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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Antriebseinheit für
ein Bohr- oder Baugerät gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Eine solche Antriebseinheit weist einen Schlit-
ten auf, welcher zum Verfahren an einem Mast des Bohr-
oder Baugeräts entlang einer Verfahrachse ausgebildet
ist. Die Antriebseinheit umfasst ferner einen Außenrohr-
antrieb zum drehenden Antreiben eines ersten, rohrför-
migen Bohrgestänges um eine erste Längsachse und
einen Innenrohrantrieb zum drehenden Antreiben eines
zweiten Bohrgestänges, welches innerhalb des ersten
Bohrgestänges angeordnet ist, um eine zweite Längs-
achse. Der Außenrohrantrieb und der Innenrohrantrieb
sind auf dem Schlitten angeordnet und die beiden Längs-
achsen verlaufen im Wesentlichen koaxial zueinander
und bilden eine gemeinsame Bohrachse.
[0003] Die Erfindung betrifft ferner ein Bohr- oder Bau-
gerät mit einem Mast.
[0004] Eine gattungsgemäße Antriebseinheit geht bei-
spielsweise aus der DE 10 2006 059 171 B3 oder der
DE 44 02 487 A1 hervor.
[0005] Antriebseinheiten der oben genannten Art wer-
den insbesondere beim sogenannten Doppelkopfbohren
eingesetzt. Das Doppelkopfbohren ist ein Bohrverfahren,
bei welchem zwei in der Regel gegenläufig drehende
Bohrantriebe, nämlich ein Außenrohrantrieb und ein In-
nenrohrantrieb, gleichzeitig ein äußeres Bohrgestänge
und ein inneres Bohrgestänge drehend antreiben. Das
äußere Bohrgestänge ist üblicherweise ein Hohlrohr,
welches auch als Bohrrohr bezeichnet werden kann. Das
innere Bohrgestänge ist konzentrisch in dem Bohrrohr
angeordnet und kann beispielsweise eine Bohrwendel
aufweisen.
[0006] Das aus äußerem Bohrrohr und innerer Bohr-
stange gebildete Bohrwerkzeug, welches auch als Dop-
pelgestänge bezeichnet werden kann, weist eine hohe
Steifigkeit auf. Das Doppelkopfbohren wird daher bevor-
zugt bei der Herstellung von überschnittenen Bohrpfahl-
wänden eingesetzt.
[0007] Bei den beschriebenen Antriebseinheiten und
den entsprechenden Bohr- oder Baugeräten tritt auf-
grund der hohen Belastungen, welche sich durch die ge-
genläufige Drehung von äußerem und innerem Bohrge-
stänge ergeben, ein hoher Verschleiß an den Bohran-
trieben, insbesondere an deren Lagern, auf.
[0008] Aus der US 4,878,546 ist ein schwenkbarer
Kopfantrieb für eine Bohrvorrichtung bekannt. Hierdurch
ist eine Ausrichtung des Kopfantriebs an eine Längsach-
se eines Bohrrohres möglich.
[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine Antriebseinheit für ein Bohr- oder Baugerät und
ein entsprechendes Bohr- oder Baugerät bereitzustellen,
welche eine möglichst geringe Belastung der Lager der
Bohrantriebe aufweisen.
[0010] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine
Antriebseinheit mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und

