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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Injektionsseilanker,  ins- 
besondere  für  den  Berg-,  Tunnel-  und  Böschungsbau 
sowie  zur  Felssicherung,  der  im  wesentlichen  aus  ei-  s 
nem  eine  als  Hochdruckschlauch  ausgebildete  Seele 
aufweisenden  Seil  aus  beispielsweise  Hochleistungs- 
textilgarnen,  wie  Chemie-  und/  oder  Naturfasern  be- 
steht,  sowie  von  einem  netzartigen  Stützgeflecht  umge- 
ben  ist,  und  der  mit  einem  Halteelement  und  einem  aus  10 
zwei  gegeneinander  über  konisch  ausgebildete  Ringflä- 
chen  aufschiebbaren  Abschnitten  bestehenden  Dicht- 
elemente,  und  außerhalb  des  Bohrlochs  mit  einem  An- 
schlußelement  versehbar  ist,  das  in  einer  das  Seilende 
umfassenden  Muffe  angeordnet  ist.  Ein  derartiges  Ge-  15 
rät  ist  bereits  aus  der  DE-C-4  018  703  bekannt. 

Ein  gattungsgemäße  Seilanker  ist  auch  in  dem 
deutschen  Patent  40  18  703  näher  beschrieben.  Ein 
derartiger,  als  Injektionsanker  ausgebildeter  Seilanker 
hat  den  Vorteil  einer  angepaßten  Biegsamkeit  und  er-  20 
laubt  somit  bei  Übernahme  einer  entsprechenden  Zug- 
kraft  vorteilhafterweise  den  Einsatz  aus  beengten  Hohl- 
räumen  heraus.  Darüber  hinaus  besteht  ein  weiterer 
Vorteil  in  der  Möglichkeit,  derartige  Anker  mit  einer  gro- 
ßen  Länge  auszustatten,  sie  äußerst  einfach  und  sicher  25 
zu  handhaben  und  darüber  hinaus  einen  praktischen 
Transport  zu  gewährleisten. 

Ein  Nachteil,  der  den  gattungsgemäßen  Ausführun- 
gen  von  Injektionsseilankern  anhaftet,  besteht  in  der  be- 
schriebenen  Ausführungsform.  Der  Anker  weist  eine  30 
seilummantelte  Seele  auf  und  das  Seil  ist  von  einem 
Stützgitter  umgeben,  und  Seil  und  Stützgitter  sind  wie- 
derum  in  einer  Schutzummantelung  aus  Kunststoff  ein- 
gefaßt. 

Es  hat  sich  herausgestellt,  daß  beim  Injizieren  die  35 
Schutzummantelung  Sorge  dafür  trägt,  daß  das  Injekti- 
onsmaterial  innerhalb  der  Ummantelung  im  Seil  eine  in- 
nige  Verklebung  gewährleistet,  daß  aber  der  Austritt  des 
Injektionsmaterials  über  die  gesamte  Länge  des  Seilan- 
kers  nicht  in  dem  gewünschten  Maße  möglich  ist.  Die  40 
Schutzummantelung  ist  für  die  optimale  Injektion  ein 
Störfaktor.  Das  Stützgitter  ist  eng  anliegend  am  Seil  in- 
nerhalb  der  Ummantelung  in  die  Verklebung  eingebet- 
tet,  bildet  aber  durch  die  fehlende  Möglichkeit  der  Auf- 
weitung  kein  zusätzliches  selbständig  tragendes  Stütz-  45 
element. 

Ein  weiterer  Nachteil  des  in  dem  oben  genannten 
Patent  beschriebenen  Injektionsseilankers  besteht  dar- 
in,  daß  die  Verbindungen  von  Halte-  und  Anschlußele- 
ment  an  den  sich  gegenüberliegenden  Seilenden  sehr  so 
kompliziert  gestaltet  sind  und  nicht  auf  die  durch  das 
Seil  zu  übertragenden  Zugkräfte  abgestellt  sind.  Eben- 
so  ist  das  zur  Bohrlochabdichtung  vorgesehene  Dicht- 
element,  das  aus  zwei  gegeneinander  aufschiebbaren 
Keilelementen  besteht,  wie  die  Praxis  zeigt,  verbesse-  55 
rungsfähig,  da  allein  durch  das  Aufeinanderschieben, 
bedingt  durch  das  Druckmittel,  keine  aktive  Abdichtung 
der  beiden  Elemente  gewährleistet  ist. 

Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  einen  Injektionsseilanker,  insbesondere  für  den 
Berg-,  Tunnel-  und  Böschungsbau  sowie  zur  Felssiche- 
rung  zu  schaffen,  der  unter  Vermeidung  der  dem  Stand 
der  Technik  anhaftenden  Nachteile  sowohl  als  reiner  In- 
jektionsanker  als  auch  verspannbarer  Anker  eingesetzt 
werden  kann,  der  eine  optimale  Injektion  ermöglicht  und 
der  einfach  und  kostengünstig  herstellbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  ge- 
löst,  daß  das  Halteelement  mittels  eines  Schrumpf- 
schlauches  mit  dem  Seilende  verbunden  ist,  daß  die  Ab- 
schnitte  des  Dichtelementes  aus  jeweils  zwei  Halbscha- 
len  zusammensetzbar  ausgebildet  sind,  wobei  der  zum 
Bohrlochmund  gerichtete  Abschnitt  über  die  gesamte 
Länge  auf  der  Innenseite  und  der  aufschiebbare  Ab- 
schnitt  auf  der  Außenseite  zylindrisch  ausgebildet  sind, 
und  der  aufschiebbare  Abschnitt  auf  der  Innenseite  zwei 
vom  Seil  weg  gerichtete  und  entgegengesetzt  verlau- 
fende  konische  Erweiterungen  aufweist,  und  daß  die  mit 
dem  Seilende  durch  Schrumpfen  oder  Verkleben  fest 
verbindbare  Muffe  das  Anschlußelement  mindestens 
teilweise  umgreift,  und  in  dem  Anschlußelement  ein  in 
die  Seele  einführbarer  Rohrstutzen  angeordnet  ist.  Al- 
ternativ  kann  auf  das  Seilende  ein  zwei-  oder  mehrlagi- 
ges  Halteelement  aufgebracht  werden. 

