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Für die Fernwärmeversorgung in Dresden-Pieschen wurde ein 250 m 
 langer Tunnel ca. sieben Meter unter dem Elbgrund gebaut, der jährlich  
bis zu 3.100 t CO₂ einspart. Der Bau verlief reibungslos mit einer sanierten 
 Herrenknecht AVN, die in  ihrer leistungsstärksten Woche 18,66 m vortrieb. 
 www.herrenknecht.com/rebuild
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1B_I umweltbau 5 | 20     Editorial

Schwächen offenbart
Der Einsatz von Flüssigböden als Verfüllmaterialien ist nicht neu. In großem Stil und flächendeckend 
konnten sie sich bisher aber nicht am Markt etablieren. Das hängt sicherlich mit der regionalen Ver-
fügbarkeit der Produkte aber auch mit einer gewissen Skepsis der Leitungsnetzbetreiber hinsicht-
lich der Langzeiteigenschaften, insbesondere der Lösbarkeit des ausgehärteten Verfüllbaustoffes  
zusammen. Die spätere Zugänglichkeit zu den eingebetteten Leitungen soll schließlich nicht unnötig  
erschwert werden. Das Interesse an dieser Technologie ist jedoch angesichts der vielen Vorteile,  
gerade bei Arbeiten in offener Bauweise im inner-
städtischen Bereich, bei den Netzbetreibern deutlich 
gestiegen. Deshalb wurden die Ergebnisse des IKT-
Warentests Flüssigboden mit Spannung erwartet.
Zunächst einmal zeigt der Test eine große Streuung 
in der Qualität der Produkte. Die Noten „Gut“ be-
stätigen, dass es Anbietern gelingt, die Einbau- und 
Bettungsvorteile von Flüssigboden auszuspielen 
und den Erwartungen der Auftraggeber gerecht zu  
werden. Wie jedoch angesichts der Sensibilität des 
Themas Lösbarkeit des eingebauten Bodens eine 
Firma zu so einem Test mit einem Material antreten 
kann, das nach dem Aushärten eher die Eigenschaf-
ten von Beton als die eines spatenlösbaren Bodens 
aufweist, ist mir völlig unverständlich. Und auch die 
Freisetzung von Ammoniak in gesundheitsgefährdender Konzentration beim Wiederausbau bei einem 
anderen Produkt ist inakzeptabel und trägt nicht gerade dazu bei, das grundsätzliche Vertrauen in die 
Flüssigbodentechnologie zu stärken.
Doch auch der Test selbst hat eine Schwäche. Vor dem Hintergrund immer knapper werdender Ent-
sorgungsmöglichkeiten, steigender Deponiekosten und im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist für viele  
Anwender ein zentraler Aspekt, vor Ort anfallenden Bodenaushub zu Flüssigboden aufzubereiten und 
als Verfüllbaustoff wieder einzubauen. Dieser Aspekt wurde im Warentest nicht berücksichtigt. Zugun-
sten reproduzierbarer Ergebnisse konnten die Lieferanten die Zuschlagstoffe für ihren Flüssigboden 
bestimmen und das waren überwiegend Primärrohstoffe mit definierten Sieblinien. Testmethodisch ist 
dieses Vorgehen sicher plausibel, es blendet jedoch einen wesentlichen Praxisbezug aus.
Den Netzbetreibern im Lenkungskreis dieses Warentestes ist es aber gelungen, von Auftraggeberseite 
ein Anforderungsprofil für den Einsatz von Flüssigboden zu definieren und in einem Prüfprogramm  
abzubilden. Dies kann auch den Anbietern von Flüssigböden wertvolle Hinweise für die Weiterentwick-
lung und Optimierung ihrer Produkte liefern, um die Akzeptanz der Flüssigbodentechnologie zu ver-
bessern. Denn, so das klare und übereinstimmende Statement von Frank Grauvogel und Daniela Fiege  
aus dem Lenkungskreis bei der Ergebnispräsentation: Der Test solle nicht dazu dienen, Anbieter  
auszugrenzen und den Markt zu verkleinern. Im Gegenteil: Immer mehr Netzbetreiber wollen Flüssig- 
böden einsetzen. Die Testergebnisse bieten die Chance, Produkte und ihre Anwendung zu verbessern 
und damit das Bauen mit Flüssigboden weiter nach vorn zu bringen. Und in diesem Sinne war der  
IKT-Warentest Flüssigboden sicher nicht überflüssig. 

Artur zu Eulenburg
Chefredakteur
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Steil und felsig
 
Bei einer Berstlining-Maßnahme im oberbergischen Wiehl musste der Grundoburst 
2500G im massiven Felsgestein schwer schuften.  Zusätzlich erschwerten der 
Verlauf der zu erneuernden Rohrleitung an einem Steilhang sowie die schlechte 
Zugänglichkeit die Arbeiten.
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Namen + Nachrichten

Die Impreg Group weitet ihre Produktionskapa-
zitäten in Europa deutlich aus. Neben den beste-
henden Werken in Ammerbuch (Deutschland), 
Richmond (USA) und Taicang (China) nahm kürz-
lich der vierte Produktionsstandort im baden-
württembergischen Gärtringen seinen Betrieb 
auf.
Von Ammerbuch (nahe Tübingen) und nun 
auch vom unweit entfernten Gärtringen wer-
den hauptsächlich der Heimatmarkt Deutsch-
land sowie die Märkte in Europa, Afrika, Na-
her Osten und Russland beliefert. Durch wei-
tere Produktionslinien am neuen Stand-
ort wird Impreg der erhöhten Nachfrage am 
Markt gerecht; kurzfristige Kundenanfragen 
können nun noch schneller bedient werden. 

Gleichzeitig wird für die Kunden ein deutli-
ches Signal in diesen global unsicheren Zei-
ten gesetzt. „Wir möchten auch morgen un-
seren Kunden, neben einem hervorragenden 
Produkt und Service, jene hohe Lieferbereit-
schaft bieten, die sie bereits heute von uns 
gewohnt sind und zu schätzen wissen. Das 
bedeutet Sicherheit für alle Seiten“, so Ro-
bert Papp, COO der Impreg Group. 
Impreg ist einer der weltweit führenden Her-
steller von UV-lichthärtenden Schlauchlinern. 
Die Expansion folgt auf das nach eigenen An-
gaben erfolgreichste Jahr in der über 20-jähri-
gen Unternehmensgeschichte. Weltweit kön-
nen laut Impreg derzeit 2.000 km Liner jähr-
lich produziert werden, 450 km allein davon 
in Gärtringen. Für die Zukunft bietet der neue 
Standort weitere Wachstumsmöglichkeiten, 
zumal u.a. bei Bedarf die Produktionskapazi-
tät erhöht werden kann. 

Gärtringen ist der vierte Produktionsstandort der Impreg Group. Hier wurden rund 70 neue Arbeitsplätze in der Produktion 
als auch in der Verwaltung geschaffen. Die Mitarbeiter sind auf einer Fläche von mehr als 4.500 m² direkt oder indirekt an der 
Schlauchliner-Produktion beteiligt. | Fotos: Impreg GmbH

Feierliche Inbetriebnahme des neuen Produktionsstandortes durch (v.l.n.r.) Katrin Letzgus-Danhach (Vertriebsleitung), Heiko 
Gerlach (Betriebs- & Gebäudemanagement), Robert Papp (COO Impreg Group, Geschäftsführer Impreg GmbH), Daniel Will 
(Technische Leitung) und Andreas Gehring (Kaufmännische Leitung)

Impreg expandiert mit zusätzlichen 
Produktionslinien an neuem Standort
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NordiTube Technologies SE, Technologieanbieter 
für die grabenlose Rohrsanierung, betritt mit sei-
nen Produkten den chinesischen Markt und geht 
eine strategische Partnerschaft mit 5Elem ein.
5Elem mit Sitz in Jiangsu/China ist einer der 
weltweit führenden Hersteller von hochwer-
tigen gewebten Mantelschläuchen und gum-
miummantelten Schläuchen für vielfältige An-
wendungen sowie Chinas führendes Unter-
nehmen für flexible Sanierungssysteme. Nor-
diTube Technologies produziert seit mehr als 
30 Jahren CIPP-Liner in eigenen Produktions-
stätten in Belgien und Spanien. Mit seinem 
neuen Partner 5Elem will NordiTube in den 
chinesischen Markt eintreten und gemein-
sam eine Produktion für grabenlose Rohrsa-
nierungssysteme in China aufbauen. Unter-
stützt werden die beiden Unternehmen von 
der NordiTube-Holdinggesellschaft RTi Inter-
national aus Österreich, Anbieter von Sanie-
rungsdienstleistungen mit internationalen 
Referenzen und Partnern.
„Die Zusammenarbeit mit 5Elem ist für uns 
eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Pro-

Zum 31.12.2020 werden Ludwig Allmann, Chris-
tian Noll und Bernd Flossmann aus dem Vorstand 
der Relineeurope AG ausscheiden, aber das Un-
ternehmen weiterhin beratend begleiten. Chris-
tian Noll wird zudem in den Beirat wechseln. Da-
mit werden erste Maßnahmen zur Regelung der 
Nachfolge umgesetzt.
Vor über einem Jahrzehnt startete Reline-
europe seine Produktion im südpfälzischen 
Rohrbach. Mittlerweile hat sich das global 
aufgestellte Unternehmen als Systemliefe-
rant zum führenden Hersteller von graben-
losen Rohrsanierungstechnologien interna-
tional etabliert und bildet mit weiteren vier 
Standorten weltweit die Reline UV-Gruppe.
Mit diesem Hintergrund und dem Ziel, das Un-
ternehmen weiter zu entwickeln, hat Anfang 
2020 Bregal Unternehmerkapital die Anteile 
von Relineeurope übernommen. „Auf der Su-
che nach einer Lösung für die Unternehmens-

nachfolge haben wir mit Bregal Unternehmer-
kapital den idealen Partner gefunden. Mit die-
sem Schritt haben wir als international agie-
rendes Unternehmen die Möglichkeit, die 
Gruppe weiterhin nachhaltig wachsen zu las-
sen und unseren Erfolgskurs fortzusetzen“, 
erklärt Christian Noll.

Mit viel Know-how 
und Erfahrung in die Zukunft

Seit dem 1. April 2020 sind Frank Mersmann 
und seit dem 1. Mai 2020 Patrick Heimpold 
im Relineeurope-Vorstand, welcher seit Kur-
zem durch Andreas Bichler komplettiert wird.
Frank Mersmann ist seit über zehn Jahren in-
ternational in der Geschäftsleitung für die 
Entwicklung, Herstellung sowie die Unterneh-
mensentwicklung von GFK-Schlauchlinern tä-
tig und hat mehrere internationale Produkti-

duktionskapazität für die Technologien von 
NordiTube weltweit zu erweitern. Die zusätzli-
chen Produktionsanlagen sind eine perfekte 
Ergänzung zu unserer globalen Vertretung“, 
freut sich Jan Luksch, geschäftsführender Ge-
sellschafter von NordiTube Technologies SE.
In einem ersten Schritt werden sich 5Elem 
und NordiTube auf den Eintritt in den chinesi-
schen Markt mit CIPP-Linern für Trinkwasser- 

und Gasrohre sowie für Rohre mit großen Ab-
messungen bis DN 3000 mm konzentrieren. 
NordiTube erwartet in den kommenden Jah-
ren ein starkes Wachstum für CIPP und Wi-
ckelrohrtechnik, da die grabenlose Rohrsa-
nierung in China an Bedeutung gewinnt. Die 
Rahmenlizenz für den chinesischen Markt, 
die am 1. Juli 2020 in Kraft trat, war der Be-
ginn der strategischen Partnerschaft. 

Nordiflow – CIPP-Liner für Druckrohre | Fotos: NordiTube 
Technologies SE

Wickelrohrsystem von NordiTube 

Strategische Partnerschaft

NordiTube produziert künftig auch in China

Relineeurope strukturiert Vorstand neu
onsstandorte aufgebaut. Er wird zukünftig die 
Bereiche Vertrieb/Marketing, Entwicklung, 
Equipment sowie Qualitätsmanagement ver-
antworten.
Patrick Heimpold wird die Bereiche Finan-
zen, IT, Recht, Steuern, Einkauf und Perso-
nal übernehmen. Er hat langjährige Erfahrun-
gen als CFO im internationalen Umfeld ge-
sammelt. Durch seine weitreichende Erfah-
rung bei Nachfolgeregelungen sowie im Auf-
bau und der Entwicklung von Unternehmen 
bringt er die notwendige Expertise mit, um 
das weitere Wachstum von Relineeurope zu 
gestalten.
Andreas Bichler ist seit über 25 Jahren in 
der Rohrsanierung aktiv. Er ist heute als Ge-
schäftsführer der Reline Aptec GmbH tätig. 
Bichler wird zukünftig neben dieser Aufgabe 
die Produktion der Liner bei Relineeurope ver-
antworten. 



Im Livestream der B_I academy diskutierte 
unser B_I umweltbau-Chefredakteur mit 
dem Leiter der Anwendungstechnik von 
Funke, Frank Horstmann, über Rohrwerk-
stoff, Anschlüsse und Verbindungen zwi-
schen Altrohrbestand und neu verlegten 
Rohren, sowie mit dem Leiter Technische 

Livestream verpasst?

Funke Kunststoffe in der B_I academy

Artur zu Eulenburg (Mitte) mit seinen Gesprächspartnern Rudolf Töws (l.) und Frank Horstmann | Foto: Funke Kunststoffe

WIR, die Sanierungstechnik Dommel GmbH, sind ein mittelständiges 
Bauunternehmen, das sich mit der grabenlosen Sanierung von Abwasser-
netzen befasst. Unsere Spezialitäten sind gängige Rohrsanierungsver- 
fahren aus einer Hand anzubieten sowie die „minimalinvasive“ Sanierung 
von Extremschäden. 
 
Seit Anfang 2019 sind wir mit unserer Niederlassung Rhein-Main in  
Wiesbaden vertreten. Zusätzlich zu den innerstädtischen Tiefbauarbeiten 
in Wiesbaden und Umgebung wollen wir an dem Standort auch graben-
lose Rohrsanierungstechniken etablieren und so einen größeren Kunden-
stamm im Rhein-Main-Gebiet erschließen. Zur Abwicklung unserer 
anspruchsvollen Baustellen und Sanierungsprojekte im Rhein-Main-Gebiet 
suchen wir für unsere Niederlassung in Wiesbaden-Erbenheim 
 

AB SOFORT EINE/N  
BAUINGENIEUR/  
BAUTECHNIKER 
ALS BAULEITER 

(M/W/D) 
 
 
SIE haben ein abgeschlossenes Studium im Bauingenieurwesen, eine 
Ausbildung im Bereich Bautechnik oder einen vergleichbaren Abschluss. 
Idealerweise bringen Sie einige Jahre Berufserfahrung als Bauleiter im 
Bereich des Tiefbaus oder der grabenlosen Kanalsanierung mit. Dass Sie 
Baustellenpersonal führen und mehrere Gewerke koordinieren können, 
haben Sie bereits erfolgreich bewiesen. Als Mensch überzeugen Sie uns 
mit unternehmerischem Denken und Kundenorientierung. 
 
WIR sind ein Arbeitgeber, der die Leistungen seiner Mitarbeiter wert-
schätzt und Raum für eigene Ideen lässt. Für unsere Bemühungen, unsere 
Arbeitsplatz- und Unternehmenskultur stetig zu verbessern, sind wir von  
Great Place To Work® im Wettbewerb BESTE ARBEITGEBER in NRW 2019 
ausgezeichnet worden. Dass wir Ihnen ein abwechslungsreiches Auf- 
gabenfeld, eine leistungsgerechte Vergütung und einen PKW – auch zur 
privaten Nutzung – bieten, ist für uns selbstverständlich. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt 
- auf dem Postweg, per E-Mail oder über das Bewerbungsformular auf 
unserer Webseite! Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 
Benedikt Stentrup, Telefon 0238198764-21. 

 

SANIERUNGSTECHNIK DOMMEL GMBH  
Kreuzberger Ring 16 · 65205 Wiesbaden 
wiesbaden@sanierungstechnik-dommel.de  

www.sanierungstechnik-dommel.de
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Kundenbetreuung, Rudi Töws, über ver-
schiedene regelkonforme Möglichkeiten 
des Umgangs mit Regenwasser.

Die Aufzeichnung des Streams finden Sie 
unter www.bi-umweltbau.de oder auf You-
Tube unter dem Stichwort „B_I academy“. 

Andreas Bichler hat mit Wirkung zum 1. August 
2020 die Position des technischen Geschäfts-
führers bei der Reline Aptec GmbH in Rohrbach/
Pfalz übernommen.
Bichler ist seit über 27 Jahren im Bereich 
Rohr-/Kanalsanierung tätig und verfügt auf-
grund seiner langjährigen internationalen 
Tätigkeiten auch in diesem Bereich über 
große Erfahrung. Seit dem 1.9.2019 war er 
als Director Operations im Unternehmen tä-
tig und wird nun beim weiteren Aufbau des 
Spezialanbieters für Schlauchliner in Druck-
leitungen alle Belange der technischen Ge-
schäftsführung übernehmen. 

