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Mit Hammerbohren durch den Untergrund –
Bohren in allen Böden
Der Hammerbohrer kombiniert die Eigenschaften einer Mikrotunnelvortriebsanlage
mit einem druckluftbetriebenen Imlochhammer. Das Gerät besteht aus einer
Bohr- und Ringkrone, dem Imlochhammer und einer Förderschnecke, welche als
eine Einheit mit einem Startrohr (Stahlrohr) positioniert wird. Der Hammerbohrer
kommt dann zum Einsatz, wenn andere Bohrsysteme an ihre Grenzen stoßen.
Das neue System schließt eine Lücke in schwer bohrbaren Böden.

Jouni Jokela, Fa. Geonex, Finnland

Einsatz von Geonex HZR400 mit DN 400-Stahlrohr bei einer Steilbohrung
mit 31 %-Steigung bei einer DB-Gleisquerung in Wuppertal
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Wie funktioniert der Hammerbohrer?
Die HZR400 ist eine kompakte und vielseitige Einheit. Sie eignet sich für kleine und mittelgroße Infrastrukturbohrungen mit
und ohne Mantelrohr. Das Arbeitsprinzip basiert auf bekannter
Bohrtechnologie, die intelligent kombiniert wurde. Sie verläuft
prinzipiell wie eine Mikrotunnelvortriebsanlage, betrieben mit
einem pneumatischen Imlochhammer. Der Hammerbohrer
besteht aus einer Bohr- und Ringkrone, dem Imlochhammer und
einer Förderschnecke, welche in dieser Folge als eine Einheit in
einem Startrohr positioniert ist (Abb. 2).

Die Förderschnecke
Die Bohrschnecke im Stahlrohr fördert den abgebauten Boden
in die Startgrube. Gleichzeitig wird das dabei eingesetzte Drehmoment genutzt, um den Vorschub zu unterstützen. Die eigentliche Bohrarbeit erledigen jedoch die Bohrkrone und der Imlochhammer. Während des Bohrbetriebs gilt es auf einen synchronen Einsatz der Antriebskräfte zu achten und mithilfe der Fernbedienung zu regulieren.

Jouni Jokela, Fa. Geonex, Finnland

Schwierige Bodenverhältnisse verlangen nach besonderer
Bohrtechnik. Die Firma H. Spiekermann Bohrtechnik GmbH
wurde im Jahr 1972 im hochsauerländischen Schmallenberg
gegründet und erlebte alle Entwicklungsphasen der Bohrtechnik mit. Besonders gut kennen sich die Bohrspezialisten mit
komplizierten Bodenverhältnissen aus. Der Fokus liegt auf der
präzisen, zuverlässigen und kalkulierbaren Ausführung der
Bohrleistungen über Erdraketen, Rohrrammen, Bohrpressanlagen und Horizontalspülbohranlagen. Nun hat das Unternehmen in ein weiteres Bohrsystem investiert, welches in Deutschland noch weitgehend unbekannt ist: Der Hammerbohrer des
Herstellers GEONEX wurde 1997 entwickelt und stammt aus
Finnland. Bevor das kleine Unternehmen den ersten Hammerbohrer konstruierte, war es selbst im Bohrgeschäft tätig. Inzwischen sind mehr als 100 Hammerbohrer, überwiegend in Skandinavien, im Einsatz (Abb. 1). Die Praxistauglichkeit hat die
Bohranlage mit bisher über 200.000 Bohrmetern in unterschiedlichsten Bodenarten, insbesondere in den Bodenklassen 6 bis 7 und Fels mit Festigkeiten bis zu 400 MPa und höher
unter Beweis gestellt. Diese Einsatzmöglichkeit war das ausschlaggebende Argument für den Erwerb des Hammerbohrers
Typ HZR400.

