
Bohreinsatz auf dem Gelände einer Gasanlage: 

Um die Korosion der Gasleitungen zu 

verhindern muss in 160 Metern Tiefe eine

Anode ins Erdreich eingebracht werden.

Die Spezialfirma Celler Brunnenbau ist 

mit einer AGBO G 750 vor Ort 

    Uhr an einem sonnigen 
Donnerstag Vormittag 
am Stadtrand von Hanno-
ver an der Schulenburger 
Landstraße vis-a-vis einer 
Kleingartenkolonie: Bau-
stellenbesichtigung auf 

dem Gelände einer Gasanlage. Es herrscht 

bereits reger Betrieb, ein mächtiger Diesel 

wummert. 

Rostige Rohre liegen hier seit an seit auf 
einigen quer liegenden Holzbohlen, aus ei-
nem Container, in dem es beständig blub-
bert, schießen wie bei einem isländischen 
Geysir regelmäßig kleine Schlammfontä-
nen empor, überall liegen Schlauch- und 
Rohrleitungen verschiedenen Durchmes-
sers auf dem Boden. Alles vibriert, überall 
summt es, die ganze Anlage scheint schwer 
zu arbeiten. 

Dann wendet sich jemand dem Steuerstand 
der Anlage zu, die Drehzahl des Diesels 
fällt ins Bodenlose und die ganze Energie 
verschwindet. Pause? Keineswegs! Ein 
neues Rohr muss in das Bohrgestänge ein-
gefügt werden. Ein Mann schwenkt die 
beiden Hälften einer weit offen stehenden 
Zange um das bereits tief im Erdreich ste-
ckende Rohr, lässt zwei armdicke Bolzen in 
die dafür vorgesehenen Führung gleiten 

und legt einen Hebel um. Unmittelbar da-
rauf packen von beiden Seiten zwei hyd-
raulisch betätigte Halbschalen erbar-
mungslos zu. 
Nun tritt ein zweiter Mann hinzu. Er trägt 
eine Feuerfeste Jacke, den obligatorischen 
Schutzhelm und eine Schutzbrille. Warum 
dieser Aufriss? „Das ist Vorschrift hier“, 
erklärt Henri Möhring, „wegen der Explo-
sionsgefahr.“ Dabei zieht er eine Grimas-
se, die unzweifelhaft zu verstehen gibt, 

dass er das für übertrieben hält. „Immer-
hin, wir bohren hier Mutter Erde an,“ fügt 
sein Kollege Mario Rutsch verschmitzt 
grinsend hinzu, „und das auf dem Gelände 
einer Gasanlage!“
Dann wenden sie sich wieder ihrer Arbeit 
zu. Nachdem das im Boden steckende 
Rohr bombenfest in der Zange sitzt, läuft 
der Diesel langsam wieder an; doch nun 
setzt sich die Spindel des Bohrantriebs in 
entgegengesetzter Richtung in Bewegung. 

Nach einigen Umdrehungen kommt ein 
blankes Metallgewinde zum Vorschein. 
Einige Momente später hat sich die Spin-
del vom Rohr vollständig gelöst und 
Rutsch lässt den Schlitten mit dem Bohr-
antrieb nach oben fahren.
Ein zweites, wesentlich dünneres Rohr 
wird sichtbar, welches zum Einfügen des 
nächsten Glieds des Bohrgestänges logi-
scherweise ebenfalls getrennt werden 
muss. Hier ist Muskelkraft gefragt. Die 
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Noch 8 Rohre bis 160 m
Grad Richtung Boden. Rutsch hat inzwi-
schen mit einem Zinken der am Radlader 

befestigten Gabel das nächste der rostigen 

Rohre aufgespießt und schwenkt die Ga-
bel, sich langsam der Bohranlage nähernd, 

nach oben, sodass er das neue Teil des 

Bohrgestänges über das dünne Rohr stül-
pen kann. 
Was folgt, kann man sich jetzt schon vor-
stellen: Verschrauben von Bohrspindel 

und Bohrgestänge, zurückschwenken in 

die Senkrechte und erneutes Verschrauben 

beider Rohre. Damit sich die Rohre des 

beiden greifen jeder nach einem Werk-

zeug, dass aussieht, wie eine Wasserpum-

penzange, im Maßstab XXL versteht sich! 