Andreas Bichler (l.) wird neben Christian Noll weiterer Ge-
schäftsführer bei Reline Aptec. | Foto: Reline Aptec

Reline Aptec verstärkt Geschäftsführung
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Mit Gründung der Wavin Austria 
GmbH hat die Wavin-Gruppe mit 
Sitz im niederländischen Zwolle 
eine wichtige unternehmerische 
Weichenstellung vorgenommen, 
um ihre Marktpräsenz in Österreich 
weiter auszubauen. Die Eintragung 
in das Firmenbuch der Republik Ös-
terreich erfolgte am 19. Juni 2020.
„Als Pionier und einer der Welt-
marktführer im Bereich der Kunst-

Die S & P Consult GmbH und die in-
gutis GmbH haben sich mit sofor-
tiger Wirkung zur Stein Ingenieure 
GmbH zusammengeschlossen. Für 
den deutschen Markt entsteht da-
durch ein großer, unabhängiger 
und inhabergeführter Akteur un-
ter den deutschen Ingenieurgesell-
schaften für kommunale und indus-
trielle Wasser-, Abwasser- und In-
fra strukturprojekte.
Die Ingenieurgesellschaft für 
Umwelttechnik und Infrastruk-
tur mbH (ingutis) wurde 1990 in 
Leipzig von Dr.-Ing. Peter Drew-
niok gegründet. Die S & P Con-

Geschäftsführer und Gesellschafter der Stein Ingenieure GmbH (v.l.n.r.): Dr.-Ing. Peter Drewniok, Prof. Dr.-Ing. Dietrich Stein (beide Gesellschafter), Dr.-Ing. Robert Stein (Geschäftsführender 
Gesellschafter), Dipl.-Ing. Andreas Beuntner (Geschäftsführer) | Foto: Stein Ingenieure

S & P Consult und ingutis fusionieren zu Stein Ingenieure

stoffrohrsysteme für eine sichere 
Ver- und Entsorgung sowie für 
energieeffiziente Heiz- und Kühl-
systeme möchten wir in allen re-
gionalen Märkten nah beim Kun-
den sein“, so Michael Schuster, 
Commercial Director Wavin EMEA 
und der für die neue im oberöster-
reichischen Vöcklabruck ansäs-
sige Wavin-Niederlassung verant-
wortliche Geschäftsführer. Nach-

Wavin gründet GmbH in Österreich

Michael Schuster, Geschäftsführer Wavin 
Austria GmbH | Foto: Wavin

dem der österreichische Markt 
bislang von der deutschen Wavin 
GmbH (Twist) betreut wurde, wird 
ein für Österreich verantwortlich 
agierendes Außendienstteam 
rund um Vertriebsleiter Johannes 
Spykman die an aktuellen Bran-
chenanforderungen entwickelten 
Systemlösungen nach Überzeu-
gung des Herstellers noch besser 
im Markt platzieren können. 

sult GmbH ist eine Tochterge-
sellschaft der 1993 gegründe-
ten Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner 
GmbH. 
Beide Unternehmen sind seit 
Jahrzehnten erfolgreich am 
Markt. Prof. Dr.-Ing. Dietrich Stein 
und Dr.-Ing. Peter Drewniok schu-
fen bereits vor langer Zeit wesent-
liche Grundlagen für einen nach-
haltigen Umgang mit Entwässe-
rungssystemen sowie für den 
grabenlosen Leitungsbau und die 
Leitungsinstandhaltung. Beide 
Unternehmen haben die Entwick-
lung der Instandhaltung im Ab-

wasserbereich in der Bundesre-
publik Deutschland in Form von 
F&E-Projekten, Gutachten, Stu-
dien, Normenarbeiten und zahl-
reichen Ingenieurprojekten maß-
geblich initiiert, begleitet und ge-
staltet.
Stein Ingenieure will diese Tradi-
tion fortsetzen. Der Zusammen-
schluss erfolgte vor dem Hinter-
grund, dass die Komplexität und 
die Größe der Projekte in den 
letzten Jahren stetig zunahmen. 
Hierfür wollte man optimal und 
leistungsstark aufgestellt sein 
und auch das Leistungsportfolio 

verbreitern. Nun können einer-
seits Planungen jeglicher Art im 
Bereich des Neubaus und der Sa-
nierung von Leitungsnetzen er-
bracht werden, und andererseits 
bilden Statik, Hydraulik, Rohrvor-
trieb und Substanzwertanalysen 
weitere Themenfelder.
Die Stein Ingenieure GmbH hat 
ihren Hauptsitz in Bochum, Ge-
schäftsführer sind Andreas Be-
untner und Dr.-Ing. Robert Stein. 
Weitere Bürostandorte sind Ber-
lin, Hannover, Leipzig, München, 
Stuttgart und Innsbruck (Öster-
reich). 
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2.5 WORT-BILDMARKE IN FARBE & SCHWARZ-WEISS

Farbige Anwendung

positiv / negativ
100 % der Primärfarbe

Schwarz-Weiß Anwendung

positiv / negativ
100 % schwarzGrosse Kreisstadt

BaUiNGeNieUr Mit  
sCHWerPUNKt tieFBaU (M/W/d)

Kirchheim unter Teck ist „modern, menschlich,  
mittendrin“. Gestalten Sie Ihre Karriere und die 
Zukunft unserer Stadt bei der Stadtverwaltung! 
Abwechslungsreiche Aufgaben, flexible Arbeits- 
zeiten und vielfältige Zusatzleistungen – die Stadt 
Kirchheim unter Teck gehört zu den attraktivsten 
Arbeitgeberinnen der Region. Bewerben Sie sich  
jetzt!
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für 
die Abteilung Städtebau und Baurecht, Sachgebiet 
Tiefbau und Beiträge eine/n

Ihre Aufgabenschwerpunkte:
Überwachung und Koordinierung bei Planung,   y
Bau und Unterhaltung von straßen, Wegen,  
Plätzen und baulicher anlagen wie Brücken und  
ingenieurbauwerke sowie der Verkehrstechnik
Betreuung von ingenieurbüros bei der Planung   y
und Umsetzung von tiefbaumaßnahmen
eigenständige Budgetverwaltung und Kosten-  y
kontrolle
Fachtechnische stellungnahmen z.B. zu   y
Baubauungsplänen, Baugesuchen u.a.
Wahrnehmung der aufgabe des straßenbaulast- y
träger
eine abschließende aufgabenzuordnung bleibt   y
vorbehalten

Ihr Profil:
erfolgreich abgeschlossenes studium des   y
Bauingenieurwesens oder eines artverwandten  
studienganges mit erfahrung als Projektleiter/ 
Bauleiter (m/w/d) im tiefbau
sicheres auftreten, Verhandlungsgeschick und   y
teamfähigkeit
Vorteilhaftes Zeit- und selbstmanagement sowie  y
eigeninitiative
Gute mündliche und schriftliche ausdrucksfähigkeit y
sicherer Umgang mit gängigen edV-Programmen y
Führerschein Klasse B y

Wir bieten:
ein kompetentes und interessantes arbeitsumfeld  y
attraktive Fortbildungsmöglichkeiten.  y
ein Job-ticket und interessante angebote im  y
betrieblichen Gesundheitsmanagement. 
Betriebliche altersvorsorge y
Der Beschäftigungsumfang beträgt 100 %.  y
die stelle ist unbefristet und in eG 11 tVÖd   y
eingruppiert. eine Neubewertung der stelle ist im 
Zusammenhang mit einer vorgesehenen Über-
nahme der stellvertretenden sachgebietsleitung 
voraussichtlich ab dem iii. Quartal 2021 eingeplant.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? dann bewerben  
sie sich bitte über unser online-Bewerberportal unter 
www.kirchheim-teck.de/karriere bis spätestens 
30.10.2020.

Für auskünfte steht die sachgebietsleiterin, Frau 
Wötzel (telefon 07021 502-470), gerne zur Verfügung.
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Mit Dr. Jürgen Alexander hat Trelle-
borg Pipe Seals einen erfahrenen 
Fachmann an Bord geholt. Seit Au-
gust leitet er beim internationa-
len Liner-Produzenten und Sys-
temanbieter von grabenlosen Sa-
nierungslösungen für Hausan-
schlüsse den Bereich „Pipe Repair 
EMEA“ am Standort Duisburg.
Dr. Alexander ist verantwortlich 
für die Intensivierung der von 
dort ausgehenden Geschäfts-
aktivitäten sowie für die Steu-
erung von Vertrieb und Pro-
duktentwicklung. Dabei setzt er 
verstärkt auf den engen Kontakt 
zu den Kunden. Darüber hinaus 

soll er die Position von Trelleborg 
Pipe Seals im Wirtschaftsraum 
Europa-Arabien-Afrika festigen 
und die Weichen für ein profitab-
les Wachstum im Sanierungsge-
schäft stellen. Der promovierte 
Chemiker sammelte umfangrei-
ches Know-how in Sachen Ent-
wicklung, Produktion und Ver-
trieb sowohl in klassischen aus-
führenden Kanalsanierungs-
unternehmen als auch bei füh-
renden namhaften deutschen 
Schlauchliner-Herstellern. Er 
verfügt über ein breites Netz-
werk zu den verschiedenen In-
stitutionen und Fachgremien.  

Dr. Jürgen Alexander ist neuer Leiter des Trelleborg-Geschäftsbereichs „Pipe Repair EMEA“ 
| Foto: Trelleborg

Trelleborg verstärkt Führungsteam

Der Rohrleitungsbauverband (rbv) 
hat im April einen neuen LinkedIn-
Kanal gelauncht, dem sich schon 
jetzt knapp 240 Follower (Stand: 
Ende September) angeschlossen 
haben.
Mit der Erstellung des LinkedIn-
Kanals hat der rbv einen wich-
tigen Schritt getan, um die Ver-
bandskommunikation in Rich-
tung moderner digitaler Rezep-
tions- und Kommunikations-
strukturen zu erweitern. Auf die-
sem Weg informiert der rbv re-

rbv startet erfolgreich LinkedIn-Kanal

gelmäßig sein Netzwerk schnell, 
zeitnah und unkompliziert über 
aktuelle Tätigkeiten des Ver-
bandes sowie über Beachtens-
wertes aus der Branche. Hierzu 
zählten im Rahmen der ersten 
Posts wichtige den Leitungsbau 
betreffende Informationen rund 
um die Corona-Pandemie, aktu-
elle Entwicklungen bei den Ko-
operationsaktivitäten des Ver-
bandes sowie Infos zum Status 
quo der Digitalisierung im Lei-
tungsbau.      
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Die Gerhard Rode Rohrleitungsbau GmbH & Co. 
KG hat einen neuen Geschäftsführer. Seit August 
2020 ergänzt Christian Konst die Leitung des u.a. 
auf den Kanal-, Rohrleitungs- und Kabelleitungs-
bau sowie auf Spezialverfahren wie HDD spezia-

lisierten traditionsreichen Familienunterneh-
mens.
Konst, der über rund 30 Jahre Erfahrung im 
Rohrleitungsbau und in der Rohrsanierung 
verfügt, hat sich zum Ziel gesetzt, beste-

Neuer Geschäftsführer bei Gerhard Rode

Blicken zuversichtlich in die Zukunft (v.l.): Geschäftsführer Christian Konst, Gesellschafterin Kristina Mennemann, Kfm. Leiter 
Matthias Sandhowe und Niederlassungsleiter Alfred Kuczmik | Foto: Gerhard Rode Rohrleitungsbau

hende Geschäftsfelder zu konsolidieren so-
wie die erreichten hohen Qualitätsstandards 
zu sichern und weiter ausbauen. „Mit einer 
gezielten Weiterentwicklung des unterneh-
merischen Spektrums, insbesondere aber 
auch mit dem Recruiting junger Fachkräfte 
möchte ich das Unternehmen für die Zukunft 
sicher aufstellen“, so Konst. Damit will der 
neue Geschäftsführer nicht nur die Attraktivi-
tät von Berufsfeldern wie Rohrleitungsbauer 
und Tiefbauer steigern, sondern gleichzeitig 
die Wettbewerbsfähigkeit im eigenen Hause 
erhöhen.
Gleichzeitig mit dem neuen Geschäftsführer 
Konst hat Alfred Kuczmik die Funktion des 
Niederlassungsleiters am Standort Münster 
übernommen. Der Schweißfachingenieur ge-
hört dem Unternehmen bereits seit 28 Jahren 
an. Unterstützung werden Konst und Kuczmik 
zukünftig von Matthias Sandhowe erhalten, 
der seit Juli als neuer Kaufmännischer Leiter 
im Unternehmen tätig ist. 

Die Fluvius GmbH ist das erste „Brawo Systems 
Center“ (BSC) in Deutschland und erfüllt damit 
bestimmte Kriterien, die u.a. die Sanierung von 
Inhouse-Leitungen und Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, ein Trainingscenter mit den Brawo 
Academy-Standards, ein Lager vor Ort, das Pro-
duktmarketing und einen Reparaturservice um-
fassen.
Der Systemanbieter Brawo Systems baut sein 
BSC weiter aus. Neben Fluvius gehören aktuell 
drei weitere Partner aus Australien, Schweden 
und den USA zum Brawo Systems Center. „Wir 
freuen uns mit der Fluvius GmbH einen starken 
und äußerst zuverlässigen Partner für unser 
Brawo Systems Center in Deutschland gefun-
den zu haben“, freut sich Gunter Kaltenhäu-
ser, Geschäftsbereichsleiter von Brawo Sys-
tems. „Durch die große Expertise und das breit 
gefächerte Angebot können die Kunden auf 
die gewohnt hohe Qualität und Zuverlässig-
keit von Brawo Systems zurückgreifen und ha-
ben einen kompetenten Ansprechpartner di-
rekt vor Ort.“ Fluvius-Geschäftsführer Sebas-
tian Schmitz ergänzt: „Als Brawo Systems Cen-

Fluvius wird Brawo Systems Center in Deutschland

ter sind wir noch näher am Kunden und haben 
die Möglichkeit, diese noch umfangreicher zu 
beraten und zu betreuen. Wir freuen uns auf 

eine noch engere Zusammenarbeit mit Brawo 
Systems und unseren Kunden dadurch einen 
noch besseren Service bieten zu können.“   

Fluvius GmbH wird erstes Brawo Systems Center in Deutschland. | Foto: Fluvius GmbH
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Weit geöffnete Werkstore boten am 18. Juli beim 
Ausbildungstag 2020 etwa 200 jungen Männern 
und Frauen aus der Region mannigfaltige Einbli-
cke in rund ein Dutzend Ausbildungsberufe bei 
der Herrenknecht AG.
Mit umfassender Sorgfalt hatten die Verant-
wortlichen die Veranstaltung unter Einhal-
tung der einschlägigen Gesundheits- und Ver-

sammlungsverordnungen in der modern aus-
gestatteten Ausbildungswerkstatt geplant; 
die Liste der Vorbereitungen war lang und 
detailliert. Die Besucher erlebten von 9:00 
bis 17:00 Uhr dennoch ein informatives, an-
schauliches und abwechslungsreiches Pro-
gramm.
Die maximal 20 Personen großen Gruppen 

starteten den Ausbildungstag mit der Live-
Präsentation zweier großer Tunnelbohrma-
schinen auf dem weitläufigen Werksgelände. 
Auf dem anschließenden Rundgang durch 
die Ausbildungswerkstatt präsentierten zehn 
Stationen – anschaulich und praxisnah ge-
staltet – die große Bandbreite an Ausbil-
dungsrichtungen. Insgesamt zwölf verschie-
dene Berufsbilder im gewerblichen, techni-
schen, kaufmännischen und IT-Bereich so-
wie zwei Studiums-Einstiegsmöglichkeiten 
stellten sich vor. Für alle Fragen und Berufs-
Aspekte standen Auszubildende und Ausbil-
dungsmeister bereitwillig vor Ort Rede und 
Antwort. 

Ein besonderer Ausbildungstag bei Herrenknecht

Beim Ausbildungstag 2020 der Herrenknecht AG in Schwanau nahmen sich 14 erfahrene Ausbilder und 50 Auszubildende 
der rund 200 Gäste an, um ihnen gewerbliche, technische und kaufmännische Ausbildungsberufe sowie damit verbundene 
Chancen im Unternehmen aufzuzeigen. | Fotos: Herrenknecht

Neben den praktischen Informationen zeigten die Herren-
knecht-Auszubildenden an den zehn Arbeits- und Demons-
trationsstationen auch, mit wie viel Spaß und Engagement 
sie bei der Sache sind.
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Veranstaltungen

Die Beschaffenheit des deutschen 
Kanalnetzes wird ein wichtiges 
Thema auf den Inspektions- und Sa-
nierungsTagen (IST) der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall (DWA) sein, die 
am 25./26. November 2020 in Dort-
mund stattfinden.
Die DWA stellt die Ergebnisse 
ihrer neuesten Umfrage zum 
„Zustand der Kanalisation in 
Deutschland“ vor. Vorgehenswei-
sen und Lösungsansätze für eine 
Verbesserung des Netzzustandes 
und die Entwicklung des öffentli-
chen Kanalnetzes werden in die-
sem Zusammenhang ebenfalls 
diskutiert. Weitere zentrale In-
halte der diesjährigen Veranstal-

tung befassen sich mit Strategien 
zur Inspektion und Sanierung von 
Kanälen, aber auch mit der Qua-
litätssicherung. Die Digitalisie-
rung der Abwasserbetriebe, die 
Anwendung künstlicher Intelli-
genz und anderer neuer Techni-
ken und Methoden wie z.B. BIM  
werden ebenfalls erörtert. Außer-
dem werden Neuerscheinungen 
aus dem DWA-Regelwerk vorge-
stellt. 
Die Inspektions- und Sanierungs-
Tage werden von einer Fachaus-
stellung flankiert. Sie richten sich 
an Ingenieure, Kanalinspekteure 
und Behördenvertreter. 
Programm und Anmeldung unter 
https://de.dwa.de/de/IST.html 

Die Experten von Brawo Systems 
stellen in einer Web-Konferenz 
neue Lösungen für die Sanierung 
der Grundstücks- und Gebäudeent-
wässerung vor. Interessierte kön-
nen sich zeigen lassen, wie sie ihr 
Entwässerungssystem ganzheitlich 
und kostengünstig sanieren kön-
nen.
In dem Webinar wird gezeigt, wie 
mit neuen Technologien sowohl 
erdverlegte Rohre als auch Rohre 
innerhalb von Gebäuden dau-

Webinar „Leitungssanierung mit 
neuen Technologien“

erhaft saniert werden können, 
ohne dass die Rohre ausgegra-
ben oder freigelegt werden müs-
sen. Das Programm umfasst ei-
nen Theorie- und einen Praxisteil.
Die kostenlose Online-Veranstal-
tung findet statt am 29. Oktober 
2020, 9 Uhr bis ca. 11:30 Uhr. 
Anmeldungen kann man sich mit 
Namen und Unternehmen bis 
zum 27. Oktober per Mail unter 
monika.lauchner@brawoliner.
de. 