Abb. 1 – Gesamtansicht des Hammerbohrsystems

Der Imlochhammer
Der pneumatisch betriebene Imlochhammer leistet die Hauptarbeit, denn aufgrund des stoßweisen Vortriebs kann die jeweils
angebotene Schlagleistung gezielt für die Bohrarbeit genutzt
werden. Der Kolben des Imlochhammers beaufschlagt die Bohrkrone und leistet so den größtmöglichen Schlagimpuls mit hoher
Schlagfrequenz direkt in das Erdreich (Abb. 4). Aufgeschüttete
Böden, Geröll und/oder Felsgestein mit hohen Festigkeiten werden dadurch in kleine Fragmente zertrümmert, die entsprechenden Öffnungen in der Bohrkrone ermöglichen die Förderung über
die Förderschnecke in die Startgrube. Nach der Startphase wird
das Startrohr mit dem ersten Stahlrohr verschweißt, die Förderschnecke verlängert und dann synchron mit dem Baufortschritt
komplett eingezogen. Sukzessiv wiederholt sich der Vorgang
entsprechend der Bohrlänge. Diese Hochleistungsarbeit erfordert einen Luftbedarf des Typen HZR400 von bis zu 60 m³ bei
25 bar.
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Die Bohr- und Ringkrone
Die rotierende Bohrkrone ist mit Bits bestückt, baut die leicht
lösbaren Anteile des Bodens an der Ortsbrust ab und fördert
den Bodenabtrag nach hinten (Abb. 3). Betrieben werden die
Bohrkrone und die Förderschnecke von einer sogenannten
„Powerpack-Station“. Das erzeugte Drehmoment kann in zwei
Stufen, je nach Typ des Hammerbohrers, mit bis zu 75.000 Nm
bzw. 120.000 Nm für den Abbau des Bodens an der Ortsbrust,
für die Abförderung des Bodens und für den Vorschub abgerufen werden.

Abb. 2 – Hammerbohrsystem mit der Bohrkrone an der Spitze,
dem Imlochhammer und der Förderschnecke
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Maschinentypen und Antriebe
Dem Anwender stehen vier Maschinentypen mit folgenden Antrieben der Firma Geonex zur Verfügung:
• Geonex HZR 220 für Stahlrohrdurchmesser [mm]: Ø 139,7 bis
Ø 323,9 mm,
• Geonex HZR 400 für Stahlrohrdurchmesser [mm]: Ø 139,7 bis
Ø 508 mm,
• Geonex HZR 610 für Stahlrohrdurchmesser [mm]: Ø 219,1 bis
Ø 813 mm sowie
• Geonex HZR 1200 für Stahlrohrdurchmesser [mm]: Ø 406,4
bis Ø 1220 mm.

Abb. 3 – Bohr- und Ringkrone

Die hydraulische Leistung des Maschinentyps HZR220 erbringt
der „Power Pack PP180HA“, welcher eine Hydraulikstation und
einen Kompressor kombiniert. Für den Maschinentyp HZR400
wird die hydraulische Leistung über den „Power Pack Typ PP90“
und für die Typ HZR610 und HZR1200 über den „Power Pack Typ
180“ sichergestellt.
Der Imlochhammer ist in 4", 5", 6", 8", 10", 12", 14", 18" und
24" passend für die genannten Stahlrohre erhältlich und wird
von einem Kompressor mit mindestens 20 bar und 15 m³ Luftleistung angetrieben [1].
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Einrichtung und Ausrichtung
Für die Installation der Anlage wird eine Baugrube von etwa
9,0 m Länge und mindestens 2,5 m Breite benötigt, wobei die
Grubensohle im Idealfall ein Planum mit einer 30 cm dicken
Schotterschicht aufweist. Die Grubentiefe richtet sich nach den
Vorgaben des Auftraggebers bzw. der Leitungslage und kann
im Einzelfall eine beachtliche Tiefe mit entsprechenden Wasserhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen erreichen.
Nach Installation und Ausrichtung der höhen- und seitenverstellbaren Lafette wird das Startrohr mit der Bohrkrone, dem
anhängenden Imlochhammer und der Förderschnecke positioniert und mithilfe eines Theodolit-Nivelliermessgerätes mit
hoher Präzision einjustiert. Die Lafette ist mit einem hydraulischen Schlittensystem ausgestattet, auf dem die Stahlrohre
nach und nach eingelegt, verschweißt und eingezogen werden
(Abb. 4). Die Schweiß- und Rüstarbeiten entsprechen etwa
40 % der Bohrzeit.