ein Bohr- oder Baugerät mit den Merkmalen des An-
spruchs 11 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen sind
in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0011] Die erfindungsgemäße Antriebseinheit ist da-
durch gekennzeichnet, dass eine Justiereinrichtung vor-
gesehen ist, mit welcher eine Ausrichtung zumindest ei-
ner der Längsachsen des Außenrohrantriebs oder des
Innenrohrantriebs zu der Verfahrachse des Schlittens
veränderbar und einstellbar ist.
[0012] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
im Betrieb die Komponenten nicht exakt ausgerichtet
sind, was zu einem Zwangsgang führt. Insbesondere ei-
ne abgewinkelte oder versetzte Lage der Längsachse
des Außenrohrantriebs und/oder der Längsachse des In-
nenrohrantriebs zu der Verfahrachse des Schlittens kann
zu einer erheblich erhöhten Lagerbelastung an dem ent-
sprechenden Bohrantrieb führen.
[0013] Ein Grundgedanke der Erfindung besteht daher
darin, mittels einer Justiereinrichtung zumindest die
Längsachse des Außenrohrantriebs oder die Längsach-
se des Innenrohrantriebs zu der Verfahrachse des Schlit-
tens im Millimeter- oder Zentimeterbereich nachzurich-
ten, so dass diese möglichst parallel verlaufen. Vorteil-
hafterweise ist nicht nur die Längsachse eines Bohran-
triebs, sondern sind beide Längsachsen zur Verfahrach-
se des Schlittens ausrichtbar. Nach Ausrichtung der
Längsachsen der Bohrantriebe ist die gemeinsame
Bohrachse im Wesentlichen parallel zur Verfahrachse
des Schlittens, welche wiederum im Wesentlichen par-
allel zu einer Längsachse des Mastes verläuft.
[0014] Besonders bevorzugt ist es nach der Erfindung,
wenn der Außenrohrantrieb und/oder der Innenrohran-
trieb an dem Schlitten um eine Querachse, welche im
Wesentlichen senkrecht zur Verfahrachse des Schlittens
verläuft, verschwenkbar gelagert ist. Hierzu können die
Bohrantriebe beispielsweise jeweils über zwei stangen-
oder wellenartige Aufhängungen an dem Schlitten gela-
gert sein. Diese Aufhängungen bilden somit eine Dreh-
achse, um welche die Bohrantriebe drehbar oder
schwenkbar sind. Die Querachse verläuft bevorzugt par-
allel zu einer Führungsfläche zwischen Schlitten und
Mast. Hierdurch können insbesondere Verkippungen der
Bohrantriebe in Richtung zur Führungsfläche bezie-
hungsweise zum Mast ausgeglichen werden.
[0015] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung liegt darin, dass die Justiereinrichtung Stellmittel,
insbesondere Stellschrauben und/oder Stellzylinder,
zum Verstellen des Außenrohrantriebs und/oder des In-
nenrohrantriebs gegenüber dem Schlitten umfasst. Die
Stellmittel sind vorzugsweise einerseits mit dem Schlit-
ten und andererseits mit dem entsprechenden Bohran-
trieb verbunden, so dass der Außenrohrantrieb und der
Innenrohrantrieb jeweils eigenständig gegenüber dem
Schlitten verschwenkt werden können.
[0016] Die Stellmittel können grundsätzlich beliebig
ausgebildet sein. Besonders bevorzugt ist es jedoch,
wenn die Stellmittel Stellschrauben aufweisen, da diese
durch ihr Gewinde eine besonders feine Justierung des
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Außenrohrantriebs beziehungsweise des Innenrohran-
triebs ermöglichen.
[0017] Die Bohrantriebe sind während ihres Betriebs
großen Kräften ausgesetzt. Es ist daher nach der Erfin-
dung bevorzugt, dass Befestigungsmittel, insbesondere
Befestigungsschrauben und/oder Befestigungsbolzen,
vorgesehen sind, mit welchen der Außenrohrantrieb und/
oder der Innenrohrantrieb in einer definierten Ausrich-
tung an dem Schlitten befestigt werden kann. Zweckmä-
ßigerweise kann der Außenrohrantrieb beziehungswei-
se der Innenrohrantrieb mittels der Justiereinrichtung in
die gewünschte Ausrichtung verschwenkt werden und
anschließend mittels der Befestigungsmittel in dieser Po-
sition fixiert werden. Im Betrieb des Bohr- oder Baugeräts
ist die Justiereinrichtung somit keinen größeren Kräften
ausgesetzt, so dass die Justiereinrichtung lediglich für
die Zwecke der Verschwenkung des entsprechenden
Bohrantriebs dimensioniert sein muss.
[0018] Eine konstruktiv besonders einfache und zu-
gleich zuverlässige Fixierung wird dadurch erreicht, dass
zur Befestigung des Außenrohrantriebs an dem Schlitten
eine Flanschbefestigung vorgesehen ist, welche ein
Flanschelement mit Durchgangsbohrungen und Befesti-
gungsmittel, insbesondere Befestigungsschrauben und/
oder Befestigungsbolzen, aufweist.
[0019] Um eine Befestigung des Außenrohrantriebs
und/oder des Innenrohrantriebs in verschiedenen
Schwenklagen zu ermöglichen, ist es gemäß der Erfin-
dung bevorzugt, dass die Befestigungsmittel, insbeson-
dere Befestigungsschrauben und/oder Befestigungsbol-
zen, mit Spiel in den Durchgangsbohrungen angeordnet
sind. Innerhalb einer gewissen Toleranz kann der Au-
ßenrohrantrieb beziehungsweise der Innenrohrantrieb
damit verschwenkt werden, während die Befestigungs-
mittel in den Durchgangsbohrungen angeordnet bleiben.
Vorteilhafterweise sind die Durchgangsbohrungen in ih-
rer Form der Bewegungsbahn der Befestigungsmittel an-
gepasst und beispielsweise ringsegmentförmig gestal-
tet.
[0020] Innerhalb des relevanten Verschwenkungsbe-
reichs ist somit stets eine Befestigungsmöglichkeit des
Außenrohrantriebs beziehungsweise des Innenrohran-
triebs gegeben. Durch diese konstruktive Gestaltung
kann eine Verschwenkbarkeit von bis zu einigen Grad,
insbesondere bis zu 5 Grad erreicht werden.
[0021] In einer bevorzugten Ausgestaltung der
Flanschbefestigung ist das Flanschelement mit den
Durchgangsbohrungen starr mit dem Schlitten verbun-
den. Die Befestigungsmittel sind fest oder lösbar mit dem
entsprechenden Bohrantrieb verbunden und durch die
Durchgangsbohrungen in dem Flanschelement hin-
durchgeführt. Bei einer Verschwenkung des entspre-
chenden Bohrantriebs bewegen sich die Befestigungs-
mittel innerhalb der feststehenden Durchgangsbohrun-
gen des Flanschelements.
[0022] In einer alternativen Ausgestaltung der
Flanschbefestigung ist das Flanschelement mit den
Durchgangsbohrungen starr mit dem Außenrohrantrieb

