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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Stüt-
zen und Abdichten von Erdreich, insbesondere von
Baugrubenwänden, unter Einbringung von mit Rohren
versehenen Spundbohlen in den Boden.
[0002] Das Stützen und Abdichten von Baugruben-
wänden führt oftmals zu großen Schwierigkeiten, insbe-
sondere wenn es sich um sehr tiefe Baugruben handelt
und drückendes Grundwasser vorhanden ist. Eine aus
einer Einphasensuspension hergestellte Verbauwand
ist zwar zum Abdichten geeignet, kann jedoch keine
größeren Erddruckkräfte übernehmen. Spundwände,
Peinerprofilwände oder Bohrwände erfüllen an sich bei-
de Anforderungen, jedoch hat sich herausgestellt, dass
bei tiefen Baugruben Umläufigkeiten an den unteren
Enden auftreten können, insbesondere wenn die Wän-
de durch Vibrieren oder Rammen eingebracht wurden.
Wird eine Stahlwand in das Erdreich vibriert oder ge-
rammt, so entsteht, insbesondere dann, wenn als Ein-
bringhilfe z. B. mit Wasser gespült wird, entlang der
Bohle ein Spülkanal, in bindigen Böden z. B. Ton ein
Schlitz mit Übermaß, d. h. ein Schlitz, der von der
Spundbohle nicht ausgefüllt wird, und in nichtbindigen
Böden eine gestörte Zone im Erdreich entlang der
Spundbohle. Durch diesen Bereich kann entlang der
glatten Spundbohle Grundwasser um das Ende der
Spundbohle herumlaufen und in die Baugrube einströ-
men. Der Wasserandrang wird um so größer, je tiefer
die Baugrubenwände in das Grundwasser eintauchen.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zum Stützen und Abdichten von Erdreich an-
zugeben, das auch unter schwierigen Umständen mit
Erfolg durchführbar ist und bei dem Umläufigkeiten ver-
hindert werden.
[0004] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt erfindungs-
gemäß mit den im Patentanspruch 1 angegebenen
Merkmalen. Hiernach sieht das erfindungsgemäße Ver-
fahren die folgenden Schritte vor:

- Niederbringen der Wandelemente durch Rütteln,
Vibrieren oder Rammen bis zum Erreichen einer
Bodenschicht mit geringer Wasserdurchlässigkeit,

- Vortreiben des Wandelements in diese Boden-
schicht,

- Zurückziehen des Wandelements (10) unter Belas-
sung eines Schlitzes (19) und Einbringen einer
dichtenden Suspension durch das mindestens eine
Rohr zum Auffüllen des Schlitzes.

- Wiederabsenken des Wandelements in den gefüll-
ten Schlitz,

- Erzeugung einer dichtenden Ummantelung um das
untere Ende des Wandelements und dessen Ver-
bindung mit der Bodenschicht.

[0005] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
der Spundbohle nach Erreichen der Bodenschicht ge-
ringer Wasserdurchlässigkeit gewissermaßen ein
Schuh aus Suspension angegossen, der sich mit der
Spundbohle und dem umgebenden Erdreich abdich-
tend verbindet. Auf diese Weise werden Gleitspalten für
das Grundwasser entlang der Spundbohle vermieden.
Der Schuh bewirkt einen dichten Verbund zwischen
Spundbohle und umgebendem Boden. Somit gelingt es,
mit einfachen Mitteln eine Stützung und zugleich Ab-
dichtung von Erdreich vorzunehmen. Dadurch ist die
Herstellung sehr tiefer Baugruben mit erheblichem
Grundwasserdruck möglich.
[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren erfordert
die Benutzung von Wandelementen, wie Spundbohlen
oder Stahlelementen, die durch Schlösser miteinander
verbunden und mit jeweils mindestens einem längslau-
fenden Rohr versehen sind. Solche Wandelemente sind
bekannt. Die Rohre bilden dabei Spülrohre, durch die
zur Unterstützung des Vortriebs beim Rütteln Wasser
zugeführt wird. Hierbei haben die Rohre eine reine Spül-
funktion.
[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch
unter Benutzung der Rohre als Spülrohre durchgeführt
werden, wobei die Rohre anschließend für die Suspen-
sion benutzt werden. In diesem Falle ist eine Doppel-
ausnutzung der Rohre möglich. Bei den Rohren kann
es sich um Metallrohre oder auch Kunststoffrohre han-
deln, die mit dem Wandelement verbunden sind.
[0008] Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen ein Ausführungsbeispiel der Erfindung nä-
her erläutert.
[0009] Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer Spund-
bohle vor dem Einbringen in das Erdreich,

