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(57) Hauptanspruch: System zur Verankerung von Aufbau-
ten im Erdboden, mit einer rohrförmigen Trägersäule (1), mit
in einer Stützebene angeordneten Stützplatten (2) und mit
zuvor aus einer Bodengrube (5) ausgehobenem und wie-
der in die Bodengrube (5) eingefüllten und verdichtetem Erd-
reich, wobei
– die rohrförmige Trägersäule (1) als ein durchgehendes
Teil, welches sich von der Stützebene bis oberhalb des Erd-
bodens (6) erstreckt, ausgebildet ist,
– am bodenseitigen Ende der rohrförmigen Trägersäule (1)
eine zentrale Stützplatte (2.1) angeschweißt ist,
– die Stützplatten (2) durch Verbindungsstege (3) mit der
rohrförmigen Trägersäule (1) mittelbar verbunden sind, in-
dem
– horizontale Verbindungsstege (3.1, 3.2) in der Stützebene
äußere Stützplatten (2.2) untereinander und mit der zentra-
len Stützplatte (2.1) verbunden sind,
– die Vorrichtung vier äußere Stützplatten (2.2) enthält, die
jeweils mittels horizontaler Verbindungsstege (3.1) mit der
zentralen Stützplatte (2.1) verbunden sind,
– schräge Verbindungsstege (3.3) die rohrförmige Träger-
säule (1) mittels eines an der rohrförmigen Trägersäule an-
geordneten Befestigungselements (4) mit den in der Stütz-
ebene liegenden Stützplatten (2.1, 2.2) verbinden, die rohr-
förmige Trägersäule (1), die Stützplatten (2) und die Ver-
bindungsstege (3) durch Schraubverbindungen miteinander
verbunden sind und
– die Stützplatten (2) und die Verbindungsstege (3) in der Bo-
dengrube (5) mit einer Erdauflast aus eingefülltem und ver-
dichtetem Erdreich belastet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zur Veran-
kerung von Aufbauten im Erdboden mit einer rohrför-
migen Trägersäule und in einer Stützebene angeord-
neten Stützplatten.

[0002] Die Erfindung ist für die Bodenverankerung
unterschiedlicher Aufbauten einsetzbar. Dies können
beispielsweise Verkehrszeichen, Werbeflächen, So-
laranlagen, Windräder, Schallschutzwände, Sende-
maste sowie eine Vielzahl weiterer Bauteile sein.

[0003] Derartige Bauteile werden bisher im Allge-
meinen in einem Betonfundament verankert, das an
Ort und Stelle in ein hierzu ausgehobenes Erdloch
eingebracht wird. Die hiermit verbundenen Arbeiten
sind aufwändig und kostenintensiv.

[0004] In DE 197 01 229 A1 wird vorgeschlagen, ei-
nen Betonschacht, der aus vorgefertigten, an der Ein-
baustelle zusammenzusetzenden Teilen besteht, als
Fundament für den Träger zu verwenden, in dem der
Träger an dem Schacht unbeweglich befestigt wird,
bevor der Schacht mit dem unteren Teil des Trägers
in den Boden eingesetzt wird.

[0005] Hierzu muss zunächst ein Loch im Erdboden
ausgehoben werden, der Träger an dem Schacht be-
festigt werden, der Schacht in das Erdloch eingesetzt
und so ausgerichtet werden, dass der Träger die ge-
wünschte Lage einnimmt. Anschließend wird das ver-
bleibende Erdloch zugeschüttet und das Bodenma-
terial so verdichtet, dass der Schacht und damit der
Träger fest im Erdboden verankert sind.

[0006] Üblicherweise wird das verbleibende Erdloch
um den Schacht herum mit Beton aufgefüllt, um den
Schacht noch fester im Erdboden zu verankern, was
im Falle der Befestigung besonders hoher Träger
oder Masten oder besonders stark belasteter Träger
erforderlich ist.

