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(57) Hauptanspruch: Erdbohrvorrichtung mit einer Antriebs-
vorrichtung und einem Bohrgestänge, das aus einzelnen
miteinander verbundenen Gestängeschüssen (6) besteht
und für den Transport einer Bohrflüssigkeit hohl ausgebildet
ist, wobei eine Auffangwanne für aus der Antriebsvorrich-
tung und/oder dem Bohrgestänge austretende Bohrflüssig-
keit und ein in die Auffangwanne integrierter Ablauf (16) für
die Bohrflüssigkeit vorgesehen sind, dadurch gekennzeich-
net, dass die Auffangwanne als Ankerplatte (10) mit einer
für eine Auflage auf dem Erdboden ausgebildeten Auflage-
fläche ausgebildet ist, wobei eine Fördereinrichtung zum Ab-
transport der Bohrflüssigkeit aus der Auffangwanne vorhan-
den und die Fördereinrichtung in die Auffangwanne integriert
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Erdbohrvorrichtung
mit einer Antriebsvorrichtung und einem Bohrgestän-
ge, das aus einzelnen miteinander verbundenen Ge-
stängeschüssen besteht und das für den Transport
einer Bohrflüssigkeit hohl ausgebildet ist, sowie ein
Verfahren zum Versorgen einer Erdbohrvorrichtung
mit einer Bohrflüssigkeit, wobei die Bohrflüssigkeit
aus einer Bohrflüssigkeitsquelle zu einem hohlen,
für den Transport der Bohrflüssigkeit vorgesehenen
Bohrgestänge gefördert wird.

[0002] Beim Einbringen von Bohrungen in das Erd-
reich ist es häufig erforderlich, einen Bohrkopf, der an
einem vorderen Ende eines schiebend und rotierend
angetriebenen Bohrgestänge angeordnet ist, mit ei-
ner Bohrflüssigkeit zu versorgen. Die Bohrflüssigkeit
dient dazu, den Bohrkopf zu schmieren, das vor dem
Bohrkopf liegende Erdreich aufzuweichen und damit
die Schnittwirkung des Bohrkopfs zu verbessern, das
von dem Bohrkopf abgetragene Bohrklein aus der be-
reits erstellten Bohrung auszuschwemmen und/oder
die Wandung der bereits erstellten Bohrung zu sta-
bilisieren. Als Bohrflüssigkeit kommt regelmäßig ein
Bentonit-Wasser-Gemisch zum Einsatz, dem weitere
Zusatzstoffe beigemischt sein können.

[0003] Bei der Mehrzahl der bekannten Erdbohrvor-
richtungen ist vorgesehen, das dann hohl ausgeführ-
te Bohrgestänge zu nutzen, um den im Erdreich be-
findlichen Bohrkopf mit der Bohrflüssigkeit zu versor-
gen. Das hintere Ende des Bohrgestänges ist dann
mit einer Bohrflüssigkeitsquelle verbunden, die ei-
ne Pumpe und insbesondere eine Hochdruckpumpe
aufweisen kann, über die die Bohrflüssigkeit durch
das Bohrgestänge zu dem Bohrkopf transportiert und
unter hohem Druck aus diesem ausgebracht wird.

[0004] Horizontalbohrvorrichtungen dienen dazu,
Bohrungen in im Wesentlichen horizontaler Richtung
oder mit einem Neigungswinkel von weniger als 90°
in das Erdreich einzubringen. Sie werden häufig da-
zu eingesetzt, grabenlos Rohre, wie beispielsweise
Frisch- oder Abwasserrohre, und Versorgungskabel,
wie beispielsweise für die Stromversorgung und Tele-
kommunikation, im Erdreich zu verlegen. Auch kom-
men Horizontalbohrvorrichtungen bei der Rohrsanie-
rung zum Einsatz, bei der bestehende Rohrleitungen
und auch Versorgungskabel ausgetauscht werden.

