vom Ankerstab 12 aus Kunststoff
umfasst die Ankerbaugruppe 10 gemäß Fig. 1 noch
das Funktionsteil 18, welches als Antriebselement 29

mit einer Antriebsgeometrie 30 zum Aufbringen ei-
nes Drehmoments auf die Ankerbaugruppe 10 aus-
geführt ist, sowie das als Bohrkrone 32 ausgebildete
Funktionsteil 20. Die Ankerbaugruppe 10 ist somit ei-
ne selbstbohrende Ankerbaugruppe 10.

[0045] Konkret ist das Antriebselement 29 eine hül-
senförmige Mutter, die bis zu einem axialen Anschlag
34 mit dem Ankerstab 12 verschraubt und durch das
Schneidgewinde 22 an ihm befestigt ist. Hingegen ist
der Verbindungsabschnitt 16 der Bohrkrone 32 ein
Gewindestab, der bis zum Kontakt eines axialen An-
schlags 36 der Bohrkrone 32 mit einer Stirnwand 38
des Ankerstabs 12 in diesen eingeschraubt und durch
das Schneidgewinde 24 an ihm befestigt ist.

[0046] Dementsprechend kann also das Schneidge-
winde 22 ein Innengewinde und das eingeschnitte-
ne oder eingefurchte Gewinde 26 ein Außengewinde
sein, wie dies bei der Verbindung zwischen dem An-
triebselement 29 und dem Ankerstab 12 beispielhaft
dargestellt ist; oder das Schneidgewinde 24 ist ein
Außengewinde und das eingeschnittene oder einge-
furchte Gewinde 28 ein Innengewinde, wie dies bei-
spielhaft bei der Verbindung zwischen der Bohrkrone
32 und dem Ankerstab 12 dargestellt ist.

[0047] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen eine perspekti-
vische Detailansicht bzw. eine axiale Draufsicht auf
eine erste Ausführungsform des als Antriebselement
29 ausgebildeten Funktionsteils 18. Dabei ist die An-
triebsgeometrie 30 zum Aufbringen eines Drehmo-
ments auf die Ankerbaugruppe 10 gut zu erken-
nen. Die Antriebsgeometrie 30 des Antriebselements
29 ist komplementär zur Antriebsgeometrie eines
(nicht dargestellten) Werkzeugs, beispielsweise ei-
nes Schraubaufsatzes einer Bohrmaschine ausgebil-
det, sodass das Werkzeug über das Antriebselement
29 den Ankerstab 12 und über den Ankerstab 12
schließlich die Bohrkrone 32 in Umfangsrichtung an-
treiben kann. Demzufolge muss die Antriebsgeome-
trie 30 so ausgeführt sein, dass sie möglichst ohne
Schlupf ein vom Werkzeug aufgebrachtes Drehmo-
ment auf die Ankerbaugruppe 10 übertragen kann. Im
Übrigen ist die Antriebsgeometrie 30 frei wählbar.

[0048] Die Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht und die
Fig. 5 einen Schnitt V-V des Funktionsteils 18 gemäß
Fig. 2.

[0049] Im Schnitt gemäß Fig. 5 wird deutlich, dass
das als Antriebselement 29 ausgebildete Funktions-
teil 18 das als Innengewinde ausgeführte Schneid-
gewinde 22 aufweist. Dieses Schneidgewinde 22 ist
als Spitzgewinde ausgeführt, um mit geringem Kraft-
aufwand ein (Außen-)Gewinde in den Verbindungs-
abschnitt 14 des Ankerstabs 12 schneiden oder fur-
chen zu können. In den Fig. 9 und Fig. 11 (siehe De-
tailausschnitt) sind Beispiele für die Gewindegeome-
trie eines Spitzgewindes dargestellt.



