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Parallele HDD-Gewässerunterquerung  
in Mecklenburg-Vorpommern – eine  
„eisige“ Herausforderung

Auf dem ehemaligen Fliegerhorst Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten wurde im  

Jahr 2012 ein Solarpark auf einer Fläche von 37 Hektar errichtet. Mit insgesamt 

88.000 Photovoltaik-Modulen wurde eine Gesamtleistung von 21,3 Megawatt 

installiert. Der Einspeisepunkt für den erzeugten Strom liegt zwei Kilometer süd-

lich des Parks. Dazwischen fließt ein Ausläufer des Gewässers „Barther Bodden“. 

Für den Netzanschluss wurde die kürzeste mögliche Trasse gewählt. Dadurch 

wurden zwei jeweils 1.600 Meter lange Horizontalspülbohrungen zur  Querung 

des Gewässer abschnittes erforderlich.

Um eine Verbindung der Solarparks zum Einspeisepunkt in das 
bestehende Versorgungsnetz herzustellen, kamen nur zwei Aus
führungsvarianten in Frage: Zum einen eine östlich, entlang des 
Gewässers verlaufende Trassenführung in offener Bauweise mit 
einer Gesamtlänge von ca. 6,5 km und entsprechend umfang
reichem Genehmigungsprozess und relativ langer Bauzeit, zum 
anderen die direkte Verbindung mittels Unterquerung des an 
dieser Stelle etwa 1,5 km breiten Barther Boddens mit einer Tras

sengesamtlänge von nur ca. 2,5 km. Nach umfassender Vorpla
nung und Variantenprüfung unter Betrachtung sämtlicher für 
das Projekt relevanter Rahmenparameter wie: Wirtschaftlich
keit, Zeitfaktor, Machbarkeit, Minimierung der Beeinträchti
gungen für Anrainer und Urlauber, entschied sich das Planungs
büro für die Ausführungsvariante der direkten Verbindung mit
tels zweier parallel verlaufender HDDBohrungen von jeweils 
1.600 m Länge.
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Abb. 1 – 250 t-Bohranlage im Schnee
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Abb. 5 – Der neue Bohrkopf für die Wieder aufnahme der BohrungAbb. 4 – Stark abgenutzter Bohrkopf

Abb. 3 – Vereiste Lafette

Den Zuschlag für dieses sehr anspruchsvolle Bauvorhaben 
erhielt nach Auswertung der Angebote die ortsansässige Firma 
Tias Tiesler GmbH aus Waldeck zusammen mit ihrem Nachun
ternehmer der Beermann Bohrtechnik GmbH. Beide Unterneh
men arbeiten auf diesem Sektor bereits viele Jahre sehr erfolg
reich und partnerschaftlich zusammen. Letztes Beispiel hierfür 
war eine im Jahr zuvor im HDDVerfahren erstellte 1.300 m lange 
Querung der Recknitzniederung in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu den jetzt zu erstellenden Bohrungen. Dort wurde eine im Hin

Abb. 2 – Startgrube der Bohrung

blick auf das verlegte GGGRohr rekordverdächtige Bohrung zur 
vollsten Zufriedenheit aller an diesem Projekt beteiligten Unter
nehmen erfolgreich realisiert. Für die beiden 1.600 m langen 
HDDBohrungen zur Unterquerung des Bodden gewässers wurde 
von der Firma Beermann der Einsatz einer 250 tHerrenknecht
Anlage vorgesehen (Abb. 1). Die geplante Ausführungszeit lag 
bei ca. neun Wochen. Der Zeitraum sollte sich jedoch aufgrund 
unterschiedlicher, nicht vorhersehbarer Umstände als nicht ein
zuhaltendes Vorhaben erweisen.
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tigen Anstieg des Drehmomentes bis zum Stillstand der Bohr
anlage. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, die Bohrung wei
ter voranzutreiben, wurde nach Rücksprache mit dem Auftrag
geber die Pilotbohrung teilweise zurückgezogen, um dann unter 
Einhaltung der Bohrradien das Hindernis zu umfahren. 

Dabei kam es zu einer starken Reduzierung des Bohrfort
schritts sowie zu einer zunehmenden Verschlechterung der Steu
erbarkeit des Bohrkopfes. Alles Spekulieren und Rätseln über 
die Ursachen half nichts: der Pilotbohrstrang musste komplett 
ausgebaut werden. Was dann zum Vorschein kam, hatte nie
mand erwartet: vom Rollenmeißel, der wenige Meter vor dem 
Hindernis noch für sehr guten Bohrfortschritt gesorgt hatte, war 
nur noch ein zahnloser Stumpf übrig (Abb. 4).