[0005] Horizontalbohrvorrichtungen weisen regel-
mäßig eine Antriebslafette auf, die hinsichtlich ihres
Neigungswinkels verstellbar sein kann und in der der
hinterste Gestängeschuss des aus einer Vielzahl von
miteinander verbundenen Gestängeschüssen beste-
henden Bohrgestängestrangs mit einem Antriebs-
schlitten verbunden ist. Der Antriebsschlitten führt
auf der Antriebslafette einen Antriebshub aus, bei
dem das Bohrgestänge in dem Erdreich vorgetrieben

wird. In der Regel weist der Antriebsschlitten zudem
einen Rotationsantrieb auf, um das Bohrgestänge
während des Vortriebs gleichzeitig rotierend anzutrei-
ben. Nach dem Beenden eines Antriebshubs wird der
hinterste Gestängeschuss von dem Antriebsschlitten
gelöst und der Antriebsschlitten wieder nach hinten
verfahren (Leerhub). Nach diesem Leerhub kann ein
neuer Gestängeschuss in die Antriebslafette einge-
legt und mit dem dann freien Ende des zuvor hinters-
ten Gestängeschusses verbunden werden.

[0006] Während das Bohrgestänge während des
Bohrens kontinuierlich durch das Ansetzen eines
neuen Gestängeschusses verlängert wird, erfolgt
nach dem Erstellen der (Pilot-)Bohrung und während
des Einziehens beispielsweise eines Neurohrs eine
kontinuierliche Verkürzung des Bohrgestänges, in-
dem nach jedem Antriebshub, mit dem das Bohrge-
stänge um eine Gestängeschusslänge aus dem Erd-
reich herausgezogen wurde, ein Verkürzen des Bohr-
gestänges durch ein Entfernen des jeweils hintersten
Gestängeschusses erfolgt.

[0007] Beim Hinzufügen bzw. Entfernen eines Ge-
stängeschusses zu bzw. von dem Bohrgestänge
kommt es trotz einer unterbrochenen Bohrflüssig-
keitszufuhr regelmäßig zu einem Austreten einer
mehr oder weniger großen Menge an Bohrflüssig-
keit, die die Antriebslafette und die Umgebung ver-
schmutzt. Insbesondere das Entfernen eines Bohr-
gestänges während des Zurückziehens des Bohrge-
stänges ist mit einer erheblichen Verschmutzung ver-
bunden, da der abgeschraubte Gestängeschuss re-
gelmäßig noch mit Bohrflüssigkeit gefüllt ist, die dann
schwerkraftbedingt aus diesem herausfließt. Bislang
wird die Verschmutzung der Antriebslafette sowie der
Umgebung in Kauf genommen und die Antriebslafet-
te nach der Beendigung der Bohrarbeiten einer inten-
siven Reinigung unterzogen. Dies ist jedoch mit ei-
nem erheblichen Zeit- und somit Kostenaufwand ver-
bunden. Weiterhin führt die hoch-abrasive Bohrflüs-
sigkeit für einen erhöhten Verschleiß der damit ver-
schmutzten beweglichen Teile der Erdbohrvorrich-
tung.

[0008] US 5,228,506 A offenbart eine Erdbohrvor-
richtung mit einer Antriebsvorrichtung und einem
Bohrgestänge, das aus einzelnen miteinander ver-
bundenen Gestängeschüssen ausgestaltet und für
den Transport einer Bohrflüssigkeit hohl ausgebildet
sein kann, wobei eine Auffangwanne zum Sammeln
von ausgelaufenen Fluiden und Bohrklein vorgese-
hen ist. In der Auffangwanne ist ein Ablauf integriert,
über den die Fluide und das Bohrklein zu einem Spei-
cherbehälter gelangen können.