Zustand der Kanalisation

DWA stellt 
Umfrageergebnisse vor

Die SAG-Akademie veranstaltet am 
12. November in Darmstadt ein 
VOB-Event.
Inhalte des VOB-Events sind u.a.
- Neuerungen der VOB/A 2019
- die aktuelle Rechtsprechung
- Umgang mit Problemen beim 

Vergabeverfahren
- praxisbezogene Beispiele aus 

dem Alltag mit Lösungsansät-
zen

- Auswirkungen der aktuellen 
Corona-Situation auf die Ver-
gabeverfahren und die Aus-

VOB-Event: Vergabe- 
und Vertragsrecht aktuell

führung der Leistungen
Die Veranstaltung ist mit acht 
Fortbildungspunkten bei der 
Ing.-Kammer Hessen anerkannt.
Das Seminar kostet 350 € zzgl. 
MwSt. (Kommunen & Behör-
den erhalten eine Ermäßigung 
von 15 %). Neben dem Termin 
am 12.11.2020 ist ein weiterer 
Ende März 2021 in Lünen ge-
plant.
Anmeldung und Programm un-
ter www.sag-akademie.de/se-
minar/info/VOB-Event 
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Die Bundesqualitätsgemeinschaft Flüssigböden 
(BQF) veranstaltet am 3.11.2020 in Kirchheim 
unter Teck (nahe Stuttgart) wieder einen Fach-
kundelehrgang, in dem es um die Herstellung 
und Verarbeitung von qualitätsgesicherten Flüs-
sigböden geht.
Folgende Inhalte werden vermittelt:
- bodenmechanische Grundlagen und An-

wendungsmöglichkeiten 
- Herstellung und Einbau
- Prüfung und umweltrechtliche Regelun-

gen
- Ausschreibung und Vergabe

Seit Januar 2020 bietet die SAG-Akademie On-
line-Seminare an. Individualität und Fle-
xibilität stehen hierbei im Vorder-
grund.
Der „Zertifizierte Kanalins-
pekteur 360°“ startete als 
erstes Sachkundesemi-
nar als Fernlehrgang und 
vermittelt vollumfänglich 
alle Themen für die qua-
lifizierte Kanalinspektion. 
Vom „Grundkurs Kanalin-
spektion“ für Haltungen und 
Leitungen über die Schachtinspek-
tion bis hin zur Inspektion der Abnahme 
von Bauleistungen und sanierten Kanälen 
vermittelt die SAG-Akademie Fachthemen 
eingehend und umfangreich. Der Teilnehmer 
erlangt die Sachkundequalifikation mit nur 
einem statt der bisher benötigten neun Prä-
senztage.
Für den Fernlehrgang hat die SAG-Akademie 
die Lernform „Blended Learning“ gewählt. 
Hierbei wird die traditionelle Präsenzveran-
staltung mit modernen Formen von E-Lear-
ning sinnvoll verknüpft. Die Basis bildet die 
intuitive Online-Plattform „SAG-ToGo360“. 
Mit vielen Filmen und Tutorials führt die SAG-
Akademie sicher und erfolgsorientiert durch 
das Seminar. Das Bildungskonzept ist sowohl 
für erfahrene Inspekteure als auch für Bran-
chen-Neulinge ausgelegt. Durch die individu-
elle Lerngeschwindigkeit und die Vorkennt-

nisse des Absolventen passt sich die Semi-
nardauer flexibel an die jeweiligen Be-

dürfnisse an. 
Ein 360°-Rundum-Service 

steht dem Teilnehmer wäh-
rend seines gesamten On-
line-Seminars zur Verfü-
gung. Fragen können je-
derzeit über die Lernplatt-
form, per E-Mail oder per 

WhatsApp gestellt werden.
Nach Abschluss der Online-

Phase erfolgt im Rahmen der 
eintägigen Präsenzveranstaltung 

die praktische Schulung. Themen werden 
zusammengefasst wiederholt und Fragen be-
antwortet. Der Teilnehmer tauscht Erfahrun-
gen aus und vernetzt sich. Zum Abschluss 
erfolgt die Sachkunde-Prüfung. Werden we-
der Sachkundequalifikation und praktische 
Schulung benötigt, kann auf den Präsenztag 
verzichtet werden.
Anmeldungen sind ab sofort über www.SAG-
Akademie.online möglich. Dort erhalten In-
teressierte weitere Informationen zu aktuel-
len und geplanten Fernlehrgängen. Zudem 
gibt es einen Online-Vergleichsrechner, mit 
dem die wirtschaftlichen Einsparpotenziale 
gegenüber dem Präsenzseminar vom Unter-
nehmen selbst ermittelt werden können.
Kontakt: Tel.: 06151/10155-111, E-Mail: 
info@sag-akademie.de, www.SAG-Akade-
mie.online

Neben interessanten Vorträgen erfahre-
ner Experten, kommt auch der praktische 
Teil nicht zu kurz. Zum Ende der Veranstal-
tung besteht für alle Teilnehmer die Mög-
lichkeit, an einem schriftlichen Test teilzu-
nehmen und damit das BQF-Fachkundezer-
tifikat zu erwerben. Dieses bildet einen Teil 
der Anforderungen, die zu erfüllen sind, um 
das BQF-Qualitätszeichen verliehen zu be-
kommen.
Anmeldung und Programm in Internet un-
ter www.bqf-fluessigboden.de/aktuelles-
presse.html 

Fachkundelehrgang 
zum Thema Flüssigboden

Fernlehrgänge mit neuen Möglichkeiten
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GSTT-Mitteilungen

Neue GSTT-Information 
31 „CO2 Initiative“
Der GSTT-Beirat initiierte und der Vorstand unter-
stützte die neue GSTT-Information 31 „CO2 Initi-
ative“. In kurzer Form wird darin unter verschie-
denen Gesichtspunkten aufgezeigt, dass die gra-
benlosen Bauweisen viele der Kriterien zur CO2-
Reduzierung erfüllen.
Die Initiative soll keine Lösungen anbieten, 
sondern zu Kontakten führen. Es soll bzgl. der 
CO2-Reduzierung auch kein Wettbewerb zwi-
schen den verschiedenen grabenlosen Bau-
verfahren initiieren, sondern die grabenlosen 
Bauverfahren sollen gefördert werden. Ge-
dacht ist die Initiative zur Verbreitung bei po-
tenziellen Auftraggebern, wie Netzbetreibern, 
Kommunen und Ingenieurbüros, aber auch im 
eigenen Hause.
Auf vielfachen Wunsch aus der GSTT-Mit-
gliedschaft erscheint die GSTT-Information 
31 auch in englischer Sprache. Dies ist für un-
sere Firmen gedacht, die sehr exportorientiert 
sind, um auch im Ausland diese Initiative zu 
verbreiten.
Die GSTT-Information 31 kann von unserer 
Seite heruntergeladen werden. 

Die erste InfraSPREE, die neue Plattform für Fach-
kräfte der Wasserwirtschaft und technischen In-
frastruktur, ist neu terminiert und findet am 
29./30. September 2021 im „Kosmos“ Berlin 
statt.

Die InfraSPREE wird getragen von Institutio-
nen und Verbänden, wie den Berliner Was-
serbetrieben, DVGW, DWA, rbv, RSV, GSTT, 
infrest, Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg, 
TU Berlin und der Brandenburgischen Wasser-
akademie.

InfraSPREE ist das Akronym für:
• Infrastruktur
• Siedlungswasserwirtschaft
• Planung
• Rohrleitungsbau
• Erschließung und 
• Entwicklung

Der Fachkräftekongress InfraSPREE ist der 
Branchengipfel und das Netzwerktreffen für 
alle Fachkräfte, Nachwuchs, Anbieter und 
Nachfrager aus der Wasserwirtschaft und 
technischen Infrastruktur in Berlin und Bran-
denburg. Hier erfährt der Teilnehmer den 
Stand der Technik in Theorie und Praxis.
Als wichtige Informations- und Kommunikati-
onsplattform rund um das Thema Wasser ist 
InfraSPREE ein Ort für Erfolgsgeschichten und 
Impulsgeber für Entwicklungen, Vorgehens-
weisen und innovative Ansätze.
Das Alleinstellungsmerkmal des neuen For-

mats liegt in der Verknüpfung von Theorie und 
Praxis. Unter dem Motto „Entdecken – Erle-
ben – Erfahren“ werden den Besuchern hoch-
wertige Fachvorträge geboten, die von Pra-
xisexkursionen flankiert und von einer beglei-
tenden Fachausstellung unterstützt werden. 
Es werden zu innovativen Themen an zahlrei-
chen Orten in der Stadt Popup-Events veran-
staltet, die zum Netzwerken und Austausch 
einladen und aktuelles Wissen praktisch ver-
mitteln. Hierfür sind als Projektziele geplant:
• Dauer > 2 Tage 
• Entdecken > 60 Aussteller 
• Erleben > 30 Exkursionen 
• Erfahren > 3 Vortragsarenen 
• 1 Netzwerkabend 

Sichern Sie sich diesen Termin in Ihrem Kalen-
der. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre 
Beteiligung. Ein Besuch lohnt sich auch schon 
jetzt auf www.infraspree-kongress.de. Sie er-
fahren schon vorab was sie zur InfraSPREE im 
September 2021 in Berlin live erwartet.  

Erste InfraSPREE am 
29. & 30. September 2021 in Berlin
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Am 23. September hat die Herbstsitzung des 
AKAM (Arbeitskreis für Auslandsmessebeteili-
gungen beim AUMA [Ausstellungs- und Messe-
Ausschuss der Deutschen Wirtschaft]) stattge-
funden. In diesem Arbeitskreis des AUMA sind 
Bundesministerien, teilweise Ländervertretun-
gen, Spitzenverbände und große Verbände ver-
treten. Der Geschäftsführer der GSTT wurde 
ebenfalls in diesen AK berufen.

Diese Herbstsitzung des AKAM wurde als Hy-
bridveranstaltung (Präsenz bei der Messe 
Nürnberg mit Video-Hinzuschaltung von Mi-
nisterien und Institutionen, die nicht reisen 
durften) durchgeführt. Themen waren u.a.:
• Neustart des Messegeschäfts, insbeson-

dere Lage in Asien und Europa
• AMP (Auslandsmesseprogamm) 2020 und 

2021
• Sondermesseprogramm Energie 
• Allgemeine Außenwirtschaftsinformatio-

nen
• AMP-Abwicklungsfragen

Die Fortführung des Messegeschäfts ist im-
mer noch sehr unsicher und nicht planbar. 
Die einzelnen Messegesellschaften erstellten 
verschiedene Szenarien für unterschiedliche 
Situationen. Ein vom AUMA mit dem BMWi 
und den Architekten abgestimmtes Hygiene-
konzept wurde an die Durchführungsgesell-

schaften (DFG – Vertragspartner des BMWi) 
übermittelt und die Verbände informiert.
Es wird demnächst keine zeitlich unbefriste-
ten Corona-bedingten kostenlosen Stornie-
rungen bei den Beteiligungen zu den Ger-
man Pavilions mehr geben. Bis zum Jahres-
ende wird es nach dem Anmeldeschluss zum 
German Pavilion noch einen Termin geben, 
zu dem sich die Firmen dann verbindlich äu-
ßern müssen, ob Sie stornieren. Nur bei höhe-
rer Gewalt kann noch kostenlos storniert wer-
den. Aber auch das kann sich ständig ändern. 
Die DFGs sind immer auf dem aktuellen Stand 
und auskunftsbereit.
Für die nächsten Jahre werden weiterhin die 
Mittel i.H. von jeweils über 40 Mio. EUR/a für 
Förderungen der German Pavilions zur Verfü-
gung stehen. 
U.a. bedankte sich auch der GF der GSTT, Dr. 
Klaus Beyer, bei den Verantwortlichen beim 
BMWi für die großzügige Unterstützung, so-
wohl finanziell als auch für die unbürokrati-
sche Abwicklung bei Absagen und Verschie-
bungen von Messen. Besonders erwähnens-
wert seien die Preissenkungen (z.B. für die 

Neuigkeiten von der AKAM-Herbstsitzung

Beyer, dass damit vom Bund besonders der 
Mittelstand in großzügiger Weise unterstützt 
werde. 
In diesem Zusammenhang kam zum Aus-
druck, dass es schön wäre, wenn die Aus-
steller auch die grundsätzliche Förderung mit 
dem gut angelegten Geld ihren direkten Bun-
destagsabgeordneten übermittelt würden. 
Denn die Bundestagsabgeordneten haben 
natürlich Einfluss auf diese Förderungen.
Dann wurden auch noch formale Dinge disku-
tiert, ob z.B. wieder der QR-Code eingeführt 
und vielleicht im Vorfeld der Messe eine Web-
veranstaltung zu Werbezwecken durchgeführt 
werden sollte. Zudem wurde noch bekannt 
gegeben, dass Anfang des neuen Jahres die 
Anmeldungen zu den Beteiligungen über ein 
Portal direkt online gemacht werden können, 
wenn die Anmeldungsdaten der DFGs vom 
Bund freigegeben werden.
Die nächste AKAM-Sitzung findet im Frühjahr 
wieder in Berlin statt. 
 

Hiermit möchten wir Sie auf den offiziellen Ger-
man Pavilion auf der ITTC (International Trench-
less Technology Conference) vom 16. - 18.4.2021 
in Suzhou (ein „kleiner“ Vorort von Shanghai mit 
10 Mio. Einwohnern), China, mit Ausstellung auf-
merksam machen.
Hier gibt es eine Erstbeteiligung des German 
Pavilions. Die ITTC ist eine der wichtigsten chi-
nesischen Messen im Trenchless-Bereich mit 
landesweiter und internationaler Ausstrah-
lung. Anmeldeschluss ist der 10. Dezember 
2020. Durchführungsgesellschaft ist HMC 
(Hamburg Messe und Congress GmbH) mit 
der Projektleiterin Inka Pittscheidt (inka.pitt-
scheidt@hamburg-messe.de).
Wie immer gibt von der GSTT initiiert zwei Vari-

anten der Beteiligung zu ungewöhnlich nied-
rigen Preisen:
1. IZ (Informationszentrum - ca. 2 m² Grund-

fläche, voll ausgestattet mit Firmennamen, 
Teppichboden oder Laminat, Fläche für ei-
gene Plakate oder Aufsteller, Prospekt-
ständer, Papierkorb, Hochtisch mit zwei 
Hochstühlen, Stromanschluss) für pau-
schal 200,00 EUR

und 
2. G (Gemeinschaftsstand) mindestens 9 m², 

voll ausgestattet mit Firmennamen, Tep-
pichboden oder Laminat, Flächen für ei-
gene Plakate oder Aufsteller, Tische und 
Stühle, Stromanschluss, Papierkorb) zu 
100,00 EUR/m².

Sowohl für das IZ als auch für G kann die Infra-
struktur des German Pavilions (kleine Snacks, 
Kalt-/Warmgetränke, Internet, W-LAN, Hos-
tess zum Dolmetschen, Botschafterempfang) 
genutzt werden und ist bereits im Anmelde-
preis enthalten.
Alle aktualisierten Termine finden Sie auch 
auf der Startseite unserer Homepage www.
gstt.de. 
Wenn Sie Interesse an der Veranstaltung ha-
ben, fordern Sie die Anmeldeunterlagen in 
der GSTT-Geschäftsstelle (beyer@gstt.de) an. 
Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung. 

Anmeldeunterlagen für den German Pavilion 
in Suzhou liegen vor

ITTC in Suzhou, 
für die die GSTT 
eine Förderungs-
zusage bekom-
men hat). Hier 
erwähnte Dr. 



18 Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für grabenloses Bauen     B_I umweltbau 5 | 20

Auch für diese Messe hat die GSTT als be-
antragender Verband gemeinsam mit dem 
VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau e.V.) die Förderungszusage vom 
Bund für einen German Pavilion mit Unter-
stützung des Bundeswirtschaftsministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi) in Koope-
ration mit dem Ausstellungs- und Messe-Aus-
schuss der Deutschen Wirtschaft (AUMA) be-
kommen. Diesmal kam noch ein German Pavi-
lion auf der parallel veranstalteten Waste Tech 
hinzu. Dies war der 50. German Pavilion, der 
von der GSTT initiiert wurde, doch wir durften 
Corona-bedingt nicht vor Ort dabei sein. Das 
galt sowohl für die Durchführungsgesellschaft 

2020 der Profis, die die Präsentation und Zu-
kunft der Wasserindustrie definieren“.
Aufgrund der Corona-Situation und daraus 
u.a. auch folgend, dass es keine Einreisemög-
lichkeiten gab, hat der Bund auch durch groß-
zügige, unbürokratische Handhabung es er-
möglicht, dass die Firmen kostenlos stornie-
ren konnten.
Ursprünglich waren für die Ecwatech/No Dig/
City Pipe auf 258 m² Firmenfläche (21 Aus-
steller), 10 m² IZ (4 Aussteller) und 54 m² 
Selbstbauer (1 Aussteller) mit einer Gesamt-
fläche inkl. Infostand von 390 m² angemel-
det. Für die WasteTech waren mit 138 m² Fir-
menfläche (10 Aussteller) und 5 m² IZ (2 Aus-
steller) mit einer Gesamtfläche inkl. Infostand 
von 168 m² angemeldet. Übrig geblieben sind 
am Ende insgesamt 9 Firmen auf einer Fläche 
von 153 m² bei dem Ecwatech-Trio (5 Firmen) 
und auf 84 m² bei der WasteTech (4 Firmen).
Somit hatten in dieser schwierigen Zeit die 
Nürnberg Messe und der Architekt Mehrar-
beit, bei weniger Einnahmen. Aber es hat sich 
gelohnt. Laut Personal der Nürnberg Messe 
vor Ort waren alle Aussteller zufrieden mit 
der Messe; von deutscher Seite kamen auch 
keine Beschwerden.
Seit 1994 ist das Forum „Wasserökologie 
und -technologie“ Ecwatech mit den inzwi-
schen integrierten No Dig und City Pipe die 
größte Geschäftsplattform der Branche so-
wie das bedeutendste Instrument für den 
Austausch von Informationen und neuen 
Technologien, die Ausarbeitung gemeinsa-
mer Lösungen und die Suche nach neuen 
Partnern. Ecwatech 2020 mit einer mehr als 
20-jährigen Erfolgsgeschichte ist die wich-
tigste Netzwerkplattform in Russland, die 
sich der industriellen Wasserversorgung, 
Abwasseraufbereitung sowie Rohrleitungs-
systemen und dem -betrieb widmet. Nähere 
Infos hierzu und zu den Parallelveranstal-
tungen unter www.auma.de (-> Ausstellen -> 
Messe finden).

Hier einige Kennzahlen von United Ecwatech 
und WasteTech für 2020:

• 285 Aussteller
• Innovation, Technologien und Ausrüstung 

von 45 internationalen Unternehmen aus 
• 15 Ländern:

– Österreich, China, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Ungarn, Israel, Italien, Ka-
sachstan, Polen, Russland, Schweiz, 
Niederlande, Türkei, USA

– 2 nationale Pavillons (Deutschland, Ita-
lien)

Ecwatech/NO DIG/City Pipe Moscow 2020

German Pavilion 
auf dem Messetrio
Das Messetrio Ecwatech/No Dig/City Pipe Moscow 2020 gilt als wichtigste 
Wassertechnik-Messe Osteuropas. In diesem Jahr öffnete das Messetrio 
zusammen mit der Waste Tech die Tore vom 8. - 10. September 2020 im 
Crocus Expo International Exhibition Centre, Moskau. 