DE 10 2010 043 765 B4    2014.08.28

6/14

[0050] In einem Gewindedetail A der Fig. 5 ist ei-
ne Gewindetiefe t, eine Gewindesteigung h sowie ein
Flankenwinkel α eingezeichnet. Über die Gewinde-
tiefe t, welche vorzugsweise in der Größenordnung
von 0,5 mm bis 1,5 mm, besonders bevorzugt bei et-
wa 1 mm liegt, und die Gewindesteigung h, welche
vorzugsweise in der Größenordnung von etwa 5 mm
liegt, können die übertragbaren Kräfte und Momente
zwischen dem Funktionsteil 18 und dem Ankerstab
12 festgelegt werden.

[0051] In der ersten Ausführungsform des Funkti-
onsteils 18 gemäß den Fig. 2 bis Fig. 6 ist der
Flankenwinkel α des Schneidgewindes 22 konstant
und liegt in einem Bereich von 10° ≤ α ≤ 40°, be-
sonders bevorzugt in einem Bereich von 20° ≤ α ≤
30°. Bei einem Flankenwinkel α in dieser Größenord-
nung hat sich herausgestellt, dass sich das Gewin-
de 26 im Kunststoff-Ankerstab 12 gut einschneiden
bzw. einfurchen lässt, insbesondere dann, wenn das
Schneidgewinde 22 aus Metall, vorzugsweise aus
Stahl hergestellt ist.

[0052] Die Fig. 5 umfasst ein weiteres Detail B, wel-
ches ein axiales Endes des Funktionsteils 18 vergrö-
ßert darstellt. In diesem Detail sind der axiale An-
schlag 34 sowie eine anschließende Dichtungskontur
35 des Funktionsteils 18 gut zu erkennen.

[0053] Die Fig. 6 zeigt einen Längsschnitt VI-VI
durch das Funktionsteil 18 gemäß Fig. 5, wobei das
Funktionsteil 18 bereits auf ein axiales Endes, genau-
er auf den Verbindungsabschnitt 14 des Ankerstabs
12 aufgeschraubt ist. Die Stirnwand 38 des Anker-
stabs 12 liegt hierbei am Anschlag 34 des Funktions-
teils 18 an, sodass sich das Antriebselement 29 nicht
weiter in Montagerichtung auf den Ankerstab 12 auf-
drehen lässt. Wird weiterhin ein Drehmoment in Mon-
tagerichtung aufgebracht, wie z. B. beim Herstellen
des Bohrlochs für die selbstbohrende Ankerbaugrup-
pe 10, so nimmt das Funktionsteil 18 den Ankerstab
12 in Drehrichtung mit.

[0054] In Fig. 6 ist darüber hinaus auch ein Dichtring
40 zu sehen, der im Bereich der Dichtungskontur 35
axial zwischen dem Funktionsteils 18 und der Stirn-
wand 38 des Ankerstabs 12 angeordnet ist, um zwi-
schen dem Funktionsteil 18 und dem Ankerstab 12
abzudichten.

[0055] Eine solche Abdichtung ist insbesondere in
einer zweiten Ausführungsform des Funktionsteils 18
vorteilhaft, die in den Fig. 7 bis Fig. 10 dargestellt ist.
Da die zweite Ausführungsform des Funktionsteils 18
der ersten Ausführungsform strukturell sehr ähnlich
ist, wird diesbezüglich explizit auf die vorangegange-
ne Beschreibung der Fig. 2 bis Fig. 6 verwiesen und
im Folgenden lediglich auf Unterschiede genauer ein-
gegangen.

[0056] Die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen, analog zu den
Fig. 2 und Fig. 5, eine perspektivische Ansicht bzw.
einen Längsschnitt durch das Funktionsteil 18 gemäß
der zweiten Ausführungsform.

[0057] Insbesondere anhand des Gewindedetails A
der Fig. 8 fällt auf, dass das Schneidgewinde 22 im
Unterschied zur ersten Ausführungsform im Bereich
seiner Gewindespitze 42 einen ersten Flankenwinkel
α1 und radial daran anschließend einen zweiten Flan-
kenwinkel α2 aufweist, wobei gilt α2 > α1. Die Flanken-
winkel α1, α2 liegen dabei vorzugsweise in den Be-
reichen 10° ≤ α1 ≤ 30° und 40° ≤ α2 ≤ 60°. In einer
besonders bevorzugten Ausführungsform beträgt der
Flankenwinkel α1 ≈ 20° und der Flankenwinkel α2 ≈
50°.

