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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein System
zum oberflächennahen Verlegen von Erdkabeln oder Erd-
leitungen im Boden in einem Bohrloch (102) entlang einer
Verlegetrasse (101) zwischen einem Startpunkt (100) und
einem Zielpunkt (110) mit einem Bohrgerät (10), mit einem
Vortriebskopf (12) zum Erstellen des Bohrloches (102), mit
einem Bohrgestänge (11) und/oder einem Casing (14), wo-
bei der Durchmesser des Vortriebskopfs (12) größer ist, als
der Durchmesser des Casings (14), oder des Bohrgestän-
ges (11), so dass ein Ringraum (121) zwischen Bohrloch-
wandung (102) und Casing (14) oder Bohrgestänge (11) ent-
steht, dass der Ringraum (121) mit einer Schmierung verse-
hen ist und wobei es sich bei dem Vortriebskopf (12) um ei-
nen Verdrängungsbohrkopf (15, 16, 41) handelt oder um ein
Bohrkopfsystem (18) aus Bohrwerkzeug (19) und Bohrwerk-
zeugsantrieb (22) zum Lösen des Bodens handelt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zum ober-
flächennahen Verlegen von Erdkabeln oder Erdlei-
tungen im Boden in einem Bohrloch entlang einer
Verlegetrasse zwischen einem Startpunkt und einem
Zielpunkt mit einem Bohrgerät, mit einem Vortriebs-
kopf zum Erstellen des Bohrloches, mit einem Bohr-
gestänge und/oder einem Casing und ein Verfahren
zum oberflächennahen Verlegen von Erdkabeln oder
Erdleitungen im Boden in einem Bohrloch entlang ei-
ner Verlegetrasse zwischen einem Startpunkt und ei-
nem Zielpunkt bei dem ein Vortriebskopf entlang der
Verlegetrasse bewegt wird, indem mit einem Bohrge-
rät ein Vorschub oder ein Vorschub und eine Rotation
über ein Bohrgestänge übertragen wird.

[0002] Bei der Errichtung eines Stromnetzes bei-
spielsweise bei der Erstellung einer 380 kV-Leitung
ist es neben der Erstellung von Überlandleitungen
auch notwendig, diese Leitungen im Boden zu verle-
gen.

[0003] Bei einer oberflächennahen Verlegung von
Erdkabeln kommt die offene Grabenbauweise zum
Einsatz. Dies führt zum Teil zu erheblichen Umwelt-
eingriffen entlang der Trasse und ist mit einem nicht
zu unterschätzenden Aufwand beim Grabenaushub
und bei der Grabenwiederverfüllung verbunden. Für
die Erstellung einer 380 kV Kabeltrasse sind bei-
spielsweise zwei Grabenprofile mit jeweils 5,5 m Brei-
te und 2,15 m Tiefe zu erstellen Als besonders auf-
wendig hat sich die Trennung der einzelnen Boden-
schichten herausgestellt, die mehrere getrennte Mie-
ten erforderlich macht. Dies ist notwendig, um bei
der späteren Rückverfüllung des Grabens die Boden-
qualität wieder in den ursprünglichen Zustand zurück-
zuversetzen. Des Weiteren ist während der Bauar-
beiten eine Baubedarfsfläche von ca. 40 m freizu-
halten während nach dem Abschluss der Bauarbei-
ten ein Kabelschutzstreifen von ca. 23 m zugängli-
che gehalten werden muss. Diese sehr aufwendigen
Eingriffe während der Bauphase und Auswirkungen
nach Abschluss der Arbeiten im Rahmen der offenen
Verlegung begründen die Notwendigkeit der Entwick-
lung einer bedarfsgerechten unterirdischen Verlege-
methode.

[0004] Um weiterhin die Eingriffe in die Natur wäh-
rend der Bauphase und die Errichtungskosten gering
zu halten, ist es notwendig große Haltungslängen bei
der grabenlosen Verlegung zu erreichen. Hierbei sind
Haltungslängen von bis zu 1500 m anzustreben. Pro-
blematisch bei der oberflächennahen Verlegung ist
die geringe Überdeckung der Leitung (beispielswei-
se lediglich 2 bis 6 m). Der Durchmesser der hier zu
verlegenen Leitungen bewegt sich in einem Bereich
kleiner 800, teilweise sogar kleiner 300 mm.

[0005] Es stehen bereits grabenlose Bohrverfahren
aus dem Pipelinebau zur Verfügung. (Microtunneling,
HDD-Drilling) allerdings ist es nicht möglich, mit die-
sen Verfahren die notwendigen Parameter abzude-
cken.

[0006] So existieren bereits Bohrverfahren, die den
gewünschten Durchmesserbereich verlegen können,
allerdings sind diese Verfahren aus technischen
Gründen auf wesentlich kürzere Streckenlängen li-
mitiert. Hierbei handelt es sich beispielsweise um
die Microtunnelbohrtechnik bis 300 mm. Für eine
Haltungslänge von bis zu mehr als 1,5 km müsste
derzeit noch auf eine Microtunnelbohrtechnik mit ei-
nem Durchmesser von ca. 1000 mm zurückgegriffen
werden. Allerdings erhöhen sich der Platzbedarf der
Baustelleneinrichtung und die Kosten mit zunehmen-
dem Durchmesser signifikant. Daher ist diese Tech-
nik nicht einsetzbar.

