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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Errich-
ten eines unterirdischen Bauwerks.
[0002] In Ballungsräumen wird der Raum zum Errich-
ten von Gebäuden im Hochbau in zentralen Lagen immer
beschränkter. Problematisch hierbei sind dann insbe-
sondere die Errichtung von Funktionsgebäuden, wie
Parkhäusern oder Lagerhäusern, da der Grund, auf dem
sie als Hochbau errichtet werden, aufgrund der Verknap-
pung immer teurer wird, so dass deren Errichtung un-
wirtschaftlich wird oder der Betrieb mit solch hohen Be-
triebskosten verbunden ist, so dass ein wirtschaftlicher
Betrieb nicht möglich ist. Ferner sind diese Arten von
Bauwerken aufgrund ihrer Hilfsfunktion im städtebauli-
chen Ensemble weniger erwünscht, aber funktional un-
verzichtbar.
[0003] Es gibt daher Überlegungen, Bauwerke bzw.
Gebäude statt als Hochbau als Tiefbau zu errichten. Häu-
fig werden hierbei Baugruben erstellt, die aufwändig ab-
gesichert und gegen Wassereintritt gesichert werden
müssen. In diese Baugruben werden dann die entspre-
chenden Bauwerke errichtet und die Baugrube wird an-
schließend dann wieder verschlossen. Derartige Verfah-
ren sind mit sehr hohen Kosten und mit einem sehr gro-
ßen technischen Aufwand belegt, die sich direkt in den
Errichtungskosten und ganz insbesondere in der Errich-
tungszeit niederschlagen.
[0004] Die Dokumente JP7317086, CN201258492Y,
JP62242022 und JP8253946 offenbaren alternative Ver-
fahren zum Errichten eines unterirdischen Bauwerks.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren bereit zu stellen, mit dem sich unterir-
dische Bauwerke errichten lassen. Die Anforderung an
dieses Verfahren ist der Natur, dass die Errichtung zügig,
kostengünstig, in hoher Qualität und auch im Hinblick auf
Arbeitsschutz sicher erfolgen kann.
[0006] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird dadurch
gelöst, dass an einem Bauplatz ein Schacht abgeteuft
wird, und der Schacht mit einer Abdeckung verschlossen
wird, in der eine Öffnung vorgesehen ist, dass im Bereich
der Öffnung eine Hub-/Senkvorrichtung vorgesehen
wird, dass im Schacht im Bereich der Öffnung eine Ar-
retiermöglichkeit, bevorzugt unterhalb der Öffnung, vor-
gesehen wird, dass ein Abschnitt des Bauwerks im Be-
reich der Öffnung vorgesehen wird, der mit der Hub-/
Senkvorrichtung verbunden wird, durch die Öffnung bis
zur Arretiermöglichkeit abgesenkt und arretiert wird und
anschließend von der Hub-/Senkvorrichtung nach der
Arretierrichtung gelöst wird, dass ein Prozesstakt durch-
geführt wird, bei dem ein weiterer Abschnitt des Bau-
werks im Bereich der Öffnung, bevorzugt über der Öff-
nung, vorgesehen wird, dieser mit der Hub-/Senkvorrich-
tung und dem arretierten Abschnitt des Bauwerks ver-
bunden wird, anschließend die Arretierung des vorheri-
gen Abschnitts gelöst wird, die im Schacht befindlichen
Bauwerksabschnitte abgesenkt werden, bis der oberste
Abschnitt sich im Arretierbereich befindet, und der ober-