Abb. 4 – Beginn der Bohrung: Bei diesem Projekt ist Felsgestein mit einer
Festigkeit bis 350 MPa und einer Mächtigkeit von 26 m Länge zu durchbohren.
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Einsatzbereiche
Der Hammerbohrer wird vorzugsweise in gemischten, steinigen
und unklaren Bodenverhältnissen eingesetzt. Er ist für Bohrungen mit oder ohne Gefälle bis 100 m Länge unter Straßen, Bahngleisen, Flüssen, Kanälen und ähnlichen Gegebenheiten ausgelegt. Dabei werden Stahlschutzrohre eingezogen, in denen
wiederum Kunststoffschutzrohre für Kabelleitungen (Strom, Telekommunikation, Breitband, TV, etc.), Wasser, Fernwärme und
Drainage eingebracht werden können. Das Stahlrohr ist auch
als Produktrohr nutzbar, z. B. für Abwasserkanäle. Stahlrohre
haben den Vorteil einer langen Lebensdauer, nicht korrosionsgeschützt halten sie 50 Jahre und länger.
Mit dem Maschinentyp HZR400 deckt die Firma Spiekermann
einen Durchmesserbereich von 219,1 mm bis 406,4 mm, je nach
Bedingungen auch bis 508 mm ab. Seit einem Jahr ist der Hammerbohrer im Baustelleneinsatz:
• In Erwitte wurde auf 30 m Länge ein Stahlrohr DN 300 für Strom/
Leerrohre durch Kalksandstein verlegt.
• In Gedern sind auf 24 m Länge zwei Stahlrohre DN 400 für
Abwasser/Leerrohr durch Granit-, Quarz- und Basaltgestein
verlegt worden.

• In Wuppertal wurde auf 60 m Länge ein Stahlrohr DN 400 für
eine Drainageleitung durch aufgefüllten Geröllboden verlegt.
• In Bochum sind auf 75 m Länge zwei Stahlrohre DN 600 für
Gas/Strom durch Felsgestein, einer Kohleschicht und Lehmboden verlegt worden (Praxisbeispiel mit HZR600).

Praxisbeispiel 1: Bochum
Den Einsatz auf der Baustelle in Bochum führen die Stadtwerke
Bochum wie folgt aus [2]: Die beiden Bohrungen unter der A 448
mit einer Länge von je ca. 75 m waren ausgeschrieben als Rohrpressung DN 500 zu jeweils einem Viertel der Wegstrecke in
mutmaßlich schwer bis sehr schwer lösbaren Boden. Bereits

gebohrt wurden, können vor dem Hintergrund der Geologie und
der technischen Möglichkeiten auch im Nachhinein als die wirtschaftlichste Variante zur Überleitung der Gas- und Stromleitungen unter der A 448 angesehen werden.

Praxisbeispiel 2: Mittendorf in der Steiermark
Gefordert war die Instandsetzung von Entwässerungsbrunnen
während der Teilsanierung der S 06 bei Mittendorf in der Steiermark, Österreich [3]. Schachtbauwerke mit bis zu 27 m Tiefe wiesen Beschädigungen auf, zusätzlich machten defekte Drainageleitungen eine Sanierung notwendig. Die Auftraggeber erhofften
sich eine Wiederherstellung der Funktionalität durch Drainage-