[0058] Wird nun das Funktionsteil 18 auf den Verbin-
dungsabschnitt 14 des Ankerstabs 12 aufgedreht, so
greifen der Ankerstab 12 und das Funktionsteil 18 im
Bereich des ersten Flankenwinkel α1 formschlüssig
ineinander und bilden im Bereich des zweiten Flan-
kenwinkel α2 einen Hohlraum 44 aus.

[0059] Die Fig. 9 zeigt zur Verdeutlichung der Ver-
bindung zwischen dem Ankerstab 12 und dem Funk-
tionsteil 18 gemäß der zweiten Ausführungsform ein
stark vergrößertes Detail dieser Verbindung im Be-
reich eines Gewindezahns.

[0060] Die Gewindesteigung h ist üblicherweise et-
was größer gewählt als in der ersten Ausführungs-
form des Funktionsteils 18 und liegt in der Größen-
ordnung von etwa 10 mm. Die Gewindetiefe t des
Schneidgewindes 22 setzt sich in der zweiten Ausfüh-
rungsform des Funktionsteils 18 aus einem Abschnitt
t, mit dem Flankenwinkel α1 und einem Abschnitt t2
mit einem Flankenwinkel α2 zusammen. In den Ver-
bindungsabschnitt 14 des Ankerstabs 12 schneidet
im Wesentlichen nur der Gewindeteil mit dem Flan-
kenwinkel α1 ein. Der radiale Abschnitt t1 der Gewin-
detiefe t ist daher vergleichbar mit der Gewindetiefe
t der ersten Ausführungsform und liegt somit eben-
falls in der Größenordnung von 0,5 mm bis 1,5 mm,
vorzugsweise bei etwa 0,5 mm. Der radiale Abschnitt
t2 der Gewindetiefe t des Schneidgewindes 22 liegt
in der Größenordnung von 1,5 mm bis 2,5 mm und
dient im Wesentlichen als Abstandshalter zwischen
dem Ankerstab 12 und dem als Gewindemutter aus-
gebildeten Funktionsteil 18, sodass der Ankerstab 12
und das Funktionsteil 18 nach der Montage konzen-
trisch ausgerichtet sind.

[0061] In Ausführungsformen, bei denen der Verbin-
dungsabschnitt 14 des Ankerstabs 12 eine insgesamt
kreiszylinderförmige (oder leicht konische) Oberflä-
che aufweist, weist der Hohlraum 44 nach der Monta-
ge des Funktionsteils 18 am Ankerstab 12 eine Spi-
ral- oder Schraubenform auf.
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[0062] Dieser Hohlraum 44 wird in der zweiten Aus-
führungsform des Funktionsteils 18 nach dem Auf-
schrauben des Funktionsteils 18 auf den Ankerstab
12 mit einem Klebstoff 46 befüllt, um die Haftung zwi-
schen dem Ankerstab 12 und dem Funktionsteil 18
zu erhöhen. Somit können zwischen dem Ankerstab
12 und dem Funktionsteil 18 noch höhere Kräfte und
Momente übertragen werden als bei einer reinen Ge-
windeverbindung.

[0063] Um den Klebstoff 46 nach der Montage des
Funktionsteils 18 am Ankerstab 12 in den Hohlraum
44 einbringen zu können, weist das Funktionsteil 18
im Bereich des Hohlraums 44 eine Öffnung 48 zum
Befüllen des Hohlraums 44 mit Klebstoff 46 auf (vgl.
Fig. 7 und Fig. 8).

