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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung zur Herstellung eines Dammes oder derglei-
chen, auf einen daraus gebildeten Damm sowie auf 
ein Verfahren zur Herstellung eines Dammes.

[0002] Die Erfindung kann sehr vielseitig eingesetzt 
werden: Ein bevorzugtes Einsatzgebiet ist zwar der 
Dammbau, bei Flüssen zum Schutz gegen Hochwas-
ser oder an der Meeresküste zum Schutz gegen eine 
Sturmflut, jedoch kann sie auch für andere ähnliche 
Aufgaben eingesetzt werden, z. B. um künstliche In-
seln zu schaffen, wie z. B. Bohrinseln, oder um an der 
Meeresküste Land zu gewinnen, das z. B. als Start-
und Landebahn für Flugzeuge genutzt werden kann. 
Sie kann des weiteren auch zum Schutz von flachen 
Inseln gegen Wellenerosion eingesetzt werden, wie 
sie beim Inselstaat Tuvalu bekannt geworden ist, wo-
mit ihre Einsatzmöglichkeiten sicher noch nicht er-
schöpfend aufgezählt sind.

Stand der Technik

[0003] Aus dem Stand der Technik sind verschiede-
ne Bauarten von Dämmen bekannt. Der Damm kann 
in einer ersten Bauart im Wesentlichen aus Erdreich 
bestehen. Dieses muß jedoch herbeigeschafft, auf-
geschüttet und zumindest zur Wasserseite hin be-
wehrt werden, um ein Wegspülen und Unterspülen 
des aufgeschütteten Erdreichs zu vermeiden. Dies 
erfordert einen hohen Arbeitsaufwand. In einer zwei-
ten Bauart besteht der Damm im Wesentlichen aus 
mit Stahl armiertem Beton. Diese Bauart ist noch ar-
beitsaufwendiger und teurer; denn auch hier müssen 
hochwertige Materialien, wie Kies, Zement und Stahl-
armierung, herangeschafft und unter Einsatz von Ma-
schinen und Menschen vor Ort verbaut werden.

Aufgabenstellung

[0004] Der Erfindung liegt das Bestreben zu Grun-
de, eine Vorrichtung aufzuzeigen, mit deren Hilfe mit 
relativ geringem Aufwand an Arbeit und Maschinen 
vor Ort ein Damm und dergleichen herstellbar ist.

[0005] Hierzu schlägt die Erfindung vor, daß die Vor-
richtung aus einem vorgefertigten, hohlen und druck-
festen Behälter besteht, mit 
– einer verschließbaren oberen Füllöffnung,
– Verbindungsmitteln an zwei sich gegenüberlie-
genden Seiten, mit deren Hilfe gleichartige Behäl-
ter miteinander verbindbar sind,
– Verankerungsmitteln, mit deren Hilfe der Behäl-
ter am Untergrund befestigbar ist, und mit
– plattenförmigen Mitteln unterhalb des Bodens, 
mit deren Hilfe ein Unterspülen des Behälters ver-
mieden ist.

[0006] Vorteilhafte Ausbildungen des Behälters sind 

in den Unteransprüchen zu finden, des weiteren ein 
daraus gebildeter Damm und ein Verfahren zur Her-
stellung eines Dammes oder dergleichen.

[0007] Eine Vorrichtung nach der Erfindung kann fa-
brikmäßig vorgefertigt werden und dann vor Ort mit 
mehreren aneinandergereiht und zu einem Damm 
zusammengebaut werden. Besonders vielseitig ist 
die Vorrichtung, da sie mit den unterschiedlichsten 
Materialien gefüllt werden kann. Das Füllmaterial 
kann einerseits vor Ort schon vorhandenes Erdreich, 
Sand, Kies, Fels oder Geröll sein. Es kann aber auch 
aus bloßem Abfall oder sogar gefährlichen Abfall be-
stehen, da es vollkommen und dauerhaft in den Be-
hälter eingeschlossen wird.

