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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  nach  dem 
Oberbegriff  des  Anspruchs  1  sowie  eine  Vorrich- 
tung  zu  dessen  Durchführung. 

Aus  der  DE-OS  2  236  910  ist  bereits  ein  derar- 
tiges  Verfahren  bekannt,  wobei  die  hierzu  verwen- 
dete  Ramme  drei  von  einem  gemeinsamen  Mäkler 
getragene  Rüttelrohre  mit  Führungsschwertern 
nahe  ihren  unteren  Enden  aufweist.  Bei  dem  be- 
kannten  Verfahren  kann  nicht  sicher  gewährleistet 
werden,  daß  die  einzelnen  in  Erstellrichtung  der 
Schmalwand  aufeinander  folgenden,  jeweils  durch 
ein  Eindringen  und  Ziehen  der  Ramme  verfertigten 
Wandabschnitte  lückenlos  aneinander  anschließen, 
um  eine  durchgehend  wasserdichte  Schmalwand 
zu  erzielen.  Auch  ein  dichter  Abschluß  zwischen 
den  jeweils  von  einem  Rüttelrohr  verfertigten  Bah- 
nen  jedes  Wandabschnittes  ist  nicht  gewährleistet. 
Durch  geringfügige  Richtungsänderungen  beim 
Eindringen  der  Ramme,  die  insbesondere  durch 
ungleichmäßige  Beschaffenheit  des  Erdreichs  her- 
vorgerufen  werden  können,  können  Spalte  zwi- 
schen  den  aufeinander  folgenden  Wandabschnitten 
bzw.  Bahnen  auftreten,  deren  Vorhandensein  nicht 
oder  erst  nach  Fertigstellung  der  Schmalwand  infol- 
ge  des  Durchsickerns  von  Wasser  oder  anderen 
Flüssigkeiten  festgestellt  werden  kann. 

Aus  der  US-PS  4  906  142  ist  ein  Verfahren 
bekannt,  bei  dem  zwei  parallele  Erdbohrer  Erdreich 
mit  aushärtendem  Material  vermischen,  wobei  zum 
Herstellen  einer  durchlaufenden  verfestigten  Wand 
einer  der  beiden  Erdbohrer  beim  nächsten  Ein- 
dringhub  in  das  beim  vorhergehenden  Hub  vom 
anderen  Erdbohrer  gebohrte  und  mit  aushärtendem 
Material  versehene  Bohrloch  eindringt.  Dies  soll 
einerseits  das  gegenseitige  Anschließen  der  bei 
aufeinanderfolgenden  Hüben  hergestellten  Mauer- 
abschnitte  und  andererseits  eine  gute  Durchmi- 
schung  von  Erdreich  und  aushärtendem  Material 
beim  nochmaligen  Eindringen  eines  Erdbohrers  in 
das  gleiche  Bohrloch  gewährleisten.  Ein  unbeab- 
sichtigtes  seitliches  Abweichen  eines  oder  beider 
Erdbohrer  von  der  beabsichtigten  Parallelität  und 
infolgedessen  auftretende  Undichtigkeiten  der  zu 
erstellenden  Wand  sind  bei  diesem  Verfahren  nicht 
feststellbar. 

Ferner  zeigt  die  US-A-4249936  bereits  eine 
Vorrichtung  dieser  Art,  bei  der  ein  langgestreckter 
Rüttlerbalken  mit  Doppel-T-Querschnitt  und  mehre- 
ren  daran  befestigten  Mörtelzuführdüsen  eine  nach 
hinten  abstehende  Rippe  aufweist,  die  beim  aber- 
maligen  Absenken  des  Rüttlerbalkens  in  das  Er- 
dreich  jeweils  in  das  beim  vorherigen  Herausziehen 
des  Rüttlerbalkens  verfertigte  Stück  der  Schmal- 
wand  eintaucht  und  einen  lückenlosen  Anschluß 
der  nacheinander  hergestellten  Teilstücke  der 
Schmalwand  garantieren  soll.  Es  ist  jedoch  auch 

hier  keine  Kontrolle  möglich,  daß  nicht  durch  unab- 
sichtliches  Verdrehen  oder  Schrägstellen  des  Rütt- 
lerbalkens  Spalten  zwischen  aufeinanderfolgenden 
Teilstücken  gebildet  werden.  Außerdem  ist  der  ge- 

5  samte  Rüttlerbalken  infolge  seiner  Form  nur  mit 
größerem  Aufwand  in  gleichmäßige  Rüttelbewe- 
gung  zu  versetzen. 