und/oder dem Innenrohrantrieb verbunden. Entspre-
chend sind die Befestigungsmittel fest oder lösbar mit
dem Schlitten verbunden und durch die Durchgangsboh-
rungen in dem Flanschelement hindurchgeführt. Bei ei-
ner Verschwenkung des entsprechenden Bohrantriebs
bewegen sich die Durchgangsbohrungen des Flan-
schelements um die feststehenden Befestigunsmittel
herum.
[0023] Grundsätzlich kann, wie oben dargestellt, vor-
gesehen sein, dass jeder Bohrantrieb eigenständig ge-
genüber dem Schlitten verschwenkbar ist. Es kann aber
auch zweckmäßig sein, Außenrohrantrieb und Innen-
rohrantrieb gemeinsam zu verschwenken, um die relati-
ve Ausrichtung der jeweiligen Längsachsen zueinander
konstant zu halten. Hierzu ist nach der Erfindung vorge-
sehen, dass der Außenrohrantrieb und der Innenrohran-
trieb an mindestens einem gemeinsamen Befestigungs-
flansch gelagert sind. Durch Verschwenkung dieses Be-
festigungsflansches werden Außenrohrantrieb und In-
nenrohrantrieb gemeinsam verschwenkt, so dass auf
einfache Weise eine Ausrichtung der gemeinsamen
Bohrachse zur Verfahrachse des Schlittens erfolgen
kann.
[0024] Eine weitere Möglichkeit zur gemeinsamen
Verschwenkung von Außenrohrantrieb und Innenrohr-
antrieb kann dadurch erreicht werden, dass der Innen-
rohrantrieb über ein im Wesentlichen starres Verbin-
dungselement mit dem Außenrohrantrieb verbunden ist,
wobei der Innenrohrantrieb zusammen mit dem Außen-
rohrantrieb verschwenkbar ist. Das Verbindungselement
kann beispielsweise ein Verbindungsgestell, eine Ver-
bindungsplatte oder mehrere Verbindungsarme aufwei-
sen, welche im Wesentlichen zwischen Außenrohran-
trieb und Innenrohrantrieb angeordnet und mit diesen
jeweils fest verbunden sind.
[0025] Um auch bei gemeinsamer Verschwenkung
von Außenrohrantrieb und Innenrohrantrieb gegenüber
dem Schlitten eine relative Verschwenkung der beiden
Bohrantriebe zueinander zu ermöglichen, ist es nach der
Erfindung bevorzugt, dass der Innenrohrantrieb mittels
der Justiereinrichtung gegenüber dem Außenrohrantrieb
verschwenkbar ist.
[0026] Nach dieser Ausführungsform der Erfindung
können die Längsachsen von Außenrohrantrieb und In-
nenrohrantrieb einerseits gemeinsam zur Verfahrachse
des Schlittens beziehungsweise zur Längsachse des
Mastes justiert werden. Andererseits kann zusätzlich bei
einer Abweichung der Längsachse des Innenrohran-
triebs von der Längsachse des Außenrohrantriebs der
Innenrohrantrieb zum Außenrohrantrieb justiert werden.
Zur gemeinsamen Verstellung von Außenrohrantrieb
und Innenrohrantrieb sind vorzugsweise erste Stellmittel
vorgesehen, welche einerseits mit dem Schlitten und an-
dererseits mit dem Außenrohrantrieb verbunden sind.
Um zusätzlich den Innenrohrantrieb gegenüber dem Au-
ßenrohrantrieb verstellen zu können, sind zweite Stell-
mittel vorgesehen, welche einerseits mit dem Außen-
rohrantrieb und andererseits mit dem Innenrohrantrieb
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verbunden sind. Erste und zweite Stellmittel sind vor-
zugsweise jeweils Stellschrauben und/oder Stellzylin-
der.
[0027] Um eine möglichst genaue Ausrichtung der
Bohrantriebe zu erreichen, ist es bevorzugt, dass eine
Messeinrichtung zum Ermitteln der Ausrichtungen des
Außenrohrantriebs und/oder des Innenrohrantriebs vor-
gesehen ist.
[0028] Das Bohr- oder Baugerät mit einem Mast ist
dadurch gekennzeichnet, dass eine Antriebseinheit nach
einem der Ansprüche 1 bis 10 längsverschiebbar an dem
Mast angeordnet ist. Es ergeben sich dabei die im Zu-
sammenhang mit der Antriebseinheit diskutierten Vortei-
le.
[0029] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels weiter beschrieben,
welches schematisch in der beigefügten Zeichnung dar-
gestellt ist. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemäßen
Antriebsein- heit.