Ecwatech Moskau 2020 (im Bild: Messestand des Moskauer Netzbetreibers Mosvodocanal)

(Nürnberg Messe GmbH), die Auskunftsper-
son des Bundes, Dr. Klaus Beyer (GSTT), als 
auch für die Aussteller, die aus Deutschland 
hätten anreisen müssen. So musste Perso-
nal für Standbau, Bauleitung und Durchfüh-
rung aus Moskau gefunden werden, genauso 
wie für den Standdienst. Problematisch war, 
dass selbst innerhalb Russlands nicht über-
all gereist werden durfte. Trotzdem hat alles 
geklappt, auch dank moderner Technik, wie 
Live-Videoübertragung in der Vorbereitungs-
phase.
So titelte auch der Veranstalter Reed Exhibi-
tions (größter Messeveranstalter der Welt mit 
Sitz in London): „Das einzige Offline-Treffen 
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Energy Summit. Im Rahmen der Abu Dhabi 
Sustainability Week treibt die Water Expo & 
Forum die Gespräche über die globale Was-
serwirtschaft in der Region voran und för-
dert gleichzeitig die Geschäftspartnerschaf-
ten zwischen dem öffentlichen und privaten 
Sektor, um Innovation und Nachhaltigkeit bei 
Wasserprojekten in der gesamten Golfregion 
zu ermöglichen.
Das Bundeswirtschaftsministerium fördert hier 
mit einem German Pavilion den WFES. Sie ge-

lage. Innerhalb des German Pavilions wird es 
einen eigenen Wasserbereich geben, in dem 
sich die Firmen sowohl aus dem Gewinnungs-, 
Behandlungs- und Aufbereitungssektor, aber 
auch aus dem Bereich der Wasserverteilung 
und des Leitungsbaus präsentieren können, 
entweder mit einem IZ (ca. 2 m² Grundfläche 
schlüsselfertig) oder mit einem G (mind. 9 m², 
voll ausgestattet, schlüsselfertig). Die Preise 
sind mit 1.170,00 Euro (für ein IZ), bzw. für 
390,00 €/m² beim G sehr günstig. 
Die die expotec GmbH, Berlin, mit der Pro-
jektleiterin Birgit Brückner (brueckner@expo-
tecgmbh.de) wurde vom Bund mit der Durch-
führung des German Pavilions beauftragt.
Wenn Sie Interesse haben, sich zu beteiligen, 
fordern Sie die Antragsformulare in der GSTT-
Geschäftsstelle (beyer@gstt.de) an. Diese lie-
gen jetzt vor. Anmeldeschluss ist der 5. De-
zember 2020. Wir freuen uns auf Sie. Viel-
leicht können Sie die Beteiligung auch mit ei-
nem kleinen Osterurlaub verbinden.
Weitere Informationen unter www.worldfutu-
reenergysummit.com/ 

WFES mit Water Expo auf April verschoben

German Pavilion in Abu Dhabi

Der World Future Energy Summit (WFES 2021) mit 
integrierter Water Expo in Abu Dhabi, VAE, wurde 
Corona-bedingt auf den 5. (Ostermontag) bis 7. 
April 2021 verschoben. Die GSTT stellt hierfür mit 
Genehmigung des Bundeswirtschaftsministeri-
ums mit Unterstützung eines der größten Messe-
veranstalters der Welt, Reed Exhibitions Interna-
tional Sales Group, den Geschäftsführer Dr. Klaus 
Beyer als Betreuer des „Wasserbereichs“ im Ger-
man Pavilion vor Ort.
WFES 2021 ist das führende Wirtschaftstref-
fen in der MENA-Region für Zukunftsenergie 
und Nachhaltigkeit. Jährlich nehmen 34.000 
Besucher aus 125 Ländern an dieser Messe 
teil. 840 Firmen aus 40 Ländern und über 100 
Start-Ups präsentieren sich bei diesem Mes-
seevent. 3.000 C-Level-Konferenzteilnehmer 
und 160 Minister besuchen den World Future 

nießen im Deutschen 
Gemeinschaftsstand 
attraktive finanzi-
elle Vorteile und prä-
sentieren sich in ei-
nem idealen Umfeld 
in sehr guter Stand-

• 67 (ca. 25%) Erstaussteller
• 5.607 Besucher
• 11 Konferenzprogrammveranstaltungen

Mit der Präsentation neuer Entwicklungen 
des Ingenieur- und Technologiezentrums 
„Mosvodokanal“ (Moskauer Netzbetreiber 
für Trinkwasser und Abwasser) wurde der 
erste Tag des Forums eröffnet. Das Unterneh-
men präsentierte neue Projekte zur Moderni-
sierung und Automatisierung von Wasserauf-
bereitung.
Es gab auch ein umfangreiches und interes-
santes Konferenzprogramm, ein Feature von 
Ecwatech. Es deckte eine breite Palette von 
Themen ab: Schutz und Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen, Wasserqualität und öf-
fentliche Gesundheit, Zuverlässigkeit und Si-
cherheit der Wasserversorgung und Abwas-
serbehandlung, Rohrleitungsbau und Repa-
ratur.
Das nächste Ecwatech-Trio findet vom 7. bis 
9. September 2021 in Moskau wieder auf der 

Crocus Expo statt. Wir hoffen alle, dass diese 
Veranstaltung in gewohnter Weise durchge-
führt werden kann. Die GSTT hat zusammen 
mit dem VDMA wieder die Förderungszusage 
für einen German Pavilion bekommen. Wenn 

Sie Interesse an einer Beteiligung haben, las-
sen Sie sich unverbindlich in der GSTT-Ge-
schäftsstelle (beyer@gstt.de) registrieren. 
Wir halten Sie auf dem Laufenden und freuen 
uns auf Ihre Beteiligung. 

German Pavilion auf der Ecwatech in Moskau
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Bis zu 1.000 Fachteilnehmer aus über 50 Staa-
ten kommen alljährlich nach Berlin zur führen-
den Konferenz und Ausstellung der Pipelinein-
dustrie in Europa, der Pipeline Technology Confe-
rence (ptc). Doch in diesem Jahr machte der Aus-
bruch des Coronavirus die Durchführung der 15. 
ptc im März in Berlin unmöglich, weshalb der Ver-
anstalter und das GSTT-Mitglied EITEP Institute 
sie kurzerhand mit gutem Ergebnis als Online-ptc 
ins Internet verlegte.
Ein Zwischenfazit, das aus der Online-ptc und 
den bisherigen Virtual Pipeline Summits (eine 
weitere Onlineveranstaltung) gezogen wer-
den kann, ist, dass die ersten beiden Punkte 
inzwischen gut über das Internet realisiert 
werden können. Die Erfahrungen mit Online-
ptc, Virtual Summits aber auch vielen Zoom-
Meetings, kurzfristig organisierten Webina-
ren, LinkedIn InMails, E-Blasts-Newslettern 
und weiteren Versuchen aber zeigen, dass ein 
intuitives Networking im virtuellen Raum wei-
terhin eine große Herausforderung bleibt. Da-
her werden uns „reale“ Konferenzen und Aus-
stellungen auch in Zukunft erhalten bleiben.
„Die Pandemie drängt uns alle, die digitale 
Transformation zu beschleunigen. Ein Indi-
kator ist die zuletzt stark angestiegene An-
zahl an Einladungen zu verschiedenen On-
line-Veranstaltungen und Webinaren in un-
seren E-Mail-Postfächern. Doch diese virtu-
ellen Events werden nie die Nähe erzeugen 
können, die mit einem persönlichen Treffen 
während einer echten Konferenz und Aus-
stellung erreicht werden kann“, sagt Dennis 
Fandrich, Director Conferences beim EITEP In-
stitute. Diese Meinung vertritt auch der GSTT-
Geschäftsführer Dr. Klaus Beyer.
Aus diesem Grund wird die kommende 16. 
Pipeline Technology Conference vom 15. - 18. 
März 2021 aus einem zentralen Präsenzteil in 
Berlin, der ptc Berlin, bestehen, mit der sich 
eine Onlineplattform, die ptc Remote, verbin-
den wird.

Die ptc Berlin als zentraler Veranstaltungsteil 
wird mit Konferenz und Ausstellung wie in den 
Vorjahren im Estrel Congress Center in Berlin 
stattfinden. Auch hier wird sich die GSTT mit 
einer „Trenchless Session“ beteiligen. Die 
Veranstaltung wird so gestaltet, dass größt-
mögliche Sicherheit gegeben ist, den Emp-
fehlungen des RKI und der Behörden folgend. 
Inhaltlich wird es erneut das Vortragspro-
gramm mit Fachvorträgen geben, die vom ptc 
Advisory Committee unabhängig bewertet 
wurden. Hinzu kommt die hochwertige Aus-
stellung, die die gesamte Pipelinebranche 
und auch teilweise den Rohrleitungsbau ab-
bildet. Zwischen all dem wird es ausreichend 
Raum zum Netzwerken geben, auch beim 
Abendprogramm.
Die ptc Remote gibt jenen Fachbesuchern, die 
nicht selbst in Berlin anwesend sein können, 
die Möglichkeit, dennoch an der 16. Pipe-
line Technology Conference teilzunehmen. 
Mit Livestreams, virtuellen Ausstellungsstän-

den und verschiedenen Angeboten zum Net-
working wird sie mit der ptc Berlin verbunden 
und vernetzt. 
„Alle Bereiche der Wirtschaft stehen unter 
Druck durch die Corona-Pandemie. Gerade 
jetzt ist es insbesondere im B2B-Geschäft 
wichtig, bestehende Kontakte zu pflegen und 
neue zu knüpfen. „Unsere Planungen, die ptc 
im nächsten Jahr zentral in Berlin anzusiedeln 
und dennoch von überall in der Welt zugäng-
lich zu machen, haben bei unseren langjäh-
rigen Teilnehmenden, Ausstellern und Spon-
soren bereits viel Zuspruch erhalten“, so Ma-
rian Ritter, Director Exhibitions beim EITEP In-
stitute. „Wir sind zuversichtlich, dass die ptc 
Berlin und die ptc Remote zusammen ein Er-
folg für alle Beteiligten werden.“
Weitere Informationen sowie die Anmeldung 
zur 16. Pipeline Technology Conference sind 
auf www.pipeline-conference.com/ zu fin-
den. Besuchen Sie die ptc in Berlin, wir freuen 
uns auf Sie! 

16. Pipeline Technology Conference

Europas führende Pipeline-Konferenz wird hybrid

Alle Ausschreibungen auf einer Website.

So muss das sein! ausschreibungsdienste
www.bi-medien.de/ausschreibungsdienste
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Rohrvortrieb

B_I umweltbau: Herr Göckel, dass Rohrvor-
triebe mit großer Präzision und millimeterge-
nau ihren Weg in die Zielgrube finden, ist ja 
nicht neu. Was war für Sie der Grund oder der 
Anlass, sich über die Neuentwicklung einer Na-
vigationsplattform Gedanken zu machen?

Neu entwickelte Navigationsplattform

Mit TUnIS Navigation MT hat VMT die erste und bislang einzige 
Microtunnelling-Navigationsplattform auf den Markt gebracht, die 
alle gängigen Navigationstechnologien in einer Produktlinie vereint. 
Wir sprachen mit Jürgen Göckel, zuständig bei VMT für das Business 
Development Microtunnelling, über das neue System.

Alles unter einem Hut

TUnIS wurde bereits erfolgreich auf Baustellen getestet, 
hier in Kombination mit einem Laser-Tachymeter-System in 
einem 800 Meter langen Tunnel in Finnland.
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Jürgen Göckel: Ganz wesentlich dabei waren 
technische Gründe. Am Markt hatten sich 
überwiegend zwei Systeme etabliert. Das 
war zum einen die U.N.S.-Plattform, die Her-
renknecht entwickelt hat, um die Anwendung 
der Kreiseltechnologie im Microtunnel vo-
ran zu bringen. Zum anderen gibt es die SLS-
Plattform für den Einsatz von einem Laser-Ta-
chymeter System, die wir als VMT 1994 ent-
wickelt haben und seither betreiben. Grund-
sätzlich haben diese beiden Systeme die An-
forderungen erfüllt. Sie haben den Vortrieb 
von A nach B gebracht, auch dann, wenn es 
schwierig und komplex war. Wir konnten Kur-
ven fahren und wir haben Langstreckenvor-
triebe geschafft.
Bisher war man jedoch mit der Wahl der Platt-
form auf die zugehörige Vermessungstechno-
logie festgelegt: Entweder Kreisel oder Laser-
Tachymeter System. Das hat die Flexibilität in 
der Praxis, je nach Baustellenbedingungen 
die optimale Technologie einzusetzen, stark 
eingeschränkt.
Hinzu kam, dass die technologische Basis 
dieser Systemplattformen inzwischen in die 
Jahre gekommen ist. Die Programmierumge-
bung wird nicht mehr unterstützt und kann 
nicht weiterentwickelt werden. Vor diesem 
Hintergrund fiel die Entscheidung: Wir gehen 
jetzt den großen Schritt und entwickeln eine 
völlig neue Plattform, in der alle etablierten 
Navigationstechnologien zusammengeführt 
werden. Die Grundideen, wie man einen Mi-

crotunnel navigiert, haben wir dabei nicht neu 
erfunden. Aber wir haben es geschafft, vom 
einfachen Laser-Zieltafelsystem für gerade 
Vortriebe mit kleinen Durchmessern über den 
Kreisel für Kurvenfahrten bis zur Laser-Total-
station für Langstreckenvortriebe, alles unter 
einen Hut zu bekommen. Und das ermöglicht 
den Anwendern eine vollkommen neue Flexi-
bilität.

zu erhalten. Hinzu kam eine Reihe von Ideen 
und Verbesserungsvorschlägen von denjeni-
gen aus unserem Hause, die draußen auf den 
Baustellen mit den Systemen arbeiten. Und 
letztlich spielte natürlich eine große Rolle, 
was wir von unseren Kunden in den letzten 
Jahren an Anregungen und Rückmeldungen 
bekommen haben. Daraus haben wir unser 
Paket geschnürt.
Ein Ziel von uns war es, die Ausfallsicher-
heit des Systems zu verbessern und wir woll-
ten die Genauigkeit der Darstellung des Vor-
triebsgeschehens für die Beteiligten auf der 
Baustelle erhöhen. Wir messen bei der Mi-
crotunnelnavigation im Tunnel immer unter 
Bewegung. Das heißt: wir bekommen immer 
kleine Fehler in die Messung hinein. Diese 
Fehler summieren sich mit der Zeit auf. Des-
halb macht man in gewissen Abständen Kon-
trollvermessungen, um das System wieder 
abzugleichen. Wir haben daran gearbeitet, 
mit der neuen Plattform genauere Informatio-
nen über die Position der Maschine zwischen 
den Kontrollvermessungen zur Verfügung zu 
stellen und so den Vortrieb transparenter zu 
machen.
Letztlich geht es neben der Ausfallsicherheit 
darum, die Anzahl der notwendigen Kontroll-
vermessungen so gering wie möglich zu hal-
ten, ohne aus dem vorgegebenen Toleranz-
korridor herauszufahren. Das reduziert die 
planmäßig einzukalkulierenden Stillstände 
und spart somit Zeit und Kosten.

Was sind denn aus Ihrer Sicht die Highlights, 
die Sie aus Ihrem Pflichtenheft in das fertige 
Produkt umsetzen konnten?

Ich unterscheide mal zwischen dem relativ 
universell und einfach einsetzbaren Kreisel 
und dem Laser-Tachymeter System, das sich 
eher für Experten eignet, weil es etwas mehr 
Betreuung und Knowhow seitens des Nutzers 
benötigt.
Beim Kreiselsystem bekomme ich die Hö-
heninformation bisher ausschließlich aus 
der mitgeführten Schlauchwasserwage. Wir 
haben es geschafft, die Abhängigkeit von 
der zusätzlichen Schlauchwasserwaage zu 
reduzieren. Dazu wurde in die neue Platt-
form eine zweite Berechnungsmethode im-
plementiert, die es uns erlaubt, in vielen Fäl-
len auf die Schlauchwasserwage ganz zu ver-
zichten. Bei Freispiegelleitungen mit beson-
ders hohen Anforderungen an die Genauig-
keit des Gefälles müssen wir noch ein wenig 
Erfahrungen in der Praxis sammeln, ob die 
Genauigkeit so hoch ist, wie sich das uns im 

Das neue System führt alle gängigen Navigationstechnologien auf einer Plattform zusammen.

Wir haben es geschafft, 
die Abhängigkeit 
von der zusätzlichen 
Schlauchwasserwaage zu 
reduzieren.

‚‚

Wenn man mit einer grundlegenden Neuent-
wicklung beginnt, dann hat man ja auch die 
Möglichkeit, sehr frei zu überlegen, was das 
System am Ende können soll. Was stand den 
in Ihrem Pflichtenheft?

Die erste Prämisse war, den Funktionsum-
fang der bisherigen Lösungen mindestens 
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Moment darstellt. Die bisherigen Baustel-
leneinsätze sind jedenfalls sehr vielverspre-
chend.
Das Laser-Tachymeter System erfordert zwar 
mehr Bedienerkompetenz, hat aber den Vor-
teil, dass es nur halb so viele Kontrollvermes-
sungen braucht. Hier ist es uns gelungen, die 
Kontrollvermessungen zu deutlich vereinfa-
chen: Wir brauchen nicht mehr den komplet-
ten Rohrstrang zu vermessen, es reichen uns 
stattdessen einige ausgewählte Punkte aus. 
Das beschleunigt den Prozess. Darüber hin-
aus haben wir eine zusätzliche Berechnung 
aufgenommen, die auch ein Aufschwimmen 
des Rohrstranges erkennt. Dies war bisher mit 
dem Laser-Tachymeter System nicht möglich.
Ein gänzlich neues Feature für beide Systeme 
ist die sogenannte Korrekturkurve. Bei fest-
gestellten Abweichungen führt diese Berech-
nung den Maschinenfahrer auf einer sanften 

Kurve wieder auf die Solllinie und verhindert 
ein zu abruptes Gegensteuern, wie es in der 
Praxis immer wieder festgestellt wird.
Aktuell arbeiten wir noch an einer Berech-
nungsmethode, welche die Messergebnisse 
des Kreisels mit einer theoretischen Maschi-
nenposition vergleicht, wie sie aufgrund der 
Steuerbewegungen zu erwarten wäre. So 
kann der Maschinenfahrer bereits frühzeitig 
auf eventuelle Unstimmigkeiten hingewiesen 
werden und entsprechend reagieren.
Wir haben außerdem neben der Software 
auch unsere Hardwareplattform komplett neu 
konzipiert. Dabei war das grundsätzliche Ziel 
die Vereinfachung. Das bedeutet: Weniger 
Material im Tunnel und mehr Flexibilität. Die 
Datenboxen im Tunnel sind nahezu identisch 
und austauschbar. Das erleichtert das Hand-
ling der Komponenten vor Ort und reduziert 
die Vorhaltung von Ersatzteilen.

Wie kann ich als Vortriebsunternehmen TUnIS 
Navigation in meinen Maschinenpark integrie-
ren?

Die Kunden können zwischen drei Varianten 
wählen. Sie haben zum einen die Möglich-
keit, das System in die Herrenknecht-Anlagen 
zu integrieren. Das heißt: Der Herrenknecht-
PC im Steuercontainer wird mitgenutzt, 
ebenso die Datenleitung. Es muss nur die Ver-
messungshardware dazugestellt werden, sei 
es Kreisel oder Laser-Tachymeter, und schon 
ist man in das System von Herrenknecht in-
tegriert. Neue Vortriebsanlagen von Herren-
knecht haben die Basisversion von TUnIS be-
reits an Bord, ältere Anlagen können mit über-
schaubarem Aufwand nachgerüstet werden.
Variante zwei ist eine Teilintegrierte Lösung. 
Dabei wird die Datenleitung von Herren-
knecht genutzt. Über Datenboxen am Anfang 

Der große Vorteil von 
TUnIS Navigation MT 
liegt in der Flexibilität. 
Ich bin damit auf alles 
vorbereitet, was die Welt 
des Microtunnelling zu 
bieten hat.
Jürgen Göckel

‚‚

www.bi-medien.de

Aktuelle Nachrichten für
Bauwirtschaft und Vergabe
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und am Ende der Leitung werden ein separa-
ter PC und das Navigationstool angebunden.
Variante drei ist die Stand-alone-Lösung. Da-
bei kommt das System mit eigenem PC, eige-
ner Datenleitung und eigenen Boxen auf die 
Baustelle und wird 
autark und unabhän-
gig von der Vortriebs-
technik betrieben. 
Diese Variante bietet 
sich beispielsweise 
an, wenn das Navi-
gationssystem auf 
verschiedenen Vor-
triebsanlagen – auch 
herstellerunabhängig 
– genutzt werden soll.

