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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Befestigungsele-
ment mit einem Ankerrohr, das einen Aufnahmeraum 
für eine aushärtbare Masse aufweist, und mit einem 
Bohrkopf an einem Ende des Ankerrohres, wobei der 
Bohrkopf zumindest eine zu dem Aufnahmeraum of-
fene Eintrittsöffnung und zumindest eine nach aus-
sen offene Durchtrittsöffnung für die aushärtbare 
Masse aufweist.

[0002] Beispielsweise zur Sicherung im Tunnel- und 
Bergbau wurde früher zuerst ein Bohrloch im Unter-
grund erstellt, dieses mit einer aushärtbaren Masse 
befüllt und anschliessend ein Ankerelement einge-
führt.

[0003] Aus der WO 03/044324 A1 ist ein Befesti-
gungselement mit einem Ankerrohr als Ankerelement 
bekannt, das einen Aufnahmeraum für die aushärt-
bare Masse ausbildet und in dem, dem Bohrloch-
grund zugewandt ein Mischelement vorgesehen ist. 
Dieses Befestigungselement wird in ein zuvor erstell-
tes Bohrloch eingeführt und anschliessend die im 
Aufnahmeraum angeordnete aushärtbare Masse 
durch das Mischelement ausgebracht. Dabei werden 
die Komponenten der aushärtbaren Masse vor dem 
Austritt derselben in den das Ankerrohr umgebenden 
Raum durchmischt.

[0004] Um den Aufwand zum Setzen eines gat-
tungsgemässen Befestigungselementes weiter zu re-
duzieren, ist aus der US 4,055,051 ein sogenannter 
selbstbohrender Gebirgsanker z. B. zur Sicherung im 
Tunnel- und Bergbau bekannt, der mit einem Dreh-
bohrgerät in den Untergrund getrieben wird. Nach 
dem Erreichen der gewünschten Verankerungstiefe 
des Befestigungselementes wird der Bohrvorgang 
gestoppt und die aushärtbare Masse, beispielsweise 
mittels eines die Masse druckbeaufschlagenden Kol-
bens aus dem Aufnahmeraum des Ankerrohres 
durch die Eintrittsöffnung und die Durchtrittsöffnun-
gen hindurch in den, das Ankerrohr umgebenden 
Raum ausgebracht. Nach dem Aushärten der aus-
härtbaren Masse ist das Befestigungselement sicher 
im Untergrund verankert.

[0005] Nachteilig an der bekannten Lösung ist, dass 
die aus dem Aufnahmeraum ausgebrachte Masse 
beim Austreten aus den Durchtrittsöffnungen nur 
eine geringe Durchmischung erfährt. Für mehrkom-
ponentige Massen reicht diese geringe Durchmi-
schung der Komponenten für eine optimale Veranke-
rung des Befestigungselementes oftmals nicht aus.

[0006] Aus der DE 103 01 968 A1 ist ein gattungs-
gemässes Befestigungselement bekannt, bei dem im 
Aufnahmeraum ein in den Bohrkopf verschiebbares 
Mischelement vorgesehen ist. Dieses Befestigungse-
lement hat aufgrund des einfachen Setzvorgangs 

und der hohen Qualität der geschaffenen Veranke-
rung sich als selbstbohrender Gebirgsanker bewährt. 
Für eine einwandfreie Funktion bedarf das verschieb-
bare Mischelement jedoch einer entsprechenden 
Ausgestaltung von Führungsflächen und/oder des 
Mischelementes selbst.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Befesti-
gungselement mit Ankerrohr und mit Bohrkopf zu 
schaffen, wobei dieses einfach ausgebildet ist und 
die Anwendung von verschiedenen Arten von Setz-
vorgängen ermöglicht.

[0008] Die Aufgabe ist durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen sind in den Unteransprüchen dargelegt.

[0009] Gemäss der Erfindung ist im Bohrkopf zwi-
schen der zumindest einen Eintrittsöffnung und der 
zumindest einen Durchtrittsöffnung ein Mischelement 
für die aushärtbare Masse vorgesehen.

[0010] Mit diesem Bohrkopf sind verschiedene 
Setzverfahren mit dem Befestigungselement durch-
führbar. Zudem ist das Befestigungselement einfach 
zu fertigen, da keine mechanischen Massnahmen im 
Befestigungselement getroffen werden müssen, um 
eine ausreichende Durchmischung der aushärtbaren 
Masse sicherzustellen.