[0064] Beim Einpressen des Klebstoffs 46 in den
Hohlraum 44 verhindert der Dichtring 40 (vgl. Fig. 6),
dass der Klebstoff 46 im Bereich des Anschlags 34 an
der Stirnwand 38 des Ankerstabs 12 aus dem Hohl-
raum 44 austritt. Die Öffnung 48 ist gemäß den Fig. 7
und Fig. 8 nahe am Anschlag 34 und damit an einem
axialen Ende des schraubenförmigen Hohlraums 44
vorgesehen. Der Hohlraum 44 füllt sich beim Einbrin-
gen des flüssigen Klebstoffs 46 also schraubenför-
mig in axialer Richtung, gemäß Fig. 8 beispielhaft von
rechts nach links. Um die Befüllung mit Klebstoff 46
zu erleichtern, ist es denkbar, dass an dem der Öff-
nung 48 entgegengesetzten Hohlraumende eine wei-
tere, vorzugsweise kleinere Entlüftungsöffnung vor-
gesehen ist, durch die das vom Klebstoff 46 ver-
drängte Luftvolumen entweichen kann.

[0065] Die Fig. 10 zeigt eine Seitenansicht des als
Bohrkrone 32 ausgebildeten Funktionsteils 20. Die
Bohrkrone 32 umfasst einen Bohrabschnitt 50 sowie
einen Verbindungsabschnitt 52 zum Befestigen der
Bohrkrone 32 am Ankerstab 12, genauer am Verbin-
dungsabschnitt 16 des Ankerstabs 12 (vgl. Fig. 1 und
Fig. 11).

[0066] Der Verbindungsabschnitt 52 der Bohrkro-
ne 32 weist nach der Bohrkronen-Fertigung das
Schneidgewinde 24 zum Schneiden oder Furchen
des Gewindes 28 in den Verbindungsabschnitt 16
des Ankerstabs 12 auf, wobei der Ankerstab 12 nach
einer Montage der Bohrkrone 32 im Bereich seines
Verbindungsabschnitts 16 ein mit dem Schneidge-
winde 24 der Bohrkrone 32 zusammenwirkendes,
eingeschnittenes oder eingefurchtes Gewinde 28 zur
Übertragung von Drehmomenten und/oder Zugkräf-
ten zwischen Ankerstab 12 und Bohrkrone 32 auf-
weist (Fig. 1 und Fig. 11). Der Verbindungsabschnitt
16 des Ankerstabs 12 weist dabei analog zum oben
beschriebenen Verbindungsabschnitt 14 nach der
Ankerstab-Fertigung wenigstens ein im Wesentlichen
glattes, das heißt insbesondere gewindefreies, ko-
nus- oder kreiszylinderförmiges Oberflächensegment
auf. Im Ausführungsbeispiel gemäß den Fig. 1 und

Fig. 11 ist sogar der gesamte Verbindungsabschnitt
16 des Ankerstabs 12 kreiszylinderförmig bzw. wie in
Fig. 11 zu sehen leicht konisch zulaufend ausgebil-
det.

[0067] Im Unterschied zum Funktionsteil 18 mit In-
nengewinde weist das Funktionsteil 20 ein Außen-
gewinde als Schneidgewinde 24 auf. Der Ankerstab
12 ist zumindest im Bereich seines Verbindungsab-
schnitts 16 hohl, sodass das als Außengewinde aus-
gebildete Schneidgewinde 24 der Bohrkrone 32 ein
Innengewinde in den Verbindungsabschnitt 16 des
Ankerstabs 12 einschneidet oder einfurcht.

[0068] Die Fig. 11 zeigt ein schematisches Schnitt-
detail der Ankerbaugruppe 10 im Bereich des als
Bohrkrone 32 ausgebildeten Funktionsteils 20. Eine
nochmalige Vergrößerung im Bereich des Schneid-
gewindes 24 der Fig. 11 macht deutlich, dass das
Schneidgewinde 24 im Wesentlichen dem Schneid-
gewinde 22 des Funktionsteils 18 in seiner ers-
ten Ausführungsform gemäß den Fig. 2 bis Fig. 6
entspricht, sodass bezüglich der Gewindedetails
und Gewindeparameter auf die Beschreibung des
Schneidgewindes 22 gemäß der ersten Ausführungs-
form des Funktionsteils 18 verwiesen wird.