Ein  besonderer  Vorteil  der  Erfindung  ist  zunächst 
darin  zu  sehen,  daß  das  mittels  eines  Schrumpfschlau- 
ches  mit  dem  zum  Bohlochtiefsten  gerichteten  Seilende 
verbindbare  Halteelement  eine  dachartige  Kappe  mit  ei- 
ner  zentralen  Spitze  und  mindestens  seitlich  Injektions- 
öffnungen  aufweist,  wobei  die  dachartige  Kappe  mit  den 
Durchmesser  des  Bohrlochs  überragende,  beispiels- 
weise  sternartig  angeordneten  Haltefingern  versehen 
ist.  Die  Verbindung  des  Seilendes  mit  dem  Halteele- 
ment  durch  einen  Schrumpfschlauch  bildet  eine  zugfe- 
ste  Verbindung,  die  es  ermöglicht,  den  Injektionsseilan- 
ker  nach  dem  Einführen  in  ein  Bohrloch  sofort  auf  die 
für  das  Verspannen  erforderliche  Zugkraft  einzustellen. 
Die  sternartig  angeordneten  Haltefinger,  die  nur  ein 
Ausführungsbeispiel  darstellen,  verkrallen  sich  in  der 
Bohrlochwandung  und  lassen  dennoch  Raum,  um  über 
die  seitlich  im  Halteelement  angeordneten  Injektionsöff- 
nungen  das  Injektionsmaterial  so  zu  verteilen,  daß  es 
in  das  Bohrloch  oberhalb  der  dachartigen  Kappe  ein- 
dringen  kann.  Es  ist  vorstellbar,  zusätzlich  in  der  Kappe 
mindestens  eine  zentrale,  beispielsweise  über  eine 
Klappe  ventilartig  verschließbare  Injektionsöffnung  an- 
zuordnen. 

Weiterhin  besteht  ein  besonderer  Vorteil  in  der  Aus- 
führung  und  Anordnung  der  das  Dichtelement  bilden- 
den  Abschnitte.  Die  einzelnen  Abschnitte  können  je- 
weils  aus  Halbschalen  zusammengesetzt  werden,  die 
über  Nockenverbindungen  druckknopfartig  verbindbar 
ausgebildet  sind,  und  die  darüber  hinaus  zusätzlich  ver- 
klebbar  sind.  Die  Halbschalen,  die  zusätzlich  auf  der  In- 
nenseite  zur  lokalen  Verankerung  in  das  Seil  eingreifen- 
de  Nocken  aufweisen,  können  durch  die  Zusammen- 
setzbarkeit  auf  einfache  Weise  an  jeder  gewünschten 

2 



3 EP  0  728  256  B1 4 

Stelle  eines  Seilankers  angebracht  werden.  Der  auf  den  ses  bei; 
festsetzbaren  Abschnitt  aufschiebbare  Abschnitt  weist  Aramid, 
eine  besonders  vorteilhafte  Gestaltung  auf.  Die  zum  Faden- 
Bohrloch  gerichtete  Außenseite  ist  zylindrisch  ausgebil-  nannter 
det,  während  auf  der  Innenseite  dieser  Abschnitt,  wie  s  wünsch 
bereits  erwähnt,  zwei  entgegengesetzt  verlaufende  ko-  te  Dehr 
nische  Erweiterungen  aufweist.  Mit  einer  konischen  Er-  Da; 
Weiterung,  die  dem  anderen  Abschnitt  zugewandt  ist,  bildet  s( 
schiebt  sich  der  Keil,  durch  das  Injektionsmedium  an-  liehe  St; 
getrieben,  über  den  unteren  Keil  und  hilft  somit  zur  Ab-  10  Flechta 
dichtung  beizutragen.  Da  der  aufschiebbare  Abschnitt  gewählt 
des  Dichtelementes  aus  einem  weicheren  Material  her-  rials  üb( 
gestellt  ist  als  der  auf  dem  Seil  festgesetzte  und  das  In-  zu  könr 
jektionsmedium  unter  hohem  Druck  in  die  konische  Er-  chendei 
Weiterung  eindringt,  wird  der  Keil  zur  vollständigen  Ab-  15  ist  es  m 
dichtung  des  Bohrlochs  gegen  die  Bohrlochwandung  weise  I 
gedrückt,  wobei  an  den  entsprechenden  Stellen  eine  gleichz« 
zusätzliche  Verzahnung  in  die  Bohrlochwand  eindringt.  We 
Um  die  bei  der  Injektion  komprimierte  Luft  innerhalb  des  das  Sei 
Bohrlochs  entweichen  lassen  zu  können,  ist  es  möglich,  20  ner  äuli 
die  Abschnitte  des  Dichtelementes  auf  der  Außenseite  um  beir 
mit  in  Seilrichtung  verlaufenden  Entlüftungsschlitzen  zu  teten  L 
versehen.  kann  de 

Weiterhin  erweist  es  sich  im  Rahmen  der  Erfindung  baren  A 
als  besonders  vorteilhaft,  daß  das  zum  Bohrlochmund  25  Arbeitst 
gerichtete  oder  außerhalb  des  Bohrlochs  befindliche  Schicht' 
Seilende  mit  einer  Muffe  in  Form  eines  Schrumpfschlau-  Nel 
ches  oder  nach  einer  weiteren  Ausführungsform  mit  ei-  Stützge 
ner  Hülse  versehbar  ist,  die  mit  dem  Seilende  äußerst  dener  s 
zugfest  verbindbar  ist.  30  Beschic 

Für  die  Ausführung  eines  Injektionsseilankers  als  den. 
reiner  Injektionsanker  ist  es  zweckmäßig,  das  An-  Mel 
Schlußelement,  das  zweckmäßigerweise  mit  einem  Ge-  in  den  / 
winde  oder  einer  Schnellkupplung  zu  versehen.  Dies  den  näh 
kann  mittels  eines  Schrumpfschlauches  geschehen,  35 
wobei  der  Schrumpfschlauch  das  Seilende  und  das  An-  Figur  1 
Schlußelement  mindestens  teilweise  umgibt. 