[0030] Die in der Figur dargestellte Antriebseinheit 10
weist einen Schlitten 20 auf, welcher zur Anordnung an
einem nicht dargestellten Mast eines Bohr- oder Bauge-
räts vorgesehen ist. Die Antriebseinheit 10 weist ferner
zwei Bohrantriebe auf, nämlich einen Außenrohrantrieb
30 zum drehenden Antreiben eines ersten Bohrelements
und einen Innenrohrantrieb 40 zum drehenden Antreiben
eines zweiten Bohrelements.
[0031] Zum axialen Vortreiben der Bohrelemente ist
der Schlitten entlang einer Verfahrachse 12 an dem Mast
verschiebbar gelagert. Die Führung des Schlittens 20 an
dem Mast erfolgt mittels Führungsflächen, welche an
dem Schlitten 20 ausgebildet und zur Anlage an einer
entsprechenden Gegenfläche des Mastes gestaltet sind.
[0032] Der dargestellte Schlitten 20 umfasst ein Schlit-
tenunterteil 22 und ein Schlittenoberteil 24.
[0033] Das Schlitten unterteil 22 ist zur Anordnung an
dem Mast des Bohr- oder Baugeräts vorgesehen. Die
entsprechenden Führungsflächen befinden sich auf ei-
ner Rückseite des Schlittenunterteils 22 und sind in der
dargestellten Ausführungsform als Führungspratzen 26
ausgebildet.
[0034] Die Bohrantriebe sind auf dem Schlittenoberteil
24 angeordnet. Der Außenrohrantrieb 30 ist in einem un-
teren Bereich des Schlittenoberteils 24 in Richtung des
zu erstellenden Bohrloches angeordnet und dient dem
drehenden Antreiben eines ersten, rohrförmigen Bohr-
gestänges. Der Innenrohrantrieb 40 ist in einem oberen,
dem Bohrloch abgewandten Bereich des Schlittenober-
teils 24 angeordnet und dient dem drehenden Antreiben
eines nach oben vorstehenden zweiten massiven Bohr-
gestänges, welches beispielsweise mit Bohrwendel aus-
gebildet sein kann. Außenrohrantrieb 30 und Innenrohr-
antrieb 40 sind im Wesentlichen in Verlängerung zuein-
ander angeordnet, so dass eine Längsachse des Außen-
rohrantriebs 30 und eine Längsachse des Innenrohran-