[0009] US 4,493,382 A offenbart eine Erdbohrvor-
richtung mit einer Antriebsvorrichtung und einem
Bohrgestänge, das aus einzelnen miteinander ver-
bundenen Gestängeschüssen besteht und für den
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Transport einer Bohrflüssigkeit hohl ausgebildet ist.
Es ist eine Auffangwanne für aus der Antriebsvorrich-
tung bzw. dem Bohrgestänge austretende Bohrflüs-
sigkeit vorgesehen, wobei in der Auffangwanne ein
integrierter Ablauf für die Bohrflüssigkeit zum Bohr-
schlammauffangsystem angeordnet ist.

[0010] US 5,121,796 A offenbart eine Erdbohrvor-
richtung mit einer Antriebsvorrichtung und einem
Bohrgestänge, das aus einzelnen miteinander ver-
bundenen Gestängeschüssen besteht und für den
Transport einer Bohrflüssigkeit hohl ausgebildet ist.
Ferner ist eine Auffangwanne für aus dem Bohrge-
stänge austretende Bohrflüssigkeit vorgesehen, wo-
bei in der Auffangwanne ein integrierter Ablauf mit ei-
nem Rohrstutzen ausgebildet ist.

[0011] WO 2010/005522 A1 offenbart eine Erdbohr-
vorrichtung mit einer Antriebsvorrichtung und einem
Bohrgestänge, das aus einzelnen miteinander ver-
bundenen Gestängeschüssen besteht und für den
Transport einer Bohrflüssigkeit, insbesondere Was-
ser, hohl ausgebildet ist. Es ist eine Auffangwanne für
aus dem Bohrgestänge austretende Bohrflüssigkeit
vorgesehen, wobei zum Ablaufenlassen bzw. Beför-
dern des in der Auffangwanne aufgefangenen Was-
sers ein Schlauch mit einer Pumpe beschrieben wird.
Zum Abstützen der Erdbohrvorrichtung werden rück-
wärtig angeordnete Abstützeinrichtungen abgesenkt.

[0012] Ausgehend von diesem Stand der Technik
lag der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Erd-
bohrvorrichtung sowie ein Verfahren zum Versorgen
einer Erdbohrvorrichtung mit einer Bohrflüssigkeit an-
zugeben, bei der/dem bei einfachem Aufbau eine
Verschmutzung der Erdbohrvorrichtung und der Um-
gebung nicht oder nur in einem verminderten Maß
auftritt sowie ein Abstützen gewährleistet ist.

[0013] Diese Aufgabe wird durch die Gegenstän-
de der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vor-
teilhafte Ausführungsformen der erfindungsgemäßen
Erdbohrvorrichtung sowie des erfindungsgemäßen
Verfahrens sind Gegenstand der jeweiligen abhängi-
gen Patentansprüche und ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung der Erfindung.

[0014] Die der Erfindung zugrundeliegende Idee
liegt darin, die aus der Erdbohrvorrichtung und ins-
besondere dem Bohrgestänge austretende Bohrflüs-
sigkeit durch geeignete Mittel und Maßnahmen auf-
zufangen und aus dem Bereich der Erdbohrvorrich-
tung abzuführen.

[0015] Eine erfindungsgemäße Erdbohrvorrichtung
weist demnach eine Antriebsvorrichtung und ein
Bohrgestänge auf, das aus einzelnen, miteinander
verbundenen Gestängeschüssen besteht, die vor-
zugsweise im Bereich der Antriebsvorrichtung mitein-
ander verbunden und/oder voneinander gelöst wer-

den, wobei das Bohrgestänge für den Transport ei-
ner Bohrflüssigkeit hohl ausgebildet ist. Erfindungs-
gemäß weist die Erdbohrvorrichtung zudem eine Auf-
fangwanne für aus der Erdbohrvorrichtung austreten-
de Bohrflüssigkeit auf, in die ein Ablauf für die Bohr-
flüssigkeit integriert ist.