Nach einem Werkzeugwechsel (Abb. 5) wurde der Pilotbohr
strang wieder eingebaut. Die Hoffnungen der Bohrmannschaft 
wurden auf eine lange Probe gestellt, die Bohrung wurde noch 
einige Male zurückgezogen, um Hindernisse zu umfahren, kam 
dann jedoch ca. 100 m vor Bohraustritt, also nach 1,5 km Bohr
strecke, völlig zum Stillstand. Aber warum? Drehmoment und 
Schubkraft waren im grünen Bereich, Spülungsrückfluss voll
ständig vorhanden. Diese Frage blieb zunächst unbeantwortet. 

Nach Überarbeitung und Festlegung der Bohrtrassen wurde das 
erforderliche Baufeld und ein Widerlager durch die Firma Tias 
Tiesler erstellt. Im Anschluss wurde ein 60 m langes Casing
Rohr über die Bohranlage im Startbereich eingebracht (Abb. 2). 
Anfang Februar konnte die erste HDDBohrung starten. Leider 
machte das eisige Wetter im Frühjahr 2013 einen Strich durch 
die geplante Bauzeitrechnung. Sämtliche Aggregate und Anla
gen mussten jeden Morgen vor Arbeitsbeginn aufgetaut und 
vor Arbeitsende frostsicher gemacht werden (Abb. 3). Trotzdem 
wurde versucht, tagsüber einen akzeptablen Bohrfortschritt zu 
erzielen. Unter großem Einsatz aller am Projekt Beteiligten 
gelang dies auch. 

Zu den Witterungsproblemen gesellte sich jedoch ein für den 
weiteren Bauablauf weitaus gravierenderes Problem hinzu – 
das „Eiszeitliche“. Bereits 80 m nach Bohrbeginn traf der ein
gesetzte MTWeichgesteinsRollenmeißel auf einen massiven 
Widerstand im Baugrund, eine Weiterführung der Bohrung war 
nicht mehr möglich. Der für die Ortung und Steuerung der Pilot
bohrung eingesetzte Kreiskompass (Gyro) wurde in dieser Phase 
beschädigt und musste durch ein zweites System ersetzt  werden.

Die vorhandenen Zwangspunkte, d. h. Betonwiderlager, ein
gebrachtes Casingrohr und der geringe Abstand zum angetrof
fenen Hindernis erlaubten nur ein Unterfahren des Hindernis
ses mit Verlegen der Bohrtrasse nach unten, ein Ausweichen 
nach oben oder zur Seite war nicht möglich. Nach Rücksprache 
mit dem Baugrundgutachter handelte es sich bei den Hinder
nissen höchstwahrscheinlich um Findlingsablagerungen des 
damaligen Gletschergebirges, dessen Schmelzwasser die heu
tige Ostsee bildet.

Beim Abschmelzen der Gletscher wurden riesige Findlinge 
verschiedenster Größen freigelegt, weit verstreut vereinzelt oder 
in Ansammlungen abgelagert und im fortschreitenden Erdzeit
alter durch weitere Erdschichten überlagert und zusedimentiert. 

Obwohl im Vorfeld bei den Baugrunduntersuchungen keine 
Findlinge erkundet oder lokalisiert wurden, musste aufgrund 
dieser neuen Erkenntnisse für die weitere Ausführung der 
 Bohrungen mit erheblichen Komplikationen gerechnet werden. 
Dies sollte sich nur allzu schnell bewahrheiten. Denn auch der 
zweite Bohransatz unterhalb der bisherigen Bohrlinie musste 
nach ca. 130 m ebenfalls wegen eines Hindernisses abgebro
chen werden. Um auf derartige Hindernisse besser reagieren zu 
können, wurde die bis dort eingesetzte Spülbohrgarnitur gegen 
einen Bohrmotor mit Zahnrollenmeißel getauscht. Daraufhin 
konnte das angetroffene Hindernis mit einigem Aufwand durch
örtert werden. Danach ging der Bohrfortschritt weitaus zügiger 
vonstatten, jedoch immer noch beeinflusst durch die weiterhin 
eisigen  Temperaturen. 

Die wiederholt angetroffenen Hindernisse innerhalb der Bohr
achse konnten mithilfe des Bohrmotors überwunden werden,  
was allerdings jedes Mal einige Zeit in Anspruch nahm. Für eine 
Bohranlage dieser Größenordnung stellten diese Vorkommnisse 
auch in Entfernungen bis zu einem Kilometer kein Problem hin
sichtlich der zur Verfügung stehenden Bohrleistung dar. Dies 
sollte sich jedoch im weiteren Verlauf ändern. Innerhalb von 
wenigen Zentimetern erfolgte nach zuvor normalem Bohrfort
schritt ein unmittelbarer Bohrstopp verbunden mit dem sofor

Winterwetter und eiszeitliche Findlinge verzögerten 
den Bohrfortschritt.

Abb. 6 – Der im Anschluss an die Pilotbohrung folgende Aufweitschritt 
wurde aufrund der Erkenntnisse aus der Pilotbohrung mit einem Hole-Opener 
durchgeführt.