Für  die  Verwendung  eines  derartigen  Injektionsseil- 
ankers  als  Zuganker  ist  es  vorteilhaft,  das  Seilende  in 
einer  im  inneren  beispielsweise  aufgerauhten  Hülse  40 
derartig  zu  verkleben,  daß  eine  Ankerplatte  aufschieb-  Figur  2 
bar  und  eine  Verspannmutter  aufschraubbar  ist.  In  allen 
Ausführungen  ist  das  Anschlußelement  mit  einem 
Rohrstutzen  aus  Metall  oder  Kunststoff  verbunden,  der  Figur  3 
mindestens  teilweise  in  die  Seele  innerhalb  des  Seiles  45 
eingeführt  wird. 

Die  Seele  innerhalb  des  Seiles  ist  ein  dem  jeweili- 
gen  Injektionsdruck  angepaßter  Hochdruckschlauch,  Figur  4 
der  mit  einem  integrierten  Stützgeflecht  versehbar  ist, 
um  bei  der  Herstellung  des  um  die  Seele  geflochtenen  so 
Seiles  im  Querschnitt  nicht  eingeengt  zu  werden.  In  Ab- 
hängigkeit  der  durchzuführenden  Injektion  ist  es  mög- 
lich,  die  Seele  innerhalb  des  Seiles  über  die  gesamte  Figur  5 
Länge  ohne  eine  entsprechende  Perforation  oder 
Schlitze  auszubilden.  Andererseits  ist  es  möglich,  die  55 
Seele  über  die  gesamte  Länge  oder  teilweise  mit  Per-  Figur  6 
forationen  bzw.  Durchtrittsöffnungen  auszubilden. 

In  Abhängigkeit  der  Verwendung  des  Seiles  ist  die- 

ses  beispielsweise  aus  Polyäthylen,  Polyester,  Kevlar, 
Aramid,  Nylon,  Glasfaser,  Kohlenstoff,  Filamenten  in 
Faden-  oder  Faserform  oder  einer  Mischung  der  ge- 
nannten  Materialien  so  herzustellen,  daß  es  die  ge- 
wünschte  Tragkraft  oder  beispielsweise  das  gewünsch- 
te  Dehnvermögen  aufweist. 

Das  Seilgeflecht  kann  ein-  oder  mehrlagig  ausge- 
bildet  sein,  wobei  die  verwendeten  Fäden  unterschied- 
liche  Stärke  aufweisen  können.  Darüber  hinaus  können 
Flechtarten  in  Ab  hängigkeit  der  zu  lösenden  Aufgabe 
gewählt  werden.  Um  den  Durchtritt  des  Injektionsmate- 
rials  über  die  gesamte  Länge  des  Ankers  gewährleisten 
zu  können,  ist  es  zweckmäßig,  das  Seil  mit  entspre- 
chenden  Maschenweiten  herzustellen.  Darüber  hinaus 
ist  es  möglich,  das  Seil  durch  Einweben  von  beispiels- 
weise  Metalldrähten  verstärkt  auszubilden,  wodurch 
gleichzeitig  ein  antistatisches  Verhalten  erzielt  wird. 

Weiterhin  ist  es  im  Rahmen  der  Erfindung  möglich, 
das  Seil  zur  Eingrenzung  des  Injektionsmaterials  mit  ei- 
ner  äußeren  feinmaschigen  Gewebelage  auzurüsten, 
um  beim  Injizieren  den  Mehrverbrauch,  z.B.  im  zerklüf- 
teten  Lockergestein,  zu  beschränken.  Andererseits 
kann  das  Seil  mit  einer  dünnen,  beim  Injizieren  zerstör- 
baren  Außenhaut  versehen  werden,  um  beispielsweise 
Arbeitsfugen,  die  beim  Betonieren  von  verschiedenen 
Schichten  entstehen,  im  Nachhinein  zu  verpressen. 

Neben  der  antistatischen  Ausbildung  von  Seil  und 
Stützgeflecht  können  die  Seilanker  aufgrund  verschie- 
dener  schwer  entflammbarer  Fasern  oder  zusätzlicher 
Beschichtungen  schwer  entflammbar  ausgebildet  wer- 
den. 

Mehrere  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind 
in  den  Zeichnungen  dargestellt  und  werden  im  folgen- 
den  näher  beschrieben.  Es  zeigen: 

einen  Schnitt  durch  ein  Ausführungs- 
beispiels  des  erfindungsgemäßen  In- 
jektionsseilankers  in  der  Verwendung 
als  reiner  Injektionsanker, 

einen  Schnitt  durch  das  in  Figur  1  dar- 
gestellte  Ausführungsbeispiel, 

ein  Ausführungsbeispiel  des  erfin- 
dungsgemäßen  Injektionsseilankers 
als  Zuganker, 

einen  Schnitt  durch  ein  weiteres  Aus- 
führungsbeispiel  des  erfindungsge- 
mäßen  Injektionsseilankers  als  Zug- 
anker, 

einen  teilweisen  Schnitt  durch  das  En- 
de  eines  Injektionsankers, 

ein  Ausführungsbeispiel  für  die  Aus- 
bildung  des  Anschlußelementes  in 
Verbindung  mit  dem  Rohrstutzen, 

Figur  2 

Figur  3 

Figur  4 

Figur  5 

Figur  6 
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Figur  7  einen  Schnitt  durch  ein  Ausführungs- 
beispiel  einer  auf  das  Seilende  aufge- 
brachten  Muffe  für  einen  Zuganker, 
und 

Figur  8  u.  9  zwei  Ausführungsbeispiele  für  ein 
mehrlagiges  Seil  mit  einer  perforier- 
ten  und  nichtperforierten  Seele. 

