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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen Adapter für einen 
selbstbohrenden Gebirgsanker, insbesondere für ei-
nen selbstbohrenden, chemischen Verbundanker für 
den Berg- und Tunnelbau. Der Gebirgsanker umfasst 
ein Ankerrohr, welches ein erstes Ende mit einem 
Bohrkopf und ein zweites, freies Ende aufweist. Zu-
mindest im Bereich des zweiten, freien Endes ist das 
Ankerrohr mit einer Profilierung versehen, die als 
Aussengewinde ausgebildet ist. Der Adapter weist 
ein, mit dem Aussengewinde am zweiten, freien 
Ende des Ankerrohres in Eingriff bringbares Innenge-
winde und einen Schraubanschlag sowie ein An-
griffsmittel für eine Dreh-Werkzeugaufnahme eines 
zur Anwendung gelangenden Bohrgerätes auf.

Stand der Technik

[0002] Selbstbohrende Gebirgsanker, insbesondere 
chemische Verbundanker und geeignete Bohrgeräte 
mit Dreh-Werkzeugaufnahmen sowie deren Verwen-
dung im Berg- und Tunnelbau sind dem Fachmann 
seit langem bekannt. Die Gebirgsanker dienen in ers-
ter Linie zur Stabilisierung von Wandungen in Hohl-
räumen, wie in Tunnel, Stollen oder dergleichen. Bei 
der Erstellung von Hohlräumen werden die mechani-
schen Eigenschaften und insbesondere die Tragfä-
higkeit der Gebirgsschichten vermindert. Diese Ge-
birgsschichten werden mittels der Gebirgsanker, be-
ziehungsweise der chemischen Verbundanker an 
weiter entfernte, unbeschädigte Gebirgsschichten 
verankert und so an diesen gesichert.

[0003] Das Ankerrohr der Gebirgsanker dient einer-
seits als Bohrgestänge und andererseits, bei einem 
chemischen Verbundanker, der Aufnahme der aus-
zupressenden Masse. An dem ersten, in Setzrich-
tung liegenden Ende des Ankerrohres ist ein Bohr-
kopf aufgesetzt. Das zweite Ende des Ankerrohres 
wird in eine Dreh-Werkzeugaufnahme eines zur An-
wendung gelangenden Bohrgerätes eingesetzt, mit 
welchem das Ankerrohr in den Untergrund gebohrt 
wird.

[0004] Aus der AT 396 390 B ist ein selbstbohrender 
Gebirgsanker bekannt, der mittels einer aufsteckba-
ren Kupplungshülse mit einem Bohrgerät verbindbar 
ist. Nachteilig an dieser Lösung ist, dass das freie 
Ende des Gebirgsankers auf die Ausgestaltung der 
Aufnahme in der Kupplungshülse abgestimmt sein 
muss.

[0005] Die DE 36 10 880 A1 zeigt eine Bohrstange, 
die eine hülsenförmige Aufnahme mit einem Innen-
gewinde für eine weitere Bohrstange aufweist. Die 
weitere Bohrstange weist einen Abschnitt mit einem 
Aussengewinde auf, welcher mit dem Innengewinde 

in der hülsenförmigen Aufnahme in Eingriff bringbar 
ist. Nachteilig an dieser Lösung ist, dass bei einer 
Verwendung dieser Verbindungstechnik die Werk-
zeugaufnahme des Bohrgeräts nach Beendigung 
des Bohrvorgangs, zumeist unter Zuhilfenahme ei-
nes Werkzeugs, von der in den Untergrund gebohr-
ten Bohrstange abgeschraubt werden muss.

[0006] Aus der DE 196 07 988 A1 ist eine Dreh-
durchführung für einen selbstbohrenden Injektions-
anker bekannt, die an einem Ende eine, mit einem 
Bohrantrieb in Eingriff bringbare Anschlusshülse und 
am anderen Ende eine Aufnahme mit einem 
Schraubanschlag für das zweite, freie Ende des An-
kerrohres mit einem Innengewinde auf. Die Dreh-
durchführung wird auf das zweite, freie Ende des An-
kerrohres aufgeschraubt. Die Drehdurchführung ist 
mit Öffnungen und Kanälen versehen, durch die wäh-
rend dem Bohrvorgang ein Spülmedium und nach 
Beendigung des Bohrvorgangs ein Injektionsmedium 
durch den Injektionsanker dem Bohrkopf zugeführt 
wird.