Fig. 2 eine Darstellung des Einrüttelns der Spund-
bohle in das Erdreich bis zum Vordringen in ei-
ne Bodenschicht geringer Wasserdurchlässig-
keit,

Fig. 3 das Zurückziehen der Spundbohle und das In-
jizieren von härtbarer Suspension in den ent-
standenen Schlitz und

Fig. 4 den Zustand nach dem erneuten Absenken
der Spundbohle in den Schlitz unter Bildung
einer Ummantelung am vorderen Spundboh-
lenende.

[0010] In Fig. 1 ist ein Wandelement in Form einer
Spundbohle 10 dargestellt, die generell S-förmiges Pro-
fil hat. Diese Spundbohle ist nur als Beispiel zu verste-
hen. Es gibt eine große Vielzahl anderer Spundbohlen-
oder Stahlprofile, die sich ebenfalls eignen. Die Spund-
bohle 10 besteht aus einem gewalzten Stahlprofil und
kann eine Länge bis zu 50 m haben.
[0011] Die Spundbohle 10 weist ein längslaufendes
Rohr 11 auf, das in einer Innenecke des Spundbohlen-
profils verläuft und sich im wesentlichen über die ge-
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samte Länge der Spundbohle erstreckt. Ein weiteres
Rohr 12 ist in der gegenüberliegenden Innenecke vor-
gesehen. Jedes der Rohre 12 kann an seinem rückwär-
tigen (oberen) Ende mit einer Spülleitung 13 verbunden
werden, durch die Wasser zugeführt wird, welches am
unteren Rohrende, d. h. am unteren Ende der Spund-
bohle, austritt.
[0012] Gemäß Fig. 1 wird die Spundbohle in den Bo-
den 15 senkrecht stehend eingebracht, wobei am rück-
wärtigen oberen Ende der Spundbohle 10 eine Rüttel-
vorrichtung 14 gemäß Fig. 2 angreift, welche mit zwei
Greifzangen 14a versehen ist, die an den geraden Ab-
schnitten des Spundbohlenprofils angreifen und die Vi-
brationsbewegungen der Rüttelvorrichtung 14 auf die
Spundbohle 10 übertragen.
[0013] Bei dem vorliegenden Ausführungsbeispiel
wird angenommen, dass die obere Bodenschicht 16 aus
Kies besteht. Kies ist in sehr hohem Maße wasserdurch-
lässig. Darunter befindet sich eine Schicht 17 aus Sand
von mäßiger Wasserdurchlässigkeit, und unter dieser
befindet sich eine Schicht 18 aus Ton von geringer Was-
serdurchlässigkeit. Mit der Spundwand, die aus zahlrei-
chen ineinandergreifenden Spundbohlen 10 besteht,
soll eine Baugrube ausgehoben und abgeschottet wer-
den. Dazu müssen die Spundbohlen 10 bis in die
Schicht 18 geringer Wasserdurchlässigkeit oder minde-
stens bis zur Schicht 17 aus Sand mit mäßiger Wasser-
durchlässigkeit vorgetrieben werden.
[0014] Fig. 2 zeigt den Zustand, in dem die Spund-
bohle 10 bis in die Schicht 18 hinein vorgetrieben wurde
und ein Stück weit in die Schicht 18 hineinragt. Durch
das Rütteln der Spundbohle 10 schließt sich die Ton-
schicht nicht abdichtend an die Spundbohle an. Viel-
mehr verbleibt zwischen der Spundbohle und der Ton-
schicht ein Spalt, durch den die Spundbohle umströmt
werden kann. Endet die Spundwand im Sand mit mäßi-
ger Wasserdurchlässigkeit, kann durch den gestörten
Boden entlang der Spundwand die Spundbohle um-
strömt werden.
[0015] Gemäß Fig. 3 wird die Spundbohle 10 ein
Stück weit zurückgezogen, so dass sich in der Schicht
18 oder 17 ein Schlitz 19 von dem Profil der Spundbohle
bildet. Während des Zurückziehens wird durch die Roh-
re 11, 12 eine dichtende Suspension in den frei werden-
den Boden gedrückt. Bei dieser Suspension handelt es
sich beispielsweise um Betonit. Sie füllt den Schlitz 19
vollständig aus. In den mit der flüssigen Suspension ge-
füllten Schlitz 19 wird anschließend die Spundbohle 10
unter weiterer Zugabe von Suspension wieder herunter-
gedrückt. Dabei verteilt sich die Suspension entlang der
Spundwand und dringt auch wenn möglich in den Boden
ein. Während des Abbindens verbindet sie sich fest so-
wohl mit dem Boden als auch mit der Spundbohle. Da-
durch entsteht eine Ummantelung 20, die das untere
Ende der Spundbohle umgibt und jeglichen Umströ-
mungsweg versperrt. Nunmehr kann die Baugrube 21
ausgehoben werden, ohne dass Grundwasser mit grö-
ßerer Fließrate in sie einströmt.