triebs 40 im Wesentlichen koaxial zueinander ausgerich-
tet sind und eine gemeinsame Bohrachse 14 bilden, wo-
bei jedoch auch gewisse Abweichungen auftreten kön-
nen.
[0035] Das Schlittenoberteil 24 ist zu Wartungszwek-
ken und/oder zur Bestückung mit Bohrgestängen oder
anderen Bohrelementen gegenüber dem Schlittenunter-
teil 22 schwenkbar. Zur Verschwenkung des Schlitten-
oberteils 24 gegenüber dem Schlittenunterteil 22 ist ein
Schwenkzylinder 28 vorgesehen, der einerseits an dem
Schlittenunterteil 22 und andererseits an dem Schlitten-
oberteil 24 angelenkt ist. Das Schlittenoberteil 24 ist ge-
genüber dem Schlittenunterteil 22 um eine Schwenkach-
se 17 schwenkbar. Die Schwenkachse 17 verläuft par-
allel zu den Führungsflächen und parallel zu einer Mast-
vorderseite, an welcher der Schlitten 20 verschiebbar ge-
lagert ist.
[0036] Mit einer Verschwenkung des Schlittenober-
teils 24 werden auch die Bohrantriebe, also Außenrohr-
antrieb 30 und Innenrohrantrieb 40, welche auf dem
Schlittenoberteil 24 angeordnet sind, zusammen mit die-
sem gegenüber dem Schlittenunterteil 22 verschwenkt.
Die Verschwenkbarkeit des Schlittenoberteils 24 mit den
Bohrantrieben gegenüber dem Schlittenunterteil 22 kann
zu einer ungenauen Ausrichtung der Bohrantriebe zur
Verfahrachse 12 des Schlittens 20 führen.
[0037] Um die Längsachsen der Bohrantriebe erfor-
derlichenfalls wieder zu der Verfahrachse 12 des Schlit-
tens 20 auszurichten, ist eine Justiereinrichtung vorge-
sehen, welche eine feine Justierung der Längsachsen
ermöglicht.
[0038] Zum Ausrichten des Außenrohrantriebs 30 ist
dieser um eine Querachse 16, welche parallel zur
Schwenkachse 17 und quer zur Bohrachse 14 verläuft,
schwenkbar. Zum aktiven Verschwenken des Außen-
rohrantriebs 30 sind seitlich versetzt zur Querachse 16
erste Stellschrauben 50 vorgesehen, welche einerseits
mit dem Schlitten 20 und andererseits mit dem Außen-
rohrantrieb 30 verbunden sind und eine feine Justierung
ermöglichen. In der dargestellten Ausführungsform sind
die Stellschrauben 50 mit einem Stellflansch 52 des Au-
ßenrohrantriebs 30, beispielsweise über ein Gewinde, in
Eingriff. Der Stellflansch 52 ist fest mit dem Außenrohr-
antrieb 30 verbunden. Die Stellschrauben drücken ge-
gen eine Widerlagerfläche am Schlittenunterteil 22.
Durch Drehen der Stellschrauben 50 wird der Abstand
zwischen Stellflansch 52 und Schlittenunterteil 22 ver-
stellt und so erfolgt eine Verschwenkung des Stellflan-
sches 52 und damit des Außenrohrantriebs 30 um die
Querachse 16. Die Verschwenkung ist durch Pfeile 18
schematisch angedeutet.
[0039] Nach einer Justierung des Außenrohrantriebs
30 kann dieser in der gewünschten Position fixiert wer-
den. Der Außenrohrantrieb 30 ist hierzu über eine
Flanschbefestigung 60 an dem Schlitten 20 befestigbar.
Die Flanschbefestigung 60 umfasst ein Flanschelement
mit Durchgangsbohrungen, in welchen Befestigungs-
schrauben 62 zur Befestigung des Außenrohrantriebs 30
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an dem Schlitten 20 aufgenommen sind. Die Durch-
gangsbohrungen des Flanschelements haben einen
Durchmesser, welcher größer ist als der Außendurch-
messer der Befestigungsschrauben 62, so dass die Be-
festigungsschrauben 62 mit Spiel in den Durchgangs-
bohrungen aufgenommen sind und eine gewisse Ver-
schwenkung vor dem Festziehen erlauben.
[0040] Der Innenrohrantrieb 40 ist über ein Verbin-
dungselement 70 mit dem Außenrohrantrieb 30 starr ver-
bunden, so dass der Innenrohrantrieb 40 bei einer Ver-
schwenkung des Außenrohrantriebs 30 zusammen mit
diesem verschwenkt wird.
[0041] Zur Justierung des Innenrohrantriebs 40 ge-
genüber dem Außenrohrantrieb weist die Justiereinrich-
tung zweite Stellschrauben 51 auf, die in der dargestell-
ten Ausführungsform einerseits mit dem Verbindungs-
element 70 und andererseits mit dem Innenrohrantrieb
40 verbunden sind. Grundsätzlich können die zweiten
Stellschrauben 51 zum Verstellen des Innenrohrantriebs
40, wie oben dargestellt, aber auch mit dem Schlitten 20
verbunden sein, so dass beide Bohrantriebe unabhängig
voneinander verstellbar sind. Lagerung und Befestigung
des Innenrohrantriebs 40 können in grundsätzlich ent-
sprechender Weise wie die Lagerung und Befestigung
des Außenrohrantriebs 30 erfolgen.
[0042] Insgesamt können mit der erfindungsgemäßen
Antriebseinheit 10 die Längsachsen eines Außenrohran-
triebs und eines Innenrohrantriebs auf einfache und prä-
zise Weise zur Verfahrachse 12 des Schlittens 20 und
zur gewünschten Bohrachse ausgerichtet und zueinan-
der in Fluchtung gebracht werden. Hierdurch können in
den Lagerungen der Bohrantriebe auftretende Kräfte
herabgesetzt werden, wodurch der Verschleiß an den
entsprechenden Teilen reduziert wird.