[0007] Aus der DE 101 48 683 C2 ist eine weitere 
Drehdurchführung für einen Injektionsbohranker be-
kannt, die an einem Ende ein, mit einem Bohrantrieb 
in Eingriff bringbares Einsteckende und am anderen 
Ende eine Rohrkupplung aufweist. Die Rohrkupplung 
der Drehdurchführung weist zwei Klemmbacken mit 
Gewindesegmenten auf, welche bei einer Aktivierung 
des Bohrantriebs das zweite, freie Ende des Anker-
rohres form- und kraftschlüssig umgreifen. Die Dreh-
durchführung ist zum Zuführen eines Spülmediums 
beziehungsweise eines Injektionsmediums ebenfalls 
mit Öffnungen und Kanälen versehen.

[0008] Die bekannten Drehdurchführungen haben 
sich für selbstbohrende Injektionsanker bewährt. Für 
selbstbohrende, chemische Verbundanker für den 
Berg- und Tunnelbau sind diese jedoch weniger ge-
eignet, da nach Beendigung des Bohrvorgangs die 
Drehdurchführung vom zweiten, freien Ende des An-
kerrohres demontiert werden muss, damit die im An-
kerrohr befindliche, auszupressende Masse von ei-
nem Auspressmechanismus ausgebracht werden 
kann. Die Demontage und Montage der Drehdurch-
führung erfordert bei den zumeist vorhandenen en-
gen Platzverhältnissen, der Grösse beziehungsweise 
des Gewichts der Drehdurchführung einen grossen 
zeitlichen Aufwand.

Aufgabenstellung

Darstellung der Erfindung

[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Adapter 
für einen selbstbohrenden Gebirgsanker zu schaffen, 
der flexibel einsetzbar ist und eine schnelle Montage 
und Demontage des zur Anwendung gelangenden 
Bohrgeräts ermöglicht. Zudem soll der Adapter für 
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den Gebirgsanker günstig herstellbar sein.

[0010] Die Aufgabe ist durch die Merkmale des un-
abhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen sind in den Unteransprüchen dargelegt.

[0011] Gemäss der Erfindung ist das Angriffsmittel 
als eine, mit der Dreh-Werkzeugaufnahme des Bohr-
gerätes kuppelbare Schnellangriffseinrichtung aus-
gebildet. Zwischen der Schnellangriffseinrichtung 
und dem Schraubanschlag ist ein Verbindungshül-
senabschnitt vorgesehen, der zumindest bereichs-
weise ein, mit dem Aussengewinde am zweiten, frei-
en Ende des Ankerrohres in Eingriff bringbares In-
nengewinde aufweist. Die Schnellangriffseinrichtung 
ist beabstandet zu dem Schraubanschlag am äusse-
ren Umfang des Verbindungshülsenabschnitts ange-
ordnet.

[0012] Mit der am äusseren Umfang des Verbin-
dungshülsenabschnitts angeordneten Schnellan-
griffseinrichtung ist die Dreh-Werkzeugaufnahme des 
zur Anwendung gelangenden Bohrgerätes über den 
Adapter zur Schaffung einer Drehmitnahme zwi-
schen dem Bohrgerät und dem Gebirgsanker schieb-
bar. Der Adapter wird auf das zweite, freie Ende des 
Ankerrohres aufgeschraubt und anschliessend die 
Dreh-Werkzeugaufnahme auf die Schnellangriffsein-
richtung beispielsweise aufgesteckt. Der Adapter 
muss dabei zu Beginn des Bohrvorgangs nicht bis 
zum Anstehen des Schraubanschlags am freien 
Ende des Ankerrohres aufgeschraubt werden. Beim 
Betrieb des Bohrgerätes dreht der Adapter bis zum 
Anstehen des Schraubanschlags an dem zweiten, 
freien Ende mit. Durch die Anordnung eines Innenge-
windes am Verbindungshülsenabschnitt ist eine gros-
se Anzahl von ineinander greifenden Gewindegän-
gen vorhanden, was die Übertragung hoher Lasten 
über diese Verbindung ermöglicht. Anschliessend 
wird das Ankerrohr über den Adapter mittels des 
Bohrgerätes bis zum Erreichen der gewünschten 
Bohrtiefe in den Untergrund gebohrt.