ste Abschnitt des Bauwerks arretiert wird, und dieser Pro-
zesstakt so lange wiederholt wird, bis die für die Errich-
tung des unterirdischen Bauwerks erforderlichen Ab-
schnitte in den Schacht eingebracht sind. Der Schacht
wird dabei als äußeres Bauwerk und die übrigen Elemen-
te als inneres Bauwerk verstanden.
[0007] Vorteilhaft hierbei ist, dass der Schacht als eine
Baugrube fungiert, die einfach und sicher herzustellen
ist, gleichzeitig die Errichtung des Bauwerks im Schacht,
der durch seine Schachtwandung und die Auskleidung
der Schachtwandung Bestandteil des Bauwerks ist, di-
rekt und einfach hergestellt werden kann, und der Einbau
des Bauwerksabschnittes, jeweils für sich genommen.
Die Montage erfolgt derart (nämlich von oben nach un-
ten), dass während der Montage der Abschnitte nicht di-
rekt innerhalb des Schachtes gearbeitet werden muss,
sondern dass die Arbeiten oben auf der Abdeckung des
Schachtes außerhalb des Schachtes erfolgen können,
so dass ein hohes Maß an Arbeitssicherheit und Arbeits-
qualität während der Errichtung gegeben ist, gleichzeitig
kein Materialtransport in den Schacht selber und keine
Errichtungstätigkeiten im Schacht während der Errich-
tung der Bauwerksabschnitte notwendig sind, was die
Kosten senkt und die Arbeitssicherheit erhöht und gleich-
zeitig dadurch, dass direkt Module vorgefertigt angelie-
fert werden können, diese direkt montiert werden kön-
nen, so dass, bedingt durch die zumindest teilweise Vor-
montagemöglichkeit in Abhängigkeit der zur Verfügung
stehenden Transportinfrastruktur, der Einbau der Bau-
werksabschnitte schnell und kostengünstig erfolgen
kann.
[0008] Eine weitere Lehre der Erfindung sieht vor, dass
es sich bei dem Bauwerk um ein Gebäude, bevorzugt
um ein unterirdisches Parkhaus oder (Tief-) Lager, be-
sonders bevorzugt um ein unterirdisches, besonders be-
vorzugt automatisiertes Parksystem oder (Tief-)Lager
handelt. Gerade bei solchen zuvor beschriebenen Ge-
bäudetypen ist eine Errichtung im Hochbau im Innen-
stadtbereich aus meist städtebaulichen Gründen und
wegen fehlender Verfügbarkeit geeigneter Grundstücke
nicht möglich. Vorteilhafterweise sieht die Erfindung vor,
dass die zum Betrieb des unterirdischen Gebäudes not-
wendigen Funktionsbereiche in ein später darüber zu er-
richtendes oder bereits bestehendes Gebäude integriert
werden. Dadurch ist es möglich, das Grundstück einer
Zweitnutzung zuzuführen, Schachtbauwerke in oberirdi-
sche Gebäude zu integrieren und/oder als Gründungs-
maßnahme zu verwenden.
[0009] Eine weitere Lehre der Erfindung sieht vor, dass
der Schacht bergmännisch mittels Bohren und Spren-
gen, mit einer Schachtbohrmaschine im Vollschnitt und/
oder Teilschnitt und/oder als Schildvortrieb abgeteuft
wird. Weitere bergmännische Verfahren, wie Gefrier-
schachtbetrieb oder dgl., bei besonders schwierigen
Geologien, sind ebenfalls anwendbar. Besonders vorteil-
haft ist der Einsatz von automatisierten Schachtbohrma-
schinen im Teil- oder Vollschnitt, mit denen es auch mög-
lich ist, unterhalb der Grundwasserlinie und damit direkt
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im Grundwasser ohne Grundwasserhaltung den Schacht
abzuteufen.
[0010] Eine weitere Lehre der Erfindung sieht vor, dass
die Öffnung in der Abdeckung verschließbar ist, dadurch
ist es möglich, auf der Abdeckung sämtliche Vormonta-
getätigkeiten der einzelnen Abschnitte durchzuführen,
den jeweils zu montierenden Abschnitt auf dem darunter
liegenden arretierten Abschnitt aufzusetzen und mit die-
sem zu verbinden, den jeweils zu montierenden (ober-
sten) Abschnitt mit der Hub-/Senkvorrichtung zu verbin-
den, die Arretierung zu lösen, die Öffnung wiederum zu
öffnen, anzuheben, die gesamte Konstruktion im die Hö-
he des gerade montierten Abschnitts abzusenken, zu ar-
retieren und das Verfahren fortzusetzen, oder alternativ
diese Abschnitte anschließend mit der Hub-/Senkvor-
richtung zu verbinden, anzuheben, die Öffnung wieder-
um zu öffnen, den Abschnitt auf dem darunter liegenden
arretierten Abschnitt aufzusetzen und zu verbinden und
das Verfahren fortzusetzen.
[0011] Eine weitere Lehre der Erfindung sieht vor, dass
das Heben und Senken mit einer Hub-/Senkvorrichtung
mit wenigstens einem Antrieb und als Verbindungs- bzw.
Vortriebsmittel wenigsten einem Hydraulikzylinder, ei-
nem Seil, einer Gewindestange und/oder einer Zahn-
stange erfolgt. Durch diese Verbindungs- bzw. Vortriebs-
mittel ist es auf einfache Weise möglich, sicher ein Heben
und Senken in geführten Bewegungen vorzunehmen.
Dabei ist es vorteilhaft, dass oberhalb der Öffnung eine
Brücke vorgesehen wird, die als übergeordneter Trag-
rahmen der Hub-/Senkvorrichtung fungiert. Weiterhin ist
es vorteilhaft, dass zwischen Bauwerksabschnitt und
Hub-/Senkvorrichtung ein Hilfsrahmen vorgesehen wird,
der besonders bevorzugt mit dem Verbindungs- bzw.
Vortriebsmittel verbunden wird. Mit dem Hilfsrahmen
kann auf einfache Weise eine Verbindung zwischen Ar-
beitsabschnitt und Hub-/Senkvorrichtung hergestellt
werden, wobei gleichzeitig der Hilfsrahmen die Möglich-
keit eines gezielten Führens, Ausrichtens und/oder Ni-
vellierens offenbart.
[0012] Eine weitere Lehre der Erfindung sieht vor, dass
die Arretierungsmöglichkeit direkt unterhalb der Abdek-
kung auf der Abdeckung oder auf einem Fundament des
Schachtbauwerks vorgesehen wird. Dadurch ist es mög-
lich, den im Schacht befindlichen Bauwerksabschnitt zu
arretieren und gleichzeitig die darüber befindliche Öff-
nung zu verschließen, so dass die Montagetätigkeiten
des nächsten Bauwerksabschnittes in einem geschütz-
ten Bereich durchgeführt können, so dass beispielsweise
die dort tätigen Personen gegen Abstürzen in den
Schacht gesichert sind. Auch ist möglich, dass ein Teil
des Bauwerks aus dem Schacht herausragt und die Ab-
deckung des Schachts sich unterhalb befindet. Hier wird
dann der nächste Abschnitt des Bauwerks direkt überta-
ge montiert und anschließend erfolgt das Verbinden mit
der Hub-/Senkvorrichtung zum Absenken des Bauwerks
für die Montage des nächsten Abschnitts. Vorteilhaft ist,
dass das Arretieren mit der Arretierungsmöglichkeit über
biegesteife Laschen, flache Riegel, Keile, Stifte und/oder