[0007] Mit dem Horizontal Directional Drilling(HDD)-
Verfahren wäre eine Verlegung bezüglich der Anfor-
derungen für den Durchmesser und die Streckenlän-
ge denkbar. Dieses Verfahren kommt bereits speziell
bei der Unterquerung von Flussläufen oder Straßen
zum Einsatz. Bei diesem Verfahren wird zunächst
eine Pilotbohrung unter Verwendung eines rotieren-
den Bohrkopfes und Bohrgestänges vom Startpunkt
in Richtung Zielpunkt erstellt. Die Lagegenauigkeit
wird dabei durch ein Vermessungssystem sicherge-
stellt, welches hinter dem Bohrkopf angebracht ist.
Das abgebaute Material wird mit einer Bentonitsus-
pension zu Tage gefördert. Die Bentonitsuspension
wird durch das Bohrgestänge direkt zu den am Bohr-
kopf angebrachten Düsen gepumpt. Die Suspensi-
on vermischt sich mit dem gelösten Boden und fließt
durch den Ringraum zwischen Bohrgestänge und Bo-
den zum Startpunkt zurück. Für einen sauberen Aus-
trag des gelösten Bodens sind allerdings hohe Spü-
lungsdrücke erforderlich. Um einen unerwünschten
Spülungsaustritt an der Oberfläche zu verhindern,
sind beim HDD-Verfahren aber in diesem Fall mög-
lichst große Verlegetiefen und damit Überdeckungen
beispielsweise von mehr als 30 m erforderlich. Verle-
getiefen im Bereich kleiner 10 m kann bei bestimm-
ten Bodenbeschaffenheiten zu unerwünschten Spü-
lungsaustritten beim herkömmlichen HDD-Verfahren
führen.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist, ein System und ein
Verfahren zum oberflächennahen Verlegen von Erd-
kabeln oder Erdleitungen im Boden bereitzustellen,
mit dem die zuvor beschriebenen Nachteile überwun-
den werden können und es möglich ist, Erdkabel oder
Erdleitungen oberflächennah mit Haltungslängen von
bis zu 1500 m zu verlegen.

[0009] Gelöst wird die erfindungsgemäße Aufgabe
hinsichtlich des Systems mit einer ersten erfindungs-
gemäßen Lösung dadurch, dass der Durchmesser
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des Vortriebskopfs größer ist, als der Durchmesser
des Casings, oder des Bohrgestänges, so dass ein
Ringraum zwischen Bohrlochwandung und Casing
oder Bohrgestänge entsteht, dass der Ringraum mit
einer Schmierung versehen ist, und dass es sich bei
dem Vortriebskopf um ein Bohrkopfsystem aus Bohr-
werkzeug und Bohrwerkzeugsantrieb zum Lösen des
Bodens handelt.

[0010] Der wesentliche Vorteil des Systems ist, dass
im Vergleich zu den bekannten Verlegeverfahren ein
relativ kleiner Flächenbedarf im Bereich der Bau-
stelleneinrichtung erforderlich ist. Es ist lediglich ein
punktueller Eingriff in die Landschaft an Start- und
Zielpunkten. An den Start- und Zielpunkten ist es we-
gen der begrenzten Transportfähigkeit der Kabel am
Stück notwendig ein Koppel- oder Muffenbauwerk zu
erstellen, so dass somit der Eingriff weiter reduziert
wird. Des Weiteren ist entlang der Trasse kein bauli-
cher Eingriff in die Umwelt von Nöten, wodurch eine
besonders umweltverträgliche Verlegung von Erdka-
beln ermöglicht wird. Beispielsweise entfällt der Ein-
satz von schwerem Gerät zwischen Start- und Ziel-
punkt. Bodenschichtungen gerade im Hinblick auf ei-
ne landwirtschaftliche Nutzung werden nicht verän-
dert, so dass nach Abschluss der Arbeiten unverän-
derte Pflanzung und Wachstum erfolgen kann. durch
das unterirdische Verlegen gibt es keine optische
Beeinträchtigung der Landschaft im Gegensatz zur
Freileitung. Gleichzeitig ist es aufgrund der geringen
Überdeckung möglich, die Leitungen im Servicefall
schnell zu erreichen.

[0011] Gelöst wird die erfindungsgemäße Aufgabe
hinsichtlich des Systems mit einer weiteren erfin-
dungsgemäßen Lösung dadurch, dass der Durch-
messer des Vortriebskopfs größer ist, als der Durch-
messer des Casings, oder des Bohrgestänges, so
dass ein Ringraum zwischen Bohrlochwandung und
Casing oder Bohrgestänge entsteht, dass der Ring-
raum mit einer Schmierung versehen ist, und dass es
sich bei dem Vortriebskopf um einen Verdrängungs-
bohrkopf handelt. Auch hierbei gelten die zuvor ge-
nannten Vorteile.