Über welche Kosten 
sprechen wir da?

Wenn ich als Beispiel 
eine Stand-alone-
Lösung nehme mit 
500 Meter Daten-

kabel und einem Kreisel liegen wir bei etwa 
170.000 Euro, und mit Laser-Tachymeter bei 
125.000 Euro. Eventuell vorhandene Kreisel 
oder Laser-Tachymeter sind kompatibel und 
können mit dem neuen System genutzt wer-

den. Wir bieten 
das System ab so-
fort auch in einem 
Leasingmodell an 
und ermöglichen 
dadurch auch hin-
sichtlich der Finan-
zierung zusätzli-
che Flexibilität.

Wo liegt denn vor 
dem Hintergrund 
der Investitions-
kosten für das Vor-
triebsunterneh-
men der wirtschaft-
liche Vorteil?

Der große Vorteil 
von TUnIS Navi-

gation MT liegt in der Flexibilität. Ich bin da-
mit auf alles vorbereitet, was die Welt des Mi-
crotunnelling zu bieten hat. Seien es kleine 
Durchmesser, enge Kurven oder lange Stre-
cken, ich kann mit der Plattform immer auf 
die für den konkreten Einsatz optimale und 
auf die für den aktuellen Vortrieb wirtschaft-
lichste Navigationstechnologie zugreifen.
Wir steigern die Effizienz. Unsere neue Tech-
nologie erzeugt über die Datenboxen ein 
WLAN in den Tunnel. Das heißt: Man kann 
sich im Tunnel mit dem Smartphone in das 
WLAN einloggen und aus dem Tunnel heraus 
ungehindert kommunizieren bis hin zum Ver-
schicken von Bildern oder per Videotelefonie. 
Wir können so die Kommunikation auf der 
Baustelle deutlich effizienter gestalten.

Wir nutzen Synergien. Mit der Entwicklung von 
TUnIS wurde die Kooperation mit der Firma 
Jackcontrol deutlich ausgeweitet. So haben 
wir bei der Umstellung auf die neue Hard-
wareplattform komplett mit Jackcontrol zu-
sammengearbeitet, so dass jetzt beide Firmen 
die identische Plattform nutzen. Das heißt: 

Die Datenboxen erzeugen im Tunnel ein WLAN. Das ermöglicht es, mit dem Smartphone ungehindert aus dem Tunnel heraus zu telefonieren oder Bilder zu verschicken. | Fotos: VMT

Ein gänzlich neues 
Feature für beide Systeme 
ist die sogenannte 
Korrekturkurve. 
Bei festgestellten 
Abweichungen führt 
diese Berechnung den 
Maschinenfahrer auf 
einer sanften Kurve 
wieder auf die Solllinie.

‚‚
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Das Jackcontrol-
System auf der 
Baustelle kann 
unsere techni-
sche Infrastruktur 
nutzen und um-
gekehrt können 
wir unsere Geräte 
direkt an die Bo-
xen von Jackcon-
trol anschließen. 
Das spart deut-
lich Hardwareauf-
wand und Kabel-
verlegung im Tun-
nel.
Mit der Firma 
Atcetera ist noch 
ein dritter Partner 
an Bord, der im 
Bereich Tunnelbeleuchtung und Kommunika-
tion im Tunnel aktiv ist. Zusammen haben wir 
ein leuchtendes Datenkabel entwickelt, das 
sowohl für Licht im Tunnel sorgt als auch die 
Daten überträgt. Auch diese Lösung reduziert 
Aufwand und Kosten. Außerdem können wir 
mit der Technik von Atcetera unser punktuel-
les WLAN in ein intelligentes WLAN mit voll-
ständiger Abdeckung des gesamten Rohr-
strangs erweitern. Dann sind Personen im 
Tunnel an jeder Stelle von draußen erreich-
bar bzw. sie können nach draußen kommuni-
zieren. Das ist auch aus Gesichtspunkten der 
Baustellensicherheit ein wichtiger Aspekt.
Wir haben übrigens für die Konzeption des 

gesamten Systems be-
wusst offene Industrie-
standards gewählt, um 
für eine mögliche Zu-
sammenarbeit mit wei-
teren Partnern offen 
und flexibel zu sein.

Gibt es den bereits 
praktische Erfahrungen 
von konkreten Projek-
ten und Baustellen?

Ende letzten Jahres ha-
ben wir auf zwei Bau-
stellen mit Kreiselsys-
tem getestet und ha-
ben dort sehr gute Er-
fahrungen gemacht. 
Insbesondere die al-

ternative Höhenberechnung hat sehr gut 
funktioniert, besser als wir uns das vorge-
stellt haben.
Die Software für das Laser-Tachymeter-Sys-
tem hatte ihre Freigabe im Juli und sie war 
auf mehreren Baustellen im Testeinsatz, zu-
letzt bei einem Projekt in Finnland, wo wir 
das Zusammenspiel von Hardware und Soft-
ware in einem 800 Meter langen Tunnel tes-
ten konnten. Dabei erwies sich insbesondere 
das WLAN im Tunnel als ein sehr nützliches 
und intensiv genutztes Feature.
Alles in allem haben wir viele positive Bau-
stellenerfahrungen gesammelt und ich bin 
sehr optimistisch, dass wir ein sehr stabiles 

modernes System geschaffen haben, das un-
seren Kunden viel Mehrwert und dabei die 
gleiche Zuverlässigkeit bietet, die sie von den 
VMT Systemen gewohnt sind.

Haben sie denn aus dem Markt schon ein Feed-
back bekommen?

Wir sind jetzt gerade dabei, das neue System 
im Markt auszurollen und haben mit vielen 
Firmen Kontakt aufgenommen und Termine 
vereinbart. Interessanterweise bekommen 
wir viel positives Feedback aus Asien und ha-
ben von dort bereits zwei Bestellungen vor-
liegen. Bei unseren Kunden hier in Europa 
kommt die Möglichkeit, das System zu leasen 
sehr gut an und ich bin sehr zuversichtlich, 
dass wir mit TUnIS Navigation MT am Markt 
erfolgreich sein werden, weil in dem System 
vieles enthalten ist, was für den Bauablauf er-
hebliche Vorteile bietet.
Wir selbst sind von TUnIS absolut überzeugt 
und nutzen sowohl die TUnIS Software als 
auch die MT.connect Hardware bei VMT jetzt 
im gesamten Unternehmen; das heißt: nicht 
nur im Microtunnelling sondern auch im 
Großtunnelbau. Das bedeutet, dass alle Be-
reiche von den weltweiten Erfahrungen und 
von den Weiterentwicklungen und Verbesse-
rungen profitieren - auch mit Blick auf die Ro-
bustheit der Komponenten. Denn sie müssen 
unter den rauen und harten Einsatzbedingun-
gen im konventionellen Tunnelbau genauso 
zuverlässig und störungsfrei funktionieren, 
wie im Microtunnel. 

Unsere neue Technologie 
erzeugt über die 
Datenboxen ein WLAN 
in den Tunnel. Das 
heißt: Man kann sich 
im Tunnel mit dem 
Smartphone einloggen 
und aus dem Tunnel 
heraus ungehindert 
kommunizieren.

‚‚
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1. Voruntersuchung und Planung

Die Kanalerneuerung umfasste:
- 165 m Steinzeug-Rohrvortrieb DN 300
- 175 m Steinzeug-Rohrvortrieb DN 400
- 120 m Steinzeug-Rohrvortrieb DN 700
- 7 Kontrollschächte
- 17 Umschlüsse von Haus- und Senkenlei-

tungen in offener Bauweise. Die hierdurch 
stillgelegten Kanäle mussten verdämmt 
werden.

Im Vorfeld der Bauausführung wurden um-
fangreiche Erkundungen des Baugrundes 
vorgenommen. Dabei wurde besonderer Wert 
auf die genaue Auswertung und Beurteilung 
der anstehenden Böden nach den gültigen 
Regelwerken für Rohrvortriebsarbeiten der 
DIN 18319 und der DWA-A 125 gelegt.
Als wirtschaftlichste Lösung zeigte sich, dass 
die Baumaßnahme in geschlossener Bau-
weise herzustellen war. In Verbindung mit oft-
mals geringeren Bau- und Folgekosten hat die 
geschlossene Bauweise einen wichtigen Stel-
lenwert bei den WBD. Die immer mehr in den 
Vordergrund der Gesellschaft rückenden The-
men der Ressourcenschonung und Nachhal-
tigkeit wird auch bei den WBD bewertet. Für 
Vortriebsarbeiten gilt hier im Allgemeinen ge-
genüber der offenen Bauweise:
- weniger Straßenaufbrüche
- weniger Bodentransport
- weniger Umlegung von Versorgungsträgern
- weniger Grundwasserabsenkung
- weniger Baubeschädigungen
- weniger Verkehrsbehinderungen
- weniger Lärm-, Erschütterungs- und 

Schmutzemission

2. Beauftragung und Ausführung

Nach öffentlicher Ausschreibung des Bauab-
schnittes wurde die FMS aus Moers als güns-
tigster Bieter mit der Ausführung der Bauar-
beiten beauftragt. Als Nachunternehmer für 
die Vortriebsarbeiten wurde die Firma ARS 
Rohrvortrieb (Marsberg) beauftragt. Beide 
Firmen sind Mitglieder des Güteschutz Kanal-
bau und konnten aufgrund der angegebenen 
Referenzen überzeugen. 
Wie in der Ausschreibung vorgesehen, wur-
den die Start- und Zielbaugruben allseitig mit 
Kanaldielenverbau kraftschlüssig zum Erd-
reich verbaut und durch Rahmen ausgesteift. 
Für die Gesamtlänge von ca. 460 m Vortrieb 
war der Bau von drei Startgruben und drei 
Zielgruben erforderlich. Eine noch offene 
Baugrube aus einem vorhergehenden Bau-

Mikrotunnelbau mit Schneckenförderung

Ressourcenschonend 
in Duisburg
In der Duisburger Ackerstraße sind Abwasserkanäle wegen ihres 
schlechten baulichen Zustands und der hydraulischen Überlastung 
erneuert worden. Dabei wurde als Vortriebstechnik der Mikrotunnelbau 
mit Schneckenförderung gewählt. Wie schon in der Vergangenheit setzten 
die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) auch bei dieser Maßnahme auf 
Ressourcenschonung und ein bestimmtes Material bzgl. der Vortriebsrohre.

Von Dipl. Ing. Christoph Römer, ARS Rohrvortrieb, Marsberg

Blick in die Startbaugrube für den Vortrieb DN 400 mit Steinzeug-Rohren
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INNOVATIONEN BEWEISEN 
SICH NICHT AUF DEM PAPIER, 
SONDERN UNTER DER ERDE.

LESEN SIE MEHR:

vmt-gmbh.de

Guided by VMT. TUnIS Navigation MT – die optimale Navigationslösung für jedes Projekt:

      Unterstützung aller gängigen Navigationstechniken
      Optimale Anpassung an die Projektanforderungen
      Schneller und einfacher Wechsel zwischen den Navigationsmodi

NEU!       TUnIS Navigation MT

Die flexible, zukunftssichere Navigationsplattform für 
Ihre Microtunnelling-Herausforderungen.

abschnitt wurde als vierte Zielgrube genutzt. 
Wie ausgeschrieben wurden Steinzeug-Vor-
triebsrohre Kera.Drive vorgepresst. Die Wirt-
schaftsbetriebe Duisburg setzen beim Vor-
trieb von Abwasserkanälen schon seit vielen 
Jahren auf die korrosionssicheren Rohre, die 
durch ihre Eigenschaften ein langlebiges Ka-
nalbauwerk gewährleisten.
ARS Rohrvortrieb setzte auf dieser Baustelle 
die Vortriebstechnik „Mikrotunnelbau mit 
Schneckenförderung“ ein. Mikrotunnelbau 
bedeutet, dass die Kanalhaltungen nicht be-
gehbar sind und ferngesteuert von der Start- 
zur Zielgrube vorgepresst werden. Mit Hilfe ei-
ner Pressstation in der Startgrube werden der 
Bohrkopf und die direkt nachfolgenden Vor-
triebsrohre bis in einen Zielschacht vorgetrie-
ben. Gleichzeitig erfolgt ein vollflächiger Ab-
bau des Bodens an der Ortsbrust (Bohrkopf-
spitze) mittels eines Schneidrades, das auf 
den Boden abgestimmt ist. Die Förderung 
des Bodens zur Entnahme in der Startgrube 
wurde in diesem Fall durch ein System mit 
Schnecken und Förderrohren erzielt. Die Steu-
erbarkeit wird dadurch realisiert, dass die Vor-
triebsmaschine aus zwei gelenkig mit einan-

der verbundenen Teilen – den Bohr- und Steu-
erkopf – besteht. Der Steuerkopf lässt sich 
über zwischengelagerte Steuerzylinder, die 
von einem Kontroll- und Steuerstand im Con-

tainer aus bedient werden, manövrieren. 
Kontrolliert wird der ferngesteuerte Vortrieb 
mittels eines Laser-/Zieltafelsystems. Ein 
Tunnellaser, der in der Startgrube angebracht 

Die Vortriebsmaschine (Bohrkopf) wurde vor dem Einsatz in der Werkstatt geprüft und vorbereitet. Das Schneidrad mit den 
Abbauwerkwerkzeugen wurde auf den Boden abgestimmt.
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wird, sendet seinen Strahl durch das obere 
Drittel der Vortriebsrohre auf eine elektroni-
sche Zieltafel, die im Bohrkopf eingebaut ist. 
Diese nimmt den lichtintensivsten Punkt auf 
und zeigt dem Pressmeister auf einem Mo-
nitor im Steuerstand an, welche Abweichun-
gen von der Sollachse vorhanden sind. Gege-
benenfalls kann dann der Bohrkopf nachge-
steuert werden.
Die Vortriebscontainer ist mit einer Anlage 
ausgestattet, die alle relevanten Daten für 
den Vortrieb gem. ATV aufzeichnet und proto-
kolliert, z.B.:
- Abweichungen nach Höhe und Seite von 

der Sollachse
- Vortriebskraft
- Verrollung
- Vortriebsweg
- Datum und Uhrzeit
- Wege der Steuerpressen

Die Daten werden alle 10 cm aufgezeichnet. 

Das Protokoll wird nach Beendigung der Ar-
beiten dem Auftraggeber ausgehändigt. 
Die Genauigkeitsanforderung nach der DWA-
A 125 Rohrvortrieb mit +/- 20 mm in der Höhe 
und +/- 25 mm in der Seite für den Vortrieb 
DN 300/400 sowie +/- 25 mm in der Höhe 
und +/- 40 mm für den Vortrieb DN 700 konn-
ten immer eingehalten werden. Es wurden 
zwei Haltungen DN 300, zwei Haltungen DN 
400 und zwei Haltungen DN 700 aufgefahren. 
Die maximale Haltungslänge betrug 94 m. Im 
Vorfeld zu jedem Vortrieb wurden seitens der 
Bauherrschaft die Höhenlage und Richtung 
des beginnenden Vortriebs kontrolliert. Auf 
diese Weise wurden Vermessungsfehler nach 
dem Vier-Augen-Prinzip ausgeschlossen.
Zur Verringerung der Mantelreibung ist eine 
Bentonitschmierung während des Vortriebs 
jeder Haltung über Austrittsöffnungen an der 
Vortriebsmaschine eingesetzt worden. So 
wurde die zulässige Vortriebskraft der Rohre 
nur zu einem Bruchteil beansprucht. 

ckenförderung innerhalb von zwölf Wochen 
vorgetrieben. 

3. Fazit

Nach Abschluss der Maßnahme lässt sich zu-
sammenfassend feststellen, dass die Arbei-
ten schnell und zur Zufriedenheit des Auftrag-
gebers abgewickelt werden konnten. Durch 
den Einsatz der geschlossenen Bauweise mit 
Steinzeug-Vortriebsrohren wurde ein langle-
biger Kanal, der überdurchschnittlich lange 
abgeschrieben werden kann, sehr ressour-
censchonend hergestellt. 

Steuerstand einer Mikrotunnelanlage mit Schneckenförde-
rung. Die für den Vortrieb relevanten Daten wurden alle 10 
cm aufgezeichnet und protokolliert. | Fotos und Abbildung: 
ARS Rohrvortrieb

Die gesamte Vor-
triebsstrecke von 
460 m wurde mit 
zwei fast zeitlich 
parallel arbeiten-
den Mikrotunnel-
anlagen mit Schne-

Beim Mikrotunnelbau mit Schneckenfördersystem werden Mantel- oder Produktenrohre unter gleichzeitigem Bodenabbau an der Ortsbrust durch einen Bohrkopf vorgetrieben. Die Bodenab-
förderung erfolgt mittels Förderschnecke. Während des Pressvorgangs werden Förderrohre und Schnecken in die Vortriebsrohre eingelegt. So vorbereitet, werden die Rohre in die Startgrube 
hinuntergelassen, die Einbauten miteinander verkoppelt und die Vortriebsrohre zusammengeschoben.
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500.000 Aufträge 
in der Pipeline ...
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Horizontalbohren

Grabenlose Rohrverlegung. Sicher und effi zient.

Mannesmann Line Pipe ist einer der weltweit führenden Hersteller 
von HFI-längsnahtgeschweißten Stahlrohren für viele Anwendungs-
bereiche, z. B. in der Versorgungswirtschaft: Leitungsrohre für Öl 
und Gas (On- und Offshore), Trink- und Abwasserleitungen.

Mannesmann Line Pipe GmbH

In der Steinwiese 31 · 57074 Siegen, Germany

Tel: +49 271 691-0 · Fax: +49 271 691-299

Polypropylen oder 
Polyamid

Polyethylen
Kleber Primer

Stahlrohr Zementmörtel-
auskleidung

info.mlp@mannesmann.com

www.mannesmann-linepipe.com

Grabenlose Bauverfahren gewinnen unter wirtschaftlichen und um-
weltrelevanten Aspekten immer mehr an Bedeutung. Eine Vielzahl 
an Rohrausführungen bieten größtmög liche Sicherheit für Verlegung 
und Betrieb.

•  Außendurchmesser von 114,3 mm (4,5") bis 610 mm (24")
•  Wanddicken bis 25,4 mm (1") und Rohrlängen bis 18 m
•  Epoxy- oder Zementmörtel-Auskleidung
•  MAPEC® Kunststoffumhüllung
 ·  Polyethylen (PE)- oder Polypropylen (PP)-Umhüllung, ggf. mit 

Faserzementmörtel-Ummantelung (FZM-S)
 ·  Weitere Kunststoffmehrschichtsysteme in Kombinationen von 

Poly ethylen (PE) mit Polypropylen (PP) oder Polyethylen mit 
Polyamid (VESTAMID®)-Decklagen

Die Systemlösung wird durch das MAPUR® Verguss-System als 
Nachumhüllung ergänzt. Für die verschiedenen Umhüllungsvarian-
ten bietet diese Umhüllung im Verbindungsbereich einen sicheren 
mechanischen Schutz.