Das  für  die  verschiedenen  Ausführungsbeispiele 
von  Injektionsseilankern  verwendete  Seil  2  ist  in  zwei 
mehrlagigen  Ausführungsbeispielen  in  den  Figuren  8 
und  9  dargestellt.  Das  mehrlagige  Seil  2  ist  von  einem 
Stützgeflecht  4  aus  Synthetik  oder  Stahlgeflecht  umge- 
ben  und  weist  eine  Seele  3  auf,  die  mit  oder  ohne  inte- 
griertes  Stützgeflecht  mit  und  ohne  Perforierungen  bzw. 
Durchtrittsöffnungen  5  einsetzbar  ist.  Das  Stützgeflecht 
kann  als  Gewebe  aus  verschiedenen  Garnen  gebildet 
sein,  denen  zusätzlich  zur  Verstärkung  und  antistati- 
schen  Ausbildung  metallische  Fäden  zugegeben  wer- 
den.  In  dem  Schnitt  durch  ein  Ausführungsbeispiel  ei- 
nes  Injektionsseilankers  ist  in  Figur  1  ein  Seilanker  1 
schematisiert  und  im  Schnitt  wiedergegeben.  Der  Seil- 
anker  1  ist  innerhalb  eines  Bohrlochs  12  im  Gebirge 
oder  Mineral  13  angeordnet.  Der  aus  einem  Seil  2  mit 
einer  Innenseele  3  bestehende  Seilanker  1  weist  zum 
Bohrlochtiefsten  hin  an  dem  Seilende  7  ein  Halteele- 
ment  6  auf,  das  in  dem  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  mit  seitlichen  Injektionsöffnungen  10  und  einer 
dachartigen  Spitze  9  versehen  ist.  Das  Halteelement  6 
ist  mittels  eines  Schrumpfschlauches  8  mit  dem  Seilen- 
de  7  fest  verbunden.  Das  Halteelement  6  weist  Halte- 
finger  11  auf,  die  einen  größeren  Querschnitt  als  das 
Bohrloch  12  aufweisen  und  die  sich  beim  Zurückziehen 
des  Seilankers  1  in  die  Bohrlochwand  festkrallen. 

Weiterhin  weist  der  Seilanker  1  ein  Dichtelement  1  5 
auf,  das  aus  zwei  aufeinanderschiebbaren  Abschnitten 
16  und  17  besteht.  Die  Abschnitte  16  und  17  bestehen 
jeweils  aus  zwei  Halbschalen  1  8,  die  mittels  Nockenver- 
bindungen  19  druckknopfartig  zusammensetzbar  und 
zusätzlich  miteinander  verklebbar  sind. 

Der  Abschnitt  1  6  wird  an  einer  entsprechenden,  auf 
dem  Seil  2  vorgesehenen  Stelle  am  Bohrlochmund  oder 
innerhalb  des  Bohrlochs  1  2  befestigt,  wobei  sich  die  auf 
der  Innenseite  der  Halbschalen  18  befindlichen  Nocken 
21  in  das  Seil  2  so  eindrücken,  daß  der  Abschnitt  16 
unverrückbar  arretiert  ist. 

Der  auf  den  Abschnitt  16  aufschiebbare  Abschnitt 
17  des  Dichtelementes  15  ist  auf  der  Außenseite  zylin- 
drisch  ausgebildet  und  weist  auf  der  Innenseite  zwei 
nach  oben  und  unten  bzw.  in  Längsrichtung  des  Seiles 
entgegengesetzt  angeordnete  konische  Erweiterungen 
23,  24  auf.  Der  Abschnitt  17  ist  vorteilhafterweise  aus 
einem  weicheren  Material  als  der  Abschnitt  16  herzu- 
stellen.  Durch  den  Druck  des  Injektionsmittels  wird  der 
Abschnitt  17  auf  den  Abschnitt  16  geschoben  und  das 
Injektionsmittel  dringt  in  die  Erweiterung  24  ein  und 
drückt  den  Abschnitt  1  6  mit  der  entsprechenden,  an  den 

Rändern  vorgesehenen  Verzahnung  derart  an  die  Bohr- 
lochwandung,  daß  eine  vollständige  Abichtung  herge- 
stellt  wird. 

An  dem  aus  dem  Bohrloch  12  herausschauenden 
5  Seilende  25  ist  für  den  Anschluß  einer  Schlauchleitung 

zum  Injizieren  ein  Anschlußelement  27  vorgesehen, 
das  mittels  eines  Schrumpfschlauches  26,  der  die 
Schultern  30  des  Anschlußelementes  27  teilweise  um- 
greift,  mit  dem  Seilende  25  fest  verbindbar  ist.  Die  De- 

10  tails  innerhalb  des  Anschlußelementes  27  sind  in  Figur 
5  näher  dargestellt.  Das  in  den  Figuren  1  und  2  näher 
beschriebene  Ausführungsbeispiel  ist  als  reiner  Injekti- 
onsseilanker  zu  bezeichnen. 

Anstelle  des  Schrumpfschlauches  26  kann  das  Sei- 
15  lende  25  zur  Fixierung  des  in  die  Seele  3  eingeführten 

Rohrstutzens  28  von  einem  zwei-  oder  mehrschaligen 
Element  umgeben  sein. 

In  den  Figuren  3  und  4  sind  Ausführungsbeispiele 
eines  Injektionsseilankers  dargestellt,  die  als  Zuganker 

20  zu  bezeichnen  sind.  Das  in  Figur  3  dargestellte  Ausfüh- 
rungs  beispiel  eines  Injektionsseilankers  zeigt  in  Abwei- 
chung  von  dem  Ausführungsbeispiel  nach  Figur  1  ,  daß 
das  außerhalb  des  Bohrlochs  12  befindliche  Seilende 
25  in  einer  als  Muffe  26  ausgebildeten  Hülse  36  ange- 

25  ordnet  ist.  Die  u.a.  aus  Metall  oder  Kunststoff  herstell- 
bare  Hülse  36  weist  auf  der  Außenseite  ein  Gewinde  39 
auf  und  ermöglicht  einerseits  das  Aufschieben  einer  An- 
kerplatte  40  und  andererseits  das  Verspannen  der  An- 
kerplatte  40  mittels  eine  Verspannmutter  41  .  Die  Anker- 

30  platte  40  weist  eine  Kalotte  42  und  die  Verspannmutter 
41  eine  mit  der  Ausnehmung  42  korrespondierende 
Rundung  43  auf.  Weitere  Einzelheiten  zu  diesem  Aus- 
führungsbeispiel  sind  in  den  Figuren  6  und  7  dargestellt. 

