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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung sowie
ein Verfahren zum Ausheben und Auffüllen von Erd-
reich, insbesondere zur Verlegung von Rohren in Grä-
ben nach dem Oberbegriff der Ansprüche 1, 2 und 14.
Eine derartige Vorrichtung ist bereits aus dem Doku-
ment WO-A-9513432 bekannt.
[0002] Beim Ausheben von Gräben, insbesondere
zur Rohrverlegung, werden Baggerfahrzeuge verwen-
det, die eine schwenkbar gelagerte Baggerschaufel am
Ende eines Auslegers aufweisen. Der Ausleger besteht
meistens aus mehreren gelenkig untereinander verbun-
denen Auslegerarmen, die eine von einer Bedienungs-
person oder von einer Steuerung vorgegebene Schau-
felbewegung der Baggerschaufel ermöglichen. Die zur
Rohrverlegung benötigten Gräben sind ca. 3m tief und
ca. 1,20 m breit.
[0003] Bei der herkömmlichen Rohrverlegung wird
zunächst der Graben ausgehoben und das Aushubma-
terial in einer Deponie entsorgt. Danach wurde eine Auf-
lageschicht im Erdreich für die Rohre erstellt und die
Rohre mindestens bis zur Hälfte ihres Durchmessers in
einer Splitt- oder Kiesschicht eingebettet. Verdichtungs-
fähiges Füllmaterial wird angeliefert, in den Graben ein-
gebracht und verdichtet. Der Graben wird anschließend
mit Schotter aufgefüllt und ggf. mit Asphalt überbaut.
[0004] Diese Vorgehensweise hat mehrere Nachteile.
Der Abtransport des Bodenaushubs und die Einlage-
rung des Aushubmaterials in einer Deponie verursacht
Kosten in etwa von DM 40/m3. Unter ökologischen Ge-
sichtspunkten ist auch die Entsorgung des Erdreichs
unnötig. Es entstehen außerdem hohe Kosten für das
angelieferte Füllmaterial. Desweiteren ist eine aufwen-
dige logistische Planung für den Abtransport und die An-
lieferung der Materialien mit Lastkraftwagen erforder-
lich. Die Baustelle muß weiträumig abgesperrt sein, um
den LKW-Verkehr zu sichern, so daß keine kleine Wan-
derbaustelle eingerichtet werden kann. Schließlich ist
auch der Baustellenfortschritt in hohem Maße verkehrs-
abhängig und von dem rechtzeitigen fortlaufenden Ab-
transport des Abfalls und der rechtzeitigen fortlaufen-
den Anlieferung der Füllmaterialen abhängig.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung, sowie ein Verfahren zum Aushe-
ben und Auffüllen von Erdreich anzugeben, mit dem ein
schnellerer Arbeitsfortschritt unter gleichzeitiger Ein-
sparung von Rohmaterialien und Verringerung von Ab-
fällen ermöglicht wird.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe dienen die Merk-
male der Ansprüche 1, 2 und 14.
[0007] Die Erfindung sieht in vorteilhafter Weise vor,
daß an der Baggerschaufel ein Fräs-/Mischrotor gela-
gert ist. Die Anordnung des Fräs-/Mischrotors an der
Baggerschaufel ermöglicht es in vorteilhafter Weise un-
terschiedliche Arbeitsvorgänge mit dem gleichen Bau-
fahrzeug auszuführen. Die Baggerschaufel ist zunächst
in herkömmlicher Weise zum Ausheben und Auffüllen