Abb. 8 – Erfolgreicher Rohreinzug

Abb. 7 – Rohreinzug
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Ein Umfahren des Hindernisses war aufgrund der Nähe zum Aus
trittspunkt und der exakt auf der geplanten Trasse liegenden Tie
fenlage der Pilotbohrgarnitur nicht mehr möglich, das Hindernis 
musste durchfahren werden. Also erneuter Rückbau von ca. 1.500 
m Pilotbohrgestänge, Wechsel des Zahnrollenmeißels gegen 
einen Warzenmeißel (TCI). Damit gelang es dann, diese offen
sichtlich extrem harte Gesteinseinlagerung zu durchörtern und 
die Pilotbohrung zu beenden. Durch ständige Kontrolle und 
Anpassung der Bohrspülung gelang es, den Spülungsrückfluss 
bis kurz vor Austritt der Bohrung aufrecht zu erhalten. Das lag 
auch daran, dass ein speziell für lange und großkalibrige Boh
rungen entwickeltes Spülungsprodukt eingesetzt wurde (Bento
nit Typ W – Premium der Firma Phrikolat).

Der im Anschluss an die Pilotbohrung folgende Aufweitschritt 
wurde auf Grund der Erkenntnisse aus der Pilotbohrung mit 
einem Hole Opener durchgeführt, welcher auch beim anschlie
ßenden Rohr einzug eingesetzt wurde (Abb. 6). Bis auf die Tat
sache, dass der neue Hole Opener bereits nach einer Bohrung 
das Zeitliche segnete, verliefen der Räumgang und der Einzug 
des Stahlschutzrohres DN 300 ohne weitere Komplikationen 
(Abb. 7 + 8). Die maximale Zugkraft lag am Ende bei 30 t. Das so 
eingezogene Stahlschutzrohr wurde anschließend mit hitzebe
ständigen Spezialkabelschutzrohren der  Fa. Gerodur  bezogen. 

Da aufgrund der beschriebenen geologischen und witterungs
bedingten Probleme der eng gesteckte Zeitplan nicht mehr ein
gehalten werden konnte, wurde von der Fa. Beermann für die 
zweite Bohrung ein alternativer Lösungsvorschlag erarbeitet und 
dem Auftraggeber vorgestellt. Damit konnten eine erhebliche 
Zeitersparnis und eine Reduzierung der bei der ersten Bohrung 
aufgetretenen Probleme erreicht werden. 

Im Einzelnen wurde dabei folgender Bau ablauf vorgeschla
gen und im Anschluss realisiert: Gleichzeitiger Einsatz von zwei 
Großbohranlagen, startseitig die vorhandene 250 tHerren
knechtanlage und zielseitig eine 100 tBohr anlage der Fa. Prime 
Drilling. Beide Bohranlagen bohren auf einander zu, die Boh
rungen werden unter irdisch zusammengeführt. Dazu wurden 
beide Bohranlagen mit identischem Ortungssystemen, Bohr
motoren und  Kreiselkompasssystemen ausgestattet. Zusätz
lich wurde zur Realisierung der untertägigen Verbindung der 
Bohrungen ein Radarkopf der Fa. Brownline eingesetzt. Unter
schiede wurden baugrundbedingt nur bei der Auswahl der Rol
lenmeißel gemacht. Auf der 250 tAnlage wurde wieder ein 
Zahnrollenmeißel eingesetzt; Die von der Zielseite bohrende 
Anlage verwendete wegen der dort zu durchbohrenden extrem 
harten Schichten einen TCIMeißel. 

Der Plan sah vor, dass sich beide Pilotbohrungen im horizon
talen Abschnitt der Bohrlinie in ca. 30 m Tiefe unterhalb der 
Gewässersohle treffen und dass anschließend die 250 tBohr
anlage den von der 100 tAnlage erstellten Bohrkanal nutzt und 
den Strang durchschiebt. Dieser Vorschlag wurde umgesetzt und 
die Verbindung klappte im ersten Versuch. Eine unterirdische 
Verbindung zweier Bohrungen mittels Kreiselkompass und ohne 
unterstützendes Messsystem an der Geländeoberfläche wurde 
zuvor erst zweimal erfolgreich praktiziert. Bei diesem Projekt 
kam erschwerend hinzu, dass auch der horizontale Abschnitt 
der Bohrlinie einen Radius aufwies. In der „heißen Phase“ wurde, 
auch um weitere Zeit einzusparen, z. T. im Zweischichtbetrieb 
gearbeitet.  Die zweite Bohrung konnte ohne unvorhergesehene 
Unterbrechungen in einem Drittel der Zeit der ersten Bohrung 
realisiert  werden. Die Projektausführung stand im Zeichen einer 
sehr guten und zielorientierten Zu  sammenarbeit der Mitarbei
ter aller ausführenden Firmen.
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