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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM ERSTELLEN EINER GRÜNDUNG SOWIE GRÜNDUNG

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Erstellen einer Gründung, bei dem ein
Gründungsrohr (1) in einen Boden eingerammt wird. Ge-
mäß der Erfindung wird vor dem Einrammen mittels eines
Bohrwerkzeuges (22), dessen Bohrdurchmesser we-
sentlich kleiner als ein Durchmesser des Gründungsroh-
res (1) ist, mindestens eine Bohrung (5) in den Boden im

Umfangsbereich des einzubringenden Gründungsroh-
res (1) erstellt. Das beim Bohren abgetragene Boden-
material verbleibt im Wesentlichen in der Bohrung (5).
Die Erfindung umfasst weiterhin eine Gründung mit ei-
nem Gründungsrohr (1), welches entsprechend herge-
stellt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erstel-
len einer Gründung, bei dem ein Gründungsrohr in einen
Boden eingerammt wird, gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.
[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Grün-
dung mit einem Gründungsrohr, welches in einen Boden
eingerammt ist, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
11.
[0003] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Vorrich-
tung zum Erstellen einer Gründung mit einem Gründung-
rohr im Boden, mit einer Arbeitsplattform mit einer
Rammvorrichtung zum Einrammen des Gründungsroh-
res in den Boden, gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 12.
[0004] Ein gattungsgemäßer Stand der Technik zum
Einbringen eines Gründungsrohres in einen Meeresbo-
den geht aus der DE 10 2011 111 036 A1 hervor. Zur
Gründung einer Offshore-Windenergieanlage wird ein
Gründungsrohr mit einem Durchmesser von mehreren
Metern von einem schwimmenden Ponton aus mit einer
Rammvorrichtung in einen Meeresgrund eingetrieben.
Als Rammvorrichtung wird die Verwendung eines Rütt-
lers vorgeschlagen. Um die aufzubringenden Kräfte und
die Lärmentwicklung zu vermindern, wird in dieser Druck-
schrift gelehrt, durch die Rammvorrichtung hindurch ein
Bohrwerkzeug an einer Bohrstange zu führen, um den
Boden zu lockern. Das Bohrwerkzeug hat dabei einen
Bohrdurchmesser, welcher etwa dem Durchmesser des
einzubringenden Gründungsrohres entspricht.
[0005] Bohrvorrichtungen und Bohrwerkzeuge zum
Erstellen einer Bohrung mit einem Bohrdurchmesser von
mehreren Metern, welche bei Gründungsrohren von
Windkraftanlagen bis zu 7 m und mehr betragen können,
sind sehr groß, schwer und damit kostenaufwändig. Der-
artig große und schwere Anlagen können nur mit ent-
sprechend großem Handhabungsgerät, insbesondere
Kränen, bewegt und eingestellt werden. Zudem bildet
sich beim Bohren großer Bohrdurchmesser unter Was-
ser eine erhebliche Eintrübung und damit Umweltbelas-
tung des umgebenden Wassers durch Bohrklein aus.
[0006] Aus der CH 622 305 A5 geht ein Verfahren zum
lärmarmen Einbringen von Stahlpfählen in den Boden
hervor. Dabei wird der Bodenbereich, in welchen ein
Stahlträger eingerammt wird, vorab durch eine Bohrung
aufgelockert. Der Durchmesser der Bohrung entspricht
ebenfalls etwa der Querschnittsgröße des einzuram-
menden Stahlpfahles.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Erstellen einer
Gründung sowie eine Gründung anzugeben, wobei ein
Gründungsrohr auch mit großen Rohrdurchmessern ef-
fizient sowie mit hoher Trag- und Standfestigkeit in den
Boden einbringbar ist.
[0008] Die Erfindung wird durch ein Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 1, eine Gründung mit den
Merkmalen des Anspruchs 11 beziehungsweise einer

Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 12 gelöst.
Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind in
den jeweils abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren ist dadurch
gekennzeichnet, dass vor dem Einrammen mittels eines
Bohrwerkzeuges, dessen Bohrdurchmesser wesentlich
kleiner als ein Durchmesser des Gründungsrohres ist,
mindestens eine Bohrung in den Boden im Umfangsbe-
reich des einzubringenden Gründungsrohres erstellt
wird, und dass beim Bohren abgetragenes Bodenmate-
rial im Wesentlichen in der Bohrung verbleibt.
[0010] Eine Grundidee des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens besteht darin, beim Einrammen eines Grün-
dungsrohres in den Boden diesen durch vorausgehen-
des Bohren aufzulockern. Allerdings erfolgt die Auflocke-
rung nicht über den gesamten Querschnitt des einzubrin-
genden Gründungsrohres, sondern lediglich im Bereich
einer Umfangswand des Gründungsrohres. Das Erstel-
len der Bohrungen kann so mit herkömmlichen und damit
kostengünstigen Bohrvorrichtungen und Bohrwerkzeu-
gen erstellt werden. Zudem können die Bohrungen mit
einem relativ kleinen Bohrdurchmesser von vorzugswei-
se unter 2 m, vorzugsweise zwischen 20 cm und 80 cm
erstellt werden. Derartige Bohrungen können lärmarm
sowie effizient hergestellt werden.
[0011] Zudem ergibt sich bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren ein weiterer Vorteil dadurch, dass innerhalb
des Gründungsrohres kaum aufgelockertes Bodenma-
terial anfällt und verbleibt. Dies wirkt sich positiv auf die
Trag- und Standfestigkeit des Gründungsrohres im Bo-
den aus. Insgesamt muss weniger Bodenmaterial auf-
gebohrt und abgetragen werden. Dies ist sowohl ener-
giesparend als auch umweltschonend.
[0012] Gemäß einer Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass mehrere Boh-
rungen erstellt werden, welche in den Boden ringförmig
entlang des Umfangbereiches des einzubringenden
Gründungsrohres angeordnet werden. Insbesondere
werden die Bohrungen gleichmäßig beabstandet entlang
des Umfangs des Gründungsrohres eingebracht. Das
Gründungsrohr weist dabei vorzugsweise einen Durch-
messer von 2 m bis 10 m oder mehr auf. Die Bohrungen
können durch herkömmliche Drehbohrverfahren, insbe-
sondere mit einer Bohrschnecke erstellt werden, und
weisen vorzugsweise Bohrdurchmesser zwischen 0,2 m
und 2 m auf.
[0013] Eine besonders gute Auflockerung wird nach
einer Verfahrensvariante der Erfindung dadurch erzielt,
dass die Bohrungen berührend oder überlappend ange-
ordnet sind. Somit ist der gesamte Bereich entlang des
Gründungsrohres durch Bohrungen aufgelockert. Das
Gründungsrohr kann somit mit relativ geringen Kräften
in den Bodenbereich eingetrieben werden.
[0014] Alternativ kann es nach der Erfindung vorgese-
hen sein, dass benachbarte Bohrungen mit einem Ab-
stand zueinander erstellt werden, wobei ein Bodenseg-
ment zwischen den benachbarten Bohrungen verbleibt.
In dem Bereich der verbliebenen Bodensegmente zwi-
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schen den benachbarten Bohrungen kann eine erhöhte
Wandreibung zwischen dem Bodensegment mit dem un-
veränderten anstehenden Boden und der Wandung des
Gründungsrohres erreicht werden. Der Abstand der Boh-
rungen zueinander und somit die Erstreckung der Bo-
densegmente in Umfangsrichtung des Gründungsrohres
kann abhängig von der Festigkeit des Bodens ausge-
wählt und eingestellt werden.
[0015] Eine weitere Beeinflussung der Einrammkräfte
und der Tragfähigkeit der Gründung kann nach einer
Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens da-
durch erzielt werden, dass mindestens eine Bohrung bis
zu einer Bohrtiefe abgeteuft wird, welche kleiner oder
gleich der Einrammtiefe des Gründungsrohres ist. Bei-
spielsweise kann die eine oder die mehreren Bohrungen
etwa nur zur Hälfte der vorgesehenen Einrammtiefe des
Gründungsrohres abgeteuft werden. Somit lässt sich das
Gründungsrohr in der ersten Hälfte mit verminderten
Kräften in den Boden einbringen, was eine gute Führung
und Justierung des Gründungsrohres fördert. In der zwei-
ten Hälfte des Einrammens wird das Gründungsrohr
dann in den unveränderten anstehenden Boden einge-
bracht, so dass in dieser Hälfte sich erhöhte Reibungs-
kräfte und damit eine erhöhte Tragfähigkeit ergeben.
[0016] Weiterhin ist es nach einer Ausführungsform
der Erfindung bevorzugt, dass das Gründungsrohr in den
Boden mittels einer Rammvorrichtung eingetrieben wird,
welche als ein schlagender Rammhammer oder ein os-
zillierender Rüttler ausgebildet ist. Dabei können mit ei-
nem schlagenden Rammhammer, insbesondere einem
Dieselhammer, große Rammkräfte als Schlagimpulse
aufgebracht werden. Eine lärmärmere Einbringungsva-
riante besteht darin, das Gründungsrohr mit einem os-
zillierenden Rüttler, insbesondere einem Vibrationsbär
mit rotierenden Unwuchten, in den Boden einzutreiben.
Rammen im Sinne der Erfindung ist also ein Verfahren,
bei welchem im Wesentlichen ohne Abtragung von Bo-
denmaterial das Gründungsrohr durch Kraftaufbringung
in den Boden eingetrieben wird.
[0017] Das Verfahren ist grundsätzlich an Land durch-
führbar. Eine besonders vorteilhafte Variante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens besteht darin, dass das
Gründungsrohr zum Bilden einer Unterwassergründung
in den Boden eines Gewässers eingetrieben wird. Das
Verfahren ist insbesondere zur Gründung von Offshore-
Windanlagen mit Gründungsrohren mit Durchmessern
von mehreren Metern vorteilhaft. Die Gründungen kön-
nen aber nicht nur in einem Meeresgrund sondern auch
an einem Seegrund oder in einem Flussgrund ausgebil-
det werden.
[0018] Gemäß einer anderen Weiterbildung der Erfin-
dung ist es bevorzugt, dass das Bohrwerkzeug drehend
von einer Bohrvorrichtung angetrieben wird, welche ent-
lang des Umfangs des einzubringenden Krümmungsroh-
res auf einer Arbeitsplattform verstellbar ist. Die Arbeits-
plattform kann dabei insbesondere ein Ponton oder ein
sogenanntes Template sein, welches auf den Gewäs-
sergrund absenkbar und darauf justierbar ist. Bei der