von Erdreich verwendbar. Mit Hilfe des Fräs-/Mischro-
tors kann das Erdreich in einem separaten Arbeitsgang
gefräst, aufgelockert und zerkleinert werden, so daß
das abgetragene Erdreich wiederverwendbar ist.
[0008] Das von der Baggerschaufel umschlossene
Volumen ist in einen Aufnahmeraum für den Aushub
und einen Mischraum für den Fräs-/Mischrotor aufge-
teilt. Der Mischraum umgibt den Fräs-/Mischrotor und
ist nicht mit dem Aufnahmeraum der Baggerschaufel
verbunden.
[0009] Eine Sprüheinrichtung kann flüssiges Binde-
mittel in den Mischraum der Baggerschaufel einsprü-
hen.
[0010] Auf diese Weise wird beim Abfräsen einer
Schicht gleichzeitig Bindemittel zugegeben und dieses
in das aufgelockerte und zerkleinerte Material einge-
mischt. Das aufbereitete Material kann dann als Füllma-
terial verwendet werden. Die Baggerschaufel kann des-
weiteren eine Verteileinrichtung für pulverförmiges Bin-
demittel aufweisen.
[0011] Hierzu weist die Baggerschaufel vorzugswei-
se einen Vorratsraum für pulverförmiges Bindemittel
auf. Dieser Vorratsraum ist beispielsweise im hinteren
Bereich der Baggerschaufel angeordnet.
[0012] Das pulverförmige Bindemittel kann aus dem
Vorratsraum mit Hilfe einer Zellradschleuse ausgege-
ben werden, die vorzugsweise hinter dem Fräs-/Misch-
rotor angeordnet ist. Die Zellradschleuse verläuft dabei
achsparallel zu dem Fräs-/Mischrotor.
[0013] Eine Steuerung kann den Verfahrweg der Bag-
gerschaufeln in Abhängigkeit der Position der Ausleger-
arme unter Einstellung einer vorgegebenen Frästiefe
steuern.
[0014] Auf diese Weise wird die Bahnkurve der Bag-
gerschaufel exakt mit konstanter Frästiefe eingehalten,
ohne daß die Bedienungsperson komplizierte Steue-
rungsbewegungen ausführen muß.
[0015] Der Fräs-/Mischrotor ist in der Baggerschaufel
von einer kreisförmig gebogenen Abdeckhaube teilwei-
se umschlossen, die den Mischraum in der Bagger-
schaufel begrenzt. Der Fräs-/Mischrotor ist dabei in den
die Abdeckhaube seitlich begrenzenden Seitenwänden
der Baggerschaufel gelagert.
[0016] Das erfindungsgemäße Verfahren sieht in vor-
teilhafter Weise vor, daß nach dem Ausheben eines er-
sten Grabenabschnitts unter Entfernung des Aushub-
materials, Erstellen einer Auflageschicht, sowie Einbrin-
gen und Einbetten von Rohren in eine Splitt- und Kies-
schicht in dem ersten Grabenabschnitt in herkömmli-
cher Weise, der nachfolgende Grabenabschnitt in meh-
reren Schichten zunächst mit einer vorgegebenen
Frästiefe unter gleichzeitiger Auflockerung und Aufmi-
schung des abgefrästen Materials, unter Zugabe von
Bindemitteln, gefräst wird. Das auf diese Weise aufbe-
reitete Material wird ausgehoben und als Füllmaterial
auf die unmittelbar davor liegenden Rohre abgelegt. Bei
Baubeginn wird zunächst in herkömmlicher Weise ein
erstes Grabenstück zur Verlegung von ca. 1 bis 3 Roh-
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ren und nach dem Verlegen der Rohre zum Verfüllen
vorbereitet. Der nachfolgende Grabenabschnitt wird
nicht in herkömmlicher Weise mit der Baggerschaufel
ausgehoben, sondern mit Hilfe eines Fräs-/Mischrotors
bearbeitet und schichtweise entlang einer festgelegten
Bahn abgearbeitet. Beim Abfräsen, Auflockern und Zer-
kleinern der Materialschicht, wird Bindemittel zugege-
ben und in die aufgelockerte Schicht eingemischt. Dann
erst wird die zuvor aufgelockerte und aufbereitete
Schicht mit derselben Baggerschaufel in Schaufelstel-
lung ausgehoben und auf die unmittelbar davor liegen-
den Rohre als Füllmaterial abgeladen. Wenn das Füll-
material für die im ersten Grabenabschnitt liegenden
Rohre vollständig abgeladen ist, ist ein entsprechender
zweiter vorgelagerter Grabenabschnitt freigelegt, in
dem wiederum 1 bis 3 Rohre abgelegt werden können,
so daß im folgenden Arbeitsabschnitt erneut aufberei-
tetes Erdreich als Füllmaterial verwendet werden kann.
[0017] Das erfindungsgemäße Verfahren hat den ent-
scheidenden Vorteil, daß das ausgehobene Erdreich
durch Aufbereitung und aufgrund der Zugabe von Bin-
demittel als Füllmaterial verwendet werden kann, wo-
durch der vollständige Abtransport des Aushubes, so-
wie das Anliefern von vorschriftsmäßigen Füllmaterial
entfällt. Deponie-Kosten, sowie die Kosten für das Füll-
material werden eingespart und letztlich auch die Ko-
sten für den Abtransport des Erdreichs und die Zuliefe-
rung des Füllmaterials.
[0018] Aufgrund der entfallenden Transporte ist ein
kontinuierlicher Arbeitsfortschritt möglich, so daß die
Bauzeit verringert wird und die Baustelle verkleinert
werden kann. Schließlich wird auch der Baustellenver-
kehr erheblich reduziert, da lediglich das Material für
Splitt-, Kiesund Schotterschichten zugeliefert und gerin-
ge Mengen an Abfallmaterial entsorgt werden müssen.
[0019] Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung nä-
her erläutert.
[0020] Es zeigen:

Fig. 1 das Abfräsen des Erdreiches in einem dem
Rohr vorgelagerten Bereich,

Fig. 2 das Ausheben des aufgearbeiteten Füllmate-
rials,

Fig. 3 eine Seitenansicht der Baggerschaufel mit in-
tegriertem Fräs-/Mischrotor, und

Fig. 4 einen Querschnitt durch einen Graben, in dem
ein Rohr verlegt ist.

[0021] Ein Baggerfahrzeug mit einem Fahrwerk 2,
das einen Maschinenrahmen 4 mit einem Aufbau trägt,
kann mit Hilfe einer Steuerung eine an dem freien Ende
eines Auslegers 6 angeordnete Baggerschaufel 16 ent-
lang einer Bahnkurve bewegen. Der Ausleger 6 weist
mehrere gelenkig untereinander verbundene Ausleger-

arme 8,10,12 auf, die komplexe Bewegungen der Bag-
gerschaufel 16 zulassen. Die Baggerschaufel 16 weist
zwei Gelenke 18,20 auf, die über Lenkerarme 14,15 ein
Verschwenken der Baggerschaufel 16 relativ zu dem
Auslegerarm 12 ermöglichen.
[0022] Das Baggerfahrzeug ist ebenerdig oberhalb
eines aus dem Erdreich 44 auszuhebenden Grabens
positioniert.
[0023] In dem Graben werden Rohre 46 abgelegt, wo-
bei der Arbeitsfortschritt jeweils abschnittsweise in Gra-
benabschnitten erfolgt. In jedem Grabenabschnitt kön-
nen ca. 1 bis 3 Rohre 46 hintereinander verlegt werden,
wobei das ausgehobene Erdreich 44 aus dem den Roh-
ren 46 vorgelagerten Gräbenabschnitt 56 als Füllmate-
rial für den die Rohre 46 enthaltenen Grabenabschnitt
52 verwendet wird.
[0024] Ein Querschnitt durch den Graben mit einge-
bautem Rohr 46 ist Fig. 4 zu entnehmen. Nach dem
Aushub des Grabens wird zunächst eine Boden- oder
Auflageschicht für die Rohre 46 im Erdreich 44 erstellt,
indem der Boden des Grabens horizontal abgezogen
wird, ggf. unter Vorsehung einer Rinne zum Einlegen
der Rohre. Die Steuerung der Bewegungsbahn der
Baggerschaufel erfolgt vorzugsweise mit Hilfe eines
Baggernivellierungssystems. Anschließend wird eine
Splittschicht und/oder eine Kiesschicht 48 mit einer Kör-
nung < 20 mm aufgeschüttet, um die Rohre 46 bis etwa
zur Hälfte ihres Durchmessers einzubetten. Auf diese
Splittoder Kiesschicht 48 und den gegenüber der Splitt-
und Kiesschicht 48 überstehenden Teil der Rohre 46
wird Füllmaterial 50 aufgefüllt, das ggf. verdichtet wird.
Über der Füllmaterialschicht 50 kann eine Schotter-
schicht 54 und als oberste Schicht eine Asphaltschicht
58 vorgesehen sein.
[0025] Fig. 1 zeigt das Abfräsen eines den Rohren 46
im Grabenabschnitt 52 vorgelagerten Grabenabschnitt
56 mit Hilfe eines an der Baggerschaufel 16 gelagerten
Fräs-/Mischrotors 22. Bei dem in Fig. 1 gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist der Fräs-/Mischrotor 22 an der Un-
terseite der Baggerschaufel 16 in den Seitenwänden 28
der Baggerschaufel 16 gelagert. Eine Abdeckhaube 23
umgibt den der Baggerschaufel 16 zugewandten Teile
des Fräs-/Mischrotors 22 und umgibt einen Mischraum
26, in dem das schichtweise abgefräste Material des
Erdreichs 44 aufgelockert und zerkleinert wird.
[0026] Wie am besten aus Fig. 3 ersichtlich, ist der
Fräs-/Mischrotor 22 mit Meißelwerkzeugen 25, z.B.
Rundschaftmeißel, versehen. Alternativ können auf der
Mantelfläche des Fräs-/Mischrotors 22 auch Paddel
oder Messer angeordnet sein.
[0027] Das abgefräste und in dem Mischraum 26 ver-
mischte und zerkleinerte Material wird unter Zugabe ei-
nes flüssigen oder pulverförmigen Bindemittels von
dem Fräs-/Mischrotor 22 wieder abgelegt und kann in
einem nachfolgenden Aushubvorgang, wie in Fig. 2 ge-