[0069] Obwohl nicht dargestellt, kann selbstver-
ständlich auch das Schneidgewinde 24 entsprechend
dem Schneidgewinde 22 des Funktionsteils 18 in sei-
ner zweiten Ausführungsform ausgebildet sein. Da
das Schneidgewinde 24 jedoch ein Außengewinde
ist, müsste eine Öffnung zum Befüllen des entstehen-
den Hohlraums jedoch im Bereich des eingeschnitte-
nen oder eingefurchten Gewindes 28 des Ankerstabs
12 ausgebildet werden.

[0070] Falls, wie in Fig. 11 dargestellt, zusätzlich ei-
ne separate Hülse 54 vorgesehen ist, die den An-
kerstab 12 im Bereich seines Verbindungsabschnitts
16 umschließt, müsste die Öffnung zum Befüllen des
Hohlraums mit Klebstoff gegebenenfalls auch in der
Hülse 54 vorgesehen werden.

[0071] Die Fig. 11 zeigt die Ankerbaugruppe 10, ins-
besondere für den Berg- und Tunnelbau, umfassend
die Bohrkrone 32 mit ihrem Bohrabschnitt 50 und ih-
rem Verbindungsabschnitt 52, sowie den Ankerstab
12 aus Kunststoff, der sich längs der Ankerachse
X erstreckt und im Bereich eines axialen Staben-
des den Verbindungsabschnitt 16 zum Befestigen der
Bohrkrone 32 aufweist.

[0072] Gemäß Fig. 11 ist dabei ein Außendurch-
messer d32A der Bohrkrone 32 höchstens 20%, ins-
besondere höchstens 10%, und/oder höchstens 10
mm größer als ein Außendurchmesser d12A des An-
kerstabs 12 am Verbindungsabschnitt 16. Besonders
bevorzugt beträgt die Differenz der Außendurchmes-
ser d32A und d12A der Bohrkrone 32 und des Anker-
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stabs 12 im Bereich seines Verbindungsabschnitts
16 sogar höchstens 8 mm, insbesondere höchstens
6 mm. Aufgrund dieser geringen Differenz entsteht
beim Setzen des Ankers ein Bohrloch, das lediglich
einen geringfügig größeren Durchmesser aufweist
als der Ankerstab 12. Die Bohrung geht aufgrund
des geringen Bohrdurchmessers somit schneller, en-
ergiesparender und unter geringerer Komponenten-
beanspruchung der Ankerbaugruppe 10 vonstatten.
Ein weiterer Vorteil dieses kleinen Durchmesserun-
terschieds ist der geringere Bedarf an Füllmaterial,
mit dem der beim Bohren entstehende Ringraum zwi-
schen dem Ankerstab 12 und dem den Ankerstab 12
umgebenden Untergrund verfüllt werden muss.

[0073] Die separate Hülse 54 umschließt gemäß
Fig. 11 den Ankerstab 12 im Bereich seines Verbin-
dungsabschnitts 16, wobei der Außendurchmesser
d32A der Bohrkrone 32 größer ist als ein Außendurch-
messer d54A der Hülse 54. Die Differenz der Außen-
durchmesser d32A und d54A der Bohrkrone 32 und der
Hülse 54 beträgt vorzugsweise höchstens 6 mm, be-
sonders bevorzugt höchstens 3 mm.

[0074] Die Hülse 54 selbst weist eine Wandstärke
von maximal 2 mm, insbesondere maximal 1 mm auf.
Sie ist mit einer Presspassung am Ankerstab 12 un-
verlierbar befestigt und somit axial in ihrer Lage fi-
xiert. Infolge der Presspassung sowie der Ausbildung
der Hülse 54 als geschlossener Ring verhindert die
Hülse 54 eine radiale Aufweitung oder gar ein axia-
les Einreißen des Ankerstabs 12 beim Eindrehen der
Bohrkrone 32. Somit trägt die Hülse 54 zu einer Ver-
stärkung der Verbindung zwischen Bohrkrone 32 und
Ankerstab 12 in Bezug auf die aufnehmbaren Kräfte
und Momente bei.

