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Abstract (en)
The floating box (10) lowered into the pit (6) is assembled on land from a base, side walls (9), reinforcing elements and anchor fittings made from
steel or other suitable materials. The watertight box is then floated in the water and lowered continuously or in steps whilst being anchored in the pit.
An Independent claim is included for a similar construction method, where the box is assembled in the pit.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Tiefbauwerkes in einer mit Grundwasser gefüllten Tiefbaugrube unter Verwendung eines
schwimmenden Absenkbehälters aus Stahl. Nach der Erzeugung der Stütz- bzw. Spundwand und dem Aushub des Bodens aus der durch die
Spundwand vorgegebenen Baugrube bis zur vorgesehenen Tiefe bei konstant gehaltenem Grundwasserstand erfolgt die schwimmende Montage
eines Absenkkörpers 10 aus Stahl, der die Form eines allseitig verstärkten eckigen oder runden Behälters haben kann. Anstelle von Stahl können
auch andere Werkstoffe wie Stahlbeton eingesetzt werden. Die Montage kann in Form vorgefertigter schwimmender Bodenabschnitte aus Stahl
in der mit Wasser gefüllten Baugrube erfolgen, auf die dann die Seitenwandabschnitte bis zur vollständigen Höhe des Absenkkörpers aufgesetzt
werden. Eine weitere Montagemöglichkeit besteht darin, daß der Absenkkörper 10 an Land beim Hersteller oder nebem dem Bauplatz weitgehend
oder vollständig montiert und mit Hebezeugen oder auf andere Weise in die mit Wasser gefüllte Baugrube eingesetzt und abgesenkt wird. Das
Verfahren soll in Gebieten mit hohem Grundwasserstand angewendet werden, in denen eine Grundwasserabsenkung nicht möglich und die
Errichtung eines Tiefbauwerkes nach bisherigen Methoden aufwendig und problematisch ist. <IMAGE>
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