In  Figur  6  ist  angedeutet,  daß  das  Anschlußelement 
35  27  mit  einem  mindestens  teilweise  in  die  Seele  3  ein- 

führbaren  Rohrstutzen  28  verbunden  ist,  der  darüber 
hinaus  von  einem  Keil  35  mit  einem  Gewinde  38  umge- 
ben  ist.  Dieser  Keil  läßt  sich  in  eine  Öffnung  der  Hülse 
36  einschrauben  und  verspannt  das  Seil  2  innerhalb  der 

40  Hülse  36.  Nach  dem  Einsetzen  des  Anschlußelementes 
27  bzw.  des  Rohrstutzens  28  in  die  Hülse  36  bzw.  in  das 
Seil  2  wird  das  Seilende  25  innerhalb  der  Hülse  36  durch 
Injizieren  über  eine  Injektionsöffnung  37  innigst  mitein- 
ander  verklebt.  Innerhalb  des  Anschlußelementes  27, 

45  das,  wie  bereits  erwähnt,  mit  einem  Gewinde  29  oder 
einer  Schnellkupplung  versehbar  ist,  sind,  wie  aus  Figur 
5  zu  entnehmen  ist,  ein  zylindrischer  Abschnitt  31  und 
ein  konisch  sich  verjüngender  Abschnitt  32  vorgesehen, 
wobei  zwischen  dem  Ende  des  Rohrstutzens  28  und  ei- 

50  nes  zur  Sicherung  vorgesehenen  ringartigen  Stopfens 
34  ein  Rückschlagventil  33  in  Form  einer  Lippendich- 
tung  angeordnet  ist.  Aus  dem  in  Figur  5  dargestellten 
Ausführungs  beispiel  geht  weiterhin  hervor,  daß  der 
Rohrstutzen  28  in  die  Seele  3  eingeführt  wird  und  der 

55  Schrumpfschlauch  26  das  Anschlußelement  teilsweise 
im  Bereich  der  Schulter  30  umgreift  und  somit  eine  feste 
Verbindung  schafft. 

In  Figur  4  ist  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  ei- 

4 
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nes  als  Zuganker  ausgebildeten  Injektionsseilankers 
dargestellt,  bei  dem  zur  Integration  des  Anschlußele- 
mentes  27  in  das  Seilende  25  ein  Schrumpfschlauch  26, 
und  in  Abstand  dazu  um  das  Seil  2  ein  weiterer 
Schrumpfschlauchabschnitt  44  vorgesehen  ist,  und  daß 
zwischen  den  beiden  Abschnitten  26  und  44  durch  Auf- 
bringen,  beispielsweise  im  Spritzverfahren,  eine  mit  ei- 
nem  Gewinde  39  versehene  Hülse  45  aufgebracht  wird, 
über  welche  das  Verspannen  der  Ankerplatte  40  mittels 
einer  Verspannmutter  41  gewährleistet  wird. 

Die  in  Figur  8  dargestellten  Durchtrittsöffnungen  5 
in  der  Seele  3  können  auch  als  in  Längsrichtung  der 
Seele  3  verlaufende  Schlitze  ausgebildet  sein.  Auf  diese 
Weise  wird  bei  der  Injektion  zunächst  das  Bohrlochtief- 
ste  ausinjiziert  und  durch  den  sich  aufbauenden  Druck 
werden  anschließend  die  Schlitze  geöffnet  und  es  findet 
eine  Ausinjizierung  über  die  gesamte  Seillänge  statt. 

Bezugszeichenliste 

1  Seilanker 
2  Seil 
3  Seele 
4  Stützgeflecht 
5  Durchtrittsöffnungen 
6  Halteelement 
7  Seilende 
8  Schrumpfschlauch 
9  dachartige  Spitze 
10  Durchtrittsöffnungen 
1  1  Haltefinger 
12  Bohrloch 
13  Gebirge 
14  Ringraum 
15  Dichtelement 
16  Abschnitt 
17  Abschnitt 
18  Halbschalen 
19  Nockenverbindung 
20  Verzahnung 
21  Nocken 
22  Entlüftungsschlitz 
23  konische  Erweiterung 
24  konische  Erweiterung 
25  Seilende 
26  Muffe 
27  Anschlußelement 
28  Rohrstutzen 
29  Gewinde 
30  Schulter 
31  zylindrischer  Abschnitt 
32  konischer  Abschnitt 
33  Rückschlagventil 
34  ringartiger  Stopfen 
35  Keil 
36  Hülse 
37  Injektionsöffnung 
38  Gewinde  (Keil) 

39  Gewinde  (auBen) 
40  Ankerplatte 
41  Verspannmutter 
42  Kalotte  f.  Ausnehmung 
43  Rundung 
44  Schrumpfschlauchabschnitt 
45  Hulse 

10  Patentansprüche 

1.  Injektionsseilanker,  insbesondere  für  den  Berg-, 
Tunnel-  und  Böschungsbau  sowie  zur  Felssiche- 
rung,  der  im  wesentlichen  aus  einem  eine  als  Hoch- 

15  druckschlauch  ausgebildete  Seele  (3)  aufweisen- 
den  Seil  (2)  aus  beispielsweise  Hochleistungstex- 
tilgarnen,  wie  Chemie-  und/oder  Naturfasern  be- 
steht,  und  von  einem  netzartigen  Stützgeflecht  (4) 
umgeben  ist,  und  der  mit  einem  Halteelemen  (6) 

20  und  einem  aus  zwei  gegeneinander  über  konisch 
ausgebildete  Ringflächen  aufschiebbaren  Ab- 
schnitten  (16,  17)  bestehenden  Dichtelement,  und 
außerhalb  des  Bohrlochs  (12)  mit  einem 
Anschlußelement  (27)  versehbar  ist,  das  in  einer 

25  das  Seilende  (25)  umfassenden  Muffe  (26)  ange- 
ordnet  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Hal- 
teelement  (6)  mittels  eine  Schrumpfschlauches  (8) 
mit  dem  Seilende  (7)  verbunden  ist,  daß  die  Ab- 
schnitte  (16,  17)  des  Dichtelementes  (15)  aus  je- 

30  weils  zwei  Halbschalen  (18)  zusammensetzbar 
ausgebildet  sind,  wobei  der  zum  Bohrlochmund  ge- 
richtete  Abschnitt  (1  6)  über  die  gesamte  Länge  auf 
der  Innenseite  und  der  aufschiebbare  Abschnitt 
(17)  auf  der  Außenseite  zylindrisch  ausgebildet 

35  sind,  und  der  aufschiebbare  Abschnitt  (17)  auf  der 
Innenseite  zwei  vom  Seil  (2)  weg  gerichtete  und 
entgegengesetzt  verlaufende  konische  Erweiterun- 
gen  (23,  24)  aufweist,  und  daß  die  mit  dem  Seilende 
(25)  durch  Schrumpfen  oder  Verkleben  fest  ver- 

40  bindbare  Muffe  (26)  das  Anschlußelement  (27)  min- 
destens  teilweise  umgreift  und  in  dem  Anschlußele- 
ment  (27)  ein  in  die  Seele  (3)  einführbarer  Rohrs- 
tutzen  (28)  angeordnet  ist. 