[0007] Aus DE 10 2010 009 140 A1 ist eine Veranke-
rungsvorrichtung bekannt, die einen Grundkörper zur
Befestigung von Aufbauten enthält, wobei der unte-
re Bereich des Erdkörpers erdseitig mit einer Grund-
platte verbunden ist, in deren Ebene ein ebenes Flä-
chengebilde konzentrisch zum Grundköper angeord-
net ist, welches fest mit diesem verbunden ist und der
obere Bereich mit einem Aufbauteil verbindbar ist. In
US 4 799 642 A wird ein Antennenträger zum Halten
einer Antenne auf einer Oberfläche, beispielsweise
einem Dach, beschrieben. Der Antennenträger weist
einen länglichen Mast, eine Basisstruktur und Ver-
strebungen zwischen dem Mast und der Basisstruk-
tur auf, welche den Mast in einer vertikalen Position
halten. Die Verstrebungen sind am Mast von dessen
Mittelachse beabstandet befestigt, so dass sie den

Mast gegen ein Verdrehen um seine Mittelachse si-
chern.

[0008] US 5 363 116 A beschreibt eine Vorrichtung
zur Befestigung von Mikrowellenantennen. Die Vor-
richtung besteht aus einer portablen faltbaren Trä-
gerstruktur. Drei oder mehr Beine sind an einer Mit-
telsäule nahe ihrem oberen Ende angelenkt, welche
schräg zu einer Grundebene verlaufen und in dieser
Grundebene mittels Streben mit der Mittelsäule ver-
bunden sind. Zur Verwendung als Verankerungsvor-
richtung im Erdboden ist diese Vorrichtung nicht ge-
eignet.

[0009] Ferner ist aus DE 20 2005 003 425 U1 eine
Gründung für eine Offshore-Windenergieanlage be-
kannt. Die Gründung umfasst wenigstens drei Fun-
damente mit jeweils wenigstens einem Fundament-
knotenelement. Die Fundamente sind auf eine Auf-
standsebene aufzusetzen, paarweise durch Felgen-
rohre miteinander verbunden und jeweils über ein
Sternverbindungselement mit einem Schaft-Fußkno-
tenelement verbunden, das im Zentrum des durch die
Fundamente aufgespannten Polygons und unterhalb
eines Kopfknotenelements angeordnet ist. Die Grün-
dung umfasst des Weiteren Kopfstreben, die sich
jeweils von einem Fundamentknotenelement bis zu
einem oberhalb der Aufstandsebene angeordneten
Kopfknotenelement erstrecken. Die Knotenelemente
sind aus Beton gebildet.

[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
bekannten Verankerungsvorrichtungen weiter zu ver-
bessern.

[0011] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem System gelöst, welches die in Anspruch 1 ange-
gebenen Merkmale aufweist.

[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0013] Das System enthält eine Trägersäule und
Stützplatten. Die Trägersäule besteht aus einem
Rohr. Die Stützplatten bilden an der Unterseite des
Systems eine Stützebene. Diese Stützebene wird
von einer zentralen Stützplatte sowie von äußeren
Stützplatten gebildet und ist auf dem Grund einer
Bodenaushebung aufsetzbar. Die Trägersäule ist ein
durchgängiges Rohr, welches an ihrer Oberseite aus
der Bodenebene heraus ragt und an der Untersei-
te bis an die zentrale Stützplatte reicht. Die äußeren
Stützplatten sind mit einem räumlichen Stabtragwerk
mit der Trägersäule verbunden. Das Stabtragwerk
wird von Verbindungsstegen gebildet. Dabei sind die
äußeren Stützplatten untereinander und mit der zen-
tralen Stützplatte mit horizontal angeordneten Stegen
verbunden. Mit weiteren schräg angeordneten Ver-
bindungsstegen sind die äußeren Stützplatten mit ei-
nem Bereich der Trägersäule verbunden, der sich in
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der Ebene des Bodens oder kurz unterhalb dieser
Ebene befindet. Zur Befestigung der schräg angeord-
neten Verbindungsstege befindet sich an der Träger-
säule ein Befestigungselement, an dem die schräg
angeordneten Verbindungsstege befestigt sind. Es
ist auch möglich, dass jeder schräg angeordnete Ver-
bindungssteg mit einem gesonderten Befestigungs-
element an der Trägersäule befestigt ist.

[0014] Die Trägersäule, die Stützplatten und die Ver-
bindungsstege bestehen vorzugsweise aus Stahl,
wobei alle diese Bauteile durch Schraub- oder Niet-
verbindungen miteinander verbunden sind.