Mit voller Kraft stemmen sich beide in 

entgegengesetzte Richtung. Das Rohr gibt 

nach.
Während Rutsch sich nun in Richtung des 

Radladers davonmacht, der mit tuckern-

dem Motor schon eine ganze Zeit wartete, 

leitet Möhring nun ein überraschendes 

Manöver ein: Der Bohrkopf mit dem dün-

nen Rohr schwenkt seitwärts weg und 

weist am Ende im Winkel von etwa 45 

Bohrgestänges später wieder problemlos 
lösen lassen, wird das Gewinde des neuen 
Rohrs zuvor mit einer Drahtbürste entros-
tet und alsdann mit einem in Schmierfett 
getunkten Malerpinsel eingefettet. Und 
los geht‘s! Der Diesel brüllt auf, der Bohr-
antrieb setzt sich in Bewegung und die 
ganze Anlage erwacht zu neuem Leben.
Hauptakteur an diesem Morgen ist AGBO  
G 750, eine fest auf ein vierachsiges LKW-
Chassis montierte Bohranlage der Allge-
meinen Gesellschaft für Bohrtechnik und 
Anlagenbau, kurz AGBO. Montiert auf 

einem vierachsigen Axor 1833 ragt ihr 
Mast 14 Meter in die Höhe, sie verfügt 
über eine Zugkraft von 400 Kilonewton  
und entwickelt ein Drehmoment von sa-
genhaften 30.000 Nm. Wow! So ausgestat-
tet kann diese Anlage bis zu 800 Meter tief 
bohren. Doch das ist hier gar nicht gefragt. 
Bohrmeister Siegfried Müller vom Celler 
Brunnenbau, der auf dieser Baustelle das 
Sagen hat, soll hier eine Endtiefe von 160 
Metern erreichen. Kleinkram für einen 
derart erfahrenen Profi. Beim Besuch auf 
der Baustelle fehlen noch knapp dreißig 
Meter und Müller sieht bis dahin auch kei-

ne besonderen Probleme auf sich und sei-
ne Mitarbeiter zukommen. Seit elf Tagen 
bohren sie hier und am Ende dürften es, so 
schätzt er, wohl zwei Wochen werden, bis 
sie fertig sind. 
„Wir arbeiten hier mit dem Spülbohrver-
fahren,“ entgegnet Müller den fragenden 
Blicken des Redakteurs, „dabei wird das 
Bohrgut, also das Material dass der Bohr-
kopf tief unten gelöst hat, durch die Spül-
flüssigkeit im Rohr von der Bohrlochsohle 
an die Oberfläche gefördert und da in den 
Container geleitet.“ Müller deutet auf den 
mit einer dreckigen Brühe gefüllten 

orangenen Container direkt neben der 
AGBO G 750. Hier setzt sich das Material 
ab, führt er weiter aus, die Spülflüssigkeit 
dagegen wird kontinuierlich in den freien 
Ringraum um das Bohrgestänge wieder 
zur Bohrlochsohle geleitet.
Könnten sie unter Umgehung der Explosi-
onsgefahr nicht ein wenig weiter weg boh-
ren? Und überhaupt: „Wonach bohren Sie 
denn hier?“ „Das hier ist eine Anodenboh-
rung für den Korrosionsschutz der Anlage 
hier; deswegen müssen wir auch so nahe an 
der Anlage bohren.“ 
Anodenbohrungen sind seit den sechziger 

...ein Innenrohr sichtbar wird. Dieses

zum Einblasen von Druckluft 

verwendete Rohr muss nun manuell 

von Henri Möhring und Mario Rutsch

getrennt werden

Der Ablauf ist immer wieder der Selbe: Das

Bohrgestänge im Boden wird mit einer Zange fixiert 

und anschließend die Drehrichtung des Bohrantriebs

reversiert. Dadurch löst sich das Gewinde 

zwischen Bohrspindel und Gestänge

Mit aller Kraft stemmen sie sich 

gegen die angesetzten gewaltigen 

Wasserpumpenzangen und nutzen 

so die Hebelwirkung optimal aus

Wenn es ganz herausgedreht ist,  

fährt Bohrmeister Müller

 den Schlitten mit dem Bohrantrieb

 am Mast nach oben, wodurch ... 