[0075] Um die in der Hülse 54 auftretenden Rings-
pannungen problemlos aufnehmen zu können, ist die
Hülse 54 in der Regel als Metallhülse, insbesondere
als Stahlhülse ausgebildet.

[0076] In Bezug auf die Bohrkrone 32 ist zumindest
der Bohrabschnitt 50, vorzugsweise jedoch die ge-
samte Bohrkrone 32 inklusive des Schneidgewindes
24 aus Metall, insbesondere aus Stahl hergestellt.

[0077] Gemäß Fig. 11 ist der Verbindungsabschnitt
52 der Bohrkrone 32 ein Gewindestab, der bis zum
Kontakt eines axialen Anschlags 36 der Bohrkrone
32 mit der Stirnwand 38 des Ankerstabs 12 in den
hohlen Ankerstab 12 eingeschraubt und durch das
Schneidgewinde 24 an ihm befestigt ist. Der axia-
le Anschlag 36 der Bohrkrone 32 wird dabei vor-
zugsweise durch den sowieso vorhandenen, radialen
Versatz zwischen dem Verbindungsabschnitt 52 und
dem Bohrabschnitt 50 gebildet. Die Bohrkrone 32 ist
vorzugsweise ausschließlich durch das Schneidge-
winde 24 und das Gewinde 28 am Ankerstab 12 be-
festigt. Um diese Verbindung zwischen der Bohrkro-

ne 32 und dem Ankerstab 12 zu verstärken, kann op-
tional zusätzlich die Hülse 54 vorgesehen sein. Alter-
nativ oder zusätzlich kann die Verbindung zwischen
der Bohrkrone 32 und dem Ankerstab 12 auch da-
durch verstärkt werden, dass das Schneidgewinde 24
der Bohrkrone 32 entsprechend dem Schneidgewin-
de 22 in der zweiten Ausführungsform des Funktions-
teils 18 gemäß den Fig. 7 bis Fig. 9 ausgebildet und
ein entstehender Hohlraum 44 mit Klebstoff 46 gefüllt
ist.

[0078] Die Ankerbaugruppe 10 gemäß Fig. 1 weist
folglich zwischen dem Ankerstab 12 und den Funk-
tionsteilen 18, 20 Verbindungen auf, die große Kräf-
te und Momente aufnehmen können, sodass sich die
Ankerbaugruppe 10 hervorragend als selbstbohren-
de Ankerbaugruppe 10 einsetzen lässt. Darüber hin-
aus ist die Herstellung der Ankerbaugruppe 10 ge-
mäß dem nachfolgend beschriebenen Verfahren ein-
fach und mit minimalem Ausschussanteil möglich:
In einem ersten Verfahrensschritt wird der Ankerstab
12 gefertigt, der im Bereich wenigstens eines axialen
Stabendes den Verbindungsabschnitt 14, 16 mit we-
nigstens einem, im Wesentlichen glatten, konus- oder
kreiszylinderförmigen Oberflächensegment aufweist.

[0079] Danach wird das Funktionsteil 18, 20 mit dem
Schneidgewinde 22, 24 gefertigt, wobei das Funkti-
onsteil 18, 20 beispielsweise als Antriebselement 29
oder Bohrkrone 32 und das Schneidgewinde 22, 24
als Innengewinde oder Außengewinde ausgebildet
sein kann.

[0080] In einem weiteren Verfahrensschritt wird
schließlich das Funktionsteil 18, 20 auf den Anker-
stab 12 aufgedreht, wobei sich das Schneidgewin-
de 22, 24 des Funktionsteils 18, 20 zur Übertragung
von Drehmomenten und/oder Zugkräften zwischen
Ankerstab 12 und Funktionsteil 18, 20 in das wenigs-
tens eine konus- oder kreiszylinderförmige Oberflä-
chensegment des Ankerstabs 12 unter Bildung eines
eingeschnittenen oder eingefurchten Gewindes 26,
28 einschneidet oder einfurcht.