zeigt, nach Aufbereitung ausgehoben werden und, wie
in Fig. 2 gestrichelt dargestellt, in dem Grabenabschnitt
52 auf die Rohre 46 als Füllmaterial 50 abgelegt werden.
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Dabei kann das Baggerfahrzeug aufgrund der Breite
seiner Fahrspur auch in Richtung des ersten Graben-
abschnitts 52 verfahren werden, um das Füllmaterial 50
abzuladen.
[0028] Die Baggerschaufel 16 weist im vorderen Be-
reich einen Aufnahmeraum 24 für den Aushub und hin-
ter dem Aufnahmeraum 24 einen Vorratsraum 38 für
pulverförmiges Bindemittel auf, der von dem Aufnahme-
raum 24 durch eine Trennwand 37 abgetrennt ist. Der
Vorratsraum 38 kann auf seiner Oberseite über eine
Klappe 39 mit pulverförmigem Bindemittel befüllt wer-
den.
[0029] Dieser Vorratsraum 38 ist dabei so bemessen,
daß darin pulverförmiges Bindemittel für mindestens ei-
nen Grabenabschnitt aufgenommen werden kann. Eine
Zellradschleuse 42 mit paralleler Achsausrichtung zum
Fräs-/Mischrotor 22 ist seitlich neben der Abdeckhaube
23 angeordnet und fördern das pulverförmige Bindemit-
tel aus dem Vorratsraum 38 in die abgetragene Schicht
des Grabens. Das pulverförmige Bindemittel wird dabei
mit Hilfe des Fräs-Mischrotors 22 intensiv mit dem auf-
gelockerten und zerkleinerten Material vermischt.
Gleichzeitig kann mit Hilfe einer Zuführleitung 36 flüssi-
ges Bindemittel der Baggerschaufel 16 zugeführt wer-
den, das über beispielsweise drei sich parallel zum
Fräs-/Mischrotor 22 erstreckenden Sprührampen 32
unmittelbar in den Mischraum 26 eingespritzt wird. Die
Zugabe von pulverförmigem und/oder flüssigem Binde-
mittel ermöglicht die Aufbereitung des Erdreiches in ei-
ner Weise, daß das Erdreich als Füllmaterial in dem da-
vor liegenden Grabenabschnitt 52 verwendet werden
kann. Das flüssige Bindemittel wird in einem Suspensi-
onsmischer aufbereitet und über die Zuführleitung 36
der Baggerschaufel 16 zugeführt.
[0030] Der Vorratsraum 38 für pulverförmiges Binde-
mittel kann auch beispielsweise über eine pneumati-
sche Zuführleitung mit Bindemittel intermittierend auf-
gefüllt werden.
[0031] Die Dosierung der Bindemittelzugabe, fest
oder flüssig, erfolgt mit Hilfe der Steuerung.
[0032] Besonders vorteilhaft ist, daß zum Ausheben
und Wiederauffüllen des Grabens kein Wechsel des
Baufahrzeuges erforderlich ist, da die Baggerschaufel
einen integrierten Fräs-/Mischrotor 22 aufweist. Auf die-
se Weise ist der Zeit- und Materialaufwand in erhebli-
chem Umfang reduziert, wobei gleichzeitig das Abfall-
volumen auf einen geringen Restanteil reduziert wird.
Der Zukauf von Füllmaterial einschließlich des aufwen-
digen Transportes des Füllmaterials entfällt.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Ausheben und Auffüllen von Erd-
reich (44), insbesondere zur Verlegung von Rohren
in Gräben, mit einem selbstfahrenden Fahrwerk (2),
das einen Maschinenrahmen (4) mit einem Aufbau
trägt, einem an dem Maschinenrahmen (4)

schwenkbar gelagerten Ausleger (6) mit mehreren
gelenkig verbundenen Auslegerarmen (8,10,12)
und einer an dem freien Ende des Auslegers (6)
schwenkbar gelagerten Baggerschaufel (16),
dadurch gekennzeichnet,
daß an der Baggerschaufel (16) ein Fräs-/Mischro-
tor (22) gelagert ist und daß das von der Bagger-
schaufel (16) umschlossene Volumen in einen Auf-
nahmeraum (24) für den Aushub und einen den
Fräs-/Mischrotor (22) umgebenden Mischraum (26)
aufgeteilt ist.