Haltebacken erfolgt, die besonders bevorzugt beweglich
ausgeführt werden. Dadurch ist gewährleistet, dass eine
hinreichend große Haltekraft erreicht werden kann, und
gleichzeitig die Arretiermöglichkeit einfach aufgebaut
wird. Dieses erleichtert die Handhabung und Wartungs-
tätigkeit.
[0013] Eine weitere Lehre der Erfindung sieht vor, dass
die Schachtsohle gegen gebirgsmechanische Bean-
spruchung, Wasserzutritt und dgl. gesichert wird. Gleich-
zeitig ist es vorteilhaft, dass entweder auf der Schacht-
sohle oder in einem Bereich des Schachtes ein Funda-
ment zur Aufnahme des unteren Bauwerksabschnittes
und damit auch zur Befestigung des unteren Bauwerks-
abschnittes in diesem Schachtbereich vorgesehen wird.
Weiter ist es vorteilhaft möglich, dass im Schacht eine
Führung vorgesehen wird, die die Bauwerksabschnitte
beim Absenken/Anheben führt. Dadurch wird auf einfa-
che Weise gewährleistet, dass die Bauwerksabschnitte
sicher und mit den gewünschten Bewegungen im
Schacht zum einen transportiert und zum anderen auch
geführt in die jeweilige Endposition gebracht werden kön-
nen. Hierbei kann es sich um ein Führungssystem han-
deln. Alternativ können Systeme wie beispielsweise Rol-
len vorgesehen werden, die eine direkte Führung gegen-
über der Schachtwand übernehmen und verstellbar aus-
geführt sind, ggf. elektromechanisch oder elektrohydrau-
lisch. Alternativ ist ein lasergesteuertes, führungsloses,
hydraulisches Absenken vorgesehbar. Hierbei kann die
Vorabmontage der Führung bzw. das Mitführen der Füh-
rung entfallen. Das Absenken/Anheben wird mit geringer
Geschwindigkeit und möglichst stoßarm durchgeführt,
um eine präzise Anordnung innerhalb des Schachtes zu
sichern und unzulässige Verformungen zu vermeiden.
[0014] Eine weitere Lehre der Erfindung sieht vor, dass
der erste Bauwerksabschnitt (der unterste Bauwerksab-
schnitt) mit wenigstens einem Verbindungsabschnitt zur
Arretierung des Bauwerks am Fundament versehen
wird. Hierdurch wird eine sichere Verbindung zwischen
den Bauwerksabschnitten im Fundament möglich.
[0015] Gleichzeitig ist es vorteilhaft, dass wenigstens
ein Abschnitt des Bauwerks nach Einbau der Abschnitte
des Bauwerks mit der Schachtwand verbunden wird.
Hierdurch wird ein sicherer Stand der Bauwerksabschnit-
te im Schacht ermöglicht.
[0016] Eine weitere Lehre der Erfindung sieht vor, dass
ein Be- und Entlüftungssystem und/oder Versorgungs-
system und/oder weitere Systeme eine Entwässerung
von Parkpaletten oder Pkw-Stellplätzen, eine Feuer-
löschanlage, ein Arbeitsaufzug, eine Palettenreinigungs-
anlage, eine Beleuchtungsanlage und/oder elektroni-
sche Sensoren vorgesehen wird/werden, wobei das Sy-
stem/die Systeme vorzugsweise abschnittsweise, be-
sonders bevorzugt mit der Montage eines Bauwerksab-
schnittes eingebaut werden. Zum einen wird es dadurch
möglich, sämtliche für den späteren Betrieb des Bau-
werks notwendigen Elemente bereits bei der Montage
eines einzelnen Abschnittes vorzusehen, wodurch spä-
tere Montagetätigkeiten innerhalb des Bauwerkes und
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damit im Schachtbereich entfallen können. Dieses er-
höht die Montagesicherheit für die an der Montage be-
teiligten Personen und die Qualität der Montage. Gleich-
zeitig ist es auch möglich, die späteren Betriebselemen-
te, wie beispielsweise Parkdecks, insbesondere Füh-
rungsschienen für Parkpaletten, Aufstellflächen für ein-
zulagernde Pkw oder andere Güter oder dgl., die Verka-
belungen und Verrohrung der technischen System zu
diesem Zeitpunkt vorzusehen und zu montieren, so dass
mit Beendigung der Absenkung der Bauwerksabschnitte
im Wesentlichen die Gesamtmontage des Systems ab-
geschlossen wird.
[0017] Eine weitere Lehre der Erfindung sieht vor, dass
die Abdeckung des Schachtes nach dem Abschluss der
Montage der Bauwerksabschnitte entfernt wird, und dass
bevorzugt ein Schachtverschluss montiert wird. Weiter-
hin ist es vorteilhaft, dass anschließend für das Bauwerk
ein übertägiger Bauwerksteil errichtet wird, mit dem ein
späterer Betrieb und eine spätere Wartung des Bau-
werks ermöglicht werden.
[0018] Ein besonders bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Verfahrens wird nachfol-
gend an Hand der Zeichnung näher erläutert. Dabei zei-
gen:

Fig. 1-6: eine seitliche Schnittansicht der ein-
zelnen Herstellungsmomente der
Schachtherstellung,

Fig. 7: eine Draufsicht auf den obertätigen
Montagebereich,

Fig. 8: eine Schnittansicht durch einen un-
tertägig eingebrachten Bauwerksab-
schnitt,

Fig. 9: eine Schnittansicht des obertätigen
Montagebereichs,

Fig. 10: eine Ansicht zu Fig. 8 mit montiertem
Parksystem, und

Fig. 11 und 12: Schnittansichten durch das fertig
montierte automatische Parksystem.

[0019] Auf einem Bauplatz 20 zur Errichtung eines
Bauwerks wird ein Fundament 22 hergestellt. Anschlie-
ßend wird eine Schachtbohrmaschine, hier als Verti-
kalschachtbohrmaschine im Teilschnittverfahren, die
aus einem übertägigen Teil 24 und einem untertägigen
Teil 25 besteht, errichtet und damit begonnen, den
Schacht 30 abzuteufen. Während des Abteufens des
Schachtes 30 wird der Schacht mit einem Ausbau 27
ausgebaut. Sobald der Schacht 30 beim Abteufen die
Grundwasserlinie 21 durchstößt, ist der Schacht 30 mit
Grundwasser 23 gefüllt. Der untertägige Teil der
Schachtbohrmaschine 25 ist für einen derartigen Betrieb
ausgelegt (Fig. 2). Nach Abteufen des Schachtes, bei-

spielsweise bis zu einer Tiefe von 60 - 100 m (geringere
oder größere Tiefen und große Durchmesser sind für
Bauwerke insbesondere Lager mit geringere Austausch-
frequenz der eingelagerten Objekte möglich) und dem
vollständigen Ausbau des Schachtes 30 wird der unter-
tägige Teil der Schachtbohrmaschine 25 rückgebaut und
die Schachtsohle 26 mit einem Betonpfropfen 28 ver-
schlossen (Fig. 3). Anschließend wird das im Schacht 30
befindliche Wasser 23 abgepumpt (Fig. 4) und die
Schachtsohle 26 mit einem Ausbau 29 verschlossen
(Fig. 5). Danach wird durch den entstehenden Schacht-
sohlenausbau 29 beispielsweise eine Verankerung 31 in
den Betonpfropfen 28 und ins Gebirge eingebracht.
[0020] Anschließend wird übertrage auf den Schacht
30 eine Abdeckung 32 aufgebracht. Auf der Abdeckung
32 befinden sich Stützen 33, die Bestandteil einer Brücke
34 sind, wobei die Brücke 34 Brückenlastträger 35 um-
laufend als Rahmen aufweist, die auf den zur Nivellierung
einstellbaren Stützen 33 aufliegen. Die Brückenlastträ-
ger 35 sind mit Öffnungen versehen, die als Führung 38
fungieren. Durch diese Führungen 38 sind Zugstangen
37 angeordnet, die mit einem Hilfsrahmen 36 über Ver-
bindungen 39 verbunden sind. Der Hilfsrahmen 36 kann
über die Zugstangen 37 auf und ab bewegt werden. Statt
der Zugstangen bzw. zusätzlichen zu diesen werden
doppelseitig wirkende Hydraulikzylinder (nicht darge-
stellt) eingesetzt. Alternativ sind auch Seile, Gewindest-
angen oder Zahnstangen einsetzbar. Die Zugstangen 37
sind mit einem Antriebsmittel (nicht dargestellt) verbun-
den, über das die Bewegung einbracht wird. An der Un-
terseite des Hilfsrahmens 36 befinden sich Befestigungs-
elemente 44, an die ein Bauwerksabschnitt 40 mit dem
Hilfsrahmen verbunden wird. Ein Bauwerksabschnitt 40
ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel als eine Stahl-
konstruktion, bestehend aus Trägern 41, 43 und Stützen
42, ausgeführt. Dabei werden für den ersten Bauwerks-
abschnitt ein Bauwerkselement, bspw. eine Platte, mit
einem Verbindungsmittel (nicht dargestellt) vorgesehen,
die mit dem Fundament des Bauwerks, der Schachtsohle
26 oder den Schachtwänden bzw. dessen Ausbau 27
verbunden werden, und auf denen dann das Bauwerk
aufsteht. Auf dieses Bauwerkselement werden Stützen
42 aufgestellt und angebracht. Diese Stützen 42 werden
mit Trägern 41, 43 verbunden, wobei diese Träger dann
den Abschluss des Bauwerksabschnittes 40 bilden. Über
die Befestigungen 44 wird der Hilfsrahmen 36 mit der
obersten Trägerebene verbunden. Durch Absenken der
Zugstangen 37 wird der Bauwerksabschnitt 40 abge-
senkt und mittels Arretierungen 57 in seiner abgesenkten
Position gesichert, so dass er nicht in den Schacht 30
stürzen kann. Anschließend werden die Befestigungen
44 des Hilfsrahmens 36 gelöst und der Hilfsrahmen 36
wird über die Zugstangen 37 wieder nach oben bewegt.
Der Hilfsrahmen 36 ist über Befestigungen 39 mit den
Zugstangen 37 verbunden. Anschließend wird die Öff-
nung der Schachtabdeckung 32 verschlossen (nicht dar-
gestellt).
[0021] Der nächste Bauwerksabschnitt 40 wird entwe-