[0012] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass es sich bei dem Verdrängungsbohrkopf um ei-
nen Bohrhammer oder um eine Bodenverdrängungs-
schnecke handelt. Weiterhin ist vorteilhaft, dass der
Verdrängungsbohrkopf (15, 16, 41) einen Bohrwerk-
zeugsantrieb (22) aufweist. Durch ein verdrängendes
Einbringen werden Ausbläser der Bohrlochspülung
an die Oberfläche und die damit einhergehende Um-
weltgefährdung sicher vermieden.

[0013] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass es sich bei dem Bohrwerkzeugsantrieb um ei-
nen Elektromotor oder um einen Mudmotor handelt.
Hierdurch wird sicher und einfach ein Antrieb ei-
nes Bohrkopfs ohne Rotation des Bohrgestänges

möglich. Der Mudmotor kann darüberhinaus beson-
ders einfach und sicher betrieben werden, wenn die
Antriebsflüssigkeit in einem geschlossenen System
oder in ein quasi geschlossenes System bereitge-
stellt wird. Quasigeschlossen ist ein System, bei dem
eine geringe Mende an Flüssigkeit kontrolliert abge-
geben wird, um eine Schmierung bereitzustellen. Al-
ternativ ist auch ein Antrieb mit einem Bohrgestänge
möglich.

[0014] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass es sich bei dem Bohrgerät um ein Bohrgerät ei-
ner HDD-Bohranlage oder um eine Vorschubeinheit
handelt. Hierbei handelt es sich um eine verhältnis-
mäßig kleine Bohranlage, die leicht beweglich bzw.
verfahrbar ist, und die daher keine nennenswerte Be-
lastung beim Verfahren zwischen den einzelnen An-
satzpunkten darstellt.

[0015] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass ein Spülungskreislauf vorgesehen ist, mit dem
der der Vortriebskopf antreibbar und/oder steuerbar
ist. Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor, dass
ein Steuerelement zur horizontalen oder vertikalen
Steuerung vorgesehen ist. Eine weitere Lösung der
Erfindung sieht vor, dass ein Spülungskreislauf vor-
gesehen ist, mit dem der von dem Bohrkopfsystem
gelöste Boden aus dem Bohrloch abförderbar ist, wo-
bei für den Abtransport bevorzugt eine Jetpumpe/
Strahlpumpe vorgesehen ist. Eine weitere Lösung
der Erfindung sieht vor, dass das Bohrgestänge dop-
pelwandig ausgeführt ist und ein Bestandteil eines
Spülungsflüssigkeitskreislaufs ist, oder dass das In-
nere des Bohrgestänges und der Ringraum zwischen
Casing und Bohrgestänge Bestandteile eines Spü-
lungsflüssigkeitskreislaufs sind.

[0016] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass wenigstens ein Abgabepunkt zur Abgabe von
Spülungsflüssigkeit, als Schmierung vorgesehen ist.
Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor, dass es
sich bei der Schmierung um eine stationäre Schmie-
rung handelt.

[0017] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass in einem zweiten Bohrdurchgang ein Aufwei-
tungsbohrkopf mit dem Bohrgestänge und/oder Ca-
sing verbindbar ist.

[0018] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass es sich bei dem Aufweitungsbohrkopf um ei-
nen Bohrhammer zum Verdrängen des Bodens, eine
Bodenverdrängungsschnecke, bevorzugt mit einem
Bohrwerkzeugsantrieb zum Verdrängen des Bodens,
oder um ein Bohrkopfsystem aus Bohrwerkzeug und
Bohrwerkzeugsantrieb zum Lösen des Bodens han-
delt.

[0019] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass in das Bohrloch ein Schutzrohr einbringbar ist,
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bevorzugt während oder bevor das Bohrgestänge
und/oder Casing aus dem Bohrloch entnommen wird,
in das die Erdkabel oder Erdleitungen eingebracht
werden.

[0020] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass das Schutzrohr aus einem Schlauch, aus Flach-
material, bevorzugt aus Kunststoff, oder aus Rohr-
schüssen, bevorzugt aus Kunststoff, vor Ort erstell-
bar ist.

[0021] Gelöst wird die erfindungsgemäße Aufgabe
hinsichtlich des Verfahrens dadurch, dass der Boden
mit dem Vortriebskopf verdrängt oder gelöst und ent-
nommen wird, so dass zwischen einer Bohrlochwan-
dung und dem Casing, dem Bohrgestänge und/oder
einem Schutzrohr ein Ringraum entsteht, dass in dem
Ringraum eine Schmierung vorgesehen wird.

[0022] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass mit einem Bohrgerät ein Vorschub über ein Ca-
sing auf den Bohrkopf übertragen wird.

[0023] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass bei der Verdrängung des Bodens als Vortriebs-
kopf ein Verdrängungsbohrkopf verwendet wird, bei
dem es sich bevorzugt um einen Bohrhammer oder
um eine Bodenverdrängungsschnecke, besonders
bevorzugt mit einem Bohrwerkzeugsantrieb, handelt.