2. Vorrichtung zum Ausheben und Auffüllen von Erd-
reich (44) zum Anbau an Baufahrzeuge mit einem
Ausleger (6), mit einer Baggerschaufel (16), und mit
mindestens einem Gelenk (18,20) zum Ankoppeln
der Baggerschaufel (16) an den Ausleger (6)
dadurch gekennzeichnet,
daß an der Baggerschaufel (16) ein Fräs-/Mischro-
tor (22) gelagert ist und daß das von der Bagger-
schaufel (16) umschlossene Volumen in einen Auf-
nahmeraum (24) für den Aushub und einen den
Fräs-/Mischrotor (22) umgebenden Mischraum (26)
aufgeteilt ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß eine Sprüheinrichtung (30)
flüssiges Bindemittel in den Mischraum (26) der
Baggerschaufel (16) einsprüht.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Sprüheinrichtung (30) mehrere
auf den Fräs-/Mischrotor (22) gerichtete Sprühdü-
sen (32) aufweist.

5. vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, daß die Baggerschaufel
(16) eine Verteileinrichtung (42) für pulverförmiges
Bindemittel aufweist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Baggerschaufel (16) einen Vor-
ratsraum (38) für pulverförmiges Bindemittel auf-
weist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, daß in Arbeitsrichtung des
Fräs-/Mischrotors (22) hinter dem Fräs-/ Mischro-
tors (22) eine pulverförmiges Bindemittel aus dem
Vorratsraum (38) fördernde Zellradschleuse (42)
als Verteileinrichtung angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß eine Steuerung in Ab-
hängigkeit der Position der Auslegerarme
(8,10,12,14) die Bewegungsbahn der Bagger-
schaufel (16) unter Einstellung einer vorgegebenen
Frästiefe steuert.

5 6



EP 1 012 409 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß ein Segment des
Fräs-/Mischrotors (22) in der Baggerschaufel (16)
von einer den Mischraum (26) abgrenzenden kreis-
förmig gebogenen Abdeckhaube (23) umschlossen
ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Fräs-/Mischrotor (22) in den die
Abdeckhaube (23) seitlich begrenzenden Seiten-
wänden (28) der Baggerschaufel (16) gelagert ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß der Fräs-/Mischrotor
(22) auf seiner Mantelfläche Rundschaftmeißel
(25), Paddel oder Messer aufweist.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, daß die Sprüheinrich-
tung (30) eine oder mehrere in die Abdeckhaube
(23) integrierte Sprührampen (32) aufweist.

13. Verfahren zum Ausheben und Ausfüllen von Erd-
reich (44), insbesondere zur Verlegung von Rohren
(46) in Gräben, durch

- Ausheben des Erdreiches (44) in Form eines
Grabens ,

- Entfernen des Aushubmaterials,
- Erstellen einer Auflageschicht im Erdreich (44)

für die Rohre (46),
- Einbringen und Einbetten der Rohre (46) in ei-

ne Splitt- oder Kiesschicht (48),
- Auffüllen des Grabens mit Füllmaterial (50),
- Verdichten des Füllmaterials (50), sowie
- Aufbringen einer Abdeckschicht (54,58)

gekennzeichnet durch

- Ausheben eines ersten Grabenabschnitts (52),
Entfernen des Aushubmaterials, Erstellen ei-
ner Auflageschicht in dem ersten Grabenab-
schnitt (52), sowie Einbringen und Einbetten
von Rohren (46) in die Splitt- und Kiesschicht
(48) in dem ersten Grabenabschnitt (52) in her-
kömmlicher Weise,

- Abfräsen nachfolgender Grabenabschnitte
(56) in mehreren Schichten (40) mit einer vor-
gegebenen Frästiefe unter gleichzeitiger Auf-
lockerung und Aufmischung des abgefrästen
Materials unter Zugabe von Bindemitteln,

- Ausheben der zuvor abgefrästen und aufberei-
teten Schicht (40), und

- Verwendung des aufbereiteten Materials als
Füllmaterial (50) im vorherigen Graberrab-
schnitt (56).

