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£)  Verfahren  und  Messvorrichtung  zum  laufenden  Messen  der  relativen  Höhenlage  eines  in  aas 
Erdreich  einzutreibenden  Langkörpers. 

©  Verfahren  zum  laufenden  Messen  der  relativen 
Höhenlage  eines  in  das  Erdreich  einzutreibenden 
Langkörpers  (1,  15),  bei  dem  eine  Meßvorrichtung  in 
einem  mit  einer  Flüssigkeit  gefüllten  Schlauch  (6) 
angeordnet  ist,  dessen  hinteres  Ende  außerhalb  und 
oberhalb  des  Langkörpers  und  dessen  vorderes 
Ende  vorne  im  Langkörper  angeordnet  ist  und  dem 
Vortrieb  eines  Rohres  (15)  bzw.  eines  Rammbohrge- 
räts  (1)  folgt.  Die  Meßwerte  eines  den  statischen 
Druckunterschied  bei  Veränderung  der  Höhenlage 
des  Langkörpers  messenden  Meßwertumformers 

«@@(10)  werden  einem  Anzeige-  und  Registriergerät  (9) 
^und/oder  zusammen  mit  den  Meßsignalen  eines 

fsj  Wegaufnehmers  (11)  einer  Steuervorrichtung  zuge- 
r—leitet,  um  Richtungskorrekturen  durchzuführen. 
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Verfahren  und  Meß  Vorrichtung  zum  laufenden  Messen  der  relativen  Höhenlage  eines  in  das  Erdreich 
einzutreibenden  Langkörpers 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  laufen- 
den  Messen  der  relativen  Höhenlage  eines  in  das 
Erdreich  einzutreibenden  Langkörpers  eine  Meß- 
vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  sowie 
ein  Rammbohrgerät  zum  Herstellen  von  im  wesent- 
lichen  waagerechten  Erdbohrungen. 

Das  Herstellen  von  Bohrungen  im  Erdreich  mit 
Hilfe  eines  Rammbohrgerätes  oder  das  Eintreiben 
von  Rohren  ins  Erdreich  mit  Hilfe  eines  Ramm- 
bohrgerätes  ist  bekannt.  Es  lassen  sich  auf  diese 
Weise  grabenlos  Straßen,  Gebäude  oder  andere 
Bauten  oder  Hindernisse  unterfahren.  Bisher  war  es 
jedoch  mit  einfachen  Mitteln  nicht  möglich,  den 
Verlauf  einer  so  hergestellten  Bohrung  oder  eines 
in  das  Erdreich  vordringenden  Rohres  während  des 
Vortriebs  zu  kontrollieren,  Abweichungen  festzustel- 
len  und  zu  korrigieren.  Zwar  sind  aus  der  deut- 
schen  Offenlegungsschrift  22  42  605  winkeleinstell- 
bare  Leitvorrichtungen  an  Rammbohrgeräten  be- 
kannt,  um  einer  Erdbohrung  einen  bogenförmigen 
Verlauf  zu  geben,  jedoch  lassen  sich  diese  Leitvor- 
richtungen  nur  außerhalb  der  Bohrung  und  vor  dem 
Start  des  Rammbohrgerätes  einstellen.  Außerdem 
erfordern  diese  Leitvorrichtungen  ein  winkelgenau- 
es  Ausrich  ten  des  Rammbohrgerätes  auf  einer 
Startlafette;  sie  lassen  sich  während  des  Vortriebs 
nicht  steuern.  Jedoch  müssen  zum  Beispiel  unter 
Straßen  verlaufende  Bohrungen  oder  verlegte  Roh- 
re  einer  besonders  genauen,  vorgegebenen  Rich- 
tung  folgen,  um  ein  Auftreffen  auf  unter  der  Straße 
bzw.  im  Erdreich  verlegte  Kabel,  Wasserleitungs- 
oder  Kanalisationsrohre  zu  vermeiden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde  ein 
einfaches  Verfahren  zum  laufenden  Messen  der 
relativen  Höhenlage  eines  in  das  Erdreich  einzu- 
treibenden  Langkörpers,  beispielsweise  eines  Roh- 
res  oder  eines  in  das  Erdreich  eindringenden 
Rammbohrgerätes,  eine  Meßvorrichtung  zur  Durch- 
führung  des  Verfahrens  und  ein  Rammbohrgerät 
mit  einer  von  der  Meßvorrichtung  gesteuerten  Steu- 
ervorrichtung  zu  schaffen,  die  es  erlauben,  den 
Verlauf  einer  Bohrung  oder  eines  Rohres  während 
des  Vortriebs  zu  kontrollieren  sowie  Abweichungen 
festzustellen  und  zu  korrigieren. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Verfahren  der 
eingangs  erwähnten  Art  dadurch  gelöst,  daß  erfin- 
dungsgemäß  eine  Meßvorrichtung  für  statische 
Druckunterschiede  in  einem  mit  einer  Flüssigkeit 
gefüllten  Schlauch  angeordnet  ist,  dessen  hinteres 
Ende  außerhalb  und  oberhalb  des  Langkörpers  und 
dessen  vorderes  Ende  vorne  am  Langkörper  ange- 
ordnet  ist  und  dem  Vortrieb  des  Rohres  bzw.  des 
Rammbohrgerätes  folgt. 