45  2.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  mittels  eines  Schrumpf- 
schlauches  (8)  mit  dem  Seilende  (7)  verbindbare 
Halteelement  (6)  eine  dachartige  Kappe  mit  einer 
zentralen  Spitze  (9)  und  mindestens  seitlich  Durch- 

50  trittsöffnungen  (10)  aufweist,  wobei  die  dachartige 
Kappe  mit  den  Durchmesser  des  Bohrlochs  (12) 
überragenden,  beispielsweise  sternartig  angeord- 
neten  Haltefingern  (11)  versehen  ist. 

55  3.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  der  dachartigen  Kappe  zu- 
sätzlich  mindestens  eine  über  eine  Klappe  ventilar- 
tig  verschließbare  Injektionsöffnung  angeordnet  ist. 

5 
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4.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  aus  Halbschalen  (18)  zu- 
sammensetzbaren  Abschnitte  (16,  17)  des  Dicht- 
elementes  (15)  über  Nockenverbindungen  (19) 
druckknopfartig  verbindbar  ausgebildet  sind.  s 

5.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Halbschalen  (18)  zusätzlich 
miteinander  verklebbar  ausgebildet  sind. 

10 
6.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  zum  Bohrlochmund  gerich- 
tete  Abschnitt  (16)  des  Dichtelementes  (15)  am  un- 
teren  Ende  und  der  mit  diesem  Abschnitt  (16)  kor- 
respondierende  Abschnitt  (1  7)  am  oberen  Ende  je-  15 
weils  auf  der  zur  Bohrlochwandung  gerichteten  Au- 
ßenseite  mit  lamellen-  oder  sägeblattartigen  Ver- 
zahnungen  (20)  versehen  sind. 

7.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge-  20 
kennzeichnet,  daß  der  zum  Bohrlochmund  gerich- 
tete  Abschnitt  (16)  des  Dichtelementes  (15)  auf  der 
zum  Seil  (2)  gerichteten  Innenseite  mit  die  Verbin- 
dung  zum  Seil  (2)  aktivierende  Nocken  (21)  verse- 
hen  ist.  25 

8.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Abschnitte  (16,  17)  des 
Dichtelementes  (15)  auf  der  Außenseite  mit  in  Seil- 
richtung  verlaufenden  Entlüftungsschlitzen  (22)  30 
versehbar  sind. 

9.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 

10.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Anschlußelement  (27)  eine  40 
den  Rohrstutzen  (28)  umgebende  und  das  Seilende 
(25)  aufnehmende  Schulter  (30)  aufweist. 

11.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  mit  dem  Anschlußelement  45 
(27)  verbundene  und  in  die  Seele  (3)  einführbare 
Rohrstutzen  (28)  in  einer  das  Seilende  (25)  umfas- 
senden  und  auf  der  Außenseite  mit  einem  Gewinde 
(38)  versehenen,  als  Muffe  (26)  ausgebildeten  Hül- 
se  (36)  angeordnet  ist,  die  über  eine  Injektionsöff-  so 
nung  (37)  mit  dem  Seil  (2)  verklebbar  ist. 

12.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  als  Hochdruckschlauch 
ausgebildete  Seele  ohne  Perforationen  (5),  mit  Per-  55 
forationen  (5)  oder  teilweise  nur  mit  Perforationen 
(5)  herstellbar  ist. 

13.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  Abhängigkeit  der  Verwen- 
dung  des  Seiles  (2)  dieses  aus  beispielsweise  Po- 
lyester,  Kevlar,  Aramid,  Nylon,  Glasfaser,  Kohlen- 
stoff,  Filamenten  oder  einer  Mischung  der  genann- 
ten  Materialien  besteht. 

14.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Seil  (2)  durch  Einweben 
von  Metalldrähten  verstärkt  ausgebildet  ist. 

15.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Seil  (2)  zur  Eingrenzung 
des  Injektionsmaterials  eine  äußere  feinmaschige 
Gewebelage  aufweist. 

16.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Seil  (2)  mit  einer  dünnen, 
beim  Injizieren  zerstörbaren  Außenhaut  versehbar 
ist. 

17.  Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Durchtrittsöffnungen  (5)  in 
der  Seele  (3)  als  in  Längsrichtung  der  Seele  (3)  ver- 
laufende  Schlitze  ausgebildet  sind. 

Claims 

1.  Injection  ropeanchor,  in  particularformining,  tunnel 
and  slope  construction  as  well  as  for  securing  rocks, 
comprising  essentially  a  rope  (2)  with  a  core  (3)  in 
the  form  of  a  high-pressure  hose,  for  example  of 
heavy-duty  textile  yams  such  as  chemical  and/or 
natural  fibres,  and  surrounded  by  a  netlike  support 
weave  (4),  and  which  is  provided  with  a  holding  el- 
ement  (6)  and  a  sealing  element  consisting  of  two 
sections  (16,  17)  which  are  pushed  onto  each  other 
via  conically  shaped  annular  surfaces,  and  outside 
the  borehole  (12)  with  a  connecting  element  (27) 
which  is  arranged  in  a  sleeve  (26)  which  encases 
the  rope  end  (25),  characterised  in  that  the  hold- 
ing  element  (6)  is  connected  to  the  rope  end  (7)  by 
means  of  a  shrink  hose  (8).  that  the  sections  (16, 
17)  of  the  sealing  element  (15)  are  designed  as  an 
assembly  of  two  respective  semi-spheres  (18)  and 
thesection  (16)  which  is  oriented  towards  the  bore- 
hole  mouth  is  over  the  entire  length  internally,  and 
the  pushed  on  section  (17)  externally  cylindrical, 
and  the  push-on  section  (17)  has  on  the  inside  two 
conical  extensions  (23,  24)  which  are  facing  away 
from  the  rope  (2)  and  extend  in  opposite  directions, 
and  the  sleeve  (26),  which  is  firmly  connected  to  the 
rope  end  (25)  by  way  of  shrinking  or  gluing,  reaches 
at  least  partially  around  the  connecting  element 
(27).  and  in  the  connecting  element  (27)  is  placed 
a  pipe  socket  (28)  into  which  the  core  is  inserted. 