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-

zeichnet, daß der vor den zu verlegenden Rohren
(46) auszuhebende Grabenabschnitt (56) mittels
eines in einer Baggerschaufel (16) integrierten
Fräs-/Mischrotors (22) zunächst mit einer vorgege-
benen Frästiefe abgefräst, aufgelockert und unter
Zugabe von flüssigen oder festen Bindemitteln zer-
kleinert und durchmischt wird, daß das aufbereite-
te, verdichtungsfähige Material anschließend von
der Baggerschaufel (16) ausgehoben wird und auf
die in Arbeitsrichtung vor diesem Grabenabschnitt
(56) liegenden Rohre (46) als Füllmaterial (50) ab-
gelegt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, daß das Ausheben des
Erdreiches (44) das Abfräsen, Auflockern und Mi-
schen, das Ausheben des zuvor aufbereiteten Ma-
terials im ersten Grabenabschnitt (52), sowie das
Aufschütten des aufbereiteten Materials als Füllma-
terial (50) in den nachfolgenden Grabenabschnitten
(56) mit einer Baggerschaufel (16) mit einem inte-
grierten Fräs-/Mischrotor (22) durchgeführt wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daß die Baggerschaufel
(16) beim Abfräsen, Auflockern, Mischen und Aus-
heben des abgefrästen Materials immer dieselbe,
von einer Steuerung reproduzierbar vorgegebene
Bewegungsbahn mit gleicher Arbeitstiefe abfährt.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, daß das flüssige und/oder
das pulverförmige Bindemittel während des Abfrä-
sens der nachfolgenden Grabenschichten (56) der
Baggerschaufel (16) kontinuierlich zugeführt wer-
den.

Claims

1. Device for excavating and backfilling of soil (44), in
particular for laying pipes in ditches, comprising an
automotive travelling mechanism (2) carrying a ma-
chine frame (4) with an upper structure, a boom (6)
pivoted to the machine frame (4), said boom having
a plurality of boom arms (8,10,12) pivotally connect-
ed to each other, and an excavator bucket (16) piv-
oted to a free end of the boom (6),
characterized in that
a milling/mixing rotor (22) is arranged on the exca-
vator bucket (16) and that the volume surrounded
by the excavator bucket (16) is divided into a receiv-
ing chamber (24) for the excavated, material and a
mixing chamber (26) surrounding the milling/mixing
rotor (22).

2. Device for excavating and backfilling of soil (44) to
be attached to site vehicles comprising a boom (6),
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an excavator bucket (16) and at least one pivot
(18,20) for coupling the excavaoor bucket (16) to
the boom (6),
characterized in that
a milling/mixing rotor (22) is arranged on the exca-
vator bucket (16) and that the volume surrounded
by the excavator bucket (16) is divided into a receiv-
ing chamber (24) for the excavated material and a
mixing chamber (26) surrounding the milling/mixing
rotor (22).

3. Device according to one of claims 1 or 2 character-
ized in that a spray device (30) sprays liquid binder
into the mixing chamber (26) of the excavator buck-
et (16).

4. Device according to claim 3 characterized in that
the spray device (30) comprises a plurality of spray
nozzles (32) directed towards the milling/mixing ro-
tor (22).

5. Device according to one of claims 1 to 4 character-
ized in that the excavator bucket (16) comprises a
distribution means (42) for powdered binder.

6. Device according to claim 5 characterized in that
the excavator bucket (16) comprises a storage
chamber (38) for powdered binder.

7. Device according to one of claims 1 to 6 character-
ized in that in the working direction of the milling/
mixing rotor (22) downstream of the milling/mixing
rotor (22) a rotary lock (42) conveying powdered
binder from the storage chamber (38) is arranged
as distribution means.

8. Device according to one of claims 1 to 7 character-
ized in that a control unit controls the path of the
excavator bucket (16) in dependence on the posi-
tion of the boom arms (8,10,12,14) with the given
milling depth being adjusted.

9. Device according to one of claims 1 to 8 character-
ized in that a segment of the milling/mixing rotor
(22) in the excavator bucket (16) is surrounded by
a circularly curved covering hood (23) defining the
mixing chamber (26).

10. Device according to claim 9 characterized in that
the milling/mixing rotor (22) is mounted in the side
walls (28) of the excavator bucket (16) laterally de-
fining the covering hood (23).

11. Device according to one of claims 1 to 10 charac-
terized in that the milling/mixing rotor (22) compris-
es round-shank chisels (25), paddles or knives on
its circumferential face.