Schließlich  ist  aus  der  DE-A-33  34  573  ein 
Verfahren  zur  Korrektur  von  Abweichungen  des 

io  Mäklers  einer  Ramme  aus  der  Vertikalen  bekannt, 
wobei  ein  neigungsabhängiger  Geber  über  ein  Re- 
gelgerät  auf  ein  Stellglied  zur  Änderung  der  Lage 
des  Mäklers  einwirkt.  Auch  hierdurch  kann  nicht 
sichergestellt  werden,  daß  ein  lückenloser  Anschluß 

75  von  Teilstücken  einer  zu  erstellenden  Schmalwand 
aneinander  vorhanden  ist. 

Durch  die  Erfindung  soll  ein  Verfahren  und  eine 
Vorrichtung  angegeben  werden,  durch  die  ein  dich- 
tes  gegenseitiges  Anschließen  der  nacheinander 

20  hergestellten  Abschnitte  einer  Schmalwand  oder 
einer  dickeren  Schlitzwand  sowie  zwischen  den 
einzelnen  Bahnen  jedes  Wandabschnittes  sicher 
gewährleistet  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einem  Verfahren  bzw. 
25  einer  Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  erfin- 

dungsgemäß  durch  die  Merkmale  des  Anspruchs  1 
bzw.  6  gelöst. 

Durch  das  Einführen  des  jeweils  hintersten 
Rüttelrohres  in  die  noch  weiche  Injektionsmasse, 

30  beispielsweise  Beton  oder  dgl.,  des  beim  vorherge- 
henden  Eindringvorgang  der  Ramme  durch  das 
vorderste  Rüttelrohr  gebohrten  und  verfüllten  Bohr- 
loches  findet  die  Rüttelbewegung  dieses  hintersten 
Rüttelrohres,  so  lange  es  das  Bohrloch  nicht  seit- 

35  lieh  verläßt,  nur  einen  sehr  geringen  Widerstand. 
Dieser  geringe  Widerstand  gegen  die  Rüttelbewe- 
gung  entspricht  einer  verhältnismäßig  kleinen 
Stromaufnahme  des  zugehörigen  Rüttelmotors.  So- 
bald  aber  das  hinterste  Rüttelrohr  durch  zu  große 

40  Verschiebung  der  Ramme  oder  durch  Schrägstel- 
lung  derselben  an  eine  der  durch  das  angrenzende 
Erdreich  gebildeten  festeren  Wände  gelangt,  steigt 
die  Stromstärke  des  vom  Rüttelmotor  aufgenom- 
menen  Stromes  sprungartig  an.  Durch  sofortige 

45  Korrektur  der  Lage  und/oder  Eindringrichtung  der 
Ramme  wird  sodann  die  Stromaufnahme  wieder 
auf  einen  minimalen  Wert  gebracht,  wodurch  si- 
chergestellt  ist,  daß  ein  dichter  Anschluß  des  durch 
die  beiden  vorderen  Rüttelrohre  und  die  Führungs- 

50  Schwerter  erzeugten  Wandabschnitts  am  vorher 
hergestellten  Wandabschnitt  erzielt  wird.  Durch  den 
lückenlosen  Anschluß  der  einzelnen  Bahnen  wird 
darüber  hinaus  auch  die  Dichtigkeit  innerhalb  jedes 
Abschnitts  gewährleistet. 

55  Das  erfindungsgemäße  Verfahren  läßt  sich  be- 
reits  mit  nur  zwei  von  einem  Mäkler  getragenen 
Rüttelrohren  durchführen.  Bevorzugt  wird  die  Ver- 
wendung  von  drei  Rüttelrohren,  jedoch  ist  die  Erfin- 

2 



3 EP  0  474  070  B1 4 

dung  nicht  darauf  eingeschränkt,  sondern  kann 
auch  zur  gleichzeitigen  Erstellung  längerer  Schmal- 
oder  Schlitzwandabschnitte  noch  mehr  parallele 
Rüttelrohre  an  einem  gemeinsamen  Mäkler  ohne 
wesentliche  Nachteile  verwenden. 

Das  Halten  der  Stromaufnahme  auf  einem  Mi- 
nimalwert  kann  sowohl  durch  visuelles  Überwachen 
eines  Strommeßgerätes  am  Fahrersitz  des  den  Mä- 
kler  tragenden  Fahrzeugs  bzw.  Krans  und  Auslösen 
von  mechanischen  Korrektureinrichtungen,  oder 
aber  gemäß  Anspruch  2  durch  selbsttätige  Überwa- 
chung  mittels  dem  Fachmann  an  sich  geläufiger 
Regeleinrichtungen,  z.  B.  einer  Einrichtung  gemäß 
Anspruch  7,  vorgenommen  werden. 