5 6 



EP 2 313 613 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der modulartig angeliefert und im Schachtbereich ange-
ordnet oder der Schachtabschnitt 40 wird aus einzelnen
Stützen 42 und Trägern 41, 43 vor Ort hergestellt. Da-
nach wird der Bauwerksabschnitt 40 mit dem Hilfsrah-
men 36 über die Befestigungen 44 verbunden. Anschlie-
ßend wird die Schachtöffnung wieder geöffnet und der
neue Bauwerksabschnitt 40 auf den darunter liegenden,
zuvor montierten Bauwerksabschnitt 46 abgesenkt und
mit diesem verbunden.
[0022] Alternativ befindet sich das obere Ende des ab-
gesenkten Bauwerksabschnitt oberhalb der geschlosse-
nen Schachtöffnung, derart, dass das obere Ende über
die Abdeckung herausragt. Der nächste Bauwerksab-
schnitt 40 wird dann direkt mit dem oberen Ende verbun-
den oder er wird direkt auf dem oberen Ende aus einzel-
nen Stützen 42 und Trägern 41, 43 vor Ort errichtet. An-
schließend wird der Hilfsrahmen 36 mit dem Bauwerks-
abschnitt 40 über die Befestigungen 44 verbunden.
[0023] Anschließend werden in beiden Fällen die Ar-
retierungen 57 gelöst und der Gebäudeabschnitt 40 wird
mit den darunter liegenden Gebäudeabschnitten 46 wie-
derum abgesenkt und, sobald die oberste Ebene im Ar-
retierungsbereich angekommen ist, mittels der Arretie-
rung 57 arretiert.
[0024] An die Bauwerksabschnitte 40 bzw. 46 werden
jeweils auch weitere Baugruppen und Bauteile der För-
dertechnik, der elektrischen Installation sowie der Haus-
technik montiert. Bestandteil eines Bauwerksabschnitt
40 ist eine Zuluftleitung 51 und eine Abluftleitung 53. Ab-
gehend von der Zuluftleitung 51 nach Abluftleitung 53
werden jeweils nach einer bestimmten Anzahl von Bau-
werkabschnitten, beispielsweise zwei oder drei, ein Zu-
luftverteiler 52 und ein Ansaugpunkt 54 vorgesehen. Zu-
luftverteiler 52 und Ansaugpunkt 54 können auch alte-
rierend zueinander angeordnet werden. Weiterhin ist ein
Bauwerksabschnitt 40 mit einem Abschnitt eines Arbeits-
aufzug 55 und einer Leiter 56 versehen. Zusätzlich ist an
am Schachtbau 27 eine Steigleiter 56 als Notführung vor-
gesehen. Weiterhin befindet sich in einem Bauwerksab-
schnitt 40 eine Fahrstuhlöffnung 50, durch die später der
Fahrstuhl des Parksystems angeordnet wird. Auf den
einzelnen Bauwerksabschnitten werden, beispielsweise
auf Schienen (nicht dargestellt), transportierbare Stell-
plätze 59 vorgesehen. Der Fahrstuhl selber weist eine
Fahrstuhlfläche 58 auf, die dann über die Schienen aus
dem Fahrstuhl herausbewegt wird. Die Stellplätze 59 bil-
den eine auf einem Bauwerksabschnitt abgeordnet Park-
systemebene 60.
[0025] In gewissen Abständen zueinander weist ein
Bauwerksabschnitt 40 eine Zwischenebene 47 auf. Die-
se Zwischenebene kann alternativ entweder nachträg-
lich zwischen Bauwerk und Schachtwand befestigt wer-
den oder die Zwischenebene 47 wird direkt als Bestand-
teil eines Bauwerksabschnitt 40 vorgesehen und zusam-
men mit den übrigen Bauwerksabschnitten im Schacht
abgesenkt.
[0026] Damit eine präzise Anordnung der Bauwerks-
abschnitte 40, 46 im Schacht 30 erfolgen kann, kann ein