Die  Meßvorrichtung  zur  Durchführung  des  Ver- 

fahrens  besteht  aus  einem  mit  einer  Flüssigkeit 
gefüllten  Schlauch,  dessen  hinteres  Ende  außer- 
halb  und  oberhalb  des  Langkörpers  angeordnet 
und  mit  einem  Druckaufnehmer  oder  einem  Flüs- 

5  sigkeitsvorratsbehälter  verbunden  ist  und  dessen 
anderes  Ende  eine  gekapselte  Ausgleichsmembran 
oder  einen  Druckaufnehmer  auf  weist  und  vorne 
mit  dem  Langkörper  verbunden  ist.  Bei  einer  alter- 
nativen  Ausführung  einer  Meßvorrichtung  kann  der 

10  Flüssigkeitsbehälter  entfallen;  in  diesem  Fall  dient 
der  Schlauch  selbst  als  ein  eine  Drucksäule  zur 
Verfügung  stellender  Vorratsbehälter. 

Der  Druckaufnehmer  ist  vorteilhafterweise  mit 
einem  Meßwertumformer  sowie  einem  Anzeige- 

rs  und  Registriergerät  verbunden.  Da  der  mit  Flüssig- 
keit  gefüllte  Schlauch  mit  dem  Langkörper  im  Er- 
dreich  mitwandert,  ergibt  sich  bei  jeder  Verände- 
rung  der  relativen  Höhenlage  des  Langkörpers  be- 
zogen  auf  die  Waagerechte  eine  entsprechende 

20  Veränderung  der  Höhe  der  den  statischen  Druck 
bestimmenden  Flüssigkeitssäule  im  Schlauch,  die 
unmittelbar  ein  Maß  für  die  relative  Höhenlage  des 
Langkörpers  ist.  Es  genügt  daher,  eine  mit  dem 
statischen  Druck  beaufschlagte  Anzeigevorrichtung 

25  in  Metern  oder  Bruchteilen  davon  zu  eichen,  um 
eine  direkte  Anzeige  der  relativen  Höhenlage  zu 
erhalten. 

Vorzugsweise  handelt  es  sich  jedoch  um  einen 
elektronischen  Druckaufnehmer  großer  Empfind- 

30  lichkeit,  der  über  einen  Meßwertumformer  mit  ei- 
nem  Anzeige-  und  Registriergerät  verbunden  ist, 
so  daß  sich  Augenblickswerte  sowohl  anzeigen,  als 
auch  registrieren  und  somit  auch  im  nachhinein 
auswerten  lassen. 

35  Sofern  eine  gekapselte  Ausgleichsmembran  an 
dem  mit  dem  Rammbohrgerät  bzw.  dem  vorderen 
Ende  des  Rohres  verbundenen  Ende  des 
Schlauchs  und  der  Druckaufnehmer  außerhalb  und 
oberhalb  des  einzurammenden  Rohres  bzw.  der 

40  durch  das  Rammbohrgerät  (Langkörper)  erzeugten 
Bohrung  angeordnet  ist,  liegt  ein  geschlossenes 
System  vor,  bei  dem  am  Druckaufnehmer  ein  mehr 
oder  weniger  großer  Unterdruck  auftritt,  der  ein 
Maß  für  die  relative  Höhenlage  ist.  Die  Membran 

45  gleicht  Volumenveränderungen  der  Flüssigkeit  und 
des  Schlauchs  aufgrund  von  Temperaturschwan- 
kungen  aus. 

Wird  ein  offenes  System  verwendet,  bei  dem 
das  außerhalb  und  oberhalb  des  Langkörpers  bzw. 