[0008] Der vorgefertigte Behälter kann sehr unter-
schiedlich ausgebildet sein, insbesondere kann er 
einwandig oder auch doppelwandig sein. Im zweiten 
Fall können kleinere Wandstärken eingesetzt wer-
den. In den Zwischenraum kann durch zumindest 
eine verschließbare obere Füllöffnung ein Schutzmit-
tel, wie z. B. ein Beton, Kunstharz oder Bitumen ein-
gefüllt werden, das die Haltbarkeit des Behälters we-
sentlich verbessert.

[0009] Der Behälter kann im Wesentlichen quader- 
oder blockförmig ausgebildet sein und aus einem Bo-
den, zwei Längswänden, zwei Querwänden und ei-
ner Deckenwand bestehen. Im Querschnitt kann er 
im Wesentlichen trapezförmig ausgebildet sein.

[0010] Als dauerhaftes Material wird ein Metall ge-
wählt, z. B. ein Stahl oder ein Leichtmetall, das an der 
Außenseite zum Schutz auch beschichtet oder be-
handelt sein kann. Die Dicke des für den Behälter 
verwendeten plattenförmigen Materials kann z. B. 10 
bis 20 Millimeter betragen.

[0011] Um die Wanddicke gering halten zu können, 
kann vorgesehen werden, daß innerhalb des Behäl-
ters Stützen angeordnet sind, die sich seitlich, also 
zumindest einerseits an der die Innenseite des Dam-
mes bildenden Wand und andererseits an der die Au-
ßenseite des Dammes bildenden Wand, abstützen. 
Solche Stützen oder Streben können sich jedoch 
auch an der Deckenwand des Behälters abstützen, 
um diese höher belastbar zu machen. Hierzu kann in-
nerhalb des Behälters ein aus Stützen bestehendes 
Gerüst angeordnet sein. Solche Stützen oder Stre-
ben können aus Metallprofilen, wie z. B. Dop-
pel-T-Profilen, gebildet sein.

[0012] Die plattenförmigen Mittel unterhalb des Bo-
dens können aus einer Platte bestehen, die sich zu-
mindest etwa senkrecht vom Boden weg erstreckt 
und deren unteres freies Ende kamm- oder zacken-
förmig ausgebildet ist. In dieser Ausbildung kann sie 
gut in den jeweiligen Untergrund eindringen und ein 
Unterspülen des Behälters vermeiden.
2/7



DE 10 2005 010 495 A1    2006.09.14
[0013] Die Verankerungsmittel können aus einem 
Pfahl bestehen, der eine Öffnung im Boden durch-
dringt und in den Untergrund eindringt. Zu seiner 
Montage wird vorgesehen, daß der Pfahl im Prinzip 
aus einem äußeren Rohr und einem darin gleitbar ge-
lagerten Bolzen besteht und in der Befestigungsend-
stellung der Bolzen verformbare oder bewegliche En-
dabschnitte des Rohrs als Spreizvorrichtung nach 
außen spreizt. Des weiteren kann/können daß das 
Rohr und/oder der Bolzen einen verbreiterten Kopf 
haben, auf den z. B. ein Hammer- oder Rammwerk-
zeug einwirken kann. Zum festen Verankern des 
Pfahls mit dem Behälter kann vorgesehen werden, 
daß der Boden um die Öffnung herum mit einer An-
kerplatte verstärkt ist.

[0014] Zweckmäßigerweise besteht die obere Füll-
öffnung aus einem abnehmbaren mittleren Teil der 
Deckenwand; dann bleibt der Randbereich z. B. für 
Füllfahrzeuge befahrbar. Ergänzend kann vorgese-
hen werden, daß die Deckenwand und/oder eine Sei-
tenwand Verbindungsmittel für ein Geländer 
und/oder eine zusätzliche senkrechte Schutzwand 
aufweist.

[0015] In Fortbildung der Erfindung kann vorgese-
hen sein, daß der Behälter eine Öffnung zur Durch-
fahrt eines Fahrzeugs im Notfall aufweist, die von ab-
nehmbaren und abgedichteten Platten verschlossen 
und durch diese wieder verschließbar ist.