[0024] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass beim Lösen und Entnehmen des Bodens als
Vortriebskopf ein Bohrkopfsystem aus Bohrwerkzeug
und Bohrwerkzeugsantrieb verwendet wird.

[0025] Eine weitere Lösung der Erfindung sieht vor,
dass ein Spülungskreislauf für ein Spülungsmedium,
bevorzugt Bentonit, vorgesehen wird, über den der
Vortriebskopf angetrieben und/oder gesteuert wird
und/oder durch den der gelöste Boden aus dem Bohr-
loch abgefordert wird, wobei die Zufuhr und die Ab-
fuhr des Spülungsmediums im Spülungskreislauf be-
vorzugt über ein doppelwandig ausgeführtes Bohrge-
stänge oder über das Innere des Bohrgestänges und
den Ringraum zwischen Casing und Bohrgestänge
erfolgt.

[0026] Anschließend wird das erfindungsgemäße
Verfahren und das erfindungsgemäß System anhand
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbin-
dung mit einer Zeichnung näher erläutert. Dabei zei-
gen:

[0027] Fig. 1 eine schematische Darstellung des er-
findungsgemäßen Verfahrens und des erfindungsge-
mäßen Systems mit einem Bohrhammer,

[0028] Fig. 2 eine Darstellung analog Fig. 1 mit einer
Verdrängungsschnecke,

[0029] Fig. 3, Fig. 4 Fig. 5 schematische Darstellun-
gen von Verdrängungsbohrköpfen,

[0030] Fig. 5 eine schematische Darstellung eines
Spülungsbohrkopfes,

[0031] Fig. 6, Fig. 7 eine schematische Darstellung
des Einziehens von Erdkabeln in das Bohrloch,

[0032] Fig. 8 bis Fig. 18 schematische Darstellun-
gen des Einbringens eines Schutzrohres in das Bohr-
loch.

[0033] An einem Startpunkt 100 wird ein HDD-Bohr-
gerät 10 installiert (Fig. 1, Fig. 2) und über ein Bohr-
gestänge 11 mit dem Vortriebskopf 12 verbunden.
Weiterhin wird ein Casing 14 bereitgestellt, das das
Bohrgestänge 11 umgibt. Mit Hilfe des durch das
Bohrgerät 10 bereitgestellten Drehmoments und der
Vorschubkraft wird der Vortriebskopf 12 entlang der
vorgegebenen Trasse 101 Richtung Zielpunkt 110
geschoben.

[0034] In Fig. 1 ist als Vortriebskopf 12 ein Bohrham-
mer 15 dargestellt und eingesetzt. Der Vorschub er-
folgt hierbei über das Casing 14. Das Bohrgestänge
11 dient zur Spülungszufuhr für den Antrieb des Bohr-
hammers 15 und zur Rotation des Bohrhammers 15,
beispielsweise zur Steuerung.

[0035] In Fig. 2 ist als Vortriebskopf 12 eine Ver-
drängungsschnecke 16 vorgesehen. Der Vorschub
erfolgt hierbei über das Casing 14. Das Bohrgestän-
ge 11 dient zur Rotation der Verdrängungsschnecke
16. Diese kann über die Spülungszufuhr gesteuert
werden. Alternativ kann die Verdrängungsschnecke
16 auch mit einem im Vortriebskopf 12 vorgesehenen
Motor (nicht dargestellt) angetrieben werden. Dann
dient die Spülungszufuhr zum Antrieb des Motors.

[0036] Nach Durchstich des Vortriebskopfes 12 am
Zielpunkt 110 wird dieser demontiert. Im Anschluss
wird das Bohrgestänge 11 am Zielpunkt mit einem
Schutzrohr 20 beispielsweise aus Kunststoff verbun-
den und über das Bohrgerät 10 bei Rückzug des
Bohrgestänges 11 und/oder des Casings 14 eingezo-
gen. Die Verbindung in Fig. 2 erfolgt über ein Verbin-
dungselement 21.

[0037] Alternativ kann das Casing 14 auch mit
dem Schutzrohr 20, beispielsweise aus Polymerbe-
ton oder einem druckfesten Kunststoff, wie beispiels-
weise GFK, aus dem Bohrloch 102 hinausgeschoben
werden, indem das Schutzrohr 20 in das Bohrloch
102 eingebracht wird. Hierbei müssen die Casings 14
nicht zugfest miteinander verbunden sein.

[0038] Zwischen dem Bohrgestänge 11 und dem
Schutzrohr 20 kann, wie in Fig. 1 gezeigt, ein Auf-
weitungsbohrkopf 13 vorgesehen sein. Während des
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Einzugs des Schutzrohres 20 wird dieses beispiels-
weise mit Mörtel, Bentonitspülung oder Flüssigboden
hohlraumfrei an den Baugrund angebunden. Der Ein-
zug der Erdkabel 30 erfolgt nach Fertigstellung der
Schutzverrohrung 31 oder direkt in das Bohrloch, falls
keine Schutzverrohrung 31 vorgesehen ist.

[0039] Alternativ kann als Start- und Zielpunkt 100,
110 auch ein Start- bzw. Zielgrube (nicht dargestellt)
vorgesehen werden.