[0016] Die Erdbohrvorrichtung weist eine Förderein-
richtung auf, über die die Bohrflüssigkeit aus der Auf-
fangwanne abtransportiert werden kann. Eine solche
För¬derein¬richtung ist insbesondere dann sinnvoll,
wenn die Bohrflüssigkeit relativ hochvis¬kos ange-
rührt wurde und daher nicht oder nur schlecht von
selbst abfließt und/oder wenn die Bohrflüssigkeits-
quelle oder ein sonstiger Behälter, in dem die aufge-
fangene und abgeführte Bohrflüssigkeit gesammelt
wird, oberhalb der Auffangwanne angeordnet ist.

[0017] Weiterhin ist vorgesehen, dass die Förderein-
richtung in die Auffangwanne integriert ist. Ein An-
schließen einer externen Fördereinrichtung kann da-
durch vermieden werden.

[0018] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Ver-
sorgen einer Erdbohrvorrichtung mit einer Bohrflüs-
sigkeit wird in Anspruch 7 beansprucht, welcher vor-
sieht, die Bohrflüssigkeit aus einer Bohrflüssigkeits-
quelle zu einem hohlen, für den Transport der Bohr-
flüssigkeit vorgesehenen Bohrgestänge zu fördern
und dabei die aus dem Bohrgestänge abfließende
Bohrflüssigkeit aufzufangen und abzuführen.

[0019] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung
einer Erdbohrvorrichtung bzw. durch das erfindungs-
gemäße Verfahren kann eine Verschmutzung der
Erdbohrvorrichtung sowie der Umgebung wirkungs-
voll verhindert oder zumindest vermindert werden,
wobei die Auffangwanne der erfindungsgemäßen
Erdbohrvorrichtung als Ankerplatte ausgebildet ist,
wofür diese mit einer für eine Auflage auf dem Erd-
boden ausgebildeten Auflagefläche ausgebildet ist.
Häufig sind Ankerplatten bei Bohrvorrichtungen und
insbesondere Horizontalbohrvorrichtungen vorgese-
hen, um einen sicheren Stand auf dem Erdboden
zu gewährleisten, insbesondere, wenn dieser aufge-
weicht ist.

[0020] Die aufgefangene Bohrflüssigkeit kann vor-
zugsweise zu der Bohrflüssigkeitsquelle zurück
transportiert werden, wodurch nicht nur eine Ver-
schmutzung der Erdbohrvorrichtung und der Umge-
bung verhindert werden kann, sondern zusätzlich der
Gesamtverbrauch an Bohrflüssigkeit für die durchzu-
führenden Arbeiten reduziert werden kann, da keine
oder kaum noch Verluste auftreten.

[0021] Gegebenenfalls kann es dabei sinnvoll sein,
die aufgefangene Bohrflüssigkeit aufzubereiten, be-
vor diese wieder in die Bohrflüssigkeitsquelle ge-
langt. Dadurch kann verhindert werden, dass die-
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se mit Fremdkörpern, wie beispielsweise Erdbrocken
oder Steinen verunreinigt wird, die beispielsweise ei-
ne Pumpe der Bohrflüssigkeitsquelle beschädigen
können.

[0022] Selbstverständlich ist es auch möglich, die
Bohrflüssigkeit nach dem Auffangen und dem Abfüh-
ren (direkt) zu entsorgen.

[0023] Bevorzugt kann die Auffangwanne an einem
Ende einer das Bohrgestänge tragenden Antriebsla-
fette angeordnet sein, so dass die aus der An-
triebsvorrichtung bzw. dem Bohrgestänge austreten-
de Bohrflüssigkeit an der regelmäßig geneigt ausge-
richteten Antriebslafette entlang zu der Auffangwan-
ne geleitet wird.