[0016] Soll, wie schon angedeutet wurde, der Be-
hälter befahrbar sein, so kann seitlich eines Behälters 
ein zusätzlicher und im Prinzip gleicher oder zumin-
dest ähnlicher Behälter angeordnet sein, der ähnlich 
einer Rampe eine Auffahrt von Fahrzeugen auf die 
Deckenwand eines befestigten Behälters erlaubt.

[0017] Ein Verfahren zur Herstellung eines Dam-
mes oder dergleichen mit Hilfe von erfindungsgemä-
ßen Vorrichtungen kann vorsehen, daß 
– ein erster Behälter an seinen Bestimmungsort 
gebracht wird,
– der erste Behälter mit dem Untergrund verankert 
wird,
– weitere Behälter seitlich angereiht und mit dem 
ersten und allen weiteren Behältern verbunden 
werden,
– die weiteren Behälter mit dem Untergrund ver-
ankert werden und
– alle Behälter und wahlweise auch vorhandene 
Zwischenräume mit einem Füllmaterial gefüllt 
werden.

[0018] Sind die Behälter befahrbar, so können sie 
nach ihrer Verankerung nacheinander befüllt werden, 
wobei das Füllmaterial durch geeignete Mittel zuge-
führt werden kann. Hierzu können z. B. LKWs, Wag-
gons, Loren, aber auch Förderbänder dienen.

[0019] Ein Verfahren zur Herstellung eines Dam-
mes, einer Insel oder dergleichen in einem offenen 
Gewässer mit Hilfe von insbesondere sehr voluminös 
ausgebildeten Vorrichtungen nach der Erfindung 
kann vorsehen, daß 
– ein erster Behälter an seinen Bestimmungsort 
gebracht wird,
– der erste Behälter geflutet und mit dem Unter-
grund verankert wird,
– weitere Behälter zu dem ersten Behälter ge-
bracht werden,
– die weiteren Behälter geflutet, seitlich aneinan-
der gereiht und dabei mit dem ersten und allen 
weiteren Behältern fest verbunden werden,
– die weiteren Behälter mit dem Untergrund ver-
ankert werden und
– alle Behälter mit einem Füllmaterial gefüllt wer-
den, wobei das Flutwasser aus den Behältern zu-
mindest zum Teil verdrängt wird.

[0020] Eine solche Möglichkeit der Errichtung eines 
Damms im Wasser, in der offenen See, oder auch um 
eine flache Insel herum, oder sogar die Bildung einer 
künstlichen Insel vermag der Stand der Technik nicht 
zu bieten.

[0021] Die hohlen, zum Einsatz kommenden Behäl-
ter können in einer seewärts gelegenen Werft vorge-
fertigt, ungefüllt und schwimmend zu ihrem Einsatz-
ort geschleppt werden, um dann dort verankert und 
befüllt zu werden. Ihre Befüllung kann dann auch mit 
Hilfe von Ballast heranbringenden Schiffen über Füll-
schläuche erfolgen. In diesem Falle können Behälter 
von z. B. 50 bis 60 Meter Kantenlänge zum Einsatz 
kommen, so daß mit einem solchen Verfahren sehr 
großvolumige Behälter zu einem außerordentlich 
großvolumigen Damm, Insel oder dergleichen zu-
sammengebaut werden können.

[0022] Soll ein sehr hoher Damm errichtet werden, 
so kann auch vorgesehen werden, daß auf einen un-
teren breiten trapezförmigen Behälter mindestens ein 
schmalerer oberer trapezförmiger Körper aufgesetzt 
wird. Dann sind entweder die unteren Behälter zuerst 
zu befüllen, oder es sind entsprechende senkrechte 
Verbindungsöffnungen zwischen den Behältern für 
das Füllgut vorzusehen.

Ausführungsbeispiel

[0023] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel 
der Erfindung anhand eines Behälters dargestellt, 
das nun näher beschrieben wird.