Patentansprüche

1. Antriebseinheit für ein Bohr- oder Baugerät mit

- einem Schlitten (20), welcher zum Verfahren
an einem Mast des Bohroder Baugeräts entlang
einer Verfahrachse (12) ausgebildet ist,
- einem Außenrohrantrieb (30) zum drehenden
Antreiben eines ersten, rohrförmigen Bohrge-
stänges um eine erste Längsachse und
- einem Innenrohrantrieb (40) zum drehenden
Antreiben eines zweiten Bohrgestänges, wel-
ches innerhalb des ersten Bohrgestänges an-
geordnet ist, um eine zweite Längsachse,
wobei
- der Außenrohrantrieb (30) und der Innenrohr-
antrieb (40) auf dem Schlitten (20) angeordnet
sind und
- die beiden Längsachsen im Wesentlichen ko-
axial zueinander verlaufen und eine gemeinsa-
me Bohrachse (14) bilden,
dadurch gekennzeichnet,

dass eine Justiereinrichtung vorgesehen ist, mit
welcher eine Ausrichtung zumindest einer der
Längsachsen des Außenrohrantriebs (30) oder
des Innenrohrantriebs (40) zu der Verfahrachse
(12) des Schlittens (20) veränderbar und ein-
stellbar ist, und
dass der Außenrohrantrieb (30) und der Innen-
rohrantrieb (40) an mindestens einem gemein-
samen Befestigungsflansch gelagert sind.

2. Antriebseinheit nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Außenrohrantrieb (30) und/oder der Innen-
rohrantrieb (40) an dem Schlitten (20) um eine Quer-
achse (16), welche im Wesentlichen senkrecht zur
Verfahrachse (12) des Schlittens (20) verläuft, ver-
schwenkbar gelagert ist.

3. Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 oder 2.
dadurch gekennzeichnet,
dass die Justiereinrichtung Stellmittel, insbesonde-
re Stellschrauben (50, 51) und/oder Stellzylinder,
zum Verstellen des Außenrohrantriebs (30) und/
oder des Innenrohrantriebs (40) gegenüber dem
Schlitten (20) umfasst.

4. Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass Befestigungsmittel, insbesondere Befesti-
gungsschrauben (62) und/oder Befestigungsbolzen,
vorgesehen sind, mit welchen der Außenrohrantrieb
(30) und/oder der Innenrohrantrieb (40) in einer de-
finierten Ausrichtung an dem Schlitten (20) befestig-
bar ist.

5. Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Befestigung des Außenrohrantriebs (30)
und/oder des Innenrohrantriebs (40) an dem Schlit-
ten (20) eine Flanschbefestigung (60) vorgesehen
ist, welche ein Flanschelement mit Durchgangsboh-
rungen und Befestigungsmittel, insbesondere Befe-
stigungsschrauben (62) und/oder Befestigungsbol-
zen, aufweist.

6. Antriebseinheit nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Befestigung des Außenrohrantriebs (30)
und/oder des Innenrohrantriebs (40) in verschiede-
nen Schwenklagen die Befestigungsmittel mit Spiel
in den Durchgangsbohrungen angeordnet sind.

7. Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Innenrohrantrieb (40) über ein im Wesent-
lichen starres Verbindungselement (70) mit dem Au-
ßenrohrantrieb (30) verbunden ist, wobei der Innen-
rohrantrieb (40) zusammen mit dem Außenrohran-
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trieb (30) verschwenkbar ist.

8. Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Innenrohrantrieb (40) mittels der Justier-
einrichtung gegenüber dem Auβenrohrantrieb (30)
verschwenkbar ist.

9. Antriebseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Messeinrichtung zum Ermitteln der Aus-
richtungen des Außenrohrantriebs (30) und/oder
des Innenrohrantriebs (40) vorgesehen ist.

10. Bohr- oder Baugerät mit einem Mast,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Antriebseinheit (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9 längsverschiebbar an dem Mast an-
geordnet ist.

Claims

1. Drive unit for a drilling or construction apparatus
comprising

- a carriage (20) which is designed for movement
on a mast of the drilling or construction appara-
tus along a movement axis (12),
- an outer pipe drive (30) for rotationally driving
a first, tubular drill rod about a first longitudinal
axis and
- an inner pipe drive (40) for rotationally driving
a second drill rod, arranged inside the first drill
rod, about a second longitudinal axis,
wherein
- the outer pipe drive (30) and the inner pipe
drive (40) are arranged on the carriage (20) and
- the two longitudinal axes run substantially co-
axially to each other and form a common drilling
axis (14),
characterized in that
an adjusting means is provided, with which an
alignment of at least one of the longitudinal axes
of the outer pipe drive (30) or the inner pipe drive
(40) with respect to the movement axis (12) of
the carriage (20) can be changed and adjusted
and
in that the outer pipe drive (30) and the inner
pipe drive (40) are supported on at least one
common fastening flange.

2. Drive unit according to claim 1,
characterized in that
the outer pipe drive (30) and/or the inner pipe drive
(40) is pivotably supported on the carriage (20) about
a transverse axis (16) which runs substantially per-
pendicularly to the movement axis (12) of the car-

riage (20).

3. Drive unit according to any one of claims 1 or 2,
characterized in that
the adjusting means comprises positioning means,
in particular positioning screws (50, 51) and/or posi-
tioning cylinders, for adjusting the outer pipe drive
(30) and/or the inner pipe drive (40) with respect to
the carriage (20).

4. Drive unit according to any one of claims 1 to 3,
characterized in that
fastening means, in particular fastening screws (62)
and/or fastening bolts, are provided, with which the
outer pipe drive (30) and/or the inner pipe drive (40)
can be fastened in a defined alignment on the car-
riage (20).

5. Drive unit according to any one of claims 1 to 4,
characterized in that
for fastening the outer pipe drive (30) and/or the inner
pipe drive (40) on the carriage (20) a flange fastening
(60) is provided, which has a flange element with
through-bores and fastening means, in particular
fastening screws (62) and/or fastening bolts.

6. Drive unit according to claim 5,
characterized in that
for fastening the outer pipe drive (30) and/or the inner
pipe drive (40) in different pivot positions the fasten-
ing means are arranged with clearance in the
through-bores.

7. Drive unit according to any one of claims 1 to 6,
characterized in that
the inner pipe drive (40) is connected to the outer
pipe drive (30) via a substantially rigid connecting
element (70), wherein the inner pipe drive (40) is
pivotable together with the outer pipe drive (30).

8. Drive unit according to any one of claims 1 to 7,
characterized in that
the inner pipe drive (40) is pivotable with respect to
the outer pipe drive (30) by means of the adjusting
means.

9. Drive unit according to any one of claims 1 to 8,
characterized in that
a measuring means for determining the alignments
of the outer pipe drive (30) and/or the inner pipe drive
(40) is provided.