[0016] Während des Niederbringens der Spundbohle
gemäß Fig. 1 und 2 erfolgt durch die Rohre 11 und 12
eine Spülung mit Wasser, um den Vortriebsvorgang zu
unterstützen und zu beschleunigen. Durch die selben
Rohre wird anschließend in dem in Fig. 3 dargestellten
Zustand die Suspension in den Boden injiziert.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Abstützen und Abdichten von Erd-
reich unter Einbringung von mit jeweils mindestens
einem längslaufenden Rohr (11,12) versehenen
Wandelementen (10) in den Boden, mit den Schrit-
ten

- Niederbringen der Wandelemente (10) durch
Rütteln, Vibrieren oder Rammen bis zum Errei-
chen einer Bodenschicht (17,18) mit geringer
oder mäßiger Wasserdurchlässigkeit,

- Vortreiben des Wandelements (10) in diese Bo-
denschicht (17,18),

- Zurückziehen des Wandelements (10) unter
Belassung eines Schlitzes (19) und Einbringen
einer dichtenden Suspension durch das minde-
stens eine Rohr zum Auffüllen des Schlitzes,

- Wiederabsenken des Wandelements (10) in
den gefüllten Schlitz (19), zur Erzeugung einer
Ummantelung (20) um das untere Ende des
Wandelements (10) und dessen Verbindung
mit der Bodenschicht (17, 18).

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem das Nie-
derbringen des Wandelements (10) wenigstens
zeitweise mit Unterstützung durch Spülung erfolgt,
wobei eine Flüssigkeit durch das selbe Rohr (11,
12) zugeführt wird, das anschließend für die Sus-
pension benutzt wird.

Claims

1. Method for retaining and sealing of soil by introduc-
ing wall elements (10) into the ground, each being
provided with at least one longitudinally extending
tube (11, 12), said method comprising the following
steps:

lowering the wall elements (10) by jolting, vi-
brating or ramming until a stratum (17, 18) with
little or mediocre water permeability is reached,

advancing the wall element (10) into this stra-
tum (17, 18),
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withdrawing the wall element (10), leaving a slit
(19), and introducing a sealing suspension
through the at least one tube for filling up the
slit,

again lowering the wall element (10) into the
filled slit (19) for forming a sleeve (20) around
the lower end of the wall element (10) and for
connecting the same with the stratum (17, 18).

2. Method of claim 1, wherein the lowering of the wall
element (10) is performed at least temporarily as-
sisted by flushing, a liquid being supplied through
the same tube (11, 12) that is subsequently used
for the suspension.

Revendications

1. Méthode d'étayage et d'étanchéification de sol con-
sistant par la mise en place dans le sol des élé-
ments de paroi (10) pourvus chacun d'au moins un
tube longitudinal (11, 12), avec les étapes consis-
tant à :

- fonçage des éléments de paroi (10) par l'appli-
cation de secousses, de mouvements vibratoi-
res ou par battage jusqu'à atteindre une couche
de sol (17, 18) de perméabilité à l'eau faible ou
modérée,

- forçage de l'élément de paroi (10) dans cette
couche de sol (17, 18),

- retrait de l'élément de paroi (10) en laissant une
fente (19) et apport d'une suspension d'étan-
chéification au moyen de l'au moins un tube
afin de remplir la fente,

- retour de l'élément de paroi (10) dans la fente
(19) remplie, pour produire un enrobage (20)
autour de l'extrémité inférieure de l'élément de
paroi (10) et le lier à la couche de sol (17, 18).

2. Méthode selon la revendication 1, dans lequel le
fonçage de l'élément de paroi (10) se produit avec
l'aide au moins temporaire d'une chasse, un liquide
étant amené au moyen du même tube (11, 12) ser-
vant ensuite pour la suspension.
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