Ausbildung der Arbeitsplattform als ein schwimmendes
Ponton kann die Bohrvorrichtung ein herkömmliches
Bohrgerät auf einem verfahrbaren Unterwagen sein. Die
Bohrvorrichtung ist also selbsttätig verfahrbar und kann
zu verschiedenen Bohrpositionen an unterschiedlichen
Stellen der Arbeitsplattform verfahren werden. Alternativ
kann das Bohrwerkzeug auch durch eine sogenannte
fliegende Bohrvorrichtung angetrieben werden, welche
mittels einer Seilaufhängung und einem Kran zu den ein-
zelnen Bohrpositionen bewegt und dort an entsprechen-
den Halterungen befestigt und justiert wird. Eine derar-
tige Bohrvorrichtung ist auch für ein Unterwasserbohren
geeignet. Weiterhin kann die Bohrvorrichtung an einer
Verstellvorrichtung entlang des Umfangs des Grün-
dungsrohres an der Arbeitsplattform gelagert sein, so
dass die Bohrvorrichtung etwa durch einen Stellmotor
entlang einer Führungsbahn verfahrbar ist.
[0019] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
besteht darin, dass die Arbeitsplattform an der Oberflä-
che des Gewässers schwimmt oder auf den Boden des
Gewässers abgesenkt wird. Grundsätzlich kann die Ar-
beitsplattform sowohl schwimmfähig als auch absenkbar
sein.
[0020] Gemäß einer Ausführungsvariante der Erfin-
dung ist es vorteilhaft, dass an der Arbeitsplattform min-
destens eine ringförmige Bohrführung vorgesehen ist,
welche entsprechend den Positionen der einzubringen-
den Bohrungen Führungseinrichtungen für das Bohr-
werkzeug aufweist. Die ringförmige Bohrführung ist eine
Bohrlehre, welche eine Vielzahl von Führungseinrichtun-
gen zum axialen Führen des Bohrwerkzeuges an den
gewünschten Positionen aufweist. Die Führungseinrich-
tungen können insbesondere Führungshülsen sein, de-
ren Innendurchmesser passend zu den Außendurch-
messern der Bohrwerkzeuge dimensioniert sind. Vor-
zugsweise sind zwei Bohrführungen an der Arbeitsplatt-
form vorgesehen, nämlich eine erste obere Bohrführung
und eine zweite untere Bohrführung. Die untere Bohrfüh-
rung kann vorzugsweise von der Arbeitsplattform abge-
senkt werden, insbesondere bis diese auf dem Gewäs-
sergrund aufliegt. Mit dieser Bohrführung kann ein be-
sonders exaktes Niederbringen der einzelnen Bohrun-
gen erfolgen. Vorzugsweise sind die Bohrungen ringför-
mig so angeordnet, dass die Wand des Gründungsrohres
etwa mittig durch die ringförmig angeordneten Bohrun-
gen mit dem gelockerten Bodenmaterial durchläuft.
[0021] Die erfindungsgemäße Gründung ist dadurch
gekennzeichnet, dass in dem Boden im Umfangsbereich
des Gründungsrohres vor dem Einrammen mindestens
eine Bohrung eingebracht ist, deren Bohrungsdurchmes-
ser wesentlich kleiner als ein Durchmesser des Grün-
dungsrohres ist, und dass die mindestens eine Bohrung
mit Bodenmaterial verfüllt ist, welches beim Erstellen der
Bohrung anfällt. Der Bohrungsdurchmesser ist dabei
größer als die Wand des Gründungsrohres und beträgt
üblicherweise zwischen 5% bis 30% des Durchmessers
des einzubringenden Gründungsrohres.
[0022] Mit der erfindungsgemäßen Gründung ergeben
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sich die zuvor beschriebenen Vorteile hinsichtlich des
effizienteren und kostengünstigeren Herstellens sowie
der Tragfähigkeit.
[0023] Gemäß der Erfindung ist die Vorrichtung zum
Erstellen einer Gründung dadurch gekennzeichnet, dass
auf der Arbeitsplattform eine Bohrvorrichtung mit Bohr-
werkzeug vorgesehen ist, dessen Bohrdurchmesser we-
sentlich kleiner als ein Durchmesser des einzubringen-
den Gründungsrohres ist und dass die Bohrvorrichtung
entlang des Umfangsbereichs des einzurammenden
Gründungsrohres verstellbar ist. Mit dieser erfindungs-
gemäßen Vorrichtung kann insbesondere das zuvor be-
schriebene erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt
werden. Es ergeben sich hierbei die zuvor beschriebe-
nen Vorteile.
[0024] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung ergibt sich dadurch, dass die Arbeitsplattform zum
Bilden einer Unterwassergründung schwimmend
und/oder absenkbar ausgebildet ist. Die Vorrichtung
kann somit insbesondere für maritime Einsatzzwecke
verwendet werden, insbesondere zum Erstellen einer
Gründung für Offshore-Windanlagen oder andere Off-
shore-Anwendungen.
[0025] Die Erfindung wird weiter nachfolgend anhand
von bevorzugten Ausführungsbeispielen weiter be-
schrieben, welche schematisch in den Zeichnungen dar-
gestellt sind. In den Zeichnungen zeigen:

Figur 1 eine schematische perspektivische Ansicht
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung beim Stellen
einer Gründung nach der Erfindung; und

Figur 2 eine schematische Draufsicht auf eine ge-
mäß der Erfindung eingebrachtes Gründungsrohr.

[0026] Gemäß Figur 1 ist das Erstellen einer Gründung
in einem Boden 3 eines Gewässers 4 dargestellt. Eine
erfindungsgemäße Vorrichtung 10 mit einer schwimmfä-
higen Arbeitsplattform 12 wird zunächst an der ge-
wünschten Position an einer Oberfläche 6 des Gewäs-
sers 4 positioniert. Anschließend werden in grundsätzlich
bekannter Weise vier Stützen 18 an der Arbeitsplattform
12 abgesenkt, wobei die Stützen 18 im Boden 3 des Ge-
wässers 4 verankert werden. Die Arbeitsplattform 12
kann dann angehoben werden. Die Vorrichtung 10 dient
zum Einbringen eines Gründungsrohres 1, welches ins-
besondere als eine Gründung für eine off-shore-Winde-
nergieanlage dient. Derartige Gründungsrohre 1 weisen
einen Durchmesser von mehreren Metern, insbesondere
zwischen 5 bis 10 Metern auf.
[0027] Vor einem vertikalen Eintreiben oder Einram-
men des Gründungsrohres 1 in den Boden 3 wird der
Boden 3 ringförmig im Bereich der Wand des Gründungs-
rohres 1 durch drehendes Einbringen von Bohrungen 5
gelockert. Die Bohrungen 5 werden dabei mittels einer
Bohrvorrichtung 20 erstellt, durch welche ein vorzugs-
weise als Bohrschnecke ausgebildetes Bohrwerkzeug
22 an den gewünschten Positionen in den Boden 3 ein-