[0024] Weiterhin bevorzugt kann die erfindungsge-
mäße Erdbohrvorrichtung und insbesondere die An-
triebslafette mit einem Führungselement, beispiels-
weise in Form eines Führungsblechs versehen sein,
das vorzugsweise über der gesamten Länge unter-
halb des sich innerhalb der Antriebsvorrichtung be-
findlichen Abschnitts des Bohrgestänges angeordnet
ist und das die von dem der Antriebsvorrichtung bzw.
dem Bohrgestänge abfließende Bohrflüssigkeit in die
Auffangwanne leitet.

[0025] Eine Integration einer Fördereinrichtung in
die Auffangwanne kann beispielsweise dadurch erfol-
gen, dass die Fördereinrichtung innerhalb eines von
der Auffangwanne ausgebildeten Auffangvolumens
angeordnet ist und folglich die innerhalb des Auffang-
volumens befindliche Bohrflüssigkeit durch den Ab-
lauf herausdrückt. In diesem Fall kann die Förderein-
richtung vorzugsweise als Schneckenförderer ausge-
bildet sein. Ein Schneckenförderer ist insbesondere
dann vorteilhaft einsetzbar, wenn eine relativ hoch-
viskose Bohrflüssigkeit zum Einsatz kommt.

[0026] Ansonsten kann die Fördereinrichtung in
Form einer beliebigen (für den Transport einer Bohr-
flüssigkeit geeigneten) konventionellen Förderpumpe
ausgebildet sein, die sowohl in einem von der Auf-
fangwanne ausgebildeten Auffangvolumen angeord-
net sein kann und somit als Tauchpumpe arbeiten
kann, als auch außerhalb der Auffangwanne ange-
ordnet sein kann und damit als Saugpumpe arbeiten
kann.

[0027] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, die In-
tegration der Fördereinrichtung in die Auffangwan-
ne so vorzusehen, dass die jeweilige Fördereinrich-
tung leicht austauschbar ist. Dadurch wird ermöglicht,
die erfindungsgemäße Erdbohrvorrichtung auf einfa-
che Weise an unterschiedliche Bohrflüssigkeiten an-
zupassen, beispielsweise einen Schneckenförderer
zu verwenden, wenn eine hochviskose Bohrflüssig-
keit zum Einsatz kommt und bei einer niedrigviskosen

Bohrflüssigkeit, diese über eine Förderpumpe kon-
ventioneller Bauart abzufördern.

[0028] Die Erfindung betrifft weiterhin in isolierter
Form eine Auffangwanne einer erfindungsgemäßen
Erdbohrvorrichtung mit den zuvor diskutierten, erfin-
dungswesentlichen bzw. bevorzugten Merkmalen.

[0029] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbei-
spielen näher erläutert.

[0030] In den Zeichnungen zeigt:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Erdbohrvorrich-
tung;

Fig. 2 eine als Auffangwanne ausgebildete An-
kerplatte in einer ersten Ausführungsform zur
Verwendung mit der Erdbohrvorrichtung gemäß
Fig. 1;

Fig. 3 eine als Ankerplatte ausgebildete Auf-
fangwanne in einer zweiten Ausführungsform
zur Verwendung mit der in der Fig. 1 dargestell-
ten Erdbohrvorrichtung.

[0031] Die Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Erd-
bohrvorrichtung. Diese umfasst eine Antriebslafette
1, die - in ihrer Neigung verstellbar - auf einem Fahr-
gestell 2 angeordnet ist. Die Antriebslafette 1 um-
fasst einen Antriebsschlitten 3, der auf einer Füh-
rungsschiene 4 der Antriebslafette 1 (in längsaxia-
ler Richtung) verschiebbar geführt ist. Auf dem An-
triebsschlitten 3 ist ein Rotationsantrieb 5 in Form ei-
nes Hydraulikmotors angeordnet. Die Antriebswelle
des Rotationsantriebs 5 ist mit einem Außengewinde
versehen, das in eine Gewindebuchse an dem rück-
seitigen Ende eines in der Antriebslafette gehalte-
nen Gestängeschusses 6 eines Bohrgestänges ein-
geschraubt ist.