[0040] Fig. 3a zeigt eine schematische Schnittan-
sicht eines Bohrhammers 15, der an ein Bohrgestän-
ge 11 und ein Casing 14 angeschlossen ist. Der Bohr-
hammer 15 weist an seinem vorderen Ende einen
Verdrängungskopf 41 auf. Dieser ist mit einem Ham-
merelement 42 verbunden und im Bohrkopfabschnitt
43 gelagert. Weiterhin ist der Bohrhammer 15 mit
dem Casing 14 verbunden. Über das Bohrgestänge
11 wird Bohrspülung 120 dem Hammerelement 42
zugeführt, um dieses anzutreiben. Der asymmetrisch
gestaltete Verdrängungskopf 41 überträgt dabei die
Schläge auf dem Boden, sodass die Bodenstruktur
aufgelöst wird und der Bohrhammer 15 über den Vor-
schub, der auf ihn durch das Casing 14 übertragen
wird, im Bohrloch fortbewegt wird. Hinter dem Bohr-
kopfabschnitt 43 sind Auslassdüsen 44 vorgesehen,
an denen Spülung 120 in einen Ringraum 121 ab-
gegeben wird, um im Ringraum 121 eine Schmie-
rung bereitzustellen, damit die Reibung zwischen Ca-
sing reduziert wird. Zusätzlich kann das Casing 14
Schmiermittelauslässe 45 vorsehen, über die eben-
falls Spülung 120 in den Ringraum 121 als Nach-
schmierung abgegeben werden kann.

[0041] Fig. 3b zeigt einen Aufweitungsbohrkopf 13.
Dieser ist an das Schutzrohr 20 und an das Casing 14
sowie an das Bohrgestänge 11 angeschlossen und
wird mit Spülung 120 versorgt. Der Aufweitungsbohr-
kopf 13 ist hier mit einem Hammerelement 42 verse-
hen, das analog dem zuvor beschriebenen wirkt. Es
wird über das Bohrgestänge mit Spülung als Antrieb
versorgt. Die vom Hammerelement 42 abgegebene
Spülung fließt über das Casing 14 bzw. über den Zwi-
schenraum 17 zwischen Casing 14 und Bohrgestän-
ge 11 zurück zum Bohrgerät 10. Ein Rotierendes Ele-
ment oder auch eine Bodenentnahme über ein Bohr-
werkzeug wäre alternativ ebenfalls möglich.

[0042] Fig. 4a zeigt eine schematische Schnittan-
sicht einer Verdrängungsschnecke 16, die an ein
Bohrgestänge 11 und ein Casing 14 angeschlossen
ist. Die Verdrängungsschnecke 16 weist an Ihrem
vorderen Ende einen Rotationkopf 46, durch des-
sen Rotation der anstehende Boden verdrängt wird,
auf. Die Verdrängungsschnecke 16 wird über den
Vorschub, der auf sie durch das Casing 14 übertra-
gen wird, im Bohrloch fortbewegt. Die Verdrängungs-
schnecke 16 weist dabei einen Steuerelement 47 auf,
bei dem es sich um einen Hydraulikzylinder oder Ähn-

lichem handelt, durch dessen Betätigung die Rich-
tung durch Verkippen des vorderen Abschnitts 48 än-
derbar ist.

[0043] Fig. 4b zeigt, wie ein Schutzrohr 20 bzw. die
Schutzverrohrung 31 über ein Verbindungselement
21 mit dem Casing 14 und dem Bohrgestänge 11 ver-
bunden ist, ohne dass ein Aufweitungsbohrkopf 13
vorgesehen ist.

[0044] Fig. 5 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht eines Bohrkopfsystems 18 bestehend aus ei-
nem Bohrwerkzeug 19 zum Lösen des anstehenden
Bodens, einem Bohrwerkzeugsantrieb 22 zur Rotati-
on des Bohrwerkzeug 19 und einer Strahlpumpe 23
zur Abförderung des Gemisch 123 aus Spülflüssig-
keit 120 und gelöstem Boden. Auch hier können Aus-
lassdüsen 44, 45 vorgesehen werden.

[0045] Fig. 6 und Fig. 7 zeigen schematisch das Ein-
ziehen der Erdkabel 30 in das Bohrloch entweder in
die Schutzverrohrung 31 (Fig. 6) oder direkt in den
Boden (Fig. 7). Dabei wird im oberen Teil jeweils das
erstellen des Bohrlochs mit Vortriebskopf 12, Casing
14 und Bohrgestänge 11 wie zuvor beschrieben ge-
zeigt.

[0046] In der Mitte wird in Fig. 6 das Einziehen der
Schutzverrohrung 31 in das Bohrloch durch Heraus-
ziehen oder Herausschieben des Casings 14 und
des Bohrgestänges 11 oder nur des Casings 14 dar-
gestellt. Anschließend werden unten in Fig. 6 die
Erdkabel 30 eingezogen, indem sie entweder an ei-
nem Zugseil (nicht dargestellt), das mit der Schutz-
verrohrung 31 eingebracht wurde, eingezogen oder
über das Bohrgestänge 11, das im Bohrloch ver-
bleibt, während die Schutzverrohung durch Ziehen
oder Herausschieben des Casings 14 in das Bohrloch
eingebracht wird.