gebracht wird.
[0028] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Bohrvorrichtung 20 ein herkömmliches mobiles Bohrge-
rät mit einem verfahrbaren Unterwagen und einem dar-
auf verstellbar, insbesondere drehbar angeordneten
Oberwagen mit Mast, entlang welchem ein Bohrantrieb
zum drehenden Antreiben des Bohrwerkzeuges 22 ver-
tikal verstellbar gelagert ist. Die Bohrvorrichtung 20 kann
entlang einer ebenen Arbeitsfläche 13 auf der Arbeits-
plattform 12 zu gewünschten Arbeitspositionen verfah-
ren werden. Auf der ebenen Arbeitsfläche 13 ist ein wei-
teres verfahrbares Zusatzgerät 40 dargestellt. Dieses
kann zur Handhabung des Gründungsrohres 1 oder des
Bohrwerkzeuges 22 eingesetzt werden. Alternativ kann
als Zusatzgerät 40 auch ein weiteres Bohrgerät vorge-
sehen werden, so dass grundsätzlich die Bohrarbeiten
doppelt so schnell durchgeführt werden könnten.
[0029] Für ein exaktes Niederbringen der Bohrungen
5, welche schematisch in Figur 2 dargestellt sind, ist ent-
lang eines vertikalen Arbeitsdurchganges an der Arbeits-
plattform 12 eine obere Bohrführung 14 zum Führen des
Bohrwerkzeuges 22 im oberen Bereich angeordnet. Die
Bohrführungen 14, 15 sind vorzugsweise als ringförmige
Bohrschablonen ausgebildet. Innerhalb dieser oberen
Bohrführung 14 kann die nur schematisch angedeutete
Rammvorrichtung 30 zum Einrammen des Gründungs-
rohres 1 angeordnet sein. Für ein besonders genaues
Führen ist eine untere Bohrführung 15 mit rohrförmigen
Führungseinrichtungen 16 angeordnet. Die ringförmige
untere Bohrführung 15 kann mittels Hubseilen 17 von
der Arbeitsplattform 12 bis auf den Grund des Gewässers
4 abgesenkt werden.
[0030] Alternativ kann die Rammvorrichtung 30 auch
auf einer separaten zweiten Arbeitsplattform angeordnet
sein. In diesem Fall wird die erste Arbeitsplattform 12 mit
der Bohrvorrichtung 20 nach dem Erstellen der Bohrun-
gen 5 entfernt und durch die zweite Arbeitsplattform mit
dem Gründungsrohr 1 und der Rammvorrichtung 30 er-
setzt. Nach entsprechender Positionierung wird das
Gründungsrohr 1 dann im Bereich der Bohrungen 5 in
den Boden 3 eingerammt.
[0031] Auf diese Weise können eine Vielzahl von Boh-
rungen 5 ringförmig entlang eines Umfangs des einzu-
rammenden Gründungsrohres 1 zur Auflockerung des
Bodens 3 vorgesehen werden. Die ringförmige Anord-
nung der Bohrungen 5 ist schematisch in Figur 2 darge-
stellt. Gemäß dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind
in den Boden 3 acht Bohrungen 5 niedergebracht. Die
Bohrungen 5 sind ringförmig entlang des Umfangs des
einzubringenden Gründungsrohres 1 angeordnet, so
dass eine Wand des Gründungsrohres 1 die Bohrungen
5 jeweils etwa mittig durchläuft. Die Bohrungen 5 werden
so erstellt, dass das beim Bohren abgetragene Boden-
material im Wesentlichen in der Bohrung 5 verbleibt. Ins-
besondere bei hartem Boden wird durch die Bohrungen
5 eine merkliche Auflockerung des Bodens 3 erreicht.
Dies erlaubt, nachfolgend das Gründungsrohr 1 mit ge-
ringeren Kräften in den Boden 3 einzutreiben oder ein-
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zurammen.
[0032] Grundsätzlich können die Bohrungen 5 sich be-
rührend oder überlappend in ringförmiger Anordnung er-
zeugt werden. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ge-
mäß Figur 2 sind die Bohrungen 5 beabstandet zuein-
ander ausgebildet, wobei ein Bodensegment 7 mit nicht
aufgelockertem Bodenmaterial zwischen den Bohrun-
gen 5 mit gelockertem Bodenmaterial verbleibt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Erstellen einer Gründung, bei dem
ein Gründungsrohr (1) in einen Boden (3) einge-
rammt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass vor dem Einrammen mittels eines Bohrwerk-
zeuges (22), dessen Bohrdurchmesser wesentlich
kleiner als ein Durchmesser des Gründungsrohres
(1) ist, mindestens eine Bohrung (5) in den Boden
im Umfangsbereich des einzubringenden Grün-
dungsrohres (1) erstellt wird, und
dass beim Bohren abgetragenes Bodenmaterial im
Wesentlichen in der Bohrung (5) verbleibt.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass mehrere Bohrungen (5) erstellt werden, wel-
che in dem Boden (3) ringförmig entlang des Um-
fangsbereichs des einzubringenden Gründungsroh-
res (1) angeordnet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bohrungen (5) berührend oder überlap-
pend angeordnet werden.