Ein neues Gestänge-Rohr wird eingesetzt. Mit der 

Gabel eines Radladers wird ein neues Rohr 

an dem zur Seite geschwenkten 

Bohrantrieb gefahren und durch 

Starten des Antriebs in 

Bohr-Richtung wieder verschraubt 



Henri Möhring, Mario Rutsch und Bohrmeister Siegfried Müller teufen hier im 

Norden Hannovers eine 160 Meter Tiefe Anodenbohrung ab

Jahren übliche Vorkehrungen des kathodi-

schen Korrosionsschutzes insbesondere 

von Gasleitungen oder Ölleitungen, die im 

Erdboden verlaufen. Zu diesem Zweck 

wird in unmittelbarer Nähe zu Leitungen 

und Anlagen je nach Bodenbeschaffenheit 

bis hin zu deutlich über 100 Meter tief eine 

Bohrung abgeteuft und dort tief unter der 

Erde eine sogenannte Opferanode instal-

liert. Durch Anlegen einer minimalen 

Gleichspannung zwischen einer solchen 

Anode und den zu schützenden Rohrlei-

tungen werden die korrosiven Kräfte, die 

auf einem elektrischen Potenzial-Unter-

schied zwischen dem feuchten Erdreich 

und dem Stahl der Leitungen beruhen, auf 

die Anode umgeleitet. Sie heißt demnach 

im einschlägigen Fachjargon auch gerne 

Opfer-Anode, weil nun sie es ist, die sich 

statt der Rohrleitungen allmählich zer-
setzt.
Rutsch hat derweil den zweiten LKW ne-

ben dem Absetzcontainer gestartet und 

taucht den Löffel am Ende des Greifarms 

des LKW in die matschige Brühe. Als sie 

wieder auftaucht, ist sie Randvoll mit Ab-

raum. Er senkt den Löffel auf den Boden  

und holt eine Schaufel voll Abraum heraus. 

Einige Meter weiter kippt er den Abraum 

auf eine lang ausgezogene Plane, auf der 

schon zahlreiche kleine Haufen lagen. 

„Wir müssen hier regelmäßig Proben ent-

nehmen.“ Viel Platz für weitere Proben ist 
hier nicht mehr. „Wir sind ja auch bald fer-
tig, es sind nur noch elf Rohre Bohrgestän-
ge da. Heute schaffen wir noch zwei oder 
drei und wenn‘s gut läuft, haben wir mor-
gen Abend unsere Soll-Tiefe erreicht“, 
sagt er zufrieden. Und wenn nicht? „Dann 
hängen wir eben noch einen Tag dran. Zu 
viel Hetze bringt nichts, denn wenn wir‘s 
mit dem Drehmoment übertreiben, demo-
lieren wir den Bohrkopf. Dann muss das 
ganze Gestänge raus und mit neuem Bohr-
kopf wieder rein. Dauert mindestens ‚nen 
halben Tag – das will kleiner!“  ∆
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Agbo g 750
TECHNISCHE DATEN

Ausnahmelast  500 kN 

Mastlänge:  14 m

Zugkraft:   400 kN (Vorschub)

max Drehmoment: 30.000 Nm

max Drehzahl:  340 min-1

ZuSATZAuSSTATTuNg
Hydr. Spannkopf bis Ø 190 mm

brechvorrichtung / Winden 

Verrohrungsmaschine / Kompressor

Kreisel-, Kolben-, Saug-, Schaupumpe 

Hammeröler / Schlagwerk