Der  Austritt  von  Injektionsmaterial  des  hinter- 
sten  Rüttelrohrs  beim  Ziehen  regelt  sich  meist  von 
selbst  durch  die  herrschenden  Druckverhältnisse. 
Um  aber  ein  Überquellen  von  Injektionsmaterial 
und  einen  zu  hohen  Druckanstieg  beim  hintersten 
Rüttelrohr  zu  vermeiden,  kann  gemäß  Anspruch  3 
auch  der  Austritt  von  Injektionsmaterial  zumindest 
vorübergehend,  beispielsweise  gegen  das  obere 
Ende  des  Ziehvorgangs  hin,  gesperrt  werden. 

Gemäß  Anspruch  4  kann  die  Überwachung  der 
Stromaufnahme  am  Motor  des  hintersten  Rüttel- 
rohrs  auch  durch  Registrierung  mittels  eines 
Schreibers,  z.B.  eines  Ampere-Tiefenschreibers, 
erfolgen. 

Zur  Durchführung  des  erfindungsgemäßen  Ver- 
fahrens  wird  gemäß  Anspruch  6  eine  Ramme  mit 
mindestens  zwei,  vorzugsweise  drei  Rüttelrohren 
vorgeschlagen,  wobei  zweckmäßigerweise  nur  in 
den  Zwischenräumen  zwischen  je  zwei  Rüttelroh- 
ren  mit  ihren  seitlichen  Enden  Führungsschwerter 
vorgesehen  sind,  die  zur  Aufnahme  der  differen- 
ziellen  Schwingung  der  Rüttler  entweder  über  eine 
flexible  Gummi-Metallbüchse  oder  durch  loses  In- 
einandergreifen  miteinander  verbunden  sind,  und 
wobei  das  in  Erstellungsrichtung  der  Schmal-  oder 
Schlitzwand  hinterste  Rüttelrohr  mit  einem  Meßge- 
rät  für  die  Stromaufnahme  des  zugehörigen  Rüttel- 
motors  versehen  ist.  Bei  drei  Rüttelrohren  hat  also 
nur  das  mittlere  je  ein  nach  vorn  und  hinten  weis- 
endes  Führungsschwert,  während  das  vordere  Rüt- 
telrohr  nur  ein  nach  hinten  und  das  hinterste  nur 
ein  nach  vorn  weisendes  Führungsschweret  besitzt. 
Durch  die  Überlappung  wird  ein  lückenloses  Anein- 
anderschließen  der  ausgepreßten  Injektionsmateria- 
lien  gewährleistet.  Die  seitlichen  Enden  oder  Rän- 
der  können  nach  Anspruch  8  mit  einer  Art  von  Nut- 
und  Federführung  ineinandergreifen,  so  daß  die 
Rüttelrohre  stets  etwa  in  einer  Ebene  gehalten  wer- 
den. 

In  bestimmten  Fällen  können  nach  Anspruch  9 
die  ineinandergreifenden  Führungsschwerter  auch 
miteinander  verschweißt  sein,  so  daß  vorzuneh- 
mende  Richtungskorrekturen  der  Ramme  stets  auf 
sämtliche  Teile  derselben  gleichmäßig  übertragen 

werden. 
Während  es  bei  gewissen  Bodenarten  genügt, 

wenn  die  Führungsschwerter  Hohlräume  erzeugen, 
die  dann  durch  das  aus  den  Rüttelrohren  austreten- 

5  de  Injektionsmaterial  mitverfüllt  werden,  können  ge- 
mäß  Anspruch  10  in  besonderen  Fällen  auch  die 
Führungsschwerter  an  die  Zuführeinrichtungen  für 
das  Injektionsmaterial  angeschlossen  sein  und  Dü- 
sen  zur  Einleitung  des  Injektionsmaterials  aufwei- 

io  sen. 
Die  Eindringgeschwindigkeit  eines  Rüttelrohrs 

in  den  Untergrund  ist  umso  größer,  je  kleiner  sein 
Durchmesser,  je  größer  seine  Rüttelfrequenz  und 
je  größer  seine  Schwingungsamplitude  ist.  Bisher 

15  bekannte  Rüttelrammen  wurden  sowohl  auf  Ein- 
dringgeschwindigkeit  als  auch  auf  Verdichtungswir- 
kung  optimiert.  Für  die  Verdichtung  ist  aber  ein 
großer  Durchmesser  und  eine  kleine  Frequenz 
wünschenswert.  Üblicherweise  wurden  daher  im 

20  Stand  der  Technik  für  die  Rüttelrohre  Durchmesser 
im  Bereich  von  300  -  400  mm,  eine  Rüttelamplitu- 
de  von  8  -  23  mm  und  eine  Rüttelfrequenz  von  bis 
zu  3000  U/min  gewählt.  Gemäß  den  Ansprüchen  5 
und  1  1  läßt  sich  die  Gesamtwirkung  der  Rüttelram- 