[0015] Am oberen Ende der Trägersäule können
verschiedenen Aufbauten angebracht werden. Das
System kann in Einzelteilen an den Aufstellungsort
transportiert und dort zusammengeschraubt werden.
Zur Aufstellung ist es lediglich erforderlich eine Gru-
be auszuheben, in die das montierte System gesetzt
wird. Danach wird die Grube mit dem Bodenaushub
wieder verfüllt und verdichtet.

[0016] Besonders vorteilhaft ist dabei, dass der aus-
gehobene Boden wieder verwendet wird, ohne dass
Rückstände verbleiben und ohne dass im Boden Be-
tonteile eingebracht werden müssen. Damit werden
eine Bodenversiegelung und die damit erbundenen
Umweltbelastungen vermieden.

[0017] Eine vorteilhafte Ausführung sieht vor, dass
die Stützplatten recheckförmig ausgebildet sind. Da-
mit wird sowohl eine kostengünstige Herstellung als
auch eine gute Stabilität erreicht. Außerdem ist diese
Gestaltung für den Transport des Systems gut geeig-
net.

[0018] Zur Erhöhung der Festigkeit ist es möglich,
dass an den Stützplatten Versteifungsbleche ange-
schweißt sind. Die Versteifungsbleche können zur
Befestigung der Verbindungsstege genutzt werden.

[0019] Das System enthält vier äußere Stützplatten,
die jeweils mit Verbindungsstegen mit dem Träger-
rohr verbunden sind. Damit kann mit geringem Auf-
wand eine hohe Standsicherheit erreicht werden, so
dass vertikale und horizontale Belastungskräfte opti-
mal aufgenommen werden können.

[0020] Eine vorteilhafte Ausführung sieht vor, dass
die Verbindungsstege Stahlstege mit einem U-Pro-
fil sind. Diese Ausführung ergibt sowohl eine hohe
Festigkeit und gestattet ein einfaches Verschrauben.
Durch die Verwendung besonders breiter, nach oben
offener U-Profile, in welcher das Erdreich eingebracht
wird, ergibt sich eine hohe Belastungsmöglichkeit.

[0021] Ferner ist es möglich, dass die Verbindungs-
stege mit der Trägersäule über Drehgelenke ver-
bunden sind. Damit kann das System zusammenge-

klappt transportiert werden und am Aufstellungsort
einfach und schnell in den Endzustand gebracht wer-
den.

[0022] Eine weitere Ausführung sieht vor, dass an
der Trägersäule Kopplungselemente zur lösbaren
Verbindung mit Transporthilfsbauteilen angeordnet
sind.

[0023] Eine weitere vorteilhafte Ausführung sieht
vor, dass an den Stützplatten einstellbare Stützfü-
ße angeordnet sind. Die Stützfüße sind vorteilhaft
so ausgeführt, dass sie von oben betätigt werden
können. Damit können Unebenheiten der Bodenflä-
che ausgeglichen werden, so dass eine senkrech-
te Ausrichtung der Trägersäule auch dann möglich
ist, wenn der Boden, auf den das System aufgesetzt
wird, schräg oder uneben ist.

[0024] Das System ist in der Lage sowohl hohe ver-
tikale als auch hohe horizontale Lasten sicher aufzu-
nehmen.

[0025] Die angreifenden vertikalen Lasten werden
durch die räumlich angeordneten Schrägstege so
auf die Stützplatten verteilt, dass eine größtmögliche
Kippstabilität erreicht wird. Die Fixierung der Stütz-
platten erfolgt zur Trägersäulenachse hin mit radialen
Stegen und zusätzlich untereinander mit tangentialen
Stegen, wodurch ein räumlich in sich stabiles Gebilde
erreicht wird.

[0026] Die angreifenden horizontalen Lasten wer-
den durch paarweise gegenüberliegende Schrägste-
ge zu den Auflager-Stahlplatten geleitet, wo sie von
den auf die Stützplatten aufgeschweißten Verstei-
fungsblechen, den Zentralstegen und den Tangenti-
alstegen auf das Erdreich übertragen werden.

[0027] Ein besonderer Vorteil des Systems ist, dass
die Schrägstege und die Stützplatten unterirdisch an-
geordnet sind, um einerseits einen großen Wider-
stand gegenüber abhebenden Kräften durch Ausnut-
zung der Erdauflast zu erreichen und um andererseits
den Lichtraum um den aus dem Erdboden ragenden
Mast nicht einzuschränken.