MLP Anzeige GrabenlVerleg 210x140mm 20180301.indd   1 01.03.18   15:46

Um das bei horizontalen Spülbohrungen ge-
lockerte Material effizient an die Oberfläche 
zu befördern und nur minimal in die Baustel-
lenumgebung eingreifen zu müssen, setzt die 
ausführende Wadle Bauunternehmung GmbH 
bei der Kabelverlegung das Spülbohrverfah-
ren ein. Bei dem aktuellen Auftrag in Berg 
handelt es sich um eine 20-kV-Leitung zwi-
schen den Orten Postbauer-Heng und Berg 

Mobiles Recycling-System mit Spezial-Zentrifuge im Einsatz

Im Umland der oberpfälzischen Ortschaft Berg wird ein Kabel zwischen 
zwei Schalthäusern verlegt. Die Verbindung verläuft unterirdisch und 
passiert dabei kritische Landschaftsbereiche wie Bodendenkmäler und 
felsiges Gelände. Zum Einsatz kommt das mobile „Modulare Recycling 
System“ MRS 350+, mit welchem Ressourcen gespart und Stillstände bei 
den Verlegearbeiten minimiert werden können. Eine Spezial-Zentrifuge 
ermöglicht die Wiederverwendung derselben Bohrspülung.

Zügig durch Fels und Flur

Zwischen Postbauer-Heng und Berg in der Oberpfalz 
wird im Auftrag eines örtlichen Energieversorgers zur 
Netzverstärkung ein Kabel zwischen zwei Schalthäu-
sern verlegt. Die Verbindung verläuft unterirdisch 
und passiert dabei kritische Landschaftsbereiche wie 
Bodendenkmäler und felsiges Gelände.
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Grabenlose Rohrverlegung. Sicher und effi zient.
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zur Verstärkung des Versorgungsnetzes eines 
lokalen Energieversorgers. „Eine der größten 
Herausforderungen hierbei bilden die teils 
unterschiedlich beschaffenen Abschnitte“, 
berichtet Rainer Rothenaicher, Bauleiter bei 
Wadle. „Wir müssen über eine Länge von 390 
Metern entlang eines Steilhangs in teils felsi-
gem Untergrund arbeiten. Dabei gilt es, das 
freigebohrte Material zügig zu entnehmen 
und zu separieren, ohne dass Bohrwerkzeug 
oder Spülvorgang in Mitleidenschaft gezogen 
werden.“
Durch das Einbringen einer tragfähigen Ben-
tonit-Suspension in das Bohrloch wird das 
durch den Bohrkopf gelockerte Material trag-
fähig gemacht und rückwärts entlang des 
Bohrgestänges ausgetragen. Da der Gesetz-
geber eine ordnungsgemäße Entsorgung der 
Spülung und des ausgetragenen Materials 
vorschreibt, viele Deponien jedoch den flüs-
sigen Bohrschlamm nicht mehr annehmen, 
kann die Trennung von Suspensionswasser 
und Gestein bzw. der festen Bodeninhalte vor 
Ort mit einer Separationsanlage vorgenom-
men werden. Durch die Wiederverwendung 
der Bohrspülung ergeben sich erhebliche Ein-
sparungen bei den Entsorgungskosten.

Grundsätzlich stellen sich bei Horizontal-
bohrungen zwei Herausforderungen: Zum ei-
nen braucht es eine dauerhafte Wasserver-

sorgung, um genügend Suspensionsflüssig-
keit einleiten zu können. Ist kein Wasseran-
schluss in der Nähe, muss Wasser per Lkw he-

Um die Vorteile des Spülbohrens zeit- und ressourcenschonend ausspielen zu können, nutzt Wadle bei dieser Verlegung die 
mobile Separationsplattform MRS 350 +. Mit der Funktion eines Recycling-Aufbereitungssystems ermöglicht sie eine effek-
tive Reinigung des mit Feststoffen versetzten Mediums, sodass dieselbe Spülung beziehungsweise Suspension im Kreislauf 
eingesetzt werden kann.
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rangefahren oder per Misch-Lkw geholt wer-
den, was eine Bauverzögerung bedeutet. Zum 
anderen ist es erforderlich, die Gruben, in de-
nen das separierte Material und die Suspen-
sion gesammelt werden, regelmäßig von Ka-
nal- oder Saugfahrzeugen entleeren zu las-
sen, was ebenfalls mit einer Bauverzögerung 
verbunden ist. 
Um dennoch die Vorteile des Spülbohrens 
zeit- und ressourcenschonend ausspielen zu 
können, nutzt Wadle bei dieser Verlegung wie 
bei seinen anderen Projekten die mobile MRS 
350+ der L-Team Baumaschinen GmbH. Die 
Separationsplattform mit der Funktion eines 
Recycling-Aufbereitungssystems ermöglicht 
eine effektive Reinigung des mit Feststoffen 
versetzten Mediums, sodass dieselbe Spü-
lung bzw. Suspension mehrmals eingesetzt 
werden kann. Dadurch sind weniger Bento-
nit, Wasser und Transportfahrten nötig und 
das gesamte Bauvorhaben gestaltet sich ins-
gesamt wirtschaftlicher.

Ressourcenschonender Kreislauf 
reduziert Stillstandzeiten

Die kompakte und modular aufgebaute An-
lage steht auf einer mobilen Unterkonstruk-
tion und arbeitet weitestgehend vollauto-
matisch. „Zu Beginn wird dem zugeführten 
Frischwasser die benötigte Menge Bentonit in 
Abhängigkeit von der Bodenbeschaffenheit 
in einer Mischanlage zugesetzt, um die Trag-
fähigkeit des Wassers zu erhöhen“, erklärt 
Torsten Mickel, Mitglied der Geschäftsfüh-

rung bei L-Team Baumaschinen. „Diese Sus-
pension wird dann durch das Bohrgestänge 
in den Boden gepumpt. Entlang des Bohrge-
stänges fließt die Bohrsuspension mit dem 
losgebohrten Bohrklein zusammen zurück 
in die Startgrube.“ Dabei haftet das lose ge-
wordene Material sozusagen an der Spülung 
und wird in einer Sammelgrube aufgefangen. 
Über eine Pumpe gelangt die Masse auf ein 
Siebdeck der Recyclinganlage, wo sehr grobe 
Bestandteile wie Felssplitter, Steine oder gro-
ber Sand mittels Vibrationen abgetrennt wer-
den. Das anfallende Material wird dabei am 

hinteren Ende der Anlage abgeworfen. Die 
gesiebte Flüssigkeit wiederum gelangt in ei-
nen Tank und wird dosiert der Zentrifuge zu-
geführt. Menge und Intervall lassen sich da-
bei über eine zentrale Steuerung einstellen.
Die für Mineralik optimierte Zentrifuge nutzt 
die Zentrifugalkraft, um die Fest-Flüssig-Tren-
nung durchzuführen, sodass auch Feinan-
teile aus der Flüssigkeit herausgetrennt wer-
den, die von sonst üblich eingesetzten Hyd-
rozyklonen nicht erfasst werden. Ein einmali-
ger Durchlauf durch die Anlage ist dabei völ-
lig ausreichend, um die Bohrspülung wieder-
verwenden zu können. Die so gereinigte Sus-
pension gelangt wieder zur Mischanlage, wo 
sie in die Bohrung eingebracht oder mit weite-
rem Bentonit angereichert werden kann. „Da-
durch schließt sich der Kreis und wir können 
dieselbe Spülung drei oder vier Mal durchlau-
fen lassen, bevor sie erneut mit Frischwasser 
oder Bentonit angereichert werden muss“, er-
klärt Rothenaicher. „Dabei ist die Anlage so 
effizient, dass die Spülung die Anlage nur 
einmal passieren muss. Bei anderen Anlagen 
sind oft mehrere Durchgänge erforderlich, bis 
alle Feststoffe entzogen sind.“
Dank dieses Kreislaufprinzips ist ein kontinu-
ierliches Arbeiten der Anlage möglich. Indem 
eine Basis-Suspension lediglich mit neuem 
Wasser aufgefrischt und nicht gänzlich neu 
angesetzt werden muss, fällt die insgesamt 
benötigte Wassermenge geringer aus und 
Nachfüll- sowie Wartezeiten, bis neue Was-
sertanks an der Baustelle verfügbar sind, las-
sen sich deutlich reduzieren. „Durch das ef-
fiziente Trennen werden auch höhere Spül-

Das zu entsorgende Spülmaterial sowie grobe Fels- und Gesteinsreste werden beispielsweise in Gruben oder Container ge-
sammelt und dann abtransportiert.

Die hochwertige Zentrifuge trennt jegliche Sandanteile aus der Flüssigkeit, sodass diese für eine Wiederverwendung als 
Bohrspülung für die Bohrung geeignet ist.
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Unsere neuen „Mini-Bohranlagen“
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mengen ermöglicht, wobei der gesamte Bohr-
strang vor Verschleiß geschützt wird. „Fest-
stoffe werden schneller ausgetragen und be-
lasten dadurch das Bohrgestänge und -werk-
zeug weniger durch Reibung“, so Mickel. 
„Diese hochwertige Technik ist angesichts 
des hohen Durchsatzes elementar, denn es 
können täglich bis 250 m³ aus gebrauchter 
Spülung aufbereitet werden.

Intuitive Steuerung und Hydraulik-
zylinder sichern schnellen Aufbau

Neben der Leistung ist besonders die ein-
fache Aufstellung und Bedienung der An-
lage hervorzuheben. Bauleiter Rothenaicher: 
„Über einen zentralen Bildschirm, der auf ei-
nem Tablet gespiegelt beziehungsweise mit 
diesem synchronisiert ist, kann ich jederzeit 
alles im Blick behalten und steuern – ange-
fangen von der Zentrifuge bis hin zu Senso-
ren und Rüttler.“ Die Flexibilität des Systems 
macht sich gerade in der täglichen Anwen-
dung bezahlt. So kann der Benutzer die An-
lage auch jederzeit rückwärts spülen lassen, 
etwa um mögliche Sandablagerungen in dem 

Tank vor der Zentrifuge auszuspülen. Dank 
der vier Hydraulikzylinder ist die Anlage zu-
dem schnell in die Waagerechte gebracht und 
für den Betrieb austariert. 
„Bevor wir uns zur Anschaffung eines eigenen 
MRS 350+ entschieden haben, konnten wir 
bereits auf sehr gute Erfahrungen mit Miet-

anlagen von L-Team bei verschiedenen Pro-
jekten zurückblicken“, so Rothenaicher. „Die 
Zusammenarbeit war damals wie heute stets 
zielorientiert und gut. So haben die Partner 
bei L-Team unsere Expertise immer mit aufge-
nommen und bei der Entwicklung berücksich-
tigt. Davon profitieren alle gemeinsam.“  

Die mobile und kompakte Anlage ist schnell aufgebaut und dank der vier Hydraulikzylinder in wenigen Minuten in die Waa-
gerechte gebracht und austariert. | Fotos: L-Team Baumaschinen GmbH
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Seitdem ist viel Zeit vergangen und Max Wild 
hat sein Ziel, sich weiter stärker an der Ökolo-
gie auszurichten, nicht aus den Augen gelas-
sen. Dabei geht es für den schwäbischen All-
rounder nicht nur um ökologisch anspruchs-
volle Bohreinsätze, sondern auch um die Nut-
zung einer umweltfreundlichen bzw. emissi-
onsreduzierten Maschinentechnik. Das Berk-
heimer Unternehmen gehört so seit über 20 
Jahren zu den führenden Spezialisten für Ho-
rizontalbohrtechnik in Deutschland. Mit 35 
Mitarbeitern im Geschäftsbereich HDD wer-
den heute jährlich rund 1.000 Projekte ge-
stemmt und dabei ca. 250.000 Meter Leitun-
gen gebohrt.

Nachhaltig und effizient

Im Bereich der Horizontalbohrspülung kann 

Max Wild mit dem HDD-Recycling-Lkw Mud-
cleaner auf eine nachhaltige Innovation aus 
dem eigenen Haus verweisen. Nach Angaben 
des Unternehmens reduziert sich mit ihr der 
Bohrabfall um 90 Prozent, während Entsor-
gungskosten eingespart, 90 Prozent weniger 
Deponieraum verbraucht und deutlich weni-
ger Wasser für die Bohrspülung benötigt wird. 
Zudem gestaltet sich die CO2-Bilanz durch 
den Wegfall vieler Transporte deutlich positi-
ver. Seit nunmehr drei Jahren leisten die Spe-
zial-Lkw die gesamte Aufbereitung des Ab-
wassers beim HDD-Verfahren und schonen 
damit vor allem auch die Umwelt.
Das Prinzip: Die Bohrspülung wird zunächst 
in den Lkw gepumpt, wo mit der vorhandenen 
Technik grobes Material wie Stein und Sand 
abgesiebt wird. Die in der Spülung verblei-
benden Feinteile werden anschließend mit-

tels Zentrifuge ausgetragen und vom erbohr-
ten Boden und dem Wasser getrennt. Das vom 
Feststoff getrennte Wasser geht zurück in den 
Bohrprozess und kann so unbegrenzt oft wie-
derverwendet werden. Der Reststoff wiede-
rum wird fachgerecht entsorgt oder zur Fer-
tigung von Flüssigboden verwendet. Das ge-
samte Verfahren läuft vollautomatisch ab. 
Der Mudcleaner-Truck wird praktisch über ein 
einziges Display gesteuert und kontrolliert – 
ohne weiteren Personaleinsatz.

Gewichtsprobleme adé

Bei der Entwicklung des Mudcleaner-Trucks 
galt es für Max Wild allerdings zunächst noch 
ein Problem zu lösen: Die frühere Genera-
tion von Mischanlagen-Lkw war zu schwer 
und lag über dem geltenden Gewichtslimit. 
Doch durch die neue und kompakte Bau-
weise konnte das Gesamtgewicht eines fer-
tigen Bohrzuges letztendlich auf maximal 40 
Tonnen zulässiges Gesamtgewicht reduziert 
werden. 
Bis heute sind mittlerweile 18 Fahrzeuge vom 
Serienmodell Mudcleaner-Truck der Marke 
Max Wild intern wie extern in ganz Deutsch-
land im Einsatz. 

Eigenentwicklungen von Max Wild

Im Einklang mit der Natur
Es ist November 2011. Ungewöhnlich leise geht es auf der Bohrbaustelle 
im umzäunten Areal inmitten des 213 Hektar großen Natur- und 
Wasserschutzgebietes Hainberg in Oberasbach bei Nürnberg zu. Hier ist die 
von der Max Wild GmbH entwickelte weltweit erste elektrisch betriebene 
und emissionsarme HDD-Bohranlage zum ersten Mal im Einsatz.

Der Mudcleaner-Truck aus dem Hause Max Wild leistet die gesamte Aufbereitung des Abwassers im HDD-Verfahren und ent-
hält dazu eine komplette Recycling-Anlage. Der Lkw ist über ein Display jederzeit kontrollier- und steuerbar. | Fotos: Max 
Wild GmbH

Recyclinganlage u.a. mit Shaker für die Grobreinigung, einer 
Zentrifuge für die Feinreinigung, einem Wassertank für die 
Prozessflüssigkeit und einem Schaltschrank für die Steue-
rung 
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DCA-Mitteilungen

- Horizontalbohrungen in allen Bodenklassen, 
einschließlich Felsbohrungen 

- Verlegung von Schutzrohren und Rohrleitungen aller Art

- Onshore-/Offshore-Verbindungen im Küstenbereich

- Dükerungen 

- Arbeiten im Grundwasserbereich, Drainagen, Bewässerungen 

- Versorgung unterirdischer Bauwerke

- Bodeninjektionen zur Stabilisierung von Hohlräumen im Erdreich

Heinrich-Niemeyer-Straße 50 - 48477 Hörstel-Riesenbeck
Tel.: (0 54 54) 93 05 - 0  -  www.beermann.de

Jeder Aufgabe gewachsen!
Bohrlängen bis 1800 m und
Rohrdimensionen bis 1200 mm Ø 

Eine zentrale Zielsetzung des 
DCA ist die Aus- und Weiterbil-
dung des auf den Betriebsstellen 
des gesteuerten Horizontalboh-
rens eingesetzten verantwortli-
chen Personals. In dieser Verant-
wortung hat der Verband sehr 
frühzeitig Ausbildungskriterien 
erstellt und erfolgreich Kurse ab-
gewickelt. Grundlage der aktuel-
len HDD-Ausbildung nach dem 
DVGW-Arbeitsblatt GW 329 sind 
die nach GW 321 erforderlichen 
Fähigkeiten und Kenntnisse der 
verantwortlichen Fachaufsicht 
und des Fachpersonales bei steu-
erbaren horizontalen Spülbohr-
verfahren. Die Schulung der Fach-
aufsicht und des Fachpersonales 
und die abschließende erfolgrei-
che Prüfung der Kenntnisse nach 
GW 329 ist eine der notwendi-
gen Bedingungen für eine weiter-
gehende DVGW-Zertifizierung von 
Rohrleitungsbauunternehmen/
Fachfirmen auf der Grundlage 
der DVGW-Arbeitsblätter GW 301 
bzw. GW 302 in der Gruppe GN2 
„Steuerbare horizontale Spül-
bohrverfahren“. Im Januar und Fe-
bruar eines Jahres finden die Aus-
bildungskurse für die Zielgruppen 
- Fachaufsicht

- Bauleiter
- Geräteführer
an der Bohrmeisterschule Celle 
statt.
Es werden grundsätzlich zwei 
Ausbildungsstufen unterschie-
den:
• Ausbildungsstufe A: für Bohr-

geräte <400 kN Rückzugkraft
• Ausbildungsstufe B: für Bohr-

geräte ≥400 kN Rückzugkraft

Veranstaltungsort: 
Bohrmeisterschule Celle

Kurse Fachaufsicht: 
A: Bohrgeräte ≤ 400 kN Rückzugs-

kraft - 11.01.-15.01.2021
B: Bohrgeräte > 400 kN Rückzugs-

kraft - 11.01.-03.02.2021
 
Im Lehrgang werden u. a. die fol-
genden Themen behandelt:
-  Behördliche Vorschriften, Ar-

beitssicherheit, Umweltschutz, 
DVGW Arbeitsblätter

-  Bohrspülungen, Spülungskreis-
lauf, Deponiefragen

-  Bohrstrang
-  Bohrwerkzeuge (Pilotbohrung, 

Erweiterung)
-  Ortungsverfahren (Bohrlochver-

messung)

-  Rohrmaterialien, Rohrumhül-
lungen

-  Projektdurchführung (Baustel-

leneinrichtung)
-  Projektgrundlagen (Topogra-

phie, Geologie, vorhandene An-
lagen)

-  Bergbehördliche Vorschriften (B)
-  Bohrmotoren (B) 

Kurse Bauleiter: 
A:  Bohrgeräte ≤ 400 kN Rückzugs-

kraft - 11.01.-22.01.2021
B:  Bohrgeräte > 400 kN Rückzugs-

kraft - 11.01.-04.02.2021 

Im Lehrgang werden u. a. die fol-
genden Themen behandelt:
-  Angewandte Mathematik und 

Physik
-  Behördliche Vorschriften, Ar-

beitssicherheit, Umweltschutz, 
DVGW-Arbeitsblätter

-  Bohrspülungen, Spülungskreis-
lauf, Deponiefragen

-  Bohrstrang
-  Bohrwerkzeuge (Pilotbohrung, 

Erweiterung)
-  Ortungsverfahren (Bohrlochver-

messung)
-  Rohrmaterialien, Rohrumhüllun-

Im Januar/Februar 2021

Lehrgänge für die Aus- und Weiterbildung 
des Personals gemäß GW 329
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Fachkunde erwerben bei der 

Bohrmeisterschule Celle - BMS 
Ihr branchenübergreifender Partner im Bereich Arbeitssicherheit

Bohrmeisterschule Celle · Breite Str. 1 C · D-29221 Celle · Tel. +49 (0) 5141 99169-0
Weitere Informationen unter: www.bohrmeisterschule.de

Zertifizierter 
Bildungsträger BMS
 SCC-Schulungen 
 SGU-Vorbereitungskurse
 Arbeitssicherheitskurse
 DVGW GW-329 Ausbildung (HDD) 

in Kooperation brbv und DCA

BMSCert:

SCC-

Prüfungen

gen
-  Projektdurchführung (Baustelleneinrich-

tung)
-  Projektgrundlagen (Topographie, Geologie, 

vorhandene Anlagen)
-  Bergbehördliche Vorschriften (B)  

Kurse Geräteführer: 
A:  Bohrgeräte ≤ 400 kN Rückzugskraft - 18.01.-

29.01.2021
B:  Bohrgeräte > 400 kN Rückzugskraft - 18.01.-

04.02.2021   

Im Lehrgang werden u. a. die folgenden The-
men behandelt:
-  Behördliche Vorschriften, Arbeitssicherheit, 

Umweltschutz, DVGW Regelwerk

- Bohrspülungen, Spülungskreislauf, Depo-
niefragen

-  Bohrstrang
-  Bohrwerkzeuge (Pilotbohrung, Erweiterung)
-  Horizontalbohranlagen
-  Mathematisch-naturwissenschaftliche 

Grundlagen
-  Ortungsverfahren (Bohrlochvermessung)
-  Rohrmaterialien, Rohrumhüllungen
-  Projektdurchführung (Baustelleneinrich-

tung)
-  Projektgrundlagen (Topographie, Geologie, 

vorhandene Anlagen)
-  Bergbehördliche Vorschriften (B))  

Info: DCA Mitgliedsunternehmen zahlen eine 
ermäßigte Teilnehmergebühr!