25  me  bei  der  Durchführung  des  erfindungsgemäßen 
Verfahrens  wesentlich  verbessern,  wenn  der  Durch- 
messer  eines  Rüttelrohrs  im  Bereich  von  etwa  200 
-  250  mm,  vorzugsweise  230  mm,  die  Rüttelampli- 
tude  im  Bereich  von  etwa  7  -  8  mm  und  die 

30  Rüttelfrequenz  im  Bereich  von  etwa  3600  -  4000 
U/min  gehalten  wird. 

Anhand  der  Figuren  wird  ein  Ausführungsbei- 
piel  der  Erfindung  für  die  Erstellung  einer  Schmal- 
wand  näher  erläutert.  Es  zeigt: 

35  Fig.  1  einen  schematischen  Schnitt  durch 
das  Erdreich  während  des  Eindrin- 
gens  einer  erfindungsgemäßen  Rüttel- 
ramme  in  dasselbe  und 

Fig.  2  einen  Schnitt  längs  der  Linie  II-II  in 
40  Fig.  1. 

Die  allgemein  mit  10  bezeichnete  Ramme  wird 
von  einem  Mäkler  12  getragen,  der  in  nicht  gezeig- 
ter  Weise  an  einem  Quermast  14  eines  Krans  16 
mit  Führerhaus  18  hängt.  Der  Kran  16  fährt  auf  der 

45  Oberfläche  20  des  Erdreichs  22  arbeitsschrittweise 
in  Arbeitsrichtung  24  vorwärts. 

Die  Ramme  10  weist  einen  am  Mäkler  12  in 
vertikaler  Richtung  verschiebbaren  Rahmen  26  auf, 
welcher  drei  parallele  Rüttelrohre  I,  II,  III  trägt. 

50  Jedes  Rüttelrohr  weist  in  seinem  Inneren  an  sich 
bekannte  Zuführeinrichtungen  für  Injektionsmaterial 
sowie  Rüttelmotoren  mit  deren  elektrischen  Zulei- 
tungen  auf.  Die  unteren  Enden  der  Rüttelrohre  I,  II, 
III  sind  in  ebenfalls  an  sich  bekannter  Weise  ko- 

55  nisch  ausgebildet.  Das  mittlere  Rüttelrohr  II  weist  je 
ein  nach  vorne  und  nach  hinten  weisendes  Füh- 
rungsschwert  28  nahe  seinem  unteren  Ende  auf, 
während  das  vordere  Rüttelrohr  III  nur  ein  nach 
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hinten  weisendes  Führungsschwert  30  und  das  hin- 
tere  Rüttelrohr  I  nur  ein  nach  vorn  weisendes  Füh- 
rungsschwert  32  trägt.  Wie  aus  der  schematischen 
Darstellung  der  Fig.  2,  in  der  alle  Einzelheiten  im 
Innern  der  Rüttelrohre  weggelassen  sind,  ersehen 
werden  kann,  greifen  die  seitlichen  Enden  34  der 
Führungsschwerter  30  und  32  in  entsprechende 
Rillen  36  der  Führungsschwerter  28  und  sind  mit 
diesen  verschweißt  oder  lose  in  denselben  geführt. 