Das Arbeitsprinzip des Hammerbohrers HZR400 basiert auf
bekannter Bohrtechnologie, die intelligent kombiniert wurde. Sie verläuft
prinzipiell wie eine Mikrotunnelvortriebsanlage, betrieben mit einem
pneumatischen Imlochhammer.
bei der Erstellung der Baugrube wurden Gesteine angetroffen,
die eine extreme Härte aufwiesen und den Einsatz einer Felsfräse erforderten. Aufgrund der Härte der anstehenden Gesteinsschichten war die Durchführung der ausgeschriebenen vorauseilenden Pilotbohrung, die u. a. der Erkundung von Kampfmitteln dienen sollte, nicht möglich. Daher wurde die Bohrtrasse
mittels Vertikalbohrungen auf Kampfmittel überprüft.
Gemäß den nun vorliegenden Erkenntnissen zur anstehenden Geologie und der geforderten Genauigkeit der Bohrung bei
der Durchführung der vorhandenen Gasleitungstrasse sowie mit
Berücksichtigung der bestehenden Kanallagen wurde seitens
des Unternehmers empfohlen, dass eine Querung der A 448 in
dieser Tiefenlage nur mit einem größeren Durchmesser (jetzt
DN 600) erfolgen kann. Die Argumentation des Auftragnehmers
wurde angenommen, da sich die Geologie gemäß den Ergebnissen der Vertikalbohrungen zur Kampfmittelerkundung tatsächlich als stark wechselhaft darstellte.
Danach musste beachtet werden, dass sich beim Übergang
des harten Festgesteins über die Verwitterungszone zum auf
gefüllten bindigen Boden aus Ton und Schluff der Bohrkopf
am Ende der Bohrung festsetzen kann. In der Folge wäre eine
Abweichung der Bohrrichtung nicht auszuschließen gewesen
und damit die Sicherstellung der geforderten Unversehrtheit
der bestehenden Kanäle und Leitungen nicht mehr gewährleistet. Daher wurde in Abstimmung mit dem Auftragnehmer
der Einsatz eines Imlochhammerbohrverfahrens mit ca. dreiprozentiger Neigung nach unten als einzig sinnvolle Variante
gewählt.
Schließlich konnte davon ausgegangen werden, dass durch
die große Anfangsaussteifung des ersten Bohrrohres die Bohrung ausreichend zielgenau auf der Südseite der A 448 sowohl
der kontaminierten Auffüllungen als auch unterhalb der zu erhaltenden Kanallagen in der Zielbaugrube ankommt.
Die Bohrungen wurden gemäß dieser Planung in der 50. und
51. Kalenderwoche 2018 im Zweischichtbetrieb durch die Firma
Spiekermann durchgeführt und beide Rohrstränge der 600erStahlschutzrohrleitung erfolgreich und mit extremer Genauigkeit in der Zielgrube aufgenommen (Abb. 5). Die Bohrungen, die
von der Nord- zur Südseite im Imlochhammerbohrverfahren

bohrungen. Geplant war, die Bohrungen richtungsgesteuert auszuführen. Das herkömmliche Bohrverfahren stellt für die gegebenen Bedingungen allerdings keine optimale Lösung dar: Die
Autobahn war zum Zeitpunkt der Sanierung komplett gesperrt,
was einen raschen Sanierungsverlauf nach sich zog. Zum
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Abb. 5 – Querprofil der Bohrungen

Zeitmangel kam eine wechselnde Geologie hinzu. Betonwände/mauern, Lehmboden, Findlinge und Geröll stellen nur einen kleinen Teil der Gegebenheiten dar. Zusätzlich schränkten die beengten Platzverhältnisse in den Schächten die Nutzung und den Einbau der gewünschten Endlosrohre soweit ein, dass ein Einbau
unmöglich wurde.
Die Lösung kann also nur ein Bohrsystem sein, welches mit
den Gegebenheiten keine Schwierigkeiten hat. Nach einiger
Suche stießen die Unternehmer auf das Hammerbohrsystem
von Geonex. Geonex ist zu diesem Zeitpunkt seit einigen Jahren
in der Schweiz mit ihrer Bohrmethode sehr erfolgreich. Es kommt
zum Auftrag.
Der Hammerbohrer betreibt seinen Bohrkopf, den Hammer
und die Ringkrone, pneumatisch mit 35 bar und trägt erfolgreich
den anstehenden Boden ab. Auch hier wird das Schutzrohr
direkt, mittels Verbindung zum Bohrkopf, mit eingezogen. Ein
mögliches Einbrechen des Bohrloches und damit verbundene
Klemmungen können verhindert werden. Auch stellen die wechselnden geologischen Beschaffenheiten kein Problem für den
Bohrkopf dar. Ferner sind keine Baugrunderkundungen für die
Hammerbohrmethode erforderlich, ein enormer Zeitvorteil und