[0013] Das Ankerrohr kann als Meterware zur Verfü-
gung gestellt werden, die vor Ort auf die benötigte, 
beziehungsweise gewünschte Länge abgelängt wird. 
Da der Bohrkopf nur auf das Ankerrohr aufgesteckt 
wird, kann auch dies vor Ort erfolgen. Zur Verbesse-
rung der Auszugswerte von Gebirgsankern sind die 
Ankerrohre auf deren Aussenseite oftmals auf der 
gesamten Länge mit einer Profilierung versehen. Das 
Innengewinde des Adapters wird vorzugsweise auf 
das, als Profilierung ausgebildete Aussengewinde 
angepasst. Weist das Ankerrohr an seiner Aussen-
seite kein Aussengewinde auf, so kann ein geeigne-
tes Gewinde vor Ort an dem freien Ende des Anker-
rohres für den Anschluss des Adapters geschnitten 
werden. Zwischen dem Innengewinde am Adapter 
und dem Aussengewinde am Ankerrohr können 
grosszügige Toleranzen vorhanden sein, ohne dass 

die Funktion der Verbindung dieser beiden Teile im 
Wesentlichen eingeschränkt wird. Dadurch kann bei 
einem vor Ort abgelängten Ankerrohr zumeist auf ein 
Entgraten der Schnittflächen verzichtet werden.

[0014] Bevorzugt ist der Schraubanschlag durch ei-
nen, an dem der Schnellangriffseinrichtung abge-
wandten Ende des Adapters angeordneten Boden-
abschnitt gebildet, der vorteilhafterweise eine vor-
zugsweise zentrische Öffnung aufweist. Der Boden-
abschnitt, beziehungsweise der um die Öffnung ver-
bleibende Bereich des Bodenabschnitts dient als 
Schraubanschlag für den Adapter.

[0015] Bei einem chemischen Verbundanker kann 
der Bodenabschnitt als Rückhaltevorrichtung für die, 
im Ankerrohr angeordnete, auszupressende Masse 
dienen. Die auszupressende Masse ist beispielswei-
se in einem Folienbeutel verpackt und in einer Auf-
nahme, z. B. in einem Innenrohr, im Ankerrohr ange-
ordnet. Bei Überkopf-Anwendungen könnte die aus-
zupressende Masse aus dem Ankerrohr herausglei-
ten, was der Bodenabschnitt, beziehungsweise der 
um die Öffnung verbleibende Bereich des Bodenab-
schnitts verhindert wird. Die vorzugsweise zentrische 
Öffnung im Bodenabschnitt ermöglicht zudem ein 
Einführen eines Auspressmechanismus zum Aus-
bringen der auszupressenden Masse, ohne dass der 
Adapter für diesen Arbeitsschritt von dem freien Ende 
des Ankerrohres entfernt werden muss.

[0016] Vorteilhafterweise weist die Schnellangriffs-
einrichtung eine Schlüsselkupplung auf. Als Schlüs-
selkupplung dient beispielsweise ein Zwölf- oder 
Mehrkant, womit der Verdrehwinkel zum Finden der 
Geometrien zum Ankuppeln der Dreh-Werkzeugauf-
nahme des Bohrgerätes an das Ankerrohr möglichst 
klein gehalten wird. Zudem kann an der Schlüssel-
kupplung im Bedarfsfall ein Werkzeug zum Auf- und 
Abschrauben des Adapters auf das Ankerrohr ange-
setzt werden.