Der  in  Fig.  1  festgehaltene  Zeitpunkt  des  Ver- 
fahrens  zeigt  die  Ramme  10  während  der  Ein- 
dringphase  in  Richtung  des  Pfeils  38.  Beim  voran- 
gehenden  Ziehen  der  Ramme  10  wurden  durch  die 
drei  Rüttelrohre  die  drei  mit  40  bezeichneten  Bah- 
nen  der  bisher  erstellten,  allgemein  mit  42  bezeich- 
neten  Schmalwand  gebohrt  und  über  nicht  darge- 
stellte  Zuleitungen  und  Düsen  nahe  den  unteren 
Enden  der  Rüttelrohre  I,  II,  III  und  Führungsschwer- 
ter  28,  30  32  mit  Injektionsmaterial  verfüllt,  wäh- 
rend  von  den  Führungsschwertern  28,  30,  32  zwei 
dazwischenliegende  Bahnen  44  gebohrt  und  mit 
Injektionsmaterial  verfüllt  wurden.  Nach  Beendi- 
gung  des  Ziehens  wurde  der  Kran  16  in  Arbeits- 
richtung  24  so  weit  vorwärts  gefahren,  daß  sich  die 
hinterste  Ramme  I  über  der  vordersten  Bahn  40 
befindet.  Hierauf  beginnt  die  Eindringbewegung  der 
Ramme  10  in  Richtung  des  Pfeils  38.  Die  vorderen 
Rüttelrohre  II  und  III  dringen  dabei  mit  ihren  Füh- 
rungsschwertern  in  das  Erdreich  22  ein,  während 
das  hinterste  Rüttelrohr  I  in  die  vorderste  Bahn  des 
noch  weichen  Injektionsmaterials  abgesenkt  wird. 
Das  zugehörige  Führungsschwert  32  dringt  dabei 
teilweise  auch  in  Erdreich  22  ein.  So  lange  das 
Rüttelrohr  I  innerhalb  der  Bahn  40  verbleibt,  ist  die 
Stromaufnahme  am  zugehörigen  Rüttelmotor  ge- 
ring.  Sie  steigt  aber  sofort  stark  an,  wenn  das 
Rüttelrohr  I  aus  der  Bahn  40  des  noch  weichen 
Injektionsmaterials  herausfährt  und  in  dichtes  Er- 
dreich  22  gerät.  Bei  Feststellung  eines  Stroman- 
stieges  wird  daher  sofort  eine  Richtungskorrektur 
der  Ramme  10  vorgenommen,  so  daß  das  hinterste 
Rüttelrohr  I  wieder  in  weiches  Injektionsmaterial 
abgesenkt  wird.  So  kann  stets  eine  einwandfreie 
Überlappung  der  aneinderandergrenzenden  Ab- 
schnitte  der  Schmalwand  42  gewährleistet  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  einer  Schmal-  oder 
Schlitzwand  in  Erdreich  mittels  einer  Ramme 
mit  mindestens  zwei  von  einem  gemeinsamen 
Mäkler  getragenen,  mit  je  einem  elektrischen 
Rüttelmotor  versehenen  Rüttelrohren,  die  nahe 
ihrem  unteren  Ende  in  Längsrichtung  der 
Schmal-  oder  Schlitzwand  verlaufende  Füh- 
rungsschwerter  aufweisen,  bei  dem  die  Rüttel- 
rohre  mit  den  Führungsschwertern  in  das  Er- 
dreich  eingebracht  und  nach  dem  Eindringen 

in  das  Erdreich  wieder  gezogen  werden,  wobei 
während  des  Ziehens  durch  Öffnungen  in  den 
Rüttelrohren  ein  aushärtendes  Injektionsmateri- 
al  in  die  entstehenden  Hohlräume  im  Erdreich 

5  eingeleitet  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
nach  dem  Ziehen  der  Ramme  beim  erneuten, 
gegenüber  dem  vorhergehenden  Ausführungs- 
schritt  in  Erstellungsrichtung  der  Schmal-  oder 
Schlitzwand  versetzten  Eindringen  in  das  Er- 

io  dreich  das  in  Erstellungsrichtung  hinterste  Rüt- 
telrohr  in  das  noch  nicht  ausgehärtete  Injek- 
tionsmaterial  eingeführt  wird,  welches  den 
beim  vorhergehenden  Eindringen  vom  vorder- 
sten  Rüttelrohr  erzeugten  Hohlraum,  ausfüllt, 

15  daß  während  des  Eindringens  der  Ramme  die 
Stromaufnahme  des  Rüttelmotors  des  hinter- 
sten  Rüttelrohrs  gemessen  wird,  und  daß  die 
gemessene  Stromaufnahme  mittels  Korrektur 
der  Lage  und/oder  Eindringrichtung  der  Ram- 

20  me  auf  einem  Minimalwert  gehalten  wird,  so 
daß  die  von  den  einzelnen  Rüttelrohren  und 
den  Führungsschwertern  erzeugten  und  mit  In- 
jektionsmaterial  verfüllten  Hohlräume  lückenlos 
aneinander  anschließen. 

25 
2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Minimalwert  selbsttätig  mit- 
tels  einer  Regeleinrichtung  eingeregelt  wird. 

30  3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Austritt  von  Injektions- 
material  aus  dem  hintersten  Rüttelrohr  beim 
Ziehen  der  Ramme  zeitweise  gesperrt  wird. 

35  4.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  ge- 
messene  Stromaufnahme  mittels  eines  Schrei- 
bers  registriert  wird. 

40  5.  Verfahren  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Rüttelamplitude  von  etwa  7  -  8  mm  und  eine 
Rüttelfrequenz  von  etwa  3600  -  4000  U/min 
eingehalten  wird. 