Führungssystem, bestehend aus Einzelführungen, vor-
gesehen werden, die die präzise Führung ermöglichen.
Das Führungssystem selber kann Bestandteil des Bau-
werks sein, wodurch das Bauwerk im Schacht 30 zusätz-
lich befestigt wird. Nach vollständigem Errichten des
Bauwerks im Schacht 30 können einzelne oder alle Bau-
werksabschnitte zusätzlich mit dem Schachtausbau 27
verbunden werden, um die Stabilität zusätzlich zu erhö-
hen (nicht dargestellt).
[0027] In Fig. 11 und Fig. 12 ist ein automatisches
Parksystem in einem Schacht 30 angeordnet dargestellt.
Nach Anordnung der einzelnen Bauwerksabschnitte 40,
46 und der Zwischenebenen 47 im Schacht 30 wird die
Abdeckung 32 entfernt und ein Schachtverschluss 62
montiert. Der Schachtverschluss 62 befindet sich im we-
sentlichen auf Höhe der Geländeoberfläche 63. Der
Schachtverschluss 62 ist ebenfalls mit einer Öffnung, die
mit dem Schacht des Vertikalförderers 50 des automati-
schen Parksystem korrespondiert, versehen. Oberhalb
dieser Öffnung wird ein übertägiges Gebäude 61 in Form
einer Übergabekabine des automatischen Parksystems
errichtet.

Bezugszeichenliste

[0028]

20 Bauplatz

21 Grundwasserlinie

22 Fundament

23 Grundwasser

24 übertägige Schachtbohrmaschine

25 untertägige Schachtbohrmaschine

26 Sohle

27 Schachtausbau

28 Betonpfropfen

29 Ausbauschachtsohle

30 Schacht

31 Verankerung

32 Abdeckung

33 Stütze

34 Brücke

35 Brückenlastträger
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36 Hilfsrahmen

37 Zugstange

38 Führung

39 Befestigung

40 Bauwerksabschnitt

41 Träger

42 Stütze

43 Träger

44 Befestigung des Hilfsrahmens

45 Abwasserrohre

46 darunter liegender Bauwerksabschnitt

47 Zwischenebene

48 eingebauter Bauwerksabschnitt

49 Träger

50 Schacht des Vertikalförderers

51 Zuluftleitung

52 Zuluftverteilung

53 Abluftleitung

54 Ansaugpunkt

55 Befahrungsfahrstuhl

56 Steigleiter

57 Arretierung

58 Fahrstuhlfläche

59 Stellplatz

60 Parksystemebene

61 übertägiges Gebäude

62 Schachtverschluss

63 Geländeobe

Patentansprüche

1. Verfahren zum Errichten eines unterirdischen Bau-
werks, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Schacht (30) am Errichtungsort abgeteuft wird und
der Schacht mit einer Abdeckung (32) verschlossen
wird, in der eine Öffnung vorgesehen ist, dass im
Bereich der Öffnung eine Hub-/Senkvorrichtung vor-
gesehen wird, dass im Schacht (30) im Bereich der
Öffnung eine Arretiermöglichkeit (57) vörgesehen
wird, dass ein Abschnitt des Bauwerks (40) im Be-
reich der Öffnung vorgesehen wird, der mit der Hub-/
Senkvorrichtung verbunden wird, durch die Öffnung
bis zur Arretiermöglichkeit (57) abgesenkt und arre-
tiert wird und anschließend von der Hub-/Senkvor-
richtung nach der Arretierung gelöst wird, dass ein
Prozesstakt durchgeführt wird, bei dem ein weiterer
Abschnitt des Bauwerks (40) im Bereich der Öffnung
vorgesehen wird, dieser mit der Hub-/Senkvorrich-
tung und dem arretierten Abschnitt des Bauwerks
(46) verbunden wird, anschließend die Arretierung
des vorherigen Abschnitts gelöst wird, die im
Schacht (30) befindlichen Bauwerksabschnitte ab-
gesenkt werden, bis der oberste Abschnitt (40) sich
im Arretierbereich befindet, und der oberste Ab-
schnitt des Bauwerks arretiert wird, und dieser Pro-
zesstakt so lange wiederholt wird, bis die für die Er-
richtung des unterirdischen Bauwerks erforderlichen
Abschnitte in den Schacht (30) eingebracht sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem Bauwerk um ein
Gebäude, bevorzugt um ein unterirdisches Park-
haus oder Lager, besonders bevorzugt um ein un-
terirdisches automatisiertes Parksystem oder Lager
handelt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schacht bergmännisch
mittels Bohren und Sprengen, mit einer Schacht-
bohrmaschine in Vollschnitt und/oder Teilschnitt
und/oder als Schildvortrieb abgeteuft wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Öffnung in der Abdek-
kung (32) verschließbar ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Heben und Senken mit
einer Hub-/Senkvorrichtung mit wenigstens einem
Antrieb und als Verbindungs- bzw. Vortriebsmittel
wenigstens einem Seil, einer Gewindestange und/
oder einer Zahnstange erfolgt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen Gebäudeab-
schnitt und Hub-/Senkvorrichtung ein Hilfsrahmen
(36) vorgesehen wird.
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7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 6. dadurch
gekennzeichnet, dass die Hub-/Senkvorrichtung
eine stationäre Brücke (34) über der Öffnung aus-
weist.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das Arretieren über Keile,
Stifte und/oder Haltebacken erfolgt, die bevorzugt
beweglich ausgeführt werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 8, dadurch
gekenntzeichnet, dass die Arretierungsmöglichkeit
direkt unterhalb der Abdeckung (32) auf der Abdek-
kung oder auf einem Fundament des Schachtbau-
werks vorgesehen wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 9, dadurch
gekennzeichnet, dass im Schacht ein Fundament
für das Bauwerk vorgesehen wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 10, da-
durch gekennzeichnet, dass im Schacht eine Füh-
rung (38) vorgesehen wird, die die Bauwerksab-
schnitte (40) beim Absenken/Anheben führt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führung Bestandteil des Bau-
werks wird.