[0081] Das Funktionsteil 18, 20 wird dabei vorzugs-
weise bis zu einem axialen Anschlag 34, 36 in Mon-
tagerichtung auf den Ankerstab 12 aufgedreht. Wird
auf das Funktionsteil 18, 20 dann weiter ein Drehmo-
ment in Montagerichtung aufgebracht, so erfolgt eine
Drehmomentübertragung auf den Ankerstab 12 bzw.
eine zuverlässige Drehmitnahme des Ankerstabs 12,
und umgekehrt.

[0082] Bei geeigneter Geometrie des Ankerstabs 12
und der Funktionsteile 18, 20 bildet sich beim Auf-
drehen des Funktionsteils 18, 20 auf den Ankerstab
12 ein schraubenförmiger oder spiralförmiger Hohl-
raum 44 zwischen dem Ankerstab 12 und dem Funk-
tionsteil 18, 20 aus, welcher in einem abschließen-
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den Schritt des Herstellungsverfahrens der Anker-
baugruppe 10 mit dem Klebstoff 46 befüllt wird.

[0083] In einer speziellen Ausführungsvariante kann
vor dem Aufdrehen des Funktionsteils 18, 20 auf
den Ankerstab 12 noch eine separate, den Anker-
stab 12 im Bereich seines Verbindungsabschnitts
14, 16 umschließende Hülse 54 aufgebracht werden,
um die beim Aufdrehen entstehende Gewindeverbin-
dung zwischen dem Funktionsteil 18, 20 und dem An-
kerstab 12 zu verstärken.

[0084] Zusammenfassend liegen die Vorteile der
Ankerbaugruppe 10 gemäß Fig. 1 also in einem
einfachen Herstellungsverfahren der Ankerbaugrup-
pe 10, einer minimalen Bohrlochgröße der selbst-
bohrenden Ankerbaugruppe 10 und/oder in robusten
Schraubverbindungen innerhalb der Ankerbaugrup-
pe 10, welche hohe Kräfte und Drehmomente aufneh-
men bzw. übertragen können.

Patentansprüche

1.    Ankerbaugruppe, insbesondere für den Berg-
und Tunnelbau, umfassend einen Ankerstab (12) aus
Kunststoff, der sich längs einer Ankerachse (X) er-
streckt und nach der Ankerstab-Fertigung im Bereich
wenigstens eines axialen Stabendes einen Verbin-
dungsabschnitt (14, 16) mit wenigstens einem, im we-
sentlichen glatten, konus- oder kreiszylinderförmigen
Oberflächensegment aufweist, sowie
wenigstens ein an dem Verbindungsabschnitt durch
eine Gewindeverbindung befestigbares Funktionsteil
(18, 20), das sich längs der Ankerachse (X) erstreckt
und ein Schneidgewinde (22, 24) zum Schneiden
oder Furchen eines Gewindes (26, 28) im Bereich
des Verbindungsabschnitts (14, 16) aufweist,
wobei der Ankerstab (12) mit damit verschraubtem
Funktionsteil (18, 20) im Bereich des Verbindungsab-
schnitts (14, 16) ein mit dem Schneidgewinde (22, 24)
des Funktionsteils (18, 20) zusammenwirkendes, ein-
geschnittenes oder eingefurchtes Gewinde (26, 28)
zur Übertragung von Drehmomenten und/oder Zug-
kräften zwischen dem Ankerstab (12) und dem Funk-
tionsteil (18, 20) aufweist.

2.    Ankerbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ankerstab (12) aus ei-
nem faserverstärkten Kunststoff, insbesondere ei-
nem glasfaserverstärkten Kunststoff hergestellt ist.

3.  Ankerbaugruppe nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Schneidgewinde
(22, 24), insbesondere das gesamte Funktionsteil
(18, 20), aus Metall hergestellt ist.

4.  Ankerbaugruppe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schneidgewinde (22, 24) als Spitzgewinde ausge-
führt ist.