[0028] Zusätzlich wird durch die Erdauflast auf den
Zentralstegen und den Tangentialstegen der Wider-
stand gegenüber abhebenden Kräften nochmals ver-
größert.

[0029] Gleichzeitig wird die horizontale Verformung
(z. B. eines Mastes) unter Belastung gegenüber ei-
nem nur entlang des Mastfußes im Erdreich einge-
betteten Mastfußes wesentlich verringert.

[0030] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
im Folgenden anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.
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[0031] Darin zeigen:

[0032] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht des Sys-
tems,

[0033] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Sys-
tems mit geteilter Trägersäule,

[0034] Fig. 3 die Anordnung des Systems in einer
Bodengrube,

[0035] Fig. 4 das System in Transportstellung,

[0036] Fig. 6 eine Ausführung mit zusätzlicher Ab-
deckung der Stützebene.

[0037] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mit den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0038] Fig. 1 zeigt in perspektivischer Ansicht ein
System im montierten Zustand. Das System enthält
eine rohrförmige Trägersäule 1 und Stützplatten 2.
Die Trägersäule 1 ragt an ihrer Oberseite aus der Bo-
denebene heraus und reicht an der Unterseite bis an
die zentrale Stützplatte 2.1. Das System weist eine
zentrale Stützplatte 2.1 und in der dargestellten Aus-
führung vier äußere Stützplatten 2.2 auf. Die Stütz-
platten 2 sind an Verbindungsstegen 3 befestigt. Die
zentrale Stützplatte 2.1 und die äußeren Stützplat-
ten 2.2 bilden an der Unterseite des Systems eine
Stützebene, welche auf den Grund einer Bodenaus-
hebung aufgesetzt wird. Die äußeren Stützplatten 2.2
sind untereinander mit tangentialen Verbindungsste-
gen 3.2 und mit der zentralen Stützplatte 2.1 durch
radiale Verbindungsstegen 3.1 verbunden. Mit schrä-
gen Verbindungsstegen 3.3 sind die äußeren Stütz-
platten 2.2 mit dem Bereich der Trägersäule 1 ver-
bunden, der sich nach dem Einsetzen des Systems
in dem Boden der Ebene oder kurz unterhalb dieser
Ebene befindet. Zur Befestigung der schrägen Ver-
bindungsstegen 3.3 an der Trägersäule 1 ist an die-
ser ein Befestigungselement 4 angebracht. Das Be-
festigungselement 4 besteht in der dargestellten Aus-
führung aus einem Ring, der am Trägerrohr ange-
schweißt ist und der Bohrungen aufweist, an denen
die oberen Enden der schrägen Verbindungsstegen
3.3 angeschraubt werden.

[0039] In der Einzelheit X ist eine Ausführung ge-
zeigt, bei der auf einer äußeren Stützfläche 2.2 eine
Versteifungsplatte 2.2.1 angebracht ist.

[0040] In der in Fig. 2 dargestellten Ausführung ist
am Trägerrohr 1 eine Rohrverlängerung 1.1 ange-
bracht, welche mittels einer schwenkbaren Verbin-
dung mit dem Trägerrohr 1 verbunden ist. Damit kön-
nen Ausführungen, die für hoch angeordnete Auf-
bauten vorgesehen sind, leichter aufgestellt werden.
In der Einzelheit X ist eine Möglichkeit gezeigt, bei
der an den äußeren Stützflächen (2.2) zusätzliche

Verankerungen angebracht sind. Verankerungsmit-
tel (8) können beispielsweise Erddübel oder Bohr-
fundamente sein. Die Verankerungen können sowohl
senkrecht als auch waagerecht in das Erdreich ein-
gebracht werden.

[0041] Fig. 3 erläutert die Anordnung des Systems
in einer Bodengrube 5. In der Zeichnung ist der Zu-
stand vor dem Verfüllen der Bodengrube 5 darge-
stellt. Nach dem Einsetzen des Systems wird das vor-
her ausgehobene Erdreich wieder bis zur Erdoberflä-
che 6 eingefüllt und verdichtet.