13. Verfahren nach Anspruch 10 - 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Bauwerksabschnitt (40)
mit wenigstens einem Verbindungsabschnitt zur Ar-
retierung des Bauwerks am Fundament versehen
wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 13, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Ab-
schnitt des Bauwerks nach Einbau der Abschnitte
des Bauwerks mit der Schachtwand verbunden wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 14, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Be- und Entlüf-
tungssystem und/oder Versorgungssystem vorge-
sehen werden, wobei das System/die Systeme vor-
zugsweise abschnittsweise, besonders bevorzugt
mit der Montage eines Bauwerkabschnittes, einge-
baut werden.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (32)
nach dem Abschluss der Montage der Abschnitte
entfernt wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 16, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Schachtver-
schluss montiert wird.

18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 - 17, da-

durch gekennzeichnet, dass für das Bauwerk ein
übertägiger Bauwerksteil errichtet wird.

Claims

1. Method for erecting an underground structure, char-
acterized in that a shaft (30) is sunk at the erection
site and the shaft is closed off by a cover (32) in
which an opening is provided, in that a lifting/lower-
ing device is provided in the region of the opening,
in that a locking mechanism (57) is provided in the
shaft (30) in the region of the opening, in that a sec-
tion of the structure (40) is provided in the region of
the opening and is connected to the lifting/lowering
device, is lowered through the opening down to the
locking mechanism (57) and locked and is then re-
leased from the lifting/lowering device after locking,
in that a process cycle is performed in which a further
section of the structure (40) is provided in the region
of the opening, said section is connected to the lifting/
lowering device and to the locked section of the struc-
ture (46), then the locking of the previous section is
released, the structure sections situated in the shaft
(30) are lowered until the uppermost section (40) is
situated in the locking region, and the uppermost
section of the structure is locked, and this process
cycle is repeated until the sections required for erect-
ing the underground structure have been inserted
into the shaft (30).

2. Method according to Claim 1, characterized in that
the structure is a building, preferably an underground
parking garage or storage facility, particularly pref-
erably an underground automated parking system
or storage facility.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized in
that the shaft is sunk in the manner of a mine by
means of boring and blasting, with a shaft boring
machine using full-face cutting and/or part-face cut-
ting and/or by means of shield driving.

4. Method according to one of Claims 1-3, character-
ized in that the opening in the cover (32) can be
closed off.

5. Method according to one of Claims 1-4, character-
ized in that lifting and lowering take place with a
lifting/lowering device having at least one drive and,
as connecting or advancing means, at least one ca-
ble, one threaded rod and/or one toothed rack.

6. Method according to one of Claims 1-5, character-
ized in that an auxiliary frame (36) is provided be-
tween the building section and the lifting/lowering
device.
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7. Method according to one of Claims 1-6, character-
ized in that the lifting/lowering device comprises a
stationary bridge (34) above the opening.

8. Method according to one of Claims 1-7, character-
ized in that locking takes place by means of wedges,
pins and/or retaining jaws which are preferably de-
signed to be movable.

9. Method according to one of Claims 1-8, character-
ized in that the locking mechanism is provided di-
rectly below the cover (32), on the cover or on a
foundation of the shaft structure.

10. Method according to one of Claims 1-9, character-
ized in that a foundation for the structure is provided
in the shaft.

11. Method according to one of Claims 1-10, character-
ized in that a guide (38) which guides the structure
sections (40) during lowering/lifting is provided in the
shaft.