Die Seminare und Schulungen wie die Aus-
bildung in der HDD-Technik, die über das Be-
rufsförderungswerk des Rohrleitungsbauver-
bandes angeboten werden, werden seit dem 
11.5.2020, angepasst an Lage und Vorgaben 
des jeweiligen Bundeslandes, wieder ange-
boten. Alle an der HDD-Ausbildung beteilig-
ten Institutionen sind bemüht, die im Zusam-
menhang mit Covid-19 stehenden Herausfor-
derungen bestmöglich zu bewältigen.

Weitere Informationen: 
Verband Güteschutz Horizontalbohrungen 
e.V. (DCA)
Dipl.-Geol. D. Quante
Charlottenburger Allee 39, 52068 Aachen
E-Mail: dca@dca-europe.org 

Der Verband Güteschutz Horizontalbohrungen e.V. 
(DCA) veranstaltet zusammen mit dem Rohrlei-
tungsbauverband e.V. auch im Jahr 2020 wieder 
eine Weiterbildungsveranstaltung nach GW 329. 
Das Seminar richtet sich primär an Fachauf-
sichten, die über eine Prüfbescheinigung in 
den Ausbildungsstufen A und B verfügen. Da-
rüber hinaus dient sie ebenfalls als geeignete 
Fortbildungsveranstaltung für technisches 
Personal, Bauleiter und Aufsichtsführende, 
die im Bereich des horizontalen Spülbohrver-
fahrens tätig sind. 

Termine/Orte: 10. Dezember 2020 | Schloss-
hotel Wilhelmshöhe, Kassel 

Vorläufiges Programm
Fachliche Leitung: Dipl.-Ing. Marco Rein-

hard, Vizepräsident des DCA, Leonhard Weiss 
GmbH & Co. KG, Leonberg

9.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Kreutz, Rohrleitungs-
bauverband e.V., Köln 
9.15 Uhr Die neue GW 302 und das HDD-Ver-
fahren
Neugestaltung der DVGW-Regelwerke 
GW321/329 vor dem Hintergrund internatio-
naler und europäischer Normung (ISO 11295 
und ISO 21225-2)
Dipl.-Ing. Andreas Hüttemann, Rohrleitungs-
bauverband e.V., Köln
Dipl.-Ing. (FH) Marc Schnau, x-plan schnau en-
gineering
10.30 Uhr Bohren in der Schweiz
Peter Schwenk, Schenk AG Heldswil, Schweiz

Steuerbare horizontale Spülbohrverfahren

Weiterbildungsveranstaltung nach GW 329 wieder in Kassel

11.15 Uhr Digitalisierung in der HDD-Klein-
bohrtechnik – neueste Trends und Entwick-
lungen
Manuel Pohl, Tracto-Technik GmbH & Co. KG
13.30 Uhr Dükervermessung mit dem Kreisel-
kompass
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Winter und M. Sc. Sebas-
tian Hoppe, IBZ Neubauer GmbH & Co. KG
14.15 Uhr Holland in Not
Neue Techniken bei der Herstellung von An-
landungsbohrungen zur Verlegung von Kabel-
schutzrohren
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Winkler, LMR Drilling 
GmbH

Anmeldungen bitte über das Berufsförde-
rungswerk des Rohrleitungsbauverbandes 
(www. brbv.de)  
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BOHRSERVICE RHEIN-MAIN
Gesellschaft für Horizontalbohrungen MBH

D- 55294 Bodenheim
Tel. +49 6135. 93 22 80
Fax +49 6135. 93 22 8-93
bohrservice-rhein-main.de
info@bohrservice-rhein-main.de

Für Sie gehen wir in die

Unterwelt!
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Digitalisierter Tiefbau

Die Digitalisierung des Bauwesens nimmt an Fahrt auf, ein wesentlicher 
Treiber ist hierbei das Building Information Modeling. Als BIM-Referenz 
gilt der Hochbau, doch auch im Tief- und Kanalbau kann die Methode 
entscheidend zu einer höheren Produktivität beitragen. Bislang nutzen die 
Gewerke die weitreichenden Potenziale der Methode allerdings kaum.

Wie BIM die Projekteffizienz 
und Planungssicherheit erhöht

Von Michael Filek*

Der Bauboom hält in Deutschland entgegen 
der schwierigeren gesamtwirtschaftlichen 
Situation weiter an. Gleichzeitig steigen die 
Komplexitäten und Kosten von Bauprojekten, 
während der Fachkräftemangel fortbesteht. 

Die BIM-Methode kommt überwiegend im Hochbau zum 
Einsatz, für den Tiefbau sind die Bedingungen jedoch 
ebenfalls vorteilhaft und die potenziellen Effizienzstei-
gerungen beachtlich. | Foto: Victaulic



39B_I umweltbau 5 | 20     Leitungsbau

Viele Bauunternehmen haben aufgrund die-
ser Entwicklung Schwierigkeiten, ihre Auf-
träge schnell und erfolgreich abzuarbeiten. 
Die Lösung für diese Herausforderung sind Ef-
fizienzsteigerungen. Insbesondere Planung, 
Vorbereitung und Logistik auf dem Bau bie-
ten viel Potenzial für Optimierungen.

BIM-Nachzügler Deutschland

Zahlreiche Länder sind Deutschland im Hin-
blick auf die Digitalisierung des Bauwesens 
weit voraus und haben schon seit Jahren ent-
sprechende Richtlinien eingeführt. Beispiels-
weise brachte die „Building Information Mo-
delling Task Group“ in Großbritannien bereits 
2011 Expertise aus der britischen Industrie, 
Regierung, dem öffentlichen Sektor, Institu-
tionen und Hochschulen zusammen. In den 
USA nahm der Projektausschuss „BIM Stan-
dard-United States Project Committee“ im 
Jahr 2008 seine Arbeit auf.
Den enormen digitalen Aufholbedarf in der 
Bauwirtschaft soll vor allem das viel bespro-
chene Building Information Modeling leisten. 
Die Verarbeitung aller relevanten Informatio-
nen eines Bauprojektes über dessen Lebens-
zyklus in einem digitalen Modell wurde noch 
bis vor wenigen Jahren skeptisch bewertet. 
Heute scheinen Konferenzen, Vorträge oder 
Zeitschriften im Bausektor nicht mehr ohne 
die drei Buchstaben auszukommen. Zudem 
schreibt der Stufenplan der Bundesregierung 
zur Einführung von BIM mittlerweile den Ein-
satz des Prozesses in allen neuen öffentli-
chen Infrastrukturprojekten vor.

Die Bauwerksdatenmodellierung wird die In-
dustrie in den kommenden Jahren deutlich 
verändern. Davon gehen sechs von zehn der 
befragten Entscheider aus den Branchen Pla-
nung, Bauunternehmung und Anlagenbau 
in der Studie „Digitalisierung der deutschen 
Bauindustrie“ aus. Knapp 80 Prozent möch-
ten in den nächsten Jahren BIM einsetzen, 
allerdings nutzt bis dato die Hälfte der Be-
fragten die digitalen Kooperationsprozesse 
nicht.1

Großes Potenzial auch im Tiefbau

Gerade im Hochbau nehmen die praktischen 
Erfahrungen mit BIM stetig zu. Die Methode 
wird deswegen überwiegend mit dem Hoch-
bau, weniger mit dem Tief- und Kanalbau in 
Verbindung gebracht.
Für die Zurückhaltung von BIM im Tiefbau gibt 
es verschiedene Gründe. Beispielsweise ar-
beiten die Akteure sehr spezialisiert und ver-
fügen dadurch über wenig Anreiz für eine be-
rufsübergreifende Zusammenarbeit. Manche 
Mitglieder dieses kleineren Gewerks betrach-
ten den Ressourcenaufwand für die BIM-Ein-
führung als nicht gerechtfertigt. Außerdem 

1 www.pwc.de/de/digitale-transformation/digitalisierung-
der-deutschen-bauindustrie-2019.pdf

BIM lässt sich bei Bau und Planung zunächst in Teilbereiche integrieren, wie Massenermittlung, Angebotskalkulation, Arbeits-
vorbereitung, Terminplanung, Baufortschrittskontrolle oder Bestandsdokumentation. | Foto: Victaulic
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gelten Hochbauprojekte im Vergleich zum 
Tiefbau als komplexer, womit die Verwendung 
von BIM häufig begründet wird.
Allerdings bietet das modellbasierte Arbeiten 
im Tiefbau hinsichtlich der optimierten Pla-
nung, Ausführung und Bewirtschaftung von 
Projekten ein besonders vielversprechen-
des Entwicklungspotenzial. Qualitätsmängel, 
Überschreitungen von Budgets und nicht ein-
gehaltene Termine betreffen nicht nur zahl-
reiche Vorhaben im Hoch- und Ingenieurbau, 
sondern auch im Tief- und Kanalbau. Ursäch-
lich dafür sind in erster Linie ineffiziente Pro-
zesse. Mittels BIM könnten die beteiligten 
Bauunternehmer, Projektleiter, Fachplaner, 
Statiker, Behörden und Dienstleister an ein 
und demselben Kanalbau- oder Tunnelbau-
projekt arbeiten. Bauleiter informieren sich 
modellbasiert mittels Smartphones und Tab-
lets über die nächsten Arbeitsschritte und Zu-
lieferer wissen genau, wann welche Baustoffe 
benötigt werden. Ein interaktiver Terminplan 
verknüpft zeitliche Abhängigkeiten und über-
mittelt Planänderungen direkt an alle betrof-

fenen Personen.
Weil die Beteiligten oft nicht ausreichend 
kommunizieren, kommt es vor allem zwi-
schen Planung, Ausführung und Betrieb von 
Tiefbauprojekten immer wieder zu Fehlern 
oder Leerlauf. Zum Beispiel wenn der Stati-
ker Änderungen im Bauplan vornimmt, diese 
Informationen aber nicht vollständig an den 
Bauführer weitergibt. BIM macht diese Bau-
prozesse transparenter und verbessert den 
Informationsaustausch.

Arbeiten im virtuellen Raum

Zudem lassen sich durch BIM im Rohrlei-
tungsbau Fehler nachverfolgen. Kunden kön-
nen Veränderungen einsehen, um zu verste-
hen, warum diese vorgenommen wurden, 
und Probleme in Echtzeit überprüfen. Dies 
gilt etwa für das „BIM 360 Design“, das die 
digitale Konstruktionsberatung Virtual De-
sign and Construction (VDC) von Victau-
lic standardmäßig bei ihren Tätigkeiten ver-
wendet. Die offene Kommunikation zwischen 

Kunden und Auftragnehmern ermöglicht ein 
besseres gegenseitiges Verständnis. Im spä-
teren Bauprozess werden dadurch weniger 
Fragen aufgeworfen, die sich negativ auf den 
Zeitplan und die Kosten auswirken können. 
Diese Effekte lassen sich verstärken, indem 
die BIM-Anwendungen mit VR-Technologien 
kombiniert werden. Wer mit einer VR-Brille 
die Rohre, Formteilen, Armaturen, Dichtun-
gen, Flansche, Fittinge, Verschraubungen und 
Muffen im digitalen Raum um sich herum be-
trachtet, erhält einen präziseren Eindruck und 
kann besser planen.
Indem die Projektverantwortlichen mittels di-
gitaler Modellierung die Planung vorab durch-
führen können, wird weniger Zeit für die Ins-
tallation von Geräten und Anlagen auf der 
Baustelle benötigt. Dies gilt insbesondere für 
BIM-Software wie Victaulic Tools for Revit – ein 
Add-In für „Autodesk Revit“ –, die individuell 
an verschiedene Projekte angepasst werden 
kann. Bauarbeiter müssen auf der Baustelle 
beispielsweise keine Rohre mehr auf Maß 
schneiden, weil diese durch die übermittel-
ten Daten passgenau und just in time gelie-
fert werden. Außerdem verfügt Victaulic Tools 
for Revit unter anderem über eine Smart-Tag-
ging-Funktion, die vorgenommene Einstellun-
gen speichert. Durch diese Funktion beant-
wortet die Software zum Beispiel automatisch 
die Frage, wo und in welcher Reihenfolge be-
stimmte Rohrstücke montiert werden sollen. 
Das spart Zeit, Material, reduziert Abfall und 
senkt somit die Baukosten. 

Vorteilhafte Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen für eine Digitalisie-
rung des Planungs- und Bauprozesses sind 
im Tiefbau vorteilhaft, weil die Versorger nor-
malerweise über umfassende Datenbestände 
in ihren Geoinformationssystemen (GIS) ver-
fügen und mit dem bewährten Dateifor-
mat Shapefile Geometrien und Attribute wie 
Durchmesser, Baujahr und Typ austauschen. 
Auf Grundlage eines hinterlegten digitalen 
Katasterplans können etwa alle relevanten 
Bestandsleitungen im Rohrleitungsbau über 
das Shape-Format eingespielt und neue Lei-
tungen sowie alle Einbauten wie Schieber, 
Hydranten und Formstücke geplant werden. 
Stehen die Höheninformationen mittels digi-
talen Geländemodells (DGM) zur Verfügung, 
kann man Leitungen direkt in korrekten 3D-
Koordinaten entwerfen. Die Grabenprofile 
des Aufbruchs und Einbaus müssen einma-
lig definiert und den Leitungen zugeordnet 
werden. Anschließend lassen sich auf Knopf-

Für den 1,3 km langen Tunnel unter der Weichsel in Polen lieferte Victaulic genutete Rohrleitungssysteme, bei deren Entwick-
lung die Projektleiter des Unternehmens mit BIM-Software arbeiteten. | Foto: Źródło PRG Metro
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druck die Stückmengen im Leistungsverzeich-
nis (LV) mit korrekten Werten füllen und das 
gewünschte Projektmodell steht im 3D-For-
mat zur Übergabe an den Auftragnehmer zur 
Verfügung. 
Während des eigentlichen Bauprozess muss 
der Anwender in der Kalkulation bei der Prü-
fung der LV-Mengen lediglich deren Positio-
nen den Mengenobjekten zuweisen. Voraus-
setzung ist jedoch, dass die Bestandsdaten 
und die geplanten Objekte über Shape-Files 
in 3D zur Verfügung stehen. Gleicht der Auf-
tragnehmer die geplanten Tiefbaumaßnah-
men virtuell interaktiv mit dem Ist-Zustand 
ab, kann er die Bestandsdaten aus dem BIM-
Modell und eine exakte Schlussrechnung ab-
rufen. Auf diese Weist ist eine vollständige Di-
gitalisierung der Prozesse im Tiefbau möglich.

Tiefbau 4.0

Bei Victaulic kommen BIM-Werkzeuge etwa 
bei der Planung von Rohrleitungen im Tun-
nelbau zum Einsatz. Technische Herausforde-
rungen wie die Berücksichtigung der Tunnel-
krümmung, Richtungsänderungen oder wär-
mebedingte Bewegungen können die BIM-
Techniker im 3DModell vorab berechnen. Bei-
spielsweise montierten Installateure die Was-
ser- und Druckluftleitungen des 1,3 Kilome-
ter langen Tunnels unter der Weichsel in Po-
len mit genuteten Rohrverbindungssystemen 
von Victaulic. Die Leitungen planten die Inge-
nieure mit Victaulic Tools for Revit. Die Soft-
ware erweitert Revit um verschiedene Pla-
nungs- und Fertigungsanwendungen. Zum 
Beispiel lassen sich mit dem Procurement-
Tool die jeweiligen Baugruppen direkt in der 
3D-Zeichnung anklicken und Stücklisten ab-
leiten, während die Smart-Tagging-Einstel-
lung einzelne Komponenten automatisch in 
der Reihenfolge ausgibt, in der diese zusam-
mengebaut werden. 
Von der Buchung der Projektdienstleistung 
bis zur Rohrverlegung ist zwar jedes BIM-Pro-
jekt bei Victaulic anders, allerdings pflegt das 
Unternehmen Standards für die Prozessum-
setzung. Entscheidend sind die Informations-
anforderungen des Auftraggebers, wie Koor-
dinationswerkzeuge und Rollenverteilung. 
Die Mehrheit der Informationen werden dem 
BIM-Abwicklungsplan entnommen, den der 
Bauleiter festlegt. Meistens stellt der Auftrag-
geber in Form eines generellen BIM-Koordina-
tionsmodells alle relevanten Informationen 
zur Verfügung, in der das spezielle Rohrlei-
tungsmodell integriert wird. Zu Projektbeginn 
findet ein Kick-Off-Meeting zur Definition der 

Arbeitsgrundlagen, wie Projektmeilensteine 
und Planungszeiträume, statt. Bei der Be-
standsaufnahme während der Vor-Ort-Bege-
hung werden Abmessungen wie Hohlräume 
und Profile mittels Laserscan als präzises di-
gitales Modell erfasst, das in ein BIM-Rohrlei-
tungsmodell überführt wird, um daraus Infor-
mationen zu entnehmen. Anschließend geht 
das BIM-Modell im bevorzugten Dateiformat 
zur Prüfung an den Kunden.