[0024] Fig. 1 zeigt einen Behälter nach dem Schnitt 
I-I in Fig. 2, mit einem spreizbaren Verankerungsmit-
tel.

[0025] Fig. 2 zeigt den Behälter nach Fig. 1 in der 
Draufsicht, mit sichtbaren seitlichen Verbindungsmit-
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teln.

[0026] Der etwa quaderförmige Behälter 1 besteht 
aus einem waagerechten Boden 2, zwei an den 
Schmalseiten parallel zueinander verlaufenden senk-
rechten Wänden 3 und 4, zwei an den Längsseiten 
schräg nach oben aufeinander zulaufende Wände 5
und 6 und einer waagerechten Deckenwand 7. Sein 
Querschnitt ist somit trapezförmig. Zum universellen 
Einsatz kann die Trapezform gleichschenkelig sein. 
Der Behälter 1 ist aus Stahlblech bzw. Stahlplatten, 
zusammengeschweißt. Seine Wände 3 bis 7 und 
sein Boden 2 sind doppelwandig ausgebildet. Der 
evtl. mit Hilfe von Doppel-T-Profilen gebildete Zwi-
schenraum 8 braucht nur wenige Zentimeter zu be-
tragen und dient insbesondere zur Aufnahme eines 
dauerhaften Schutzmittels gegen Korrosion, das 
durch eine oder mehrere obere Öffnungen 9 schon 
bei der Vorfertigung eingebracht werden kann.

[0027] In der Deckenwand 7 ist zumindest eine mit-
tige, verschließbare Öffnung 10 als Zugang zu dem 
Hohlraum 11 angeordnet. Unterhalb der Öffnung 10
ist im Boden 2 eine weitere untere Öffnung 12 einge-
bracht, um die herum der Boden 2 eine Verstärkungs-
platte 13 aufweist. Durch diese Öffnung 12 ist ein 
rohrförmiger Befestigungspfahl 14 führbar, der eine 
oberen verbreiterten ringförmigen Kopf 15 und eine 
untere Spreizvorrichtung 16 umfaßt.

[0028] Zur Aufnahme in dem Befestigungspfahl 14
ist ein Bolzen 17 bestimmt, der ebenfalls einen ver-
breiterten Kopf 18 aufweist und dessen unteres Ende 
19 die Spreizvorrichtung 16 spreizen kann. In Fig. 1
sind Befestigungspfahl 14 und Bolzen 17 zu Beginn 
des Befestigungsvorgangs gezeigt, während nur die 
Endstellung der Köpfe 15 und 18 strichpunktiert an-
gedeutet ist. Es können auch mehrere Befestigungs-
pfähle 14 pro Behälter 1 angeordnet sein.

[0029] An den sich gegenüber liegenden senkrech-
ten Wänden 3 und 4 sind außen formschlüssige in-
einander greifende Verbindungsmittel angebracht, 
die hier im Prinzip die Form von Haken 20 und Öse 
21 haben: Ein flacher Haken 20 kann von oben in 
eine schmale lange Öse 21 eingreifen und somit ei-
nen Behälter 1 mit einem gleichen benachbarten Be-
hälter 1' verbinden, wie in Fig. 2 angedeutet. Zweck-
mäßigerweise verjüngt sich ein solcher Haken 20
nach unten zu konisch, um bequem von oben in die 
Öse 21 eingeführt werden zu können: So können be-
liebig viele Behälter 1 seitlich aneinandergereiht wer-
den. Zur seitlichen Abdichtung kann eine hier nicht 
dargestellte Dichtung verwendet werden. Außerdem 
können an den Seitenwänden 3 und 4 auch mehr als 
nur ein Paar Verbindungsmittel angeordnet sein.