12. Method according to Claim 11, characterized in
that the guide is a constituent part of the structure.

13. Method according to Claims 10-12, characterized
in that the first structure section (40) is provided with
at least one connecting section for locking the struc-
ture on the foundation.

14. Method according to one of Claims 1-13, character-
ized in that at least one section of the structure is
connected to the shaft wall after the sections of the
structure have been installed.

15. Method according to one of Claims 1-14, character-
ized in that a ventilation and venting system and/or
supply system are provided, wherein the system/the
systems are preferably installed section by section,
particularly preferably with the assembly of a struc-
ture section.

16. Method according to one of Claims 1-15, character-
ized in that the cover (32) is removed after the com-
pletion of the assembly of the sections.

17. Method according to one of Claims 1-16, character-
ized in that a shaft closure is fitted.

18. Method according to one of Claims 1-17, character-
ized in that an above-ground structure part is erect-
ed for the structure.

Revendications

1. Procédé de réalisation d’un ouvrage souterrain, ca-

ractérisé en ce qu’un puits (30) est foncé sur le site
de réalisation, et le puits est fermé avec un recou-
vrement (32), dans lequel est prévue une ouverture,
en ce que dans la région de l’ouverture est prévu
un dispositif de levage/abaissement, en ce que dans
le puits (30), dans la région de l’ouverture, est prévue
une possibilité de blocage (57), en ce qu’une section
de l’ouvrage (40) est prévue dans la région de
l’ouverture, laquelle section est connectée au dispo-
sitif de levage/abaissement, est abaissée à travers
l’ouverture jusqu’à la possibilité de blocage (57) et
est bloquée et ensuite libérée du dispositif de levage/
abaissement après le blocage, en ce qu’un cycle
de processus est mis en oeuvre, dans lequel une
autre section de l’ouvrage (40) est prévue dans la
région de l’ouverture, celle-ci est connectée au dis-
positif de levage/abaissement et à la section bloquée
de l’ouvrage (46), puis le blocage de la section pré-
cédente est libéré, les sections de l’ouvrage se trou-
vant dans le puits (30) sont abaissées, jusqu’à ce
que la section la plus haute (40) se trouve dans la
région de blocage, et la section la plus haute de
l’ouvrage est bloquée, et ce cycle de processus est
reproduit jusqu’à ce que les sections requises pour
la réalisation de l’ouvrage souterrain soient introdui-
tes dans le puits (30).

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’ouvrage est un bâtiment, de préférence un
parking ou un entrepôt souterrain, particulièrement
préférablement un système de parking souterrain ou
un entrepôt automatique.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que le puits est foncé par excavation par fo-
rage et explosion, avec une machine à forer des puits
à pleine face et/ou à face partielle et/ou sous forme
de tunnelier à bouclier.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que l’ouverture dans le
recouvrement (32) peut être refermée.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que le levage et l’abaisse-
ment s’effectuent avec un dispositif de levage/abais-
sement ayant au moins un entraînement et, en tant
que moyen de liaison ou d’avance, au moins un câ-
ble, une tige filetée et/ou une crémaillère.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 5, caractérisé en ce que l’on prévoit un cadre
auxiliaire (36) entre la section de bâtiment et le dis-
positif de levage/abaissement.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que le dispositif de levage/
abaissement présente un pont stationnaire (34) au-
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dessus de l’ouverture.

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que le blocage s’effectue
par le biais de cales, de broches et/ou de mâchoires
de retenue, qui sont de préférence réalisées de ma-
nière mobile.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que la possibilité de blo-
cage est prévue directement en dessous du recou-
vrement (32), sur le recouvrement ou sur une fon-
dation de l’ouvrage de puits.

10. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 9, caractérisé en ce que l’on prévoit dans le
puits une fondation pour l’ouvrage.

11. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que l’on prévoit dans le
puits un guide (38) qui guide les sections de l’ouvra-
ge (40) lors de l’abaissement/du levage.

12. Procédé selon la revendication 11, caractérisé en
ce que le guide fait partie de l’ouvrage.

13. Procédé selon les revendications 10 à 12, caracté-
risé en ce que la première section de l’ouvrage (40)
est pourvue d’au moins une section de liaison pour
le blocage de l’ouvrage sur la fondation.

14. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 13, caractérisé en ce qu’au moins une section
de l’ouvrage est reliée à la paroi du puits après l’ins-
tallation des sections de l’ouvrage.

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 14, caractérisé en ce que l’on prévoit un sys-
tème de ventilation et de désaérage et/ou un systè-
me d’alimentation, le système/les systèmes étant in-
corporé(s) de préférence par sections, particulière-
ment préférablement avec le montage d’une section
d’ouvrage.

16. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 15, caractérisé en ce que le recouvrement (32)
est enlevé à la fin du montage des sections.

17. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 16, caractérisé en ce que l’on monte une fer-
meture de puits.

18. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 17, caractérisé en ce que l’on construit pour
l’ouvrage une partie d’ouvrage à l’air libre.
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