45 
6.  Ramme  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach 

einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  die 
mindestens  zwei  von  einem  gemeinsamen  Mä- 
kler  (12)  getragene,  mit  Rüttelmotoren  verse- 

50  hene  Rüttelrohre  (I,  II,  III)  mit  in  Richtung  der 
Schmal-  oder  Schlitzwand  (42)  verlaufenden 
Führungsschwertern  (28,30,32)  aufweist,  und 
bei  der  Düsen  zur  Einleitung  von  Injektionsma- 
terial  an  den  unteren  Enden  der  Rüttelrohre 

55  vorgesehen  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
Führungsschwerter  (28,30,32)  nur  in  den  Zwi- 
schenräumen  zwischen  je  zwei  Rüttelrohren 
(I,  II,  III)  angeordnet  sind,  daß  die  Stirnenden  der 

4 
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im  gleichen  Zwischenraum  angeordneten  Füh- 
rungsschwerter  (28,30;  28,32)  entweder  über 
eine  flexible  Gummi-Metallbüchse  oder  durch 
gegenseitiges  loses  Ineinandergreifen  mitein- 
ander  verbunden  sind,  und  daß  der  Rüttelmo- 
tor  des  in  Erstellungsrichtung  der  Schmal- 
oder  Schlitzwand  (42)  hintersten  Rüttelrohrs  (I) 
mit  einem  seine  Stromaufnahme  messenden 
Strommeßgerät  versehen  ist. 

7.  Ramme  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Strommeßgerät  mit  einer  die 
Stromaufnahme  auf  ein  Minimum  einregelnden 
Einrichtung  zur  Korrektur  der  Lage  und/oder 
der  Eindringrichtung  der  Ramme  (10)  verbun- 
den  ist. 

8.  Ramme  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jeweils  das  Stirnende  (34) 
eines  Führungsschwertes  (30,32)  nach  Art  ei- 
ner  Nut-  und  Federverbindung  in  einer  Rille 
(36)  am  Stirnende  des  zugehörigen  anderen 
Führungsschwertes  (28)  aufgenommen  ist. 

9.  Ramme  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  ineinandergreifenden  Enden 
(34,36)  miteinander  verschweißt  sind. 

10.  Ramme  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Düsen  zur  Einlei- 
tung  von  Injektionsmaterial  auch  an  den  unter- 
en  Enden  der  Führungsschwerter  (28,3032) 
vorgesehen  sind. 

11.  Ramme  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rüttelrohre 
(I,  II,  III)  einen  Durchmesser  von  etwa  200  -  250 
mm  besitzen. 

Claims 

1.  A  process  for  the  production  of  a  narrow  parti- 
tion  or  subterraneous  curtain  in  the  ground  by 
means  of  a  pile  driver  having  at  least  two 
vibrating  pipes  borne  by  a  common  guide  rail, 
each  provided  with  an  electric  vibrating  motor, 
which  close  to  their  lower  end  comprise  guide 
struts  extending  in  the  longitudinal  direction  of 
the  narrow  partition  or  subterraneous  curtain,  in 
which  process  the  vibrating  pipes  are  intro- 
duced  with  the  guide  struts  into  the  ground 
and  after  penetrating  the  ground  are  withdrawn 
again,  during  withdrawal  a  hardenable  injection 
material  is  introduced  through  apertures  in  the 
vibrating  pipes  into  the  cavities  in  the  ground 
produced  as  a  result, 
characterised  in  that,  after  withdrawing  the 
pile  driver,  during  the  repeated  penetration  into 

the  ground  offset  in  the  construction  direction 
of  the  narrow  partition  or  subterraneous  curtain 
in  relation  to  the  preceding  step,  the  rearmost 
vibrating  pipe  in  the  construction  direction  is 

5  inserted  into  the  not  yet  hardened  injection 
material,  which  fills  the  cavity  produced  by  the 
foremost  vibrating  pipe  during  the  preceding 
penetration, 
in  that  during  the  penetration  of  the  pile  driver 

io  the  current  consumption  of  the  vibrating  motor 
of  the  rearmost  vibrating  pipe  is  measured, 
and  in  that  the  measured  current  consump- 
tion  is  kept  to  a  minimum  value  by  correcting 
the  position  and/or  penetration  direction  of  the 

is  pile  drivers  so  that  the  cavities  produced  by 
the  individual  vibrating  pipes  and  the  struts 
and  filled  with  injection  material  adjoin  one 
another  without  any  gaps. 

20  2.  A  process  according  to  Claim  1  , 
characterised  in  that  the  minimum  value  is 
automatically  regulated  by  means  of  a  regulat- 
ing  device. 

25  3.  A  process  according  to  Claim  1  or  2, 
characterised  in  that  the  delivery  of  injection 
material  from  the  rearmost  vibrating  pipe  is  at 
times  prevented  when  the  pile  driver  is  with- 
drawn. 

30 
4.  A  process  according  to  one  of  the  preceding 

Claims, 
characterised  in  that  the  measured  current 
consumption  is  registered  by  means  of  a  re- 

35  corder. 