[0032] Das Bohrgestänge dient zum einen dazu,
Druck- und Zugkräfte sowie ein Drehmoment auf ei-
nen Bohr- oder Zugkopf, der an dem vorderen En-
de des Bohrgestänges angeordnet ist, zu übertra-
gen. Weiterhin dient das Bohrgestänge, das hohl
ausgebildet ist, auch der Zufuhr einer Bohrflüssig-
keit zu dem Bohrkopf. Hierzu ist das Bohrgestänge
bzw. die einzelnen Gestängeschüsse aus dem die-
ses besteht, mit einer längsaxialen Durchgangsboh-
rung versehen. Von einer nicht dargestellten Bohr-
flüssigkeitsquelle wird die Bohrflüssigkeit dem Rotati-
onsantrieb 5 zugeleitet. In dem Rotationsantrieb wird
die Bohrflüssigkeit dann in den Gestängeschuss 6
bzw. das Bohrgestänge eingeleitet.

[0033] Der Antriebsschlitten 3 wird mittels eines Li-
nearantriebs entlang der Führungsschiene der An-
triebslafette bewegt. Hierzu ist eine nicht dargestell-
te Schubgliederkette mit dem rückseitigen Ende des
Antriebsschlittens 3 verbunden und wird dann paral-
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lel zu der Führungsschiene 4 bis zu einem zweiten
Motor 7 (wiederum ein Hydraulikmotor) geführt, der
an dem hinteren Ende der Führungsschiene 4 an-
geordnet ist. Der Motor 7 umfasst ein Antriebsritzel,
das in die Schubgliederkette eingreift und auf diese
Weise die Antriebskräfte des Motors 7 auf den An-
triebsschlitten 3 überträgt. Der überstehende Teil der
Schubgliederkette wird durch das Antriebsritzel um
180° umgelenkt und auf der Unterseite der Führungs-
schiene 4 in einer entsprechenden Führung geführt.

[0034] An dem vorderen (unteren) Ende der Füh-
rungsschiene 4 umfasst die Antriebslafette 1 weiter-
hin noch eine kombinierte Führungs- und Klemm-
einheit 8, die zum einen dazu dient, die Bewegung
des mittels des Antriebsschlittens 3 vorgetriebenen
bzw. zurückgezogenen Gestängeschusses 6 zu füh-
ren. Zum anderen weist die Führungs- und Klemm-
einheit 8 zwei nebeneinander angeordnete Klemm-
vorrichtungen 9 auf, von denen eine auf das vorde-
re Ende des in der Antriebslafette gehaltenen Ge-
stängeschusses 6 und die andere auf das hintere En-
de des verbohrten Bohrgestänges (nicht dargestellt)
wirken kann. Die Klemmvorrichtungen 9 ermöglichen
ein Ver- bzw. Losschrauben des in der Antriebslafet-
te gehaltenen Gestängeschusses 6 mit/von dem ver-
bohrten Bohrgestänge sowie des Gestängeschusses
6 mit dem Rotationsantrieb 5.

[0035] An dem vorderen Ende der Führungsschie-
ne 4 und somit auch unterhalb der Führungs- und
Klemmeinheit 8 weist die Erdbohrvorrichtung eine
erfindungsgemäße, als Ankerplatte 10 ausgebildete
Auffangwanne auf. Diese Ankerplatte 10 ist über eine
Drehlagerung mit der Führungsschiene verbunden.
Durch die Drehlagerung wird ein Verschwenken der
Ankerplatte um eine Achse senkrecht zur Längsach-
se der Führungsschiene ermöglicht.