[0011] Vorteilhaft weist das Befestigungselement im 
Ankerrohr zusätzlich ein Innenrohr auf, in dem die 
aushärtbare Masse vorgesehen ist. Die aushärtbare 
Masse ist beispielsweise in einem Folienbeutel vor-
gesehen, der in das Innenrohr eingeschoben ist. 
Während dem Bohrvorgang kann durch den Aufnah-
meraum zwischen dem Innenrohr und dem Anker-
rohr Spülwasser dem Bohrkopf zugeführt werden. 
Nach Beendigung des Bohrvorgangs wird die im In-
nenrohr angeordnete aushärtbare Masse z. B. mittels 
Druckbeaufschlagung von einem Auspresskolben 
aus dem Innenrohr ausgebracht, wobei die aushärt-
bare Masse im Mischelement durchmischt wird und 
im durchmischten Zustand in den Raum zwischen 
dem Ankerrohr und der Bohrlochwandung austritt, 
um nach der Aushärtung der aushärtbaren Masse 
das Befestigungselement sicher im Untergrund zu 
verankern.

[0012] Die aushärtbare Masse kann auch erst nach 
Beendigung des Bohrvorgangs von aussen zugeführt 
werden. Das Befestigungselement wird in den Unter-
grund gebohrt, wobei durch das Ankerrohr hindurch 
Spülwasser dem Bohrkopf zuführbar ist. Nach Been-
digung des Bohrvorgangs wird die aushärtbare Mas-
se durch das Ankerrohr hindurch in den Untergrund 
eingebracht, z. B. gepumpt. Vor dem Austritt der aus-
härtbaren Masse in den das Ankerrohr umgebenden 
Raum wird die aushärtbare Masse im Mischelement 
im Bohrkopf gemischt.
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[0013] Das Befestigungselement ist einfach und 
kostengünstig im Aufbau sowie für verschiedene 
Setzverfahren anwendbar. Durch den einfachen Auf-
bau des Befestigungselementes lassen sich Monta-
gefehler vermeiden. Für unterschiedliche Untergrün-
de können verschiedene Bohrköpfe an einem Anker-
rohr vorgesehen werden. Diese Anpassung des Be-
festigungselementes ist auch von einem Anwender 
einfach durchführbar, da die Gefahr von Fehlfunktio-
nen des Befestigungselementes nach einem Wech-
sel des Bohrkopfs weitgehend ausgeschlossen wer-
den können.

[0014] Vorzugsweise ist das Mischelement ein Sta-
tikmischer, der eine gute Durchmischung insbeson-
dere von mehrkomponentigen aushärtbaren Massen 
gewährleistet. Der Statikmischer ist vorteilhaft aus ei-
nem Kunststoff gefertigt. Weiter vorteilhaft weist der 
Statikmischer mehrere Innenwände auf, die für eine 
ausreichende Durchmischung der Komponenten der 
aushärtbaren Masse entsprechend zueinander ange-
ordnet sind und einen Mischpfad für die aushärtbare 
Masse bilden.

[0015] Bevorzugt ist das Mischelement klemmend 
im Bohrkopf gehalten. Das Mischelement weist bei-
spielsweise zumindest bereichsweise ein Übermass 
gegenüber einer Aufnahme für das Mischelement im 
Bohrkopf auf, so dass bei der Montage des Mischele-
mentes im Bohrkopf dieses unverlierbar im Bohrkopf 
gehalten ist. Alternativ ist das Mischelement z. B. zu-
mindest bereichsweise in der Aufnahme im Bohrkopf 
eingeklebt. Die Festlegung des Mischelementes im 
Bohrkopf ist vorteilhaft derart ausgebildet, dass die 
Festlegung gleichzeitig eine umfangseitige Abdich-
tung des Mischelementes im Aufnahmeraum des 
Bohrkopfes ausbildet.

[0016] Vorzugsweise ist zwischen dem Mischele-
ment und der zumindest einen Durchtrittsöffnung ein 
Anschlag für das Mischelement vorgesehen. Der An-
schlag verhindert, dass bei einem Vorschub des 
Mischelementes durch die zumeist druckbeauf-
schlagte aushärtbare Masse das Mischelement so 
weit in den Bohrkopf geschoben wird, dass die zu-
mindest eine Durchtrittsöffnung von diesem ver-
schlossen wird und nicht mehr genügend aushärtba-
re Masse für eine ausreichende Verankerung des An-
kerrohres im Untergrund aus dem Ankerrohr austre-
ten kann.

[0017] Bevorzugt ist der Anschlag plattenförmig und 
mit zumindest einer Durchführöffnung für die aushärt-
bare Masse versehen. Die plattenförmige Ausgestal-
tung des Anschlages stellt ausreichende Anschlag-
flächen für das Mischelement sicher, damit der maxi-
male Verschiebeweg des Mischelementes in Rich-
tung der zumindest einen Durchtrittsöffnung begrenzt 
ist. Zudem kann sich das Mischelement, insbesonde-
re wenn dieses vorteilhaft aus einem Kunststoff ge-

fertigt ist, auch bei einem hohen Auspressdruck der 
aushärtbaren Masse nicht derart verformen, dass 
das Mischelement an dem Anschlag im Bohrkopf vor-
beirutscht.