5.  A  process  according  to  one  of  the  preceding 
Claims, 
characterised  in  that  a  Vibration  amplitude  of 

40  roughly  7  -  8  mm  and  a  Vibration  frequency  of 
roughly  3600  -  4000  U/min  is  observed. 

6.  A  pile-driver  for  performing  the  process  ac- 
cording  to  one  of  the  preceding  Claims,  which 

45  comprises  at  least  two  vibrating  pipes  (I,  II,  III) 
borne  by  a  common  guide  rail  (12)  and  pro- 
vided  with  vibrating  motors,  and  having  struts 
(28,  30,  32)  extending  in  the  direction  of  the 
narrow  partition  or  subterraneous  curtain  (42), 

50  and  in  which  nozzles  are  provided  for  the 
introduction  of  injection  material  at  the  lower 
ends  of  the  vibrating  pipes  , 
characterised  in  that  guide  struts  (28,  30, 
32)  are  disposed  only  in  the  Spaces  between 

55  each  of  said  two  vibrating  pipes  (I,  II,  III). 
in  that  the  front  ends  of  the  guide  struts  (28, 
30;  28,  32)  disposed  in  the  same  space  are 
connected  to  one  another  either  via  a  flexible 

5 
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rubber-metal  sleeve  or  by  mutual  loose  inter- 
locking, 
and  In  that  the  vibrating  motor  of  the  rearmost 
vibrating  pipe  (I)  in  the  construction  direction  of 
the  narrow  partition  or  subterraneous  curtain 
(42)  is  provided  with  a  current-measuring  in- 
strument  measuring  its  current  consumption. 

7.  A  pile  driver  according  to  Claim  6, 
characterised  in  that  the  current-measuring 
instrument  is  connected  to  an  appliance  regu- 
lating  the  current  consumption  to  a  minimum 
for  the  correction  of  the  position  and/or  the 
direction  of  penetration  of  the  pile  driver  (10). 

8.  A  pile  driver  according  to  Claim  6  or  7, 
characterised  in  that  the  front  end  (34)  of  a 
guide  strut  (30,  32)  is  housed  in  the  manner  of 
a  tongue  and  groove  connection  in  a  slot  (36) 
at  the  front  end  of  the  other  associated  guide 
strut  (28). 

9.  A  pile  driver  according  to  Claim  8, 
characterised  in  that  the  engaging  ends  (34, 
36)  are  welded  together. 

10.  A  pile  driver  according  to  one  of  Claims  6  to  9, 
characterised  in  that  nozzles  for  the  intro- 
duction  of  injection  material  are  also  provided 
on  the  lower  ends  of  the  guide  struts  (28,  30, 
32). 

11.  A  pile  driver  according  to  one  of  Claims  6  to 
10, 
characterised  in  that  the  vibrating  pipes  (I,  II, 
III)  have  a  diameter  of  roughly  200  -  250  mm. 

Revendications 

1.  Procede  pour  realiser  une  paroi  mince  ou  un 
rideau  souterrain  au  moyen  d'une  sonnette 
avec  au  moins  deux  tubes  vibrants  portes  par 
une  jumelle  commune  et  munis  chacun  d'un 
moteur  electrique  ä  secousse,  ces  tubes  com- 
portant  au  voisinage  de  leurs  extremites  infe- 
rieures  des  lames  de  guidage  s'etendant  en 
direction  longitudinale  de  la  paroi  minces  ou 
du  rideau  souterrain,  procede  dans  lequel  les 
tubes  vibrants  avec  leurs  lames  de  guidage 
sont  mis  en  oeuvre  sur  le  terrain  et  apres  la 
penetration  dans  le  terrain  sont  ä  nouveau 
extraits,  tandis  que  pendant  cette  extraction, 
un  materiau  d'injection  durcissant  est  introduit 
par  l'intermediaire  d'orifices  dans  les  tubes 
vibrants  dans  les  espaces  creux  formes  dans 
le  terrain, 
procede  caracterise  en  ce  qu'apres  l'extraction 
de  la  sonnette,  lors  d'une  nouvelle  penetration 

dans  le  terrain  decalee  en  direction  de  l'eta- 
blissement  de  la  paroi  mince  ou  du  rideau 
souterrain  par  rapport  ä  l'etape  d'execution 
precedente,  le  tube  vibrant  situe  le  plus  en 

5  arriere  dans  la  direction  d'execution  est  intro- 
duit  dans  le  materiau  d'injection  non  encore 
durci  qui  rempli  l'espace  vide  produit  lors  de  la 
precedente  penetration  par  le  tube  vibrant  pla- 
ce  le  plus  en  avant,  en  ce  que  pendant  la 

io  penetration  de  la  sonnette,  la  consommation 
de  courant  du  moteur  du  tube  vibrant  situe  le 
plus  en  arriere  est  mesuree,  et  en  ce  que  la 
consommation  de  courant  ainsi  mesuree  est 
maintenue  ä  une  valeur  minimale  par  correc- 