[0047] In der Mitte wird in Fig. 7 das Einziehen der
Erdkabel 30 in das Casing 14 durch Ziehen oder alter-
nativ Herausschieben des Bohrgestänges 11 gezeigt.
Im unteren Abschnitt ist dann dargestellt, wie das Ca-
sing 14 anschließend nach Einbringen der Erdkabel
30 aus dem Bohrloch herausgezogen wird.

[0048] In den Fig. 8 bis Fig. 18 wird gezeigt, wie die
Schutzverrohrung zur Verlegung bereitgestellt wird,
bzw. wie die Erdkabel in die Bohrung eingebracht
werden können. Wichtig hierbei ist, dass beispiels-
weise bei stromführenden Erdkabeln 30 eine adäqua-
te Wärmeübertragung gewährleistet wird sowohl bei
direkter Verlegung im Boden als auch bei einer Ver-
legung in einer Schutzverrohrung 31.

[0049] Ein direktes Verlegen im Boden ist in Fig. 8
und Fig. 18 gezeigt. Die Erdkabel 30 sind beispiels-
weise über Abstandshalter 32 zu einem Paket ange-
ordnet, dass in das Bohrloch 102 eingezogen wird.
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Als Schutz sind Kufen 33 (Fig. 8), die halbschalenför-
mig ausgeführt sind, an den Erdkabeln 30 angeord-
net. Das Bohrloch 102 wird dann mit Flüssigboden
oder Bentonit 34 oder dgl. gefüllt, um eine adäquate
Wärmeübertragung bereitzustellen.

[0050] Alternativ zu den Kufen 33 kann auch eine
Beschichtung 35 als Schutz vorgesehen werden, die
beispielsweise bereits werksseitig auf die Kabel 30
aufgebracht ist.

[0051] Wird eine Schutzverrohrung 31 eingebracht,
in die dann die Erdkabel eingebracht werden, so kann
diese auf verschieden Weise erstellt werden.

[0052] Fig. 17 zeigt dabei, dass die Schutzverroh-
rung 31 aus einzelnen Schutzrohren 20 erstellt wird,
indem diese stumpf verschweißt werden. Dabei wer-
den die Schutzrohre 20 axial ausgerichtet, die Stöße
24 ggf. plan gehobelt und mit einem Heizelement 25
erwärmt und aneinander gepresst.

[0053] Alternativ kann die Schutzverrohrung 31 vor
Ort aus Flachmaterial hergestellt werden. Hierfür ist
eine entsprechende Vorrichtung (nicht dargestellt)
notwendig.

[0054] Fig. 9a zeigt dabei ein offenes Rohr 36 als
Schutzverrohrung 31, das aus einem Flachmaterial
37 vor Ort gebogen und direkt ins Bohrloch 102 ein-
gebracht wird. In diese wird dann das Kabelpaket ein-
gebracht und das Rohr wird im Boden mit Flüssig-
boden oder Bentonit 34 oder dgl. gefüllt. Bei dem in
Fig. 9b dargestellten Schutzrohr wird das Flachma-
terial noch zusätzlich zu einem Rohr verbunden, bei-
spielsweise durch Schweißen, Kleben, Stecken etc..
Die Herstellung selber ist schematisch in Fig. 10 dar-
gestellt. Das aufgetrommelte Flachmaterial 37 wird
über eine Matrize 36a gebogen und ggf. verbunden.

[0055] Fig. 11 zeigt eine weitere Variante. Dabei
wird ein geschlossenes Rohr 20, 31 durch Umstülpen
erzeugt. Beispielsweise wird aus einem Flachmateri-
al 37, insbesondere aus Kunststoff, ein Rohr 38 er-
zeugt. Das in das Bohrloch 102 eingebracht wird, in
dem es in Pfeilrichtung A eingeschoben wird. Der An-
fang 39 des Rohres 38 wird umgestülpt befestigt, wo-
durch ein äußeres Rohr 39a erzeugt wird, dass am
Bohrloch 102 anliegt. Die Umstülpzone 40 wandert
dabei durch vorschieben des inneren Rohres 38 in
das Bohrloch hinein, wodurch eine Verrohrung 31 er-
zeugt wird.

[0056] Eine weitere Variante der Vorortherstellung
der Schutzverrohrung aus Flachmaterial ist in Fig. 16
gezeigt. Dabei wird die Schutzverrohrung aus Strei-
fen 40a spiralförmig zusammengeschweißt, während
es in das Bohrloch 102 eingezogen wird.

[0057] Fig. 12 zeigt das Herstellen der Schutzver-
rohrung 31 aus einem Schlauch. Ein beispielsweise
mit Kunstharz getränkter Kunststoffschlauch 50 wird
in das Bohrloch 102 eingestülpt. Der umgekrempelte
Schlauch 50 wird mit kaltem Wasser 51 befüllt, wo-
durch sich der Schlauch 50 selbst in das Bohrloch
102 zieht und sich formschlüssig an das Bohrloch 102
anlegt. Das Harz härtet dann anschließend durch Zu-
gabe von Warmwasser in einer exothermen Reaktion
aus.