12. Device according to one of claims 10 or 11 charac-
terized in that the spray device (30) comprises one
or a plurality of spray unit/spray units (32) integrated
in the covering hood (23).

13. Process for excavating and backfilling of soil (44),
in particular for laying of pipes (46) in ditches, with
the steps of

- excavating soil (44) to form a ditch,
- removing the excavated material,
- preparating a supporting layer for the pipes (46)

in the soil (44),
- placing and embedding the pipes (46) in a grit

or gravel layer (48),
- backfilling the ditch with filler (50),
- packing the filler (50), and
- applying a top layer (54,58)

characterized by

- digging a fist ditch section (52), removing the
excavated material, preparing a supporting lay-
er in the first ditch section (52) as well as plac-
ing and embedding in a conventional way pipes
(46) in the grit and gravel layer (48) in the first
ditch section (52),

- milling subsequent ditch sections (56) in sever-
al layers (40) at a given milling depth simulta-
neously loosening and mixing the milled mate-
rial with binder being added,

- excavating the previously milled and treated
layer (40), and

- using the treated material as filler (50) in the
previous ditch section (56).

14. Process according to claim 13 characterized in
that the ditch section (56) to be dug upstream of the
pipes (46) is first milled at a given milling depth,
loosened as well as comminuted and mixed, with
liquid or solid binders being added, by means of the
milling/mixing rotor (22) integrated in the excavator
bucket (16), that the treated material capable of be-
ing packed is subsequently excavated by the exca-
vator bucket (16) and placed as filler (50) onto the
pipes (46) located upstream of said ditch section
(56) as seen in the working direction.

15. Process according to one of claims 13 or 14 char-
acterized in that excavation of the soil (44), milling,
loosening and mixing, excavation of the material
previously prepared in the first ditch section (52)
and backfilling the treated material as filler (50) in
the following ditch sections (56) are carried out by
an excavator bucket (16) comprising an integrated
milling/mixing rotor (22).

16. Process according to one of claims 13 to 15 char-
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acterized in that the excavator bucket (16) travels
along one and the same path reproducibly preset
by a control unit and applies one and the same
working depth during milling, loosening, mixing and
excavating the milled material.

17. Process according to one of claims 13 to 15 char-
acterized in that the liquid and/or powdered binder
is continuously supplied to the excavator bucket
(16) during milling the following ditch layers (56).

Revendications

1. Dispositif pour extraire de la terre (44) et la redépo-
ser, en particulier pour la pose de tuyaux dans des
tranchées, comportant un mécanisme de déplace-
ment (2) automoteur, qui porte un châssis de ma-
chine (4) avec une structure supérieure, un bras (6)
monté pivotant sur le châssis de machine (4) et
comportant plusieurs éléments de bras (8, 10, 12)
reliés de manière articulée, et un godet d'excava-
teur (16) monté pivotant à l'extrémité libre du bras
(6),
caractérisé par le fait qu'un rotor de fraisage et de
mélange (22) est monté sur le godet d'excavateur
(16) et que le volume entouré par le godet d'exca-
vateur (16) est divisé en une chambre de réception
(24) pour le déblai, et une chambre de mélange (26)
enveloppant le rotor de fraisage et de mélange (22).

2. Dispositif pour extraire de la terre (44) et la redépo-
ser, pour montage sur des engins de construction,
comportant un bras (6), un godet d'excavateur (16)
et au moins une articulation (18, 20) pour le coupla-
ge du godet d'excavateur (16) au bras (6),
caractérisé par le fait qu'un rotor de fraisage et de
mélange (22) est monté sur le godet d'excavateur
(16) et que le volume entouré par le godet d'exca-
vateur (16) est divisé en une chambre de réception
(24) pour le déblai et une chambre de mélange (26)
enveloppant le rotor de fraisage et de mélange (22).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
par le fait qu'un dispositif de pulvérisation (30) pul-
vérise un liant liquide dans la chambre de mélange
(26) du godet d'excavateur (16).

4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé par
le fait que le dispositif de pulvérisation (30) com-
porte plusieurs buses de pulvérisation (32) dirigées
vers le rotor de fraisage et de mélange (22).

5. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé par le fait que le godet d'excavateur (16)
comporte un dispositif de distribution (42) pour un
liant pulvérulent.

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé par
le fait que le godet d'excavateur (16) comporte une
chambre de stockage (38) pour liant pulvérulent.

7. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé par le fait qu' un dispositif de transfert à
roue à godets (42) délivrant un liant pulvérulent à
partir de la chambre de stockage (38) est disposé
derrière le rotor de fraisage et de mélange (22), sui-
vant la direction de travail du rotor de fraisage et de
mélange (22), en tant que dispositif de distribution.

8. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé par le fait qu'une commande dirige la tra-
jectoire du godet d'excavateur (16) en fonction de
la position des éléments de bras (8, 10, 12, 14) sous
réglage d' une profondeur de fraisage donnée.

9. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé par le fait qu'un segment du rotor de frai-
sage et de mélange (22) est entouré, dans le godet
d'excavateur (16), par un capot (23) incurvé suivant
une forme circulaire, délimitant la chambre de mé-
lange (26).

10. Dispositif selon la revendication 9, caractérisé par
le fait que le rotor de fraisage et de mélange (22)
est monté dans les parois latérales (28) du godet
d'excavateur (16) délimitant le capot (23) sur les cô-
tés.

11. Dispositif selon l'une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé par le fait que le rotor de fraisage et de
mélange (22) comporte des outils à tige ronde (25),
des palettes ou des couteaux sur sa surface cylin-
drique.

12. Dispositif selon l'une des revendications 10 ou 11,
caractérisé par le fait que le dispositif de pulvéri-
sation (30) comporte une ou plusieurs rampes de
pulvérisation (32) intégrées dans le capot (23).

13. Procédé pour extraire de la terre (44) et la redépo-
ser, en particulier pour la pose de tuyaux (46) dans
des tranchées, par :

- extraction de la terre (44) sous forme d'une
tranchée ,

- enlèvement du déblai,
- réalisation d'une couche support dans la terre

(44) pour les tuyaux (46),
- mise en place et enrobage des tuyaux (46)

dans une couche (48) de pierres concassées
ou de gravier,

- remplissage de la tranchée avec un matériau
de remplissage (50),

- compactage du matériau de remplissage (50),
ainsi que
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- mise en place d'une couche de revêtement (54,
58),

caractérisé par :

- l'extraction d'une première section de tranchée
(52), l'enlèvement du déblai, la réalisation
d'une couche support dans la première section
de tranchée (52), ainsi que la mise en place et
l'enrobage de tuyaux (46) dans la couche (48)
de pierres concassées et de gravier dans la
première section de tranchée (52) de manière
traditionnelle,

- le fraisage des sections de tranchée suivantes
(56) en plusieurs couches (40) selon une pro-
fondeur de fraisage prédéterminée , avec en
même temps désagrégation et mélange du ma-
tériau dégagé par fraisage sous addition de
liants,

- l'extraction de la couche (40) préalablement
dégagée par fraisage et préparée, et

- l'utilisation du matériau préparé comme maté-
riau de remplissage (50) dans la section de
tranchée précédente (56).

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé par
le fait que la section de tranchée (56) devant être
extraite avant de poser les tuyaux (46) est d'abord
dégagée par fraisage, avec une profondeur de frai-
sage donnée, au moyen d'un rotor de fraisage et de
mélange (22) intégré dans un godet d'excavateur
(16), est désagrégée et, sous addition de liants li-
quides ou solides, est fractionnée et mélangée, et
par le fait que le matériau préparé, propre à être
compacté, est ensuite extrait par le godet excava-
teur (16) et est déposé, comme matériau de rem-
plissage (50), sur les tuyaux (46) se trouvant avant
cette section de tranchée (56) dans la direction de
travail.

15. Procédé selon l'une des revendications 13 ou 14,
caractérisé par le fait que l'extraction de la terre
(44), le fraisage, la désagrégation et le mélange,
l'extraction du matériau préalablement préparé
dans la première section de tranchée (52), ainsi que
le déversement du matériau préparé comme maté-
riau de remplissage (50) dans les sections de tran-
chée (56) suivantes, sont exécutés avec un godet
excavateur (16) comportant un rotor de fraisage et
de mélange (22) intégré.

16. Procédé selon l'une des revendications 13 à 15, ca-
ractérisé par le fait que le godet d'excavateur (16)
lors du fraisage, de la désagrégation, du mélange,
et de l'extraction du matériau dégagé par fraisage,
exécute toujours une même trajectoire donnée, re-
productible par une commande, avec la même pro-
fondeur de travail.

17. Procédé selon l'une des revendications 13 à 15, ca-
ractérisé par le fait que le liant liquide et/ou le liant
pulvérulent sont délivrés en continu au godet exca-
vateur (16) pendant le fraisage des sections de
tranchée (56) suivantes.
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