4. Verfahren nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass benachbarte Bohrungen (5) mit einem Abstand
zueinander erstellt werden, wobei ein Bodenseg-
ment (7) zwischen den benachbarten Bohrungen (5)
verbleibt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mindestens eine Bohrung (5) bis zu einer
Bohrtiefe abgeteuft wird, welche kleiner oder gleich
der Einrammtiefe des Gründungsrohres (1) ist.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gründungsrohr (1) in den Boden (3) mittels
einer Rammvorrichtung (30) eingetrieben wird, wel-
che als ein schlagender Rammhammer oder ein os-
zillierender Rüttler ausgebildet ist.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Gründungsrohr (1) zum Bilden einer Un-
terwassergründung in den Boden (3) eines Gewäs-
sers (4) eingetrieben wird.

8. Verfahren nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Bohrwerkzeug (22) drehend von einer
Bohrvorrichtung (20) angetrieben wird, welche ent-
lang des Umfangs des einzubringenden Gründungs-
rohres (1) auf einer Arbeitsplattform (12) verstellbar
ist.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Arbeitsplattform (12) an der Oberfläche des
Gewässers (4) schwimmt oder auf den Boden des
Gewässers abgesenkt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass an der Arbeitsplattform (12) mindestens eine
ringförmige Bohrführung (14, 15) vorgesehen ist,
welche entsprechend den Positionen der einzubrin-
genden Bohrungen (5) Führungseinrichtungen (16)
für das Bohrwerkzeug (22) aufweist.

11. Gründung mit einem Gründungsrohr (1), welches in
einen Boden (3) eingerammt ist, insbesondere nach
einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
10,
dadurch gekennzeichnet,
dass in dem Boden (3) im Umfangsbereich des
Gründungsrohres (1) vor dem Einrammen mindes-
tens eine Bohrung (5) eingebracht ist, dessen Boh-
rungsdurchmesser wesentlich kleiner als ein Durch-
messer des Gründungsrohres (1) ist, und
dass die mindestens eine Bohrung (5) mit Boden-
material verfüllt ist, welches beim Erstellen der Boh-
rung (5) anfällt.

12. Vorrichtung zum Erstellen einer Gründung mit Grün-
dungsrohr (1) im Boden (3), insbesondere zum
Durchführen eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 10, mit einer Arbeitsplattform (12) mit
einer Rammvorrichtung (30) zum Einrammen des
Gründungsrohres (1) in den Boden (3),
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der Arbeitsplattform (12) eine Bohrvorrich-
tung (20) mit Bohrwerkzeug (22) vorgesehen ist,
dessen Bohrdurchmesser wesentlich kleiner als ein
Durchmesser des einzubringenden Gründungsroh-
res (1) ist, und
dass die Bohrvorrichtung (20) entlang eines Um-
fangsbereichs des einzurammenden Gründungs-
rohres (1) verstellbar ist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12,

7 8 



EP 3 034 702 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dadurch gekennzeichnet,
dass die Arbeitsplattform (12) zum Bilden einer Un-
terwassergründung schwimmend und/oder absenk-
bar ausgebildet ist.
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