10. Drilling or construction apparatus with a mast,
characterized in that
a drive unit (10) according to any one of claims 1 to
9 is arranged in a longitudinally displaceable manner
on the mast.
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Revendications

1. Unité d’entraînement pour un engin de forage ou de
chantier, avec

- un chariot (20) qui est conformé pour se dé-
placer le long d’un axe (12) de déplacement sur
un mât de l’engin de forage ou de chantier,
- un entraînement (30) de tube extérieur pour
entraîner en rotation une première tige de forage
tubulaire autour d’un premier axe longitudinal, et
- un entraînement (40) de tube intérieur pour
entraîner en rotation une deuxième ligne de fo-
rage, qui est placée à l’intérieur de la première
ligne de forage, autour d’un deuxième axe lon-
gitudinal,
dans lequel
- l’entraînement (30) de tube extérieur et l’en-
traînement (40) de tube intérieur sont placés sur
le chariot (20) et
- les deux axes longitudinaux s’étendent pour
essentiel coaxialement l’un à l’autre et forment
un axe de forage commun (14),
caractérisée
en ce qu’il est prévu un dispositif de réglage
avec lequel une orientation d’au moins l’un des
axes longitudinaux de l’entraînement (30) de tu-
be extérieur ou de l’entraînement (40) de tube
intérieur par rapport à l’axe (12) de déplacement
du chariot (20) peut être modifiée et réglée, et
en ce que l’entraînement (30) de tube extérieur
et l’entraînement (40) de tube intérieur sont
montés sur au moins une bride de fixation com-
mune.

2. Unité d’entraînement selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que l’entraînement (30) de tube
extérieur et/ou l’entraînement (40) de tube intérieur
est(sont) monté(s) sur le chariot (20) de manière pi-
votante autour d’un axe transversal (16) qui s’étend
pour l’essentiel perpendiculairement à l’axe (12) de
déplacement du chariot (20).

3. Unité d’entraînement selon l’une quelconque des re-
vendications 1 ou 2, caractérisée en ce que le dis-
positif de réglage comprend des moyens de ma-
noeuvre, en particulier des vis de manoeuvre (50,
51) et/ou des vérins de manoeuvre, afin de déplacer
l’entraînement (30) de tube extérieur et/ou l’entraî-
nement (40) de tube intérieur par rapport au chariot
(20).

4. Unité d’entraînement selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisée en ce que des
moyens de fixation, en particulier des vis de fixation
(62) et/ou des boulons de fixation, sont prévus, avec
lesquels l’entraînement (30) de tube extérieur et/ou
l’entraînement (40) de tube intérieur peu(ven)t être

fixé(s) selon une orientation définie sur le chariot
(20).

5. Unité d’entraînement selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisée en ce que, pour
fixer l’entraînement (30) de tube extérieur et/ou l’en-
traînement (40) de tube intérieur sur le chariot (20),
il est prévu une fixation (60) à bride qui comprend
un élément de bride avec des orifices de passage
et des moyens de fixation, en particulier des vis de
fixation (62) et/ou des boulons de fixation.

6. Unité d’entraînement selon la revendication 5, ca-
ractérisée en ce que, pour fixer l’entraînement (30)
de tube extérieur et/ou l’entraînement (40) de tube
intérieur dans différentes positions de pivotement,
les moyens de fixation sont placés avec du jeu dans
les orifices de passage.

7. Unité d’entraînement selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6, caractérisée en ce que l’entraî-
nement (40) de tube intérieur est relié à l’entraîne-
ment (30) de tube extérieur par un élément de jonc-
tion (70) essentiellement rigide, l’entraînement (40)
de tube intérieur pouvant pivoter avec l’entraînement
(30) de tube extérieur.

8. Unité d’entraînement selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisée en ce que l’entraî-
nement (40) de tube intérieur peut pivoter par rapport
à l’entraînement (30) de tube extérieur au moyen du
dispositif de réglage.

9. Unité d’entraînement selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisée en ce qu’un dis-
positif de mesure est prévu pour déterminer les
orientations de l’entraînement (30) de tube extérieur
et/ou de l’entraînement (40) de tube intérieur.

10. Engin de forage ou de chantier avec un mât,
caractérisé en ce qu’une unité d’entraînement (10)
selon l’une quelconque des revendications 1 à 9 est
placée de manière mobile longitudinalement sur le
mât.
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