[0036] Die Fig. 2 zeigt ein erstes Ausführungsbei-
spiel einer als Auffangwanne ausgebildeten Anker-
platte 10, wie sie für die Erdbohrvorrichtung gemäß
der Fig. 1 verwendbar ist. Diese umfasst ein Gehäu-
se, das ein Auffangvolumen für von der Erdbohrvor-
richtung und insbesondere von dem darin gelager-
ten Bohrgestänge abfließende Bohrflüssigkeit ausbil-
det. Das Gehäuse besteht aus einer Bodenfläche 11,
die zur Auflage auf der Erdoberfläche vorgesehen ist,
und mehreren Seitenwänden 12, die das nach oben
hin offene Auffangvolumen der Ankerplatte 10 be-
grenzen. In einem vorderen, nicht mehr von dem Auf-
fangvolumen erfassten Bereich der Bodenfläche 11
sind insgesamt vier Öffnungen 13 vorgesehen, durch
die Erdanker (nicht dargestellt) hindurch gesteckt und
in das Erdreich eingetrieben werden können, um die
Erdbohrvorrichtung sicher an der gewünschten Posi-
tion zu fixieren.

[0037] Die Ankerplatte 10 ist über eine Drehlagerung
mit der Antriebsvorrichtung der Erdbohrvorrichtung

der Fig. 1 verbunden. Die Fig. 2 zeigt davon zwei mit
der Bodenfläche 11 verbundene Gleitlager 14.

[0038] Innerhalb des Auffangvolumens der als Auf-
fangwanne dienenden Ankerplatte 10 ist ein Schne-
ckenförderer 15 vorgesehen, mittels dem die sich
in dem Auffangvolumen sammelnde Bohrflüssigkeit
durch einen seitlich angeordneten Ablauf 16 abtrans-
portiert wird. Der Schneckenförderer 15 umfasst ei-
ne Förderschnecke 17, die - über einen Motor 18 an-
getrieben - drehbar innerhalb eines teilweise offenen
Schneckentrogs angeordnet ist.

[0039] Über einen Schlauch oder ein Rohr (nicht dar-
gestellt) ist der Ablauf mit einer Bohrflüssigkeitsquelle
(nicht dargestellt) verbunden, so dass die aufgefan-
gene und abgeführte Bohrflüssigkeit wieder der Erd-
bohrvorrichtung zugeführt werden kann.

[0040] Die ebenfalls als Ankerplatte 10 ausgebildete
Auffangwanne gemäß der Fig. 3 unterscheidet sich
von derjenigen der Fig. 2 hauptsächlich in der Art
der eingesetzten Fördereinrichtung. Anstelle des bei
der Ausführungsform gemäß der Fig. 2 eingesetzten
Schneckenförderers 15 ist bei der Ausführungsform
gemäß der Fig. 3 eine konventionelle Förderpumpe
19 vorgesehen, die außerhalb des von der Auffang-
wanne ausgebildeten Auffangvolumens angeordnet
ist. Die Förderpumpe 19 ist als Kreiselpumpe ausge-
bildet, die über einen integrierten Motor 20 angetrie-
ben wird. Eine Verbindung eines Einlassrohrs 21 der
Förderpumpe 19 mit dem Ablauf 16 der Ankerplat-
te erfolgt über zwei Hakenbügel 22, die gemeinsam
an einem Betätigungsring 23 angeschlagen sind, der
über einen Handgriff 24 (in Richtung der Förderpum-
pe 19) zurückverlagert werden kann, wodurch die Ha-
ken der Hakenbügel 22 in einen von dem Ablauf 16
ausgebildeten ringförmigen Hinterschnitt eingreifen.

[0041] Die Führungsschiene 4 ist über nahezu ih-
re gesamte Länge mit einem Führungsblech 25 ver-
sehen, das dazu dient, Bohrflüssigkeit, die von dem
in der Antriebslafette 1 gehaltenen Gestängeschuss
6, dem Rotationsantrieb 5 und/oder der Führungs-
und Klemmeinheit 8 abfließt, aufzufangen und in die
als Auffangwanne dienende Ankerplatte 10 abzu-
führen. Insbesondere während des Hinzufügens/der
Entnahme eines Gestängeschusses 6 kann die Men-
ge an Bohrflüssigkeit, die durch die erfindungsgemä-
ße Ausbildung der Erdbohrvorrichtung aufgefangen
und wiederverwertet wird, erheblich sein.