[0058] Alternativ dazu ist in Fig. 13 ein axial zusam-
mengefalteter Schlauch 50 gezeigt, der beim Einzie-
hen in das Bohrloch am Beginn des Bohrlochs 102
unter Spannung gehalten wird und sich dann im Bohr-
loch zur Schutzverrohrung entfaltet. Ggf. muss noch
wie zuvor geschildert eine Härtung durchgeführt wer-
den.

[0059] In Fig. 14 und Fig. 15 ist eine weitere Mög-
lichkeit des Einbringens einer Schutzverrohrung ge-
zeigt. Dabei wird ein Rohr 50, dass in radialer Rich-
tung gefaltet ist, in das Bohrloch 102 eingebracht.
Anschließend wird es mit Waser 51 oder mit Dampf
52 unter Druck gesetzt, so dass es sich an das zur
Schutzverrohrung 31 aus der radialen Faltung auf-
weitet.

Bezugszeichenliste

10 HDD-Bohrgerät
11 Bohrgestänge
12 Vortriebskopf
13 Aufweitungsbohrkopf
14 Casing
15 Bohrhammer
16 Verdrängungsschnecke
17 Zwischenraum
18 Bohrkopfsystem
19 Bohrwerkzeug
20 Schutzrohr
21 Verbindungselement
22 Bohrwerkzeugantrieb
23 Strahlpumpe
24 Stoß
25 Heizelement
30 Erdkabel
31 Schutzverrohrung
32 Abstandshalter
33 Kufe
34 Bentonit
35 Beschichtung
36 Rohr
36a Matrize
37 Flachmaterial
38 Rohr
39 Anfang
39a äußeres Rohr
40 Umstülpzone
40a Streifen
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41 Verdrängungsbohrkopf
42 Hammerelement
43 Bohrkopfabschnitt
44 Auslassdüse
45 Schmiermittelauslass
46 Rotationskopf
47 Steuerelement
50 Kunststoffschlauch
51 kaltes Wasser
52 Dampf
100 Startpunkt
101 Trasse
102 Bohrloch
110 Zielpunkt
120 Bohrspülung
121 Ringraum
123 Gemisch
A Pfeilrichtungen

Patentansprüche

1.    System zum oberflächennahen Verlegen von
Erdkabeln oder Erdleitungen im Boden in einem
Bohrloch (102) entlang einer Verlegetrasse (101) zwi-
schen einem Startpunkt (100) und einem Zielpunkt
(110) mit einem Bohrgerät (10), mit einem Vortriebs-
kopf (12) zum Erstellen des Bohrloches (102), mit ei-
nem Bohrgestänge (11) und/oder einem Casing (14),
dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser
des Vortriebskopfs (12) größer ist als der Durchmes-
ser des Casings (14) oder des Bohrgestänges (11),
so dass ein Ringraum (121) zwischen Bohrlochwan-
dung (102) und Casing (14) oder Bohrgestänge (11)
entsteht, dass der Ringraum (121) mit einer Schmie-
rung versehen ist, und dass es sich bei dem Vor-
triebskopf (12) um ein Bohrkopfsystem (18) aus Bohr-
werkzeug (19) und Bohrwerkzeugsantrieb (22) zum
Lösen des Bodens handelt.

2.    System zum oberflächennahen Verlegen von
Erdkabeln oder Erdleitungen im Boden in einem
Bohrloch (102) entlang einer Verlegetrasse (101) zwi-
schen einem Startpunkt (100) und einem Zielpunkt
(110) mit einem Bohrgerät (10), mit einem Vortriebs-
kopf (12) zum Erstellen des Bohrloches (102), mit ei-
nem Bohrgestänge (11) und/oder einem Casing (14),
dadurch gekennzeichnet, dass der Durchmesser
des Vortriebskopfs (12) größer ist als der Durchmes-
ser des Casings (14) oder des Bohrgestänges (11),
so dass ein Ringraum (121) zwischen Bohrlochwan-
dung (102) und Casing (14) oder Bohrgestänge (11)
entsteht, dass der Ringraum (121) mit einer Schmie-
rung versehen ist, und dass es sich bei dem Vor-
triebskopf (12) um einen Verdrängungsbohrkopf (15,
16, 41) handelt.

3.    System nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem Verdrängungsbohr-
kopf (15, 16, 41) um einen Bohrhammer (15) oder um
eine Bodenverdrängungsschnecke (16) handelt.

4.    System nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verdrängungsbohrkopf (15, 16,
41) einen Bohrwerkzeugsantrieb (22) aufweist.

5.    System nach Anspruch 1 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass es sich bei dem Bohrwerk-
zeugsantrieb (22) um einen Elektromotor oder um ei-
nen Mudmotor oder um einen Gestängeantrieb han-
delt.

6.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei dem Bohr-
gerät (10) um ein Bohrgerät einer HDD-Bohranlage
oder um eine Vorschubeinheit handelt.

7.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Spülungskreislauf
vorgesehen ist, mit dem der der Vortriebskopf (12)
antreibbar und/oder steuerbar ist.