50  der  Erdbohrung  angeordnete  Ende  des  Schlauchs 
mit  einem  Flüssigkeitsvorratsbehälter  verbunden 
ist,  der  die  durch  Temperaturschwankungen  be- 
dingten  Volumenveränderungen  der  Flüssigkeit  und 
des  Schlauchs  ausgleicht,  befindet  sich  der  Druk- 
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aufnehmer  am  vorderen,  vorne  mit  dem  einzuram- 
lenden  Rohr  bzw.  mit  dem  Rammbohrgerät  ver- 
iundenen  Ende  des  Schlauchs;  es  führt  dann  eine 
iignalleitung  vom  Druckaufnehmer  zum  Meßwert- 
mformer. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  und  die  nach 
iiesem  Verfahren  arbeitende  Meßvorrichtung  las- 
en  sich  vorteilhaft  in  Verbindung  mit  einem 
temmbohrgerät  zum  Herstellen  von  im  wesentii- 
hen  waagerechten  Erdbohrungen  verwenden,  um 
len  Lauf  des  Rammbohrgeräts  und  der  Erdboh- 
ung  bzw.  des  Rohres  entsprechend  der  gemesse- 
len  relativen  Höhenlage  zu  steuern.  Zu  diesem 
:weck  weist  das  Rammbohrgerät  eine  mit  dem 
/leßwertumformer  und  einen  Wegaufnehmer  ver- 
lundene  Steuervorrichtung  für  seine  Winkellage 
luf.  Mittels  der  Steuervorrichtung  läßt  sich  die  rela- 
ive  Höhenlage  des  Rammbohrgerätes  bzw,  des 
sinzurammenden  Rohres  entsprechend  den  ge- 
nossenen  Werten  korrigieren  indem  eine  Leitvor- 
ichtung  am  Rammbohrgerät  entsprechend  verstellt 
vird. 

Mit  einer  vorteilhaft  mit  der  Steuervorrichtung 
'erbundene,  einen  vorgegebenen  Bohrungsverlauf 
speichernde  Programmeinheit  läßt  sich  eine  ge- 
vünschte  Laufrichtung  mit  Hilfe  der  Meßvorrichtung 
vährend  des  Vortriebs  überwachen,  kontrollieren 
jnd  damit  einhalten. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  zweier 
n  der  Zeichnung  dargestellter  Ausführungsbeispie- 
e  des  näheren  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  ein  Rammbohrgerät,  das  mit  einer 
srfindungigemäßen  Meßvorrichtung  verbunden  ist, 
jnd 

Fig.  2  ein  von  einer  Ramme  in  das  Erdreich 
getriebenes-  Rohr,  das  mit  einer  Meßvorrichtung 
/erbunden  ist. 

Ein  Rammbohrgerät  1,  das  in  seinem  Gehäuse 
sinen  pneumatisch  angetriebenen,  umzusteuernden 
Schlagkolben  aufweist,  ist  mit  einem  zu  einem 
nicht  dargestellten  Verdichter  geführten  Druckluft- 
schlauch  2  verbunden.  Das  Rammbohrgerät  1  stellt 
eine  Bohrung  3  im  Erdreich  4  her  und  wird  dazu 
aus  einer  Grube  5  gestartet,  von  deren  Sohle  aus 
das  Rammbohrgerät  1  im  wesentlichen  waagerecht 
in  das  Erdreich  4  eindringt,  dieses  zur  Seite  drängt 
und  verdichtet,  so  daß  die  Bohrung  3  entsteht. 

Mit  dem  hinteren  Ende  des  Rammbohrgerätes 
1  ist  das  vordere  Ende  eines  mit  Flüssigkeit  gefüll- 
ten  Schlauchs  6  verbunden.  Dieses  Ende  weist 
eine  gekapselte  Ausgleichsmembran  7  auf,  wäh- 
rend  das  verschlossene,  hintere  Ende  des 
Schlauchs  6  mit  einem  außerhalb  und  oberhalb  der 
Bohrung  3,  vorzugsweise  außerhalb  der  Grube  5 
angeordneten  Druckaufnehmer  8  verbunden  ist. 
Wenn  sich  die  relative  Höhenlage  des  Rammbohr- 
gerätes  1  und  damit  der  Bohrung  im  Verhältnis 

zum  urucKauTnenmer  a  anaen,  anueu  siun  <auun 
der  auf  den  Druckaufnehmer  8  wirkende  statische 
Druck  -  hier  als  Unterdruck  -  und  stellt  direkt  ein 
Maß  für  die  relative  Höhenlage  der  beiden  Schlau- 