Patentansprüche

1.    Erdbohrvorrichtung mit einer Antriebsvorrich-
tung und einem Bohrgestänge, das aus einzelnen
miteinander verbundenen Gestängeschüssen (6) be-
steht und für den Transport einer Bohrflüssigkeit hohl
ausgebildet ist, wobei eine Auffangwanne für aus
der Antriebsvorrichtung und/oder dem Bohrgestän-
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ge austretende Bohrflüssigkeit und ein in die Auf-
fangwanne integrierter Ablauf (16) für die Bohrflüs-
sigkeit vorgesehen sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Auffangwanne als Ankerplatte (10) mit ei-
ner für eine Auflage auf dem Erdboden ausgebildeten
Auflagefläche ausgebildet ist, wobei eine Förderein-
richtung zum Abtransport der Bohrflüssigkeit aus der
Auffangwanne vorhanden und die Fördereinrichtung
in die Auffangwanne integriert ist.

2.    Erdbohrvorrichtung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auffangwanne an
einem Ende einer das Bohrgestänge tragenden An-
triebslafette (1) angeordnet ist.

3.  Erdbohrvorrichtung gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, gekennzeichnet durch ein un-
terhalb des Bohrgestänges angeordnetes Führungs-
blech (25), über das von dem Bohrgestänge abflie-
ßende Bohrflüssigkeit in die Auffangwanne geleitet
wird.

4.   Erdbohrvorrichtung gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die För-
dereinrichtung innerhalb eines von der Auffangwan-
ne ausgebildeten Auffangvolumens angeordnet und
als Schneckenförderer (15) ausgebildet ist.

5.   Erdbohrvorrichtung gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die För-
dereinrichtung als Förderpumpe (19) ausgebildet ist.

6.   Auffangwanne für eine Erdbohrvorrichtung mit
einem Gehäuse, das ein Auffangvolumen für eine
Bohrflüssigkeit ausbildet, und einem in die Auffang-
wanne integrierten Ablauf (16) für die Bohrflüssigkeit,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auffangwanne
als Ankerplatte (10) mit einer für eine Auflage auf
dem Erdboden ausgebildeten Auflagefläche ausge-
bildet ist, und eine Fördereinrichtung zum Abtrans-
port der Bohrflüssigkeit aus der Auffangwanne vor-
handen und die Fördereinrichtung in die Auffangwan-
ne integriert ist.

7.  Verfahren zum Versorgen einer Erdbohrvorrich-
tung mit einer Bohrflüssigkeit, wobei die Bohrflüssig-
keit aus einer Bohrflüssigkeitsquelle zu einem hoh-
len, für den Transport der Bohrflüssigkeit vorgesehe-
nen Bohrgestänge gefördert wird, wobei die aus dem
Bohrgestänge abfließende Bohrflüssigkeit aufgefan-
gen und abtransportiert wird, gekennzeichnet durch
Verwenden der Auffangwanne als Ankerplatte (10)
mit einer für eine Auflage auf dem Erdboden ausge-
bildeten Auflagefläche, wobei eine Fördereinrichtung
zum Abtransport von Bohrflüssigkeit aus der Auffang-
wanne verwendet wird und die Fördereinrichtung in
die Auffangwanne integriert ist.

8.    Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die aufgefangene Bohrflüssig-

keit zu der Bohrflüssigkeitsquelle zurück transportiert
wird.

9.    Verfahren gemäß Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bohrflüssigkeit aufbereitet
wird, bevor diese wieder in die Bohrflüssigkeitsquelle
gelangt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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