15  tion  de  la  position  et/ou  de  la  direction  de 
penetration  de  la  sonnette,  si  bien  que  les 
espaces  creux  produits  par  les  differents  tubes 
vibrants  et  les  lames  de  guidage  et  remplis  de 
materiau  d'injection  se  raccordent  les  uns  aux 

20  autres  en  continu. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  la  valeur  minimale  est  reglee  auto- 
matiquement  au  moyen  d'un  dispositif  de  re- 

25  glage. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  la  revendi- 
cation  2,  caracterise  en  ce  que  la  sortie  du 
materiau  d'injection  hors  du  tube  vibrant  situe 

30  le  plus  en  arriere  est  arretee  temporairement 
lors  de  l'extraction  de  la  sonnette. 

4.  Procede  selon  une  des  precedentes  revendica- 
tions,  caracterise  en  ce  que  la  consommation 

35  de  courant  mesuree  est  enregistree  par  un 
appareil  enregistreur. 

5.  Procede  selon  une  des  precedentes  revendica- 
tions,  caracterise  en  ce  qu'une  amplitude  de 

40  Vibration  environ  de  7  ä  8  mm  et  une  frequen- 
ce  de  Vibration  environ  de  3600  ä  4000  U/min 
est  maintenue. 

6.  Sonnette  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
45  selon  une  des  precedentes  revendications, 

sonnette  comportant  au  moins  deux  tubes  vi- 
brants  (I,  II,  III)  munis  de  moteur  ä  secousse 
est  portee  par  un  jumelle  commune  (12),  avec 
des  lames  de  guidage  (28,  30,  32)  s'etendant 

50  en  direction  de  la  paroi  mince  ou  du  rideau 
souterrain  (42),  sonnette  dans  laquelle  les  bu- 
ses  pour  l'introduction  du  materiau  d'injection 
sont  prevues  aux  extremites  inferieures  des 
tubes  vibrants, 

55  sonnette  caracterisee  en  ce  que  les  lames  de 
guidage  (28,  30,  32)  sont  seulement  disposees 
dans  les  espaces  intermediaires  entre  deux 
tubes  vibrants  (I,  II,  III),  en  ce  que  les  extremi- 

6 
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tes  frontales  des  lames  de  guidage  (28,  30  ; 
28,  32)  disposees  dans  le  meme  espace  inter- 
mediaire,  sont  reliees  ensemble  soit  par  une 
fourrure  flexible  caoutchouc-metal,  soit  par  in- 
terpenetration  libre  reciproque,  et  en  ce  que  le  5 
moteur  ä  secousse  du  tube  vibrant  (I)  situe  le 
plus  en  arriere  dans  la  direction  d'etablisse- 
ment  de  la  paroi  mince  ou  du  rideau  souterrain 
(42)  est  muni  d'un  appareil  de  mesure  du 
courant  mesurant  sa  consommation  de  cou-  10 
rant. 

7.  Sonnette  selon  la  revendication  6,  caracterisee 
en  ce  que  l'appareil  de  mesure  du  courant  est 
reliee  ä  un  dispositif  reglant  ä  un  minimum  la  75 
consommation  de  courant  pour  permettre  la 
correction  de  la  position  et/ou  de  la  direction 
de  penetration  de  la  sonnette  (10). 

8.  Sonnette  selon  la  revendication  6  ou  la  reven-  20 
dication  7,  caracterisee  en  ce  que  respective- 
ment  l'extremite  frontale  (34)  d'une  lame  de 
guidage  (30,  32)  est  logee  ä  la  fagon  d'un 
assemblage  gorge  et  ressort  dans  une  rainure 
(36)  ä  l'extremite  frontale  de  l'autre  lame  de  25 
guidage  (28)  correspondante. 

9.  Sonnette  selon  la  revendication  8,  caracterisee 
en  ce  que  les  extremites  venant  en  prise  l'une 
dans  l'autre  (34,  36)  sont  soudees  entre  elles.  30 

10.  Sonnette  selon  une  des  revendications  6  ä  9, 
caracterisee  en  ce  que  des  buses  pour  l'intro- 
duction  d'un  materiau  d'injection  sont  egale- 
ment  prevues  aux  extremites  inferieures  des  35 
lames  de  guidage  (28,  30,  32). 

11.  Sonnette  selon  une  des  revendications  6  ä  10, 
caracterisee  en  ce  que  les  tubes  vibrants  (I,  II, 
III)  ont  un  diametre  de  200  ä  250  mm  environ.  40 
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