[0030] Unterhalb des Bodens 2 ist nahe einer schrä-
gen Wand 5 eine Platte 22 angeschweißt, die sich zu-
mindest etwa senkrecht nach unten und möglichst 

über die gesamte Länge des Bodens 2 erstreckt. Die 
Platte 22 endet mit nach unten weisenden Zinken 
oder Spitzen 23, die sich beim Aufsetzen und/oder 
Befüllen des Behälters 1 in den jeweiligen Unter-
grund bohren können. Sie helfen zwar auch bei der 
Verankerung des Behälters 1 im Untergrund, sollen 
jedoch vor allem ein Unterspülen des verankerten 
Behälters 1 vermeiden.

[0031] Wenn der Behälter 1, evtl. zusammen mit ei-
ner Mehrzahl von Behältern 1', an seinem Bestim-
mungsort auf den dortigen Untergrund aufgesetzt 
wurde, kann durch Zugang durch die obere Öffnung 
10 der Pfahl 14 durch die untere Öffnung 12 im Un-
tergrund verankert werden. Hierzu können bei groß-
volumigen Behältern auch mehrere Pfähle 14 ange-
ordnet sein. Danach kann das gewählte Füllmaterial 
in den Hohlraum 11 eingebracht werden, wobei evtl. 
eingedrungenes Wasser daraus verdrängt wird, z. B. 
durch weitere benachbarte gleichartige mittige Öff-
nungen 10.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Herstellung eines Dammes 
oder dergleichen, dadurch gekennzeichnet, daß
die Vorrichtung aus einem vorgefertigten, hohlen und 
druckfesten Behälter (1, 1') besteht, mit  
– einer verschließbaren oberen Füllöffnung (10),  
– Verbindungsmitteln (20, 21) an zwei sich gegenü-
berliegenden Seiten, mit deren Hilfe gleichartige Be-
hälter (1, 1') miteinander verbindbar sind,  
– Verankerungsmitteln (14), mit deren Hilfe der Be-

Bezugszeichenliste

1 Behälter
1' Behälter
2 Boden
3 Wand
4 Wand
5 Wand
6 Wand
7 Deckenwand
8 Zwischenraum
9 obere Öffnung
10 mittige Öffnung
11 Hohlraum
12 untere Öffnung
13 Verstärkungsplatte
14 Befestigungspfahl
15 Kopf
16 Spreizvorrichtung
17 Bolzen
18 Kopf
19 Ende
20 Haken
21 Öse
22 Platte
23 Zinke, Spitze
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hälter (1, 1') am Untergrund befestigbar ist, und mit  
– plattenförmigen Mitteln (22) unterhalb des Bodens 
(2), mit deren Hilfe ein Unterspülen des Behälters (1, 
1') vermieden ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Behälter einwandig ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Behälter (1, 1') doppelwandig 
ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Zwischenraum (8) zwischen 
den beiden Wänden durch zumindest eine ver-
schließbare obere Füllöffnung (9) befüllbar ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Zwischenraum (8) mit einem 
Schutzmittel gefüllt ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Schutzmittel ein Beton, 
Kunstharz oder Bitumen ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter (1, 1') im 
Wesentlichen block- oder quaderförmig ausgebildet 
ist und aus einem Boden (2), zwei Längswänden (5, 
6), zwei Querwänden (3, 4) und einer Deckenwand 
(7) besteht.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Behälter (1, 1') im Querschnitt 
im Wesentlichen trapezförmig ausgebildet ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Behälter (1, 1') im 
Wesentlichen aus einem Metall besteht.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Behälter (1, 1') im Wesentli-
chen aus Stahl oder Leichtmetall besteht.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke des für 
den Behälter verwendeten Materials 10 bis 20 Milli-
meter beträgt.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb des Be-
hälters Stützen angeordnet sind, die sich zumindest 
einerseits an der die Innenseite des Dammes bilden-
den Wand und andererseits an der die Außenseite 
des Dammes bildenden Wand abstützen.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb des Be-
hälters Stützen angeordnet sind, an der sich die De-
ckenwand des Behälters abstützt.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 12 und 13, da-
durch gekennzeichnet, daß innerhalb des Behälters 
ein aus Stützen bestehendes Gerüst angeordnet ist. 
15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Stützen aus Metall-
profilen gebildet sind.