5.  Ankerbaugruppe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schneidgewinde (22, 24) ein Innengewinde und das
eingeschnittene oder eingefurchte Gewinde (26, 28)
ein Außengewinde ist, oder umgekehrt.

6.  Ankerbaugruppe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Ankerstab (12) zumindest im Bereich des Verbin-
dungsabschnitts (14, 16) hohl ist.

7.  Ankerbaugruppe nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schneidgewinde (22, 24) einen konstanten Flanken-
winkel α von 10° ≤ α ≤ 40°, insbesondere von 20° ≤
α ≤ 30° aufweist.

8.  Ankerbaugruppe nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Schneid-
gewinde (22, 24) im Bereich seiner Gewindespitze
(42) einen ersten Flankenwinkel α1 und radial daran
anschließend einen zweiten Flankenwinkel α2 mit α2
> α1 aufweist.

9.  Ankerbaugruppe nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass für die Flankenwinkel α1 und α2
gilt: 10° ≤ α1 ≤ 30° und 40° ≤ α2 ≤ 60°.

10.    Ankerbaugruppe nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Ankerstab (12)
und das Funktionsteil (18, 20) im Bereich des ers-
ten Flankenwinkels α1 formschlüssig ineinandergrei-
fen und im Bereich des zweiten Flankenwinkels α2 ei-
nen Hohlraum (44) ausbilden.

11.  Ankerbaugruppe nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Funktionsteil (18, 20) im
Bereich des Hohlraums (44) eine Öffnung (48) zum
Befüllen des Hohlraums (44) mit Klebstoff (46) auf-
weist.

12.    Ankerbaugruppe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ankerbaugruppe (10) eine selbstbohrende Anker-
baugruppe (10) und das Funktionsteil (18) ein An-
triebselement (29) mit einer Antriebsgeometrie (30)
zum Aufbringen eines Drehmoments auf die Anker-
baugruppe (10) ist.

13.  Ankerbaugruppe nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das Antriebselement (29) ei-
ne insbesondere hülsenförmige Mutter ist, die bis zu
einem axialen Anschlag (34) mit dem Ankerstab (12)
verschraubt und durch das Schneidgewinde (22) an
ihm befestigt ist.

14.    Ankerbaugruppe nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ankerbaugruppe (10) eine selbstbohrende Anker-
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baugruppe (10) und das Funktionsteil (20) eine Bohr-
krone (32) ist.

15.  Verfahren zur Herstellung einer Ankerbaugrup-
pe (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
gekennzeichnet durch folgende Verfahrensschritte:
a) Fertigung eines Ankerstabs (12), der im Bereich
wenigstens eines axialen Stabendes einen Verbin-
dungsabschnitt (14, 16) mit wenigstens einem glat-
ten, konus- oder kreiszylinderförmigen Oberflächen-
segment aufweist;
b) Fertigung eines Funktionsteils (18, 20) mit einem
Schneidgewinde (22, 24); und
c) Aufdrehen des Funktionsteils (18, 20) auf den An-
kerstab (12), wobei sich das Schneidgewinde (22,
24) des Funktionsteils (18, 20) zur Übertragung von
Drehmomenten und/oder Zugkräften zwischen An-
kerstab (12) und Funktionsteil (18, 20) in das wenigs-
tens eine konus- oder kreiszylinderförmige Oberflä-
chensegment des Ankerstabs (12) unter Bildung ei-
nes eingeschnittenen oder eingefurchten Gewindes
(26, 28) einschneidet oder einfurcht.

16.    Verfahren nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Funktionsteil (18, 20) im
Schritt c) bis zu einem axialen Anschlag (34, 36) auf
den Ankerstab (12) aufgedreht wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, bei dem
sich im Schritt c) ein Hohlraum (44) zwischen dem
Ankerstab (12) und dem Funktionsteil (18, 20) aus-
bildet, gekennzeichnet durch einen auf den Schritt c)
folgenden Verfahrensschritt
d) Befüllen des Hohlraums (44) mit einem Klebstoff
(46).

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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