[0017] Vorzugsweise weist der Verbindungshülsen-
abschnitt zumindest bereichsweise ein Aussenge-
winde zur Anordnung eines Befestigungsmittels auf. 
Da der Adapter auch nach dem Setzen des Ge-
birgsankers zumeist auf dem Ankerrohr auch nach 
dem Setzen des Gebirgsankers verbleibt, kann der 
Adapter z. B. zur Fixierung einer Matte an der Wan-
dung des zu sichernden Hohlraums verwendet wer-
den. Solche Matten sind beispielsweise Beweh-
rungsnetze oder Maschenmatten aus Metall, bezie-
hungsweise Kunststoff, welche Schutz vor ungesi-
cherten, herabfallenden Gesteinsbrocken bieten. 
Diese Matten werden vorteilhafterweise im Bereich 
der gesetzten Gebirgsanker überlappend angeord-
net. Mittels der Anordnung eines Befestigungsmittels 
an dem Adapter kann in einem ersten Schritt eine 
erste Matte mit dem Adapter an sich fixiert werden. 
Anschliessend wird eine zweite Matte über den Ad-
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apter verlegt und mittels des Befestigungsmittels fi-
xiert. Gegenüber den bekannten Gebirgsankern, die 
mit einem Aussengewinde am freien Ende versehen 
sind, verkürzt sich die Bauhöhe der Fixierung der 
Matten bei dem Adapter wesentlich, da die Fixiermut-
tern nicht mehr hintereinander am Ankerrohr ange-
ordnet sind.

[0018] Bevorzugt weist der Verbindungshülsenab-
schnitt Durchbrüche zur Schaffung einer Sollbruch-
stelle am Adapter auf. Vorzugsweise sind mindes-
tens zwei diametral gegenüber liegende Durchbrü-
che zur Schaffung einer Sollbruchstelle an dem Ver-
bindungshülsenabschnitt angeordnet. Deren Kreis-
abschnittlänge am Verbindungshülsenabschnitt wird 
durch die minimale Grösse der Stege bestimmt, wel-
che ein zum Bohren des Gebirgsankers benötigtes 
Drehmoment übernehmen müssen und erst bei Er-
reichen einer bestimmten Vorspannkraft abscheren.

[0019] Diese Ausführung des Adapters kommt ins-
besondere bei vorzuspannenden Gebirgsankern zur 
Anwendung. Nach dem Erreichen der gewünschten 
Bohrtiefe wird im Bereich des Bohrlochgrundes eine 
schnellerhärtende Masse aus dem Gebirgsanker 
ausgepresst oder von aussen in das Bohrloch einge-
bracht. Sobald ein vorbestimmter Härtegrad dieser 
Masse erreicht ist, wird der Gebirgsanker vorge-
spannt. Nach dem Erreichen der vorbestimmten Vor-
spannkraft, scheren die Stege ab und der Adapter 
weist zwei Teile auf. Der, dem freien Ende des Anker-
rohres zugewandte erste Teil des Adapters verbleibt 
nach dem Abscheren an dem freien Ende und verhin-
dert ein Abdrehen des eventuell durch Erschütterun-
gen rücklaufenden, zweiten Teils des Adapters. Weist 
der Adapter einen Bodenabschnitt auf, so verhindert 
dieser auch nach dem Abscheren der Stege, z. B. bei 
einem chemischen Verbundanker ein Herausgleiten 
der im Ankerrohr angeordneten Verpackung der aus-
zupressenden Masse, beziehungsweise des Innen-
rohres.

[0020] Vorteilhafterweise ist der Adapter in einem 
Gussverfahren gefertigt. Eine Nacharbeit des gegos-
senen Adapters kann bei den zulässigen Toleranzen 
entfallen. Neben diesem kostengünstigen Herstel-
lungsverfahren kann der Adapter auch in einem 
Guss-/Fräsverfahren gefertigt werden.

[0021] Aus der nachfolgenden Detailbeschreibung 
und der Gesamtheit der Patentansprüche ergeben 
sich weitere vorteilhafte Ausführungsformen und 
Merkmalskombinationen der Erfindung.