15.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, daß die plattenförmi-
gen Mittel aus einer am Boden (2) angeordneten 
Platte (22) bestehen, die sich zumindest etwa senk-
recht vom Boden (2) weg erstreckt und deren unteres 
freies Ende (23) kamm- oder zackenförmig ausgebil-
det ist.

16.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, daß die Verankerungs-
mittel aus einem Pfahl (14) bestehen, der eine Öff-
nung (12) im Boden (2) durchdringt und in den Unter-
grund eindringt.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Pfahl (14) aus einem äußeren 
Rohr (14) und einem darin gleitbar gelagerten Bolzen 
(17) besteht und in der Befestigungsendstellung der 
Bolzen (17) verformbare oder bewegliche En-
dabschnitte (16) des Rohrs (14) nach außen spreizt.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Rohr (14) und/oder der Bol-
zen (17) einen verbreiterten Kopf (15, 18) haben.

19.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 bis 
19, dadurch gekennzeichnet, daß der Boden (2) um 
die Öffnung (12) herum mit einer Ankerplatte (13) 
verstärkt ist.

20.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, daß die obere Füllöff-
nung (10) aus einem abnehmbaren mittleren Teil der 
Deckenwand (7) besteht.

21.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, daß die Deckenwand 
Verbindungsmittel für ein Geländer und/oder eine 
Schutzwand aufweist.

22.  Damm oder dergleichen, gebildet aus einer 
Mehrzahl von seitlich aneinander gereihte Vorrich-
tungen (1, 1') nach einem der Ansprüche 1 bis 22.

23.  Damm oder dergleichen nach Anspruch 23, 
dadurch gekennzeichnet, daß der Damm oder ein 
Behälter (1, 1') eine Öffnung zur Durchfahrt eines 
Fahrzeugs im Notfall aufweist, die von abgedichteten 
Platten verschlossen und wieder verschließbar ist.

24.  Damm oder dergleichen nach Anspruch 23 
oder 24, dadurch gekennzeichnet, daß seitlich eines 
Behälters ein zusätzlicher und im Prinzip gleicher 
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oder zumindest ähnlicher Behälter angeordnet ist, 
der ähnlich einer Rampe eine Auffahrt von Fahrzeu-
gen auf die Deckenwand eines befestigten Behälters 
erlaubt.

25.  Verfahren zur Herstellung eines Dammes 
oder dergleichen nach einem der Ansprüche 23 bis 
25, dadurch gekennzeichnet, daß  
– ein erster Behälter (1) an seinen Bestimmungsort 
gebracht wird,  
– der erste Behälter (1) mit dem Untergrund verankert 
wird,  
– weitere Behälter (1') seitlich angereiht und mit dem 
ersten (1) und allen weiteren Behältern (1') verbun-
den werden,  
– die weiteren Behälter (1') mit dem Untergrund ver-
ankert werden und  
– alle Behälter (1, 1') und wahlweise auch vorhande-
ne Zwischenräume mit einem Füllmaterial gefüllt wer-
den.

26.  Verfahren zur Herstellung eines Dammes, ei-
ner Insel oder dergleichen in einem offenen Gewäs-
ser mit Hilfe von insbesondere sehr voluminös aus-
gebildeten Vorrichtungen nach einem der Ansprüche 
1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß  
– ein erster Behälter (1) an seinen Bestimmungsort 
gebracht wird,  
– der erste Behälter (1) geflutet und mit dem Unter-
grund verankert wird,  
– weitere Behälter (1') zu dem ersten Behälter (1) ge-
bracht werden,  
– die weiteren Behälter (1') geflutet, seitlich aneinan-
der gereiht und dabei mit dem ersten (1) und allen 
weiteren Behältern (1') fest verbunden werden,  
– die weiteren Behälter (1') mit dem Untergrund ver-
ankert werden und  
– alle Behälter (1, 1') mit einem Füllmaterial gefüllt 
werden, wobei das Flutwasser aus den Behältern (1, 
1') zumindest zum Teil verdrängt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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