;  chenden  zueinander  dar.  Der  statische  Druck  wird 
in  einem  Anzeige-  und  Registriergerät  9  angezeigt 
und  re  gistriert,  nachdem  die  Werte  aus  dem  Druk- 
kaufnehmer  8  zuvor  in  einem  Meßwertumformer  10 
entsprechend  umgeformt  wurden. 

o  Der  Schlauch  6  folgt  dem  Rammbohrgerät  1 
bis  zum  Ende  der  Bohrung  3;  er  kann  zu  diesem 
Zweck  auf  einer  beispielsweise  in  der  Grube  5 
angeordneten,  jedoch  nicht  dargestellten  Trommel 
aufgewickelt  sein. 

s  Um  mittels  der  Meßwerte  direkt  den  Lauf  des 
Rammbohrgerätes  1  und  damit  den  Bohrungsver- 
lauf  zu  korrigieren,  ist  mit  dem  Schlauch  6  ein 
Wegaufnehmer  11  verbunden,  der  die  Länge  des 
in  die  Bohrung  3  gezogenen  Schlauchs  6  mißt.  Im 

!0  Rammbohrgerät  1  ist  eine  Steuervorrichtung  12 
angeordnet,  die  mit  dem  Meßwertumformer  10  und 
den  Wegaufnehmer  1  1  verbunden  ist  und  Steuersi- 
gnale  für  eine  Leitvorrichtung  13  erzeugt.  Diese 
Leitvorrichtung  kann  aus  verstellbaren  Leitflügeln 

>5  bestehen,  so  daß  sich  mittels  der  Steuervorrichtung 
12  eine  Korrektur  erreichen  läßt,  da  die  Leitvorrich- 
tung  13  wie  das  Höhenruder  eines  Flugzeugs  oder 
eines  U-Bootes  wirkt. 

Zusätzlich  läßt  sich  im  Rammbohrgerät  1  noch 
!0  eine  Programmeinheit  14  anordnen,  die  einen  vor- 

gegebenen  Bohrungsverlauf  speichert.  Wird  diese 
Programmeinheit  14  mit  der  Steuervorrichtung  12 
verbunden,  so  ist  ein  vorprogrammierter  Bohrungs- 
verlauf  möglich,  der  laufend  kontrolliert  und  korri- 

35  giert  wird,  indem  die  Werte  des  Meßwertumformers 
10  und  des  Wegaufnehmers  11  ebenfalls  als  Kor- 
rekturwerte  in  die  Steuervorrichtung  12  geleitet 
werden. 

Die  Steuervorrichtung  12  und  die  Programm- 
io  einheit  14  können  auch  im  Anzeige-  und  Registrier- 

gerät  9  angeordnet  sein  und  von  dort  aus  Steuer- 
leitungen  zum  Antrieb  der  Leitvorrichtung  13  in  das 
Rammbohrgerät  1  verlaufen. 

Im  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  2  dient 
45  eine  Ramme  20  dazu,  ein  Rohr  15  in.  das  Erdreich 

4  hineinzutreiben.  Zu  diesem  Zweck  ist  auf  das 
vordere  Rohrende  ein  Rammschuh  16  aufgesetzt, 
und  die  Ramme  20  greift  über  ein  Zwischenstück 
18  am  hinteren  Rohrende  an.  Das  Rohr  15  und  die 

50  Ramme  20  ruhen  auf  einstellbaren  Stützböcken  17, 
mit  deren  Hilfe  sich  das  Rohr  15  und  das  Ramm- 
bohrgerät  1  vor  Beginn  des  Eintreibens  des  Rohrs 
15  genau  ausrichten  lassen.  Der  mit  Flüssigkeit 
gefüllte  Schlauch  6  bildet  in  diesem  Falle  ein  offe- 

55  nes  System,  so  daß  sich  der  Druckaufnehmer  108 
im  Bereich  des  Rammschuhs  16  befindet,  während 
im  Anzeige-  und  Registriergerät  9  ein  Ausgleichs- 
gefäß  19  angeordnet  ist.  Bei  Höhenabweichungen 

o 
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während  des  Rohrvortriebs,  verändert  sich  der  auf 
den  Druckaufnehmer  108  wirkende  statische  Druck, 
der  der  Druckhöhe  zwischen  dem  Ausgleichsgefäß 
19  und  dem  Druckaufnehmer  108  entspricht.  Die- 
ser  sich  ändernde  Druck  wird  durch  den  Druckauf- 
nehmer  108  in  elektrische  Signale  umgewandelt, 
die  über  eine  im  Schlauch  6  verlegte  Leitung  zum 
Anzeige-  und  Registriergerät  9  gelangen  und  dort 
verarbeitet  werden.  Bei  Abweichungen  vom  vorge- 
gebenen  Weg  des  Rohres  15  lassen  sich  Rich- 
tungskonturen  durch  entsprechendes  Ansetzen 
bzw.  Ausrichten  der  Ramme  20  vor  dem  Einram- 
men  eines  neuen  Rohres  15  vornehmen. 

Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  laufenden  Messen  der  relati- 
ven  Höhenlage  eines  in  das  Erdreich  einzutreiben- 
den  Langkörpers,  dadurch  gekennzeichnet,  das 
eine  Meßvorrichtung  für  statische  Druckunterschie- 
de  in  einem  mit  einer  Flüssigkeit  gefüllten 
Schlauch  angeordnet  ist,  dessen  eines  Ende  außer- 
halb  und  oberhalb  des  Langkörpers  und  dessen 
anderes  Ende  vorne  am  Langkörper  angeordnet  ist 
und  dem  Vortrieb  des  Langkörpers  folgt. 

2.  Meßvorrichtung  zur  Durchführung  des  Ver- 
fahrens  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet  durch 
einen  mit  einer  Flüssigkeit  gefüllten  Schlauch  (6), 
dessen  hinteres  Ende  außerhalb  und  oberhalb  des 
Langkörpers  (1,  15)  angeordnet  und  mit  einem 
Druckaufnehmer  (8)  verbunden  ist  und  dessen  vor- 
deres  Ende  eine  gekapselte  Ausgleichsmembran 
(7)  aufweist  und  vorne  mit  dem  Langkörper  verbun- 
den  ist. 

3.  Meßvorrichtung  zur  Durchführung  des  Ver- 
fahrens  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet  durch 
einen  mit  einer  Flüssigkeit  gefüllten  Schlauch  (6), 
dessen  hinteres  Ende  außerhalb  und  oberhalb  des 
Langkörpers  (1,  15)  angeordnet  und  mit  einem 
Fiüssigkeitsvorratsbehälter  (19)  verbunden  ist  und 
dessen  vorderes  Ende  einen  Druckaufnehmer  (108) 
aufweist  und  vorne  mit  dem  Langkörper  verbunden 
ist. 

4.  Meßvorrichtung  zur  Durchführung  des  Ver- 
fahrens  nach  Anspruch  1,  gekennzeichnet  durch 
einen  mit  einer  Flüssigkeit  gefüllten  Schlauch  (6), 
dessen  hinteres  Ende  außerhalb  und  oberhalb  des 
Langkörpers  (1,  15)  angeordnet  ist  und  dessen 
vorderes  Ende  einen  Druckaufnehmer  (108)  auf- 
weist  und  vorne  mit  dem  Langkörper  verbunden 
ist. 

5.  Meßvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  2  bis  4,  gekennzeichnet  durch  einen 
mit  dem  Druckaufnehmer  (8  bzw.  108)  verbunde- 
nen  Meßwertumformer  (10)  und  ein  Anzeige-  und 
Registriergerät  (9). 

6.  Rammbohrgerät  zum  Herstellen  von  im  we- 
sentlichen  waagerechten  Erdbohrungen,  gekenn- 
zeichnet  durch  einen  mit  einer  Flüssigkeit  gefüllten 
Schlauch  (6),  dessen  hinteres  Ende  außerhalb  und 

5  oberhalb  der  Bohrung  (3)  angeordnet  ist  und  des- 
sen  vorderes  Ende  mit  dem  Rammbohrge  rät  (1) 
verbunden  ist,  einen  Druckaufnehmer  (8)  für  den 
statischen  Druck  im  Schlauch  (6)  und  einen  Meß- 
wertumformer  (10),  einen  Wegaufnehmer  (11)  so- 

w  wie  eine  mit  dem  Meßwertumformer  (10)  und  dem 
Wegaufnehmer  (11)  verbundene  Steuervorrichtung 
(12)  für  die  Winkellage  des  Rammbohrgerätes  (1). 

7.  Rammbohrgerät  nach  Anspruch  6,  gekenn- 
zeichnet  durch  am  Rammbohrgerät  (1)  angeordne- 

75  te,  mittels  der  Steuervorrichtung  (12)  verstellbare 
Leitvorrichtungen  (13). 

8.  Rammbohrgerät  nach  Anspruch  6  oder  7, 
gekennzeichnet  durch  eine  mit  der  Steuervorrich- 
tung  (12)  verbundene,  einen  vorgegebenen  Boh- 

20  rungsverlauf  speichernde  Programmeinheit  (14). 
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