Ausführungsbeispiel

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0022] Die Erfindung wird nachstehend anhand 
mehrerer Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es 

zeigen:

[0023] Fig. 1 Einen Längsschnitt durch einen erfin-
dungsgemässen selbstbohrenden, chemischen Ver-
bundanker mit einem Adapter;

[0024] Fig. 2 eine Seitenansicht des in Fig. 1 ge-
zeigten Adapters;

[0025] Fig. 3 einen Längsschnitt des Adapters ent-
lang der Linie II-II in Fig. 2;

[0026] Fig. 4 eine Seitenansicht eines zweiten Aus-
führungsbeispiels des Adapters;

[0027] Fig. 5 einen Längsschnitt des Adapters ent-
lang der Linie V-V in Fig. 4;

[0028] Fig. 6 einen Querschnitt des Adapters ent-
lang der Linie VI-VI in Fig. 4; und

[0029] Fig. 7 einen Längsschnitt eine Variante des, 
in Fig. 5 gezeigten Adapters.

[0030] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche 
Teile mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0031] In Fig. 1 ist ein Längsschnitt durch einen er-
findungsgemässen selbstbohrenden, chemischen 
Verbundanker mit einem Adapter gezeigt. Der Ver-
bundanker 1 umfasst ein Ankerrohr 2, in welchem zur 
Aufnahme einer auszupressenden Masse 3 ein In-
nenrohr 4 angeordnet ist. An dem ersten Ende 5 des 
Ankerrohres 2 ist ein Bohrkopf 6 eingesetzt. Am zwei-
ten, freien Ende 7 weist das Ankerrohr 2 ein Aussen-
gewinde 8 auf, auf welches der Adapter 11 aufge-
schraubt ist. Als Befestigungsmittel 9, z. B. zur Befes-
tigung einer Sicherungsmatte am Verbundanker 1, ist 
eine Mutter auf den Adapter 11 aufgeschraubt.

[0032] Die Fig. 2 und Fig. 3 zeigen ein erstes Aus-
führungsbeispiel des Adapters in einer Seitenansicht 
und im Längsschnitt. Der Adapter 11 weist als 
Schnellangriffseinrichtung 15 für die Dreh-Werkzeug-
aufnahme eines zur Anwendung gelangenden Bohr-
geräts eine als Mehrkant ausgebildete Schlüssel-
kupplung 12 auf. Mittels eines Bodenabschnitts 13 ist 
ein Schraubanschlag 14 an dem Adapter 11 ausge-
bildet. Zwischen der Schnellangriffseinrichtung 15
und dem Schraubanschlag 14 weist der Adapter 11
einen Verbindungshülsenabschnitt 16 auf. An dem 
Verbindungshülsenabschnitt 16 ist einerseits ein In-
nengewinde 17, welches mit dem Aussengewinde 8
am freien Ende 7 des Ankerrohres 2 in Eingriff bring-
bar ist, und andererseits ein Aussengewinde 18 aus-
gebildet, auf welches das Befestigungsmittel 9 auf-
schraubbar ist.
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[0033] Im Bodenabschnitt 13 ist eine zentrische Öff-
nung 19 angeordnet, durch die ein Auspressmecha-
nismus zum Ausbringen der auszupressenden Mas-
se 3 hindurchführbar ist. Der Kreisringabschnitt 20
verhindert ein Herausgleiten des Innenrohres 4, be-
ziehungsweise der auszupressenden Masse 3 aus 
dem Ankerrohr 2, insbesondere bei Überkopfanwen-
dungen des Verbundankers 1.

[0034] Eine Seitenansicht, ein Längsschnitt und ein 
Querschnitt durch ein zweites Ausführungsbeispiels 
des Adapters sind in der Fig. 4, in der Fig. 5 sowie in 
der Fig. 6 dargestellt. Der Adapter 21 weist im Ge-
gensatz zum Adapter 11 eine grössere Schnellan-
griffseinrichtung 25 und kein Aussengewinde am Ver-
bindungshülsenabschnitt 26 auf. Am Verbindungs-
hülsenabschnitt 26 sind zwei Durchbrüche 31 ausge-
bildet, die eine Sollbruchstelle für den Adapter 21 bil-
den.