Injektionsseilanker  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  aus  Metall  oder  Kunststoff 
herstellbare  Anschlußelement  (27)  ein  Gewinde  35 
(29)  aufweist  oder  als  Schnellkupplung  ausgebildet 
ist. 
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2.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  the  holding  element  (6),  which  is 
connectable  to  the  rope  end  (7)  by  means  of  a 
shrink  hose  (8),  comprises  a  roofshaped  cap  with  a 
central  tip  (9)  and  at  least  laterally  passages  (10),  s 
and  the  roofshaped  cap  is  provided  with  holding  fin- 
gers  (11),  which  are  arranged,  for  example,  in  the 
shape  of  a  star  and  protrude  over  the  diameter  of 
the  borehole  (12). 

10 
3.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  2,  char- 

acterised  in  that  in  the  roofshaped  cap  is  addition- 
ally  arranged  at  least  one  injection  opening  which 
can  be  shut  like  a  valve  via  a  flap. 

15 
4.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 

acterised  in  that  the  sections  (1  6,  1  7)  of  the  sealing 
element  (15),  which  are  assembled  of  semi- 
spheres  (18),  are  connectable  like  press  studs  via 
cam  connections  (19).  20 

5.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  4,  char- 
acterised  in  that  the  semi-spheres  (18)  are  addi- 
tionally  designed  so  that  they  can  be  glued  together. 

25 
6.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 

acterised  in  that  the  section  (1  6)  of  the  sealing  el- 
ement  (15)  which  is  oriented  towards  the  borehole 
mouth  is  at  the  lower  end,  and  the  section  (17) 
which  corresponds  with  this  section  (16)  is  at  the  30 
upper  end  provided  with  a  lamella  or  sawblade  like 
toothing  (20)  at  the  respective  outside  oriented  to- 
wards  the  borehole  wall. 

7.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1  ,  char-  35 
acterised  in  that  the  section  (1  6)  of  the  sealing  el- 
ement  (15)  which  is  oriented  towards  the  borehole 
mouth  is  at  the  inside  oriented  towards  the  rope  (2) 
provided  with  cams  (21  )  which  activate  the  connec- 
tion  to  the  rope  (2).  40 

8.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  the  sections  (1  6,  1  7)  of  the  sealing 
element  (15)  are  on  the  outside  provided  with  Ven- 
tilation  slots  (22)  which  extend  in  the  direction  of  the  45 
rope. 

9.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  the  connecting  element  (27), 
which  is  made  of  metal  or  plastic  material.  compris-  so 
es  a  thread  (29)  or  is  an  instant  coupling. 

10.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  the  connecting  element  (27)  com- 
prises  a  Shoulder  (30)  which  surrounds  the  pipe  55 
socket  (28)  and  receives  the  rope  end  (25). 

11.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 
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acterised  in  that  pipe  socket  (28),  which  is  con- 
nected  to  the  connecting  element  (27)  and  insensi- 
ble  into  the  core  (3),  is  arranged  in  a  sleeve  (36)  in 
the  form  of  a  socket  (26),  which  reaches  around  the 
rope  end  (25)  and  is  on  the  outside  provided  with  a 
thread  (38)  and  which  is  glued  over  an  injection 
opening  (37)  to  the  rope  (2). 

12.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  the  core,  which  isahigh-pressure 
hose,  can  be  produced  without  perforations  (5),  with 
perforations  (5)  oronly  in  parts  with  perforations  (5). 

13.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that,  depending  on  application  of  the 
rope  (2),  this  is  made,  for  example,  of  polyester, 
Kevlar,  Aramide,  Nylon,  fibre  glass,  carbon,  fila- 
ments  or  a  mixture  of  the  named  materials. 

14.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  the  rope  (2)  is  reinforced  by  weav- 
ing  in  metal  wires. 

15.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  the  rope  (2)  has  an  outer  fine 
mesh  fabric  layer  for  the  purpose  of  defining  the  in- 
jection  material. 

16.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  the  rope  (2)  is  provided  with  a  thin 
external  skin  which  is  destructible  during  injection. 

17.  Injection  rope  anchor  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  the  passages  (5)  in  the  core  (3) 
are  arranged  as  slots  which  extend  in  the  longitudi- 
nal  direction  of  the  core  (3). 

Revendications 

1  .  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble,  en  particu- 
lier  pour  l'exploitation  miniere,  pour  la  construction 
de  tunnels  et  pour  le  talutage,  ainsi  que  pour  la  fixa- 
tion  de  roches,  qui  est  constitue  essentiellement  par 
un  cäble  (2),  par  exemple  en  fil  textile  haute  capa- 
cite  tel  que  des  fibres  synthetiques  et/ou  naturelles, 
presentant  une  äme  (3)  realisee  sous  forme  d'un 
tuyau  souple  haute  pression  et  qui  est  entouree  par 
un  trei  II  is  de  support  reticule  (4),  et  qui  peut  etre  mu- 
ni  d'un  element  d'arret  (6)  et  d'un  element  d'etan- 
cheification  constitue  par  deux  sections  (16,  17)  ap- 
tes  ä  coulisser  l'une  par  rapport  ä  l'autre  par-dessus 
des  surfaces  annulaires  de  forme  conique  et,  en  de- 
hors  du  trou  d'alesage  (12),  d'un  element  de  raccor- 
dement  (27)  qui  est  dispose  dans  un  manchon  (26) 
entourant  l'extremite  (25)  du  cäble,  caracterise  en 
ce  que  l'element  d'arret  (6)  est  relie  ä  l'extremite  (7) 
du  cäble  au  moyen  d'un  tuyau  flexible  contractible 
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7.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  section  (16) 
de  l'element  d'etancheification  (15)  orientee  en  di- 
rection  de  l'orifice  du  trou  d'alesage  est  munie,  sur 

5  le  cöte  interne  Oriente  vers  le  cäble  (2),  de  cames 
(21)  activant  la  liaison  avec  le  cäble  (2). 