[0042] Fig. 4 zeigt das System in Transportstellung.
Am Trägerrohr 1 sind Kopplungselemente 1.2 ange-
bracht, die eine lösbare Verbindung von Transport-
hilfsbauteilen 7 am Trägerrohr 1 ermöglichen. Im dar-
gestellten Beispiel sind am Trägerrohr 1 Laschen an-
gebracht, in die Gewinde von Transporthilfsbautei-
len 7 eingreifen können. Als Transporthilfsbauteile 7
werden vorteilhaft die Stege 2 verwendet. Damit er-
gibt sich eine platzsparende Zusammenstellung der
Bauteile des Systems, bei der außerdem das System
in einer für Transportzwecke besonders geeigneten
Quaderform verpackt werden kann.

[0043] Fig. 6 zeigt eine Ausführungsform, bei der
die in der Stützebene angeordneten Bauteile mit ei-
ner zusätzlichen Abdeckung versehen sind. Im dar-
gestellten Beispiel wurde eine Abdeckung mit ei-
nem profilierten Blech verwendet. Es sind natürlich
auch andere Materialien zur Abdeckung geeignet,
beispielsweise Geovlies.

Bezugszeichenliste

1 Trägerrohr
1.1 Rohrverlängerung
1.2 Kopplungselement
2 Stützplatte
2.1 zentrale Stützplatte
2.2 äußere Stützplatte
2.2.1 Versteifungsplatte
3 Verbindungsstege
3.1 radiale Verbindungsstege
3.2 tangentiale Verbindungsstege
3.3 schräge Verbindungsstege
4 Befestigungselement
5 Bodengrube
6 Erdoberfläche
7 Transporthilfsteil
8 Verankerungsmittel
9 Ansatzteile
10 zusätzliche Abdeckung
X Einzelheit zum äußeren Steg

Patentansprüche

1.  System zur Verankerung von Aufbauten im Erd-
boden, mit einer rohrförmigen Trägersäule (1), mit in
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einer Stützebene angeordneten Stützplatten (2) und
mit zuvor aus einer Bodengrube (5) ausgehobenem
und wieder in die Bodengrube (5) eingefüllten und
verdichtetem Erdreich, wobei
– die rohrförmige Trägersäule (1) als ein durchgehen-
des Teil, welches sich von der Stützebene bis ober-
halb des Erdbodens (6) erstreckt, ausgebildet ist,
– am bodenseitigen Ende der rohrförmigen Träger-
säule (1) eine zentrale Stützplatte (2.1) angeschweißt
ist,
– die Stützplatten (2) durch Verbindungsstege (3) mit
der rohrförmigen Trägersäule (1) mittelbar verbunden
sind, indem
– horizontale Verbindungsstege (3.1, 3.2) in der
Stützebene äußere Stützplatten (2.2) untereinander
und mit der zentralen Stützplatte (2.1) verbunden
sind,
– die Vorrichtung vier äußere Stützplatten (2.2) ent-
hält, die jeweils mittels horizontaler Verbindungsste-
ge (3.1) mit der zentralen Stützplatte (2.1) verbunden
sind,
– schräge Verbindungsstege (3.3) die rohrförmige
Trägersäule (1) mittels eines an der rohrförmigen Trä-
gersäule angeordneten Befestigungselements (4) mit
den in der Stützebene liegenden Stützplatten (2.1,
2.2) verbinden, die rohrförmige Trägersäule (1), die
Stützplatten (2) und die Verbindungsstege (3) durch
Schraubverbindungen miteinander verbunden sind
und
– die Stützplatten (2) und die Verbindungsstege (3)
in der Bodengrube (5) mit einer Erdauflast aus einge-
fülltem und verdichtetem Erdreich belastet sind.

2.    System nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stützplatten (2) rechteckförmig
ausgebildet sind.

3.    System nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an den äußeren Stützplatten (2.2)
Versteifungsbleche (2.2.1) angeschweißt sind.

4.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsstege (3) ein U-Profil aufweisen.

5.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsstege (3) mit der rohrförmigen Trägersäule (1)
über Drehgelenke verbunden sind.

6.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
rohrförmigen Trägersäule (1) Kopplungselemente
(1.2) zur lösbaren Verbindung mit Transporthilfsbau-
teilen (7) angeordnet sind.

7.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die in der
Stützebene angeordneten Bauteile mit einer zusätz-
lichen Abdeckung (10) versehen sind.

8.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an den äu-
ßeren Stützplatten (2.2) zusätzliche Verankerungen
angebracht sind.

9.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an den
Stützplatten (2.1, 2.2) einstellbare Stützfüße zum
Ausgleich von Unebenheiten der Bodenfläche ange-
ordnet sind.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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