[0018] Vorzugsweise ist der Bohrkopf mit einem um-
laufenden Wulst versehen, der mit dem Ende des An-
kerrohrs dichtend in Anlage bringbar ist. Da sich das 
Befestigungselement beim Auspressvorgang über 
den Bohrkopf am Bohrlochgrund abstützt, ist eine 
ausreichende Abdichtung über die Kontaktfläche zwi-
schen dem Bohrkopf und dem Ende des Ankerrohres 
gegeben. Durch die geschaffene Abdichtung wird ein 
seitliches Austreten der aushärtbaren Masse, ohne 
das diese durch das Mischelement geführt wurde, 
verhindert. In einer vorteilhaften Ausführungsform ist 
zusätzlich ein Dichtmittel, z. B. in Form eines Dicht-
rings, an dem Wulst vorgesehen.

[0019] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen:

[0020] Fig. 1 Ein Befestigungselement in Seitenan-
sicht mit einem Teilaufschnitt; und

[0021] Fig. 2 ein Detailschnitt des Bohrkopfes.

[0022] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche 
Teile mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0023] Das in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte Be-
festigungselement 11 weist ein Ankerrohr 12 mit ei-
nem Aufnahmeraum 13 für eine aushärtbare Masse 
auf. An einem ersten Ende 14 ist ein Drehangriffsmit-
tel 15 in Form eines Mehrkantes für ein hier nicht dar-
gestelltes Drehbohrgerät vorgesehen. An einem 
zweiten, dem ersten Ende 14 gegenüberliegenden 
Ende 16 des Ankerrohres 12 ist ein Bohrkopf 21 vor-
gesehen. In dem Aufnahmeraum 13 ist weiter ein In-
nenrohr 17 als Aufnahmemittel für die aushärtbare 
Masse angeordnet.

[0024] Der Bohrkopf 21 weist eine Bohrschneide 22, 
eine zu dem Aufnahmeraum 13 offene Eintrittsöff-
nung 23 und zwei nach aussen offene Durchtrittsöff-
nungen 24 für die aushärtbare Masse auf. Im Bohr-
kopf 21 ist zwischen der Eintrittsöffnung 23 und den 
Durchtrittsöffnungen 24 ein Statikmischer als Misch-
element 31 für die aushärtbare Masse vorgesehen. 
Das Mischelement 31 ist klemmend im Bohrkopf 21
gehalten. Zwischen dem Mischelement 31 und den 
Durchtrittsöffnungen 24 ist ein plattenförmiger An-
schlag 25 für das Mischelement 31 mit einer Durch-
führöffnung 26 für die aushärtbare Masse vorgese-
hen.

[0025] Weiter weist der Bohrkopf 21 einen umlau-
fenden Wulst 27 auf, der mit dem zweiten Ende 16
des Ankerrohrs 12 in Anlage bringbar ist und einen 
Anschlag 28 für den Bohrkopf 21 ausbildet.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.
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- DE 10301968 A1 [0006]
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Patentansprüche

1.  Befestigungselement mit einem Ankerrohr 
(12), das einen Aufnahmeraum (13) für eine aushärt-
bare Masse aufweist, und mit einem Bohrkopf (21) an 
einem Ende (16) des Ankerrohres (12), wobei  
der Bohrkopf (21) zumindest eine zu dem Aufnahme-
raum (13) offene Eintrittsöffnung (23) und zumindest 
eine nach aussen offene Durchtrittsöffnung (24) für 
die aushärtbare Masse aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass  
im Bohrkopf (21) zwischen der zumindest einen Ein-
trittsöffnung (23) und der zumindest einen Durchtritt-
söffnung (24) ein Mischelement (31) für die aushärt-
bare Masse vorgesehen ist.

2.  Befestigungselement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Mischelement (31) 
ein Statikmischer ist.

3.  Befestigungselement nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Mischelement 
(31) klemmend im Bohrkopf (21) gehalten ist.

4.  Befestigungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen 
dem Mischelement (31) und der zumindest einen 
Durchtrittsöffnung (24) ein Anschlag (25) für das 
Mischelement (31) vorgesehen ist.

5.  Befestigungselement nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Anschlag (25) plat-
tenförmig und mit zumindest einer Durchführöffnung 
(26) für die aushärtbare Masse versehen ist.

6.  Befestigungselement nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Bohr-
kopf (21) mit einem umlaufenden Wulst (27) verse-
hen ist, der mit dem zweiten Ende (16) des Anker-
rohrs (12) dichtend in Anlage bringbar ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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