besser für die Entwässerung geeignet ist als das angefragte
PE-Rohr.
Für die vier Bohrungen war eine Vollsperrung der Straße vonnöten, die Arbeiten sind im engen Zeitplan getaktet. Dennoch
forderte der Auftraggeber eine genaue Standortmessung der
Bohrung während des Vortriebes. Alle Erwartungen übertreffend
konnte die ungesteuerte Stahlrohrbohrung die geforderte maximale Abweichung mehr als einhalten, sodass von weiteren Messungen, insbesondere von Messungen der anderen Bohrungen,
abgesehen wurde. Der Auftrag konnte so zur vollsten Zufriedenheit im Zeitplan fertig gestellt werden.

Praxisbeispiel 4: „Loch Ness“ in Schottland
Das Loch-Ness-Projekt ist ein Paradebeispiel für die Zusammenhänge der Genauigkeit in allen Bodenarten mit der richtigen
Steuerung des Hammers [4]: Bei losem, hartem, felsigem Kies
mit Grundwasser darf nicht zu viel Hammerkraft eingesetzt werden, da sonst zu starke Vibrationen in den Untergrund geleitet
werden. Andernfalls kommt es zu Störungen der Kiesschicht
unter dem Grundwasser und infolge dessen zu einer Abweichung
von über 2 %, geschuldet der geminderten Tragfähigkeit.

Der Hammerbohrer wird vorzugsweise in gemischten,
steinigen und unklaren Bodenverhältnissen eingesetzt.
Kostenersparnis. Restriktionen hinsichtlich des Bohrwinkels
sind nicht bekannt.
Innerhalb von drei Wochen konnten alle vier Drainageleitungen mit einer Gesamtlänge von 320 m gebohrt werden. Die vorgegebene maximale Abweichung von 20 cm konnte bei jeder
einzelnen Bohrung eingehalten und unterschritten werden.

Praxisbeispiel 3: Krieglach
In Krieglach, Österreich, finden sich unterschiedlichste Geo
logien. Eine Spülbohrung kann hier die geforderten Neigungen
nicht gewährleisten, zusätzlich ist eine Bohrgenauigkeit von
unter 1 % vorgegeben. Der Boden setzt sich aus einem Mischboden, Kies und Fels zusammen. Grundwasser erschwert die
Bedingungen.
Angefragt waren vier Bohrungen á 80 m für die Entwässerung
der angrenzenden Autobahn [4]. Das Rohr sollte ursprünglich
als HDPE-Rohr, in Verbindung mit einer Spülbohrung, eingebaut
werden. Als Vortriebsrohr wird ein Stahlrohr mit einem Durchmesser von 323,9 mm mit hoher Güte verwendet. Es handelt
sich um das passende Rohr zum Gerät HZR400 von Spiekermann. Nach Prüfung durch den öffentlichen Auftraggeber musste
dieser feststellen, dass das Stahlrohr aufgrund der hohen Güte
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Nach dem Einpendeln des richtigen Kraftverhältnisses zum
Untergrund kann die Bohrung wesentlich genauer erfolgen, der
Hammer kann exakt angesteuert werden. Durch die geringe Hammerkraft erhöht sich die Genauigkeit auf ein Maximum. Die weiteren Bohrungen konnten dann höher, mit einem geringeren
Abstand zueinander angesetzt werden.
Die Genauigkeit der Hammerbohrung erfüllt alle Erwartungen,
es können die geforderten maximalen Abweichungen mehr als
nur eingehalten werden. Obwohl es sich „nur“ um ein ungesteuertes Bohrsystem handelt, verhalten sich die einzelnen Bohrungen vorhersehbar.
Der Wunsch hinsichtlich einer Bohrloch-Positionsmessung
wächst. Die bekannte Sondenlösung der HDD-Technologien ist
aufgrund des Stahlrohres nicht einsetzbar, der Empfang wird
massiv gestört, zusätzlich ist das System nicht im Hammerbohrsystem integrierbar. Die Firma Geonex forscht derzeit an einem
„Reflex Gyro-Messsystem“. Nach erfolgreichen Tests konnte es
bereits in ein Bohrsystem integriert werden. Die Messung stört
den aktiven Bohrprozess nicht und ist sogar während der Schweißpausen möglich. Somit kann das Hammerbohrsystem hinsichtlich der Genauigkeit kostengünstig und effizient verbessert werden. Die Sicherheit wird erhöht.