(8),  en  ce  que  les  sections  (16,  17)  de  l'element 
d'etancheification  (15)  sont  realisees  de  maniere 
demontable  par  respectivement  deux  demi-co- 
quilles  (18),  la  section  (16)  orientee  en  direction  de 
l'orifice  du  trou  d'alesage  est  realisee  en  s'etendant 
sur  toute  la  longueur  du  cöte  interne  et  la  section 
coulissante  (1  7)  est  realisee  sous  forme  cylindrique 
sur  le  cöte  externe,  la  section  coulissante  (17)  pre- 
sentant,  sur  le  cöte  interne,  deux  elargissements 
coniques  (23,  24)  Orientes  en  s'ecartant-  du  cäble 
(2)  et  s'etendant  dans  des  directions  opposees,  et 
en  ce  que  le  manchon  (26)  qui  peut  etre  relie  ä  de- 
meure  par  contraction  ou  par  collage  ä  l'extremite 
(25)  du  cäble  enserre  au  moins  partiellement  l'ele- 
ment  de  raccordement  (27),  une  tubulure  (28)  apte 
ä  s'inserer  dans  l'äme  (3)  etant  montee  dans  l'ele- 
ment  de  raccordement  (27). 

2.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  l'element  d'ar- 
ret  (6)  apte  ä  se  relier  ä  l'extremite  (7)  du  cäble  au 
moyen  d'un  tuyau  flexible  contractible  (8)  presente 
un  recouvrement  en  forme  de  toit  possedant  une 
pointe  centrale  (9)  et  des  ouvertures  de  penetration 
(1  0)  au  moins  lateralement,  le  recouvrement  en  for- 
me  de  toit  etant  muni  de  doigts  d'arret  (1  1  )  disposes 
par  exemple  en  etoile  et  faisant  saillie  par  rapport 
au  diametre  du  trou  d'alesage  (12). 

3.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  2,  caracterise  en  ce  que,  dans  le  recou- 
vrement  en  forme  de  toit,  est  pratiquee  en  outre  au 
moins  une  ouverture  d'injection  apte  ä  etre  fermee 
ä  la  maniere  d'une  soupape  via  un  clapet. 

4.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  sections 
(16,  17)  de  l'element  d'etancheification  (15)  -  de- 
montable  constitue  par  des  demi-coquilles  (18)  sont 
realisees  de  facon  ä  pouvoir  etre  reliees  ä  la  ma- 
niere  d'un  bouton-poussoir  via  des  liaisons  (1  9)  par 
mentonnet  et  butee. 

5.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  4,  caracterise  en  ce  que  les  demi-co- 
quilles  (18)  sont  realisees  en  outre  pour  pouvoir  etre 
collees  l'une  ä  l'autre 

6.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  1,  caracterise  en  ce  que  l'extremite  in- 
ferieure  de  la  section  (16)  de  l'element  d'etanchei- 
fication  (15)  orientee  en  direction  de  l'orifice  du  trou 
d'alesage  et  l'extremite  superieure  de  la  section 
(17)  correspondant  ä  cette  section  (16)  sont  mu- 
nies,  respectivement  sur  le  cöte  externe  Oriente  en 
direction  de  la  paroi  du  trou  d'alesage,  de  dentures 
(20)  en  forme  de  lamelles  ou  de  lames  de  scie. 

8.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  1,  caracterise  en  ce  que  les  sections 

10  (16,  17)  de  l'element  d'etancheification  (15)  peu- 
vent  etre  munies,  sur  le  cöte  externe,  de  fentes 
d'aeration  (22)  s'etendant  dans  la  direction  du  cä- 
ble. 

is  9.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  1,  caracterise  en  ce  que  l'element  de 
raccordement  (27),  qui  peut  etre  realise  en  metal 
ou  en  matiere  synthetique,  presente  un  filet  de  vis 
(29)  ou  est  realise  sous  forme  d'un  raccord  syme- 

20  trique. 

10.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  1,  caracterise  en  ce  que  l'element  de 
raccordement  (27)  presente  un  epaulement  (30)  qui 

25  entoure  latubulure  (28)  et  dans  lequel  vientse  loger 
l'extremite  (25)  du  cäble. 

11.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  la  tubulure  (28) 

30  reliee  ä  l'element  de  raccordement  (27)  et  apte  ä 
s'introduire  dans  l'äme  (3)  est  disposee  dans  une 
douille  (36)  realisee  en  forme  de  manchon  (26)  en- 
tourant  l'extremite  (25)  du  cäble  et  munie  d'un  filet 
(38)  sur  son  cöte  externe,  qui  peut  etre  collee  au 

35  cäble  (2)  via  une  ouverture  d'injection  (37). 

12.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  l'äme  realisee 
en  forme  de  tuyau  flexible  haute  pression  peut  etre 

40  realisee  sans  Perforation  (5),  avec  des  perforations 
(5)  ou  en  partie  uniquement  avec  des  perforations 
(5). 

13.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
45  vendication  1  ,  caracterise  en  ce  que,  en  fonction  de 

l'utilisation  du  cäble  (2),  celui-ci  est  constitue  par 
exemple  de  polyester,  de  kevlar,  d'aramide,  de  ny- 
lon,  de  fibres  de  verre,  de  carbone,  de  filaments  ou 
encore  d'un  melange  des  matieres  mentionnees. 

50 
14.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 

vendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  le  cäble  (2)  est 
realise  en  etant  renforce  par  entrelacement  de  fils 
metalliques. 

55 
15.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 

vendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  cäble  (2) 
presente  une  couche  de  tissu  externe  ä  mailles  fi- 

20 
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nes  pour  limiter  la  matiere  d'injection. 

16.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  1,  caracterise  en  ce  que  le  cäble  (2) 
peut  etre  muni  d'une  peau  externe  mince  qui  peut  s 
etre  detruite  lors  de  l'injection. 

17.  Boulon  d'ancrage  d'injection  pour  cäble  selon  la  re- 
vendication  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  ouvertures 
de  penetration  (5)  sont  realisees  dans  l'äme  (3)  10 
sous  forme  de  fentes  s'etendant  dans  la  direction 
longitudinale  de  l'äme  (3). 
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