[0035] Die Durchbrüche 31 schliessen jeweils einen 
Winkel α ein. Die, auf den Umfang des Verbindungs-
hülsenabschnitts 26 verbleibenden Stege 32 schaf-
fen die Verbindung zwischen einem ersten Teil 33
und einem zweiten Teil 34 des Adapters 21. Bei der 
Überschreitung eines bestimmten Drehmoments 
scheren die Stege 32 ab. Der erste Teil 33 des Adap-
ters 21 verbleibt nach dem Abscheren der Stege 32
am freien Ende 7 des Ankerrohres 2. Der Schrauban-
schlag 24, beziehungsweise der Kreisringabschnitt 
30 des Bodenabschnitts 23 verhindert auch nach 
dem Abscheren des zweiten Teils 34 vom ersten Teil 
33 eine Herausgleiten des Innenrohres 4, bezie-
hungsweise der auszupressenden Masse 3 aus dem 
Ankerrohr 2.

[0036] Fig. 7 zeigt einen Längsschnitt einer Varian-
te des, in Fig. 5 gezeigten Adapters. Im Gegensatz 
zum Adapter 21 weist der Adapter 41 am Verbin-
dungshülsenabschnitt 46 zusätzlich ein Aussenge-
winde 48 und eine kleinere Schnellangriffseinrichtung 
45 als dieser auf.

Patentansprüche

1.  Adapter für einen selbstbohrenden Gebirgsan-
ker, insbesondere für einen selbstbohrenden, chemi-
schen Verbundanker (1) für den Berg- und Tunnel-
bau, der ein Ankerrohr (2) umfasst, welches ein ers-
tes Ende (5) mit einem Bohrkopf (6) und ein zweites, 
freies Ende (7) aufweist, wobei zumindest im Bereich 
des zweiten, freien Endes (7) das Ankerrohr (2) mit 
einer Profilierung versehen ist, die als ein Aussenge-
winde (8) ausgebildet ist, wobei der Adapter (11; 21; 
41) ein, mit dem Aussengewinde (8) am zweiten, frei-
en Ende (7) des Ankerrohres (2) in Eingriff bringbares 
Innengewinde (17) und einen Schraubanschlag (14; 
24) sowie ein Angriffsmittel für eine Dreh-Werkzeug-
aufnahme eines zur Anwendung gelangenden Bohr-
gerätes aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass 

das Angriffsmittel als eine, mit der Dreh-Werkzeug-
aufnahme des Bohrgerätes kuppelbare Schnellan-
griffseinrichtung (15; 25; 45) ausgebildet ist, und dass 
zwischen der Schnellangriffseinrichtung (15; 25; 45) 
und dem Schraubanschlag (14; 24) ein Verbindungs-
hülsenabschnitt (16; 26; 46) vorgesehen ist, der zu-
mindest bereichsweise das, mit dem Aussengewinde 
(8) am zweiten, freien Ende (7) des Ankerrohres (2) 
in Eingriff bringbare Innengewinde (17) aufweist, wo-
bei die Schnellangriffseinrichtung (15; 25; 45) beab-
standet zu dem Schraubanschlag (14; 24) am äusse-
ren Umfang des Verbindungshülsenabschnitts (16; 
26; 46) angeordnet ist.

2.  Adapter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schraubanschlag (14; 24) durch 
einen, an dem der Schnellangriffseinrichtung (15; 25; 
45) abgewandten Ende des Adapters (11; 21; 41) an-
geordneten Bodenabschnitt (13; 23) gebildet ist, der 
optional eine vorzugsweise zentrische Öffnung (19) 
aufweist.

3.  Adapter nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schnellangriffseinrichtung 
(14; 24) eine Schlüsselkupplung (12) aufweist.

4.  Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verbindungshülsen-
abschnitt (16; 46) zumindest bereichsweise ein Aus-
sengewinde (18; 48) zur Anordnung eines Befesti-
gungsmittels (9) aufweist.

5.  Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verbindungshülsen-
abschnitt (26; 46) Durchbrüche (31) zur Schaffung ei-
ner Sollbruchstelle am Adapter (21; 41) aufweist.

6.  Adapter nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Adapter (11; 21; 41) 
in einem Gussverfahren gefertigt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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