8.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Steuerelement zur
horizontalen oder vertikalen Steuerung vorgesehen
ist.

9.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Spülungskreislauf
vorgesehen ist, mit dem der von dem Bohrkopfsys-
tem (18) gelöste Boden aus dem Bohrloch (102) ab-
förderbar ist, wobei für den Abtransport bevorzugt ei-
ne Strahlpumpe (23) vorgesehen ist.

10.    System nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das Bohrgestänge
(11) doppelwandig ausgeführt ist und ein Bestandteil
eines Spülungsflüssigkeitskreislaufs ist, oder dass
das Innere des Bohrgestänges (11) und der Ring-
raum (121) zwischen Casing (14) und Bohrgestän-
ge (11) Bestandteile eines Spülungsflüssigkeitskreis-
laufs sind.

11.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Ab-
gabepunkt (44, 45) zur Abgabe von Spülungsflüssig-
keit, als Schmierung vorgesehen ist.

12.    System nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der
Schmierung um eine stationäre Schmierung handelt.

13.    System nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass in einem zwei-
ten Bohrdurchgang ein Aufweitungsbohrkopf (13) mit
dem Bohrgestänge (11) und/oder Casing (14) ver-
bindbar ist.

14.  System nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei dem Aufweitungsbohr-
kopf (13) um einen Bohrhammer zum Verdrängen
des Bodens, eine Bodenverdrängungsschnecke, be-
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vorzugt mit einem Bohrwerkzeugsantrieb zum Ver-
drängen des Bodens, oder um ein Bohrkopfsystem
aus Bohrwerkzeug und Bohrwerkzeugsantrieb zum
Lösen des Bodens handelt.

15.  System nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass in das Bohrloch ein
Schutzrohr (20, 31) einbringbar ist, bevorzugt wäh-
rend oder bevor das Bohrgestänge (11) und/oder Ca-
sing (14) aus dem Bohrloch (102) entnommen wird, in
das die Erdkabel (30) oder Erdleitungen eingebracht
werden.

16.  System nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schutzrohr (20, 31) aus einem
Schlauch, aus Flachmaterial (37), bevorzugt aus
Kunststoff, oder aus Rohrschüssen (20), bevorzugt
aus Kunststoff, vor Ort erstellbar ist.

17.    Verfahren zum oberflächennahen Verlegen
von Erdkabeln oder Erdleitungen im Boden in einem
Bohrloch (102) entlang einer Verlegetrasse (101) zwi-
schen einem Startpunkt (100) und einem Zielpunkt
(110) bei dem ein Vortriebskopf (12) entlang der Ver-
legetrasse (101) bewegt wird, indem mit einem Bohr-
gerät (10) ein Vorschub oder ein Vorschub und ei-
ne Rotation über ein Bohrgestänge (11) übertragen
wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Boden mit
dem Vortriebskopf (12) verdrängt oder gelöst und ent-
nommen wird, so dass zwischen einer Bohrlochwan-
dung (102) und dem Casing (14), dem Bohrgestän-
ge (11) und/oder einem Schutzrohr (20, 31) ein Ring-
raum (102) entsteht, dass in dem Ringraum (102) ei-
ne Schmierung vorgesehen wird.

18.    Verfahren nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit einem Bohrgerät (10) ein
Vorschub über ein Casing (14) auf den Bohrkopf (12)
übertragen wird.

19.    Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, da-
durch gekennzeichnet, dass bei der Verdrängung
des Bodens als Vortriebskopf (12) ein Verdrängungs-
bohrkopf (15, 16, 41) verwendet wird, bei dem es
sich bevorzugt um einen Bohrhammer (15) oder um
eine Bodenverdrängungsschnecke (16), besonders
bevorzugt mit einem Bohrwerkzeugsantrieb, handelt.

20.    Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, da-
durch gekennzeichnet, dass beim Lösen und Ent-
nehmen des Bodens als Vortriebskopf (12) ein Bohr-
kopfsystem (18) aus Bohrwerkzeug (19) und Bohr-
werkzeugsantrieb (22) verwendet wird.

21.   Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis
20, dadurch gekennzeichnet, dass ein Spülungs-
kreislauf für ein Spülungsmedium, bevorzugt Bento-
nit (34), vorgesehen wird, über den der Vortriebs-
kopf (12) angetrieben und/oder gesteuert wird und/
oder durch den der gelöste Boden aus dem Bohrloch

(102) abgefördert wird, wobei die Zufuhr und die Ab-
fuhr des Spülungsmediums im Spülungskreislauf be-
vorzugt über ein doppelwandig ausgeführtes Bohrge-
stänge (11) oder über das Innere des Bohrgestänges
(11) und den Ringraum (121) zwischen Casing (14)
und Bohrgestänge (11) erfolgt.

Es folgen 18 Seiten Zeichnungen



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

9/26

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

10/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

11/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

12/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

13/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

14/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

15/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

16/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

17/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

18/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

19/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

20/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

21/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

22/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

23/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

24/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

25/26



DE 10 2016 109 830 A1    2016.12.01

26/26


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