An diesen aufgeführten Beispielen wird deutlich, dass der Hammerbohrer in gemischten und steinigen Böden sehr gute Bohreigenschaften besitzt, die eine erfolgreiche Abwicklung der
Bohrmaßnahme gewährleistet.

in dem hart umkämpften Bohrmarkt zu behaupten. Die Firma
Spiekermann ist zwar bisher der einzige Bohrspezialist in
Deutschland, die den Hammerbohrer einsetzen; das kann sich
aber schnell ändern.

Systemvorteile
• Hohe Effizienz, da beherrschbar in nahezu allen Geologien.
• Das Verfahren kann für alle gängigen Stahlrohrdurchmesser
in drei bis zwölf Meterlängen genutzt werden. Dafür stehen
vier Maschinentypen zur Verfügung, zuzüglich das für jeden
Rohrdurchmesser entsprechende Bohrzubehör.
• Das Verfahren kann nach dem Regelwerk GW 304/ATV A125,
Abs. 6.1.2.2.2 eingesetzt werden.
• Es wird eine extrem stabile Laufleistung mit hoher Laufgenauigkeit in wechselnden Böden erreicht.
• Der Hammerbohrer eignet sich auch für Gefällebohrungen.
• Ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist, dass ein kostenintensives Widerlager entfällt. In Einzelfällen wurden vor Ort bei
anderen Bohrverfahren in Beton gegossene Widerlager errichtet, um die horizontalen Kräfte von mehr als 350 t zur Stabilisierung der Bohranlage aufzunehmen.
• Ein weiterer Verfahrensvorteil besteht darin, dass der Boden
durch die Entnahme nicht verdichtet wird und dadurch mit
geringer Überdeckung (= Abstand Bohrachse – Geländeoberfläche) gearbeitet werden kann, dieses ermöglicht einen Kostenvorteil durch eine geringe Grubentiefe.
• Die durchschnittliche Vortriebsgeschwindigkeit liegt bei 10 m
pro Stunde, also bis zu 25 % schneller als bei herkömmlichen
Pressbohrgeräten.
• Vergleichsweise kurze Projektzeiten.
• Keine Ausfallzeiten infolge unkalkulierbarer Bodenverhältnisse.
• Kalkulationssicher durch hohe Bohrsicherheit, insbesondere
in wechselnden Böden.

Literatur
[1] Geonex-Produktbroschüre: These tools are made for drilling.
Imlochhammer und Zubehör; PDF-Seite 8. URL: https://geonex.fi/
wp-content/uploads/geonexhorizontaldrillingsaksaweb100dpi.pdf
[2] Thorsten Trapp, Stadtwerke Bochum: Bericht zum Einsatzbeispiel
in Bochum.
[3] Zeitungsartikel: „Auf den Hammer gekommen – Schnell und
präzise – eine neue Bohrmethode beweist sich bei der Sanierung
eines Teilabschnitts der S 06“.
[4] Noch nicht veröffentliche Geonex-Projektpräsentation
(Original: finnisch).

Der Bohrer kommt immer dann zum Einsatz, wenn andere Bohrsysteme an ihre Grenzen stoßen. Er schließt eine offene Lücke
in schwer bohrbaren Böden. Deshalb hat er gute Chancen sich
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