Bereitschaft zur Veränderung

Damit sich BIM im Tiefbau hierzulande erfolg-
reich etabliert und Produktivitätssteigerun-
gen nutzbar gemacht werden können, sollten 
verschiedene Einflussfaktoren berücksichtigt 
werden. Entscheidend ist vor allem die Be-
reitschaft der Verantwortlichen und Mitarbei-
ter, eine neue Methode der Zusammenarbeit 
und deren Technologien überhaupt nutzen zu 
wollen. In der Praxis zeigt sich immer wieder, 
dass 2D-Zeichnungen noch immer weit ver-
breitet sind. Mitarbeiter können sich durch 
Aus- und Weiterbildungen spezialisieren und 
umschulen. Weiterhin können Auftraggeber 
mehr Anreize für eine bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit setzen. Nicht zuletzt aus Ei-
gennutz, um ihre Projekte erfolgreicher umzu-
setzen. Weitreichende Potenziale bieten da-
rüber hinaus der Ausbau unserer digitalen In-
frastruktur und die Schaffung standardisierter 
BIM-Vertragsbestimmungen, wie sie der Bund 
seit Anfang des Jahrs vorsieht. BIM lässt sich 
beim Bau und der Planung von Tiefbauprojek-
ten auch zunächst in Teilbereiche integrieren, 

wie der Massenermittlung, Angebotskalku-
lation, Arbeitsvorbereitung, Terminplanung, 
Baufortschrittskontrolle oder Bestandsdoku-
mentation.
Trotz aller Entwicklungsrückstände in der 
Bauwirtschaft geben die aktuellen Trends 
Grund zur Zuversicht: In der Praxis steigt die 
Nachfrage nach BIM-Lösungen kontinuierlich 
und das Thema war noch nie so präsent wie 
im Augenblick. Neben den BIM-Werkzeugen 
wird die digitale Transformation des Bauwe-
sens auch durch Technologien wie Augmen-
ted Reality, 3D-Druck, Geräte- und Material-
konnektivitiät, Robotik und Drohnenüberwa-
chung zunehmend sichtbarer. Auch bei die-
sen Innovationen gilt es, den Anschluss nicht 
zu verpassen und den digitalen Wandel aktiv 
mitzugestalten.  

*Autor:
Michael Filek ist BIM-Koordinator und Projekt-
planer bei dem Rohrsystementwickler Victau-
lic in Nazareth, Belgien. Er arbeitet in der Un-
ternehmensabteilung für digitale Konstrukti-
onen, Virtual Design and Construction (VDC). 
| Foto: Victaulic

Entscheidend für die erfolgreiche BIM-Implementierung ist die Bereitschaft der Verantwortlichen und Mitarbeiter, eine neue 
Methode der Zusammenarbeit und deren Technologien überhaupt nutzen zu wollen. | Foto: Victaulic
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Aktuell gehört es zu den wichtigsten Aufga-
ben im Leitungsbau, Gas- und Wassernetze 
sowohl nachhaltig als auch strategisch aus-
gewogen zu managen, um ihre Funktionsfä-
higkeit generationsübergreifend sicherzu-
stellen. Darüber hinaus gilt es Zukunftsthe-
men wie Europäisierung, Digitalisierung und 
Fachkräftegewinnung genauso sicher für die 
Bedürfnisse der Branche zu adaptieren wie 
die komplexen Anforderungen im Umfeld von 
Energiewende und Klimawandel. In der Er-
kenntnis, dass nur ein gutes Zusammenspiel 
aller beteiligten Partner im Bausektor dazu 
beitragen wird, diesen Herausforderungen 
angemessen zu begegnen, haben der DVGW, 

Gemeinsame Initiative von DVGW, rbv und Bauindustrie 

„Zukunft Leitungsbau“
Mit dem Ziel, gemeinsam Handeln den aktuellen Herausforderungen 
zu begegnen, haben der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches 
e. V. (DVGW), Bonn, der Rohrleitungsbauverband e. V. (rbv), Köln, sowie 
die Bundesfachabteilung Leitungsbau (BFA LTB) im Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie e. V. (HDB), Berlin, die Initiative „Zukunft 
Leitungsbau“ ins Leben gerufen.

der rbv sowie die BFA LTB die Initiative „Zu-
kunft Leitungsbau“ ins Leben gerufen. Erste 
Maßnahmen und gemeinsam erarbeitete An-
regungen für ein Mehr an Partnerschaft und 
eine verbesserte Interaktion im Bausektor 
wurden in der Broschüre „Impulse für eine 
zukunftsorientierte Zusammenarbeit“ und 
auf der Website www zukunft-leitungsbau.de 
zusammengestellt.
Leistungsfähige Infrastrukturen für die Ver-
sorgung mit Energie und Trinkwasser sind 
für eine hochentwickelte Industrienation wie 
Deutschland unverzichtbar. Diese herausra-
gende Bedeutung der Infrastruktur – im Nor-
malbetrieb und in der Krise – korrespondiert 

Initiative „Zukunft Leitungsbau“: Erste Maßnahmen für 
eine verbesserte Interaktion im Bausektor wurden in der 
Broschüre „Impulse für eine zukunftsorientierte Zusam-
menarbeit“ und auf der Website www.zukunft-leitungsbau.
de zusammengestellt. | Abbildung: Initiative „Zukunft Lei-
tungsbau“

„Die von rbv und DVGW gemeinsam angestoßene Initiative ‚Zukunft Leitungsbau‘ ist ein historischer Meilenstein unserer 
Branche“, so rbv-Präsident Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang. Hier habe man im Schulterschluss mit dem DVGW hervorragend 
zusammengearbeitet und das gemeinsame Ziel im Sinne eines partnerschaftlichen Miteinanders erfolgreich umgesetzt. | 
Foto: rbv

mit dem hohen Aufwand, der für den Erhalt 
und die Weiterentwicklung der Netze erfor-
derlich ist. Dabei ist das den Menschen hier-
zulande so selbstverständliche Höchstmaß 
an Versorgungssicherheit nicht zuletzt das 
Ergebnis einer seit Jahrzehnten erfolgreich 
praktizierten Zusammenarbeit zwischen den 
im DVGW organisierten Gasnetzbetreibern 
und Wasserversorgungsunternehmen mit 
den im rbv zusammengeschlossenen Lei-
tungsbauunternehmen. Diese bewährte Ko-
operation wurde mit der Initiative „Zukunft 
Leitungsbau“ aktuell in Richtung einer gleich-
wertigen Partnerschaft auf Augenhöhe neu 
definiert. „Die von rbv und DVGW gemeinsam 
angestoßene Initiative ‚Zukunft Leitungsbau‘ 
ist ein historischer Meilenstein unserer Bran-
che. In dieser Initiative haben wir im Schul-
terschluss mit dem DVGW hervorragend zu-
sammengearbeitet und das gemeinsame Ziel 
im Sinne eines partnerschaftlichen Mitein-
anders erfolgreich umgesetzt“, lobt rbv-Prä-
sident Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard Lang das 
neue Zukunftsmodell. „Wir haben diesen Pro-
zess zusammen in der Erkenntnis begonnen, 
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dass wir nur gemeinschaftlich 
die komplexen Herausforderun-
gen der Branche meistern kön-
nen, die sich aus den aktuellen 
Anforderungen an eine nachhal-
tige Versorgungssicherheit oder 
an einen klimaneutralen Umbau 
des Energiesystems ergeben“, 
so Lang weiter.

Schwachstellen benennen – 
Lösungen erarbeiten

Ganz konkret beinhaltet diese 
Zukunftsinitiative des Leitungs-
baus, dass Auftraggeber und 
Auftragnehmer die für sie wich-
tigsten Pain-Points der Bran-
che gemeinschaftlich aufschlüs-
seln, um Verbesserungspotenzi-
ale zu identifizieren und weiter-
führende Lösungsansätze zu er-
arbeiten. „Auftraggeber und Auf-
tragnehmer wünschen sich eine 
konstruktive Zusammenarbeit, 
nicht zuletzt auch, um Prozesse 
zu optimieren und somit knappe 
Kapazitäten optimal wertschöp-
fend einsetzen zu können“, so 
Dipl.-Ing. Andreas Burger, Vor-
sitzender der Bundesfachabtei-
lung Leitungsbau im HDB. „So 
könnten zum Beispiel innovative 
Partnerschaftsmodelle, die dar-
auf ausgelegt sind, Planung und 
Bau noch besser miteinander zu 
verzahnen, dazu beitragen, bau-
ausführendes Know-how bereits 
in den Planungsprozess mitein-
zubringen, um Baumaßnahmen 
zu beschleunigen”, so ein Vor-
schlag Burgers für eine Verbes-
serung der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit.
Solche und weitere Empfehlun-
gen werden in einem gemein-
samen Projektkreis auf Grund-
lage der beiderseitig vorhande-
nen Erfahrungen sowie unter Be-
rücksichtigung gegenwärtiger 
und zukünftiger technischer, ad-
ministrativer und ökonomischer 
Rahmenbedingungen erarbeitet. 
Übergeordnetes Ziel des konst-
ruktiven Projektansatzes ist es, 
die wertvollen infrastrukturel-
len Assets hierzulande auf qua-
litativ höchstem Niveau zu er-

„Wir haben mit der Initiative ‚Zukunft Leitungsbau‘ einen Prozess begonnen, den wir nun ge-
meinsam kontinuierlich weiterführen werden“, so rbv-Hauptgeschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-
Ing. Dieter Hesselmann. | Foto: rbv

„Die Initiative ‚Zukunft Leitungsbau‘ analysiert die Prozesse der Zusammenarbeit bei Lei-
tungsbauvorhaben und wird der Branche Verbesserungsvorschläge unterbreiten“, so Prof. Dr. 
Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender des DVGW. | Foto: DVGW

„Auftraggeber und Auftragnehmer wünschen sich eine konstruktive Zusammenarbeit, nicht 
zuletzt auch, um Prozesse zu optimieren und somit knappe Kapazitäten optimal wertschöp-
fend einsetzen zu können“, so Dipl.-Ing. Andreas Burger, Vorsitzender der Bundesfachabtei-
lung Leitungsbau im HDB. | Foto: rbv
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Bei der Trassenvermessung setzt die KronoBau 
GmbH auf den Einsatz moderner Drohnentech-
nologie. Das neue Verfahren arbeitet nicht nur 
zentimetergenau, sondern auch deutlich schnel-
ler als ein Vermessungstechniker.
Die RTK(Real Time Kinematic)-gestützte Be-
standsaufnahme per Video-Drohne ermög-
licht eine exakte Vorvermessung des Gelän-
des und schafft damit die Voraussetzung für 
die optimale Trassenplanung. Die Kamera er-
kennt beispielweise auch Bauschäden im 
Vorfeld. Die Planung wird dadurch günstiger 
und schneller. Mit dem System lassen sich bis 
zu 15 km pro Tag vermessen, also etwa drei 
Mal so viel wie bei der klassischen Vermes-
sung durch einen Techniker.

Glasfaser-Komplettdienstleister

KronoBau versteht sich dabei als Komplett-
dienstleister. So liefert das 2017 gegründete 
Unternehmen aus Großaitingen bei Augsburg 

alle Leistungen rund um den Glasfaserausbau 
aus einer Hand – von Förderanträgen und Pla-
nung über die eigentliche Bauausführung mit 
Tiefbau, Montage und Oberflächenwiederher-

Durch die RTK-gestützte Bestandsaufnahme per Video-Drohne setzt KronoBau neue Standards bei der Glasfaser-Trassenver-
messung. | Fotos: KronoBau GmbH

Drohnen-Einsatz im Glasfaserausbau

Schnelle und exakte Trassenvermessung aus der Luft

stellung bis hin zur abschließenden Einmes-
sung und Dokumentation.
Kontakt: Hans-Günter Claußen, Tel.: 
08203/43147-0, www.kronobaugmbh.de 

halten, auszubauen und strategisch zu ma-
nagen, Qualität auf Basis bewährter Qualifi-
zierungssysteme zu befördern und Bürokra-
tie abzubauen.
„Die Initiative ‚Zukunft Leitungsbau‘ analy-
siert die Prozesse der Zusammenarbeit bei 
Leitungsbauvorhaben und wird der Branche 
Verbesserungsvorschläge unterbreiten“, so 
Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender 
des DVGW. „Dabei dienen uns die erarbeite-
ten Impulse als Handlungsleitfaden. Die iden-
tifizierten Maßnahmen sollen jeweils in die 
laufende Verbändearbeit aufgenommen und 
institutionalisiert werden, sodass ein konti-
nuierlicher Umsetzungsprozess in enger Ab-
stimmung erfolgt. Im nächsten Schritt wollen 
wir auf weitere mögliche Partner zugehen“, so 
Linke weiter.

Konstruktives Agenda-Setting

Herzstück der Initiative sind aktuell sieben an 
technischen und qualitativen Anforderungen 
sowie an ökonomischen Aspekten orientierte 
Impulse und erste Maßnahmen. Methodisch 
wurden dabei von den Beteiligten jeweils auf 
Basis des Ist-Zustandes für ausgewählte Teil-

bereiche des Leitungsbaus Zielsetzungen for-
muliert, die einer Optimierung der Ausgangs-
situation dienen. In der Folge wurden erste 
konkrete Handlungsmaßnahmen definiert. 
Während unter dem Oberbegriff Technik die 
Eckpunkte „Anlagenwert erhalten“, „Vorhan-
dene Infrastruktur schützen“ und „Regelwerk 
anwenden“ als vordringlich identifiziert wur-
den, wurden für einen qualitätsfokussier-
ten Leitungsbau die Teilaspekte „Innovative 
Partnerschaftsmodelle aufsetzen“, „Image 
Versorger und Bau verbessern: Zukunftsbil-
der“ sowie „Bürokratie abbauen“ als zentrale 
Handlungsfelder umschrieben. Und da mit ei-
ner Beschleunigung behördlicher Genehmi-
gungsprozesse Zeit- und Kosteneinsparungen 
verbunden sind, wurde der Agenda unter dem 
Oberbegriff „Ordnungsrahmen optimieren“ 
ein für Auftraggeber wie Auftragnehmer glei-
chermaßen relevanter ökonomischer Aspekt 
hinzugefügt. Dabei sind essentielle Elemente 
des Bauplans daraufhin ausgerichtet, Kom-
munikation zu verbessern und Transparenz 
herzustellen. Es geht darum, – wo immer nö-
tig – Weiterbildungsformate anzubieten oder 
Exzellenz zu adressieren und Best-Practice-
Beispiele zu sammeln. Weitere Zielsetzungen 

bestehen darin, das Regelwerk und bewährte 
Qualifizierungssysteme noch besser anzu-
wenden, administrative Prozesse flächende-
ckend zu verschlanken sowie das Image der 
Branche zu verbessern und ihre Leistungsfä-
higkeit deutlicher in der Öffentlichkeit zu kom-
munizieren. Dabei folgt die Architektur der Zu-
kunftsinitiative für den Erhalt und Ausbau der 
Versorgungsinfrastruktur den deutlichen Prä-
missen „Zusammenarbeit zählt“ und „Qua-
lität ist alternativlos“. „Wir haben hier einen 
Prozess begonnen, den wir nun gemeinsam 
kontinuierlich weiterführen werden“, so rbv-
Hauptgeschäftsführer Dieter Hesselmann. 
„Dabei ist davon auszugehen, dass sich die 
im Rahmen der Initiative ‚Zukunft Leitungs-
bau‘ beschriebenen Handlungsempfehlun-
gen nicht alle kurzfristig umsetzen lassen; 
daher ist die Anstrengung aller Projektbetei-
ligten notwendig, um Hand in Hand und auf 
Augenhöhe auf die angestrebten Ziele hinzu-
arbeiten, damit wir auch in Zukunft eine leis-
tungsfähige leitungsgebundene Infrastruk-
tur für einen erfolgreichen Wirtschaftsstand-
ort Deutschland besitzen”, so Hesselmanns 
Wunsch und Anliegen für den Fortgang der In-
itiative „Zukunft Leitungsbau“. 
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Das schnelle Internet rückt im nie-
dersächsischen Landkreis Diepholz 
in greifbare Nähe. Im Rahmen der 
Kabelverlegung werden hier derzeit 
3.750 Kunststoff-Schächte des Typs 
ROM-Box im Erdreich verbaut.
Mitte 2022 soll die gesamte Maß-
nahme abgeschlossen sein; be-
reits ab August 2020 sollen die 
Nutzer stufenweise vom Breit-
bandausbau profitieren können, 
für den ca. 180 Millionen Euro in-
vestiert werden. Insgesamt ent-
stehen hier rund 2.000 km Tief-
bautrasse mit 4.000 km Leerroh-
ren sowie 16.000 km Glasfaser. 
Um eine reibungslose Abwick-
lung der Baumaßnahmen sicher-
stellen zu können, kommt der Ka-
belschacht ROM-Box des Herstel-
lers Romold aus dem oberbayeri-
schen Surheim zum Einsatz.
Die ROM-Box überzeugte die Ver-
antwortlichen durch zahlreiche 
Vorteile: Der rechteckige Kunst-
stoff-Kabelschacht besteht aus 
Polypropylen (PP). Das Mate-
rial ist zu 100 % recycelbar und 
zeichnet sich durch eine hohe 

Elastizität sowie Resistenz gegen 
Einflüsse aus dem Erdreich aus. 
Damit verbindet die ROM-Box die 
Stabilität (Klasse D 400) und ge-
wohnte Abmessungen von Be-
tonsystemen mit der Flexibilität 
und dem schnellen Einbau von 
Kunststoffsystemen.
Die in Höhenschritten von 10 cm 
modular aufgebauten Schächte 
ermöglichen flexible Anpassun-

gen in der Höhe, im Querschnitt 
sowie bei der Rohrführung. Ein 
stufenloser Höhen- und Nei-
gungsausgleich von 0 bis 5 cm 
über Stellschrauben erlaubt eine 
optimale Angleichung an die be-
stehende Geländeoberfläche. 
Die Schächte lassen sich über 
eine wieder lösbare Clipverbin-
dung werkzeuglos in einzelne Mo-
dule teilen und können mit einer 
Wandstärke von nur 60 mm platz-
sparend eingebaut werden. Durch 
ihr geringes Gewicht sind sie mit 
zwei Monteuren problemlos zu 
versetzen. Zur Schachtabdeckung 
kommt im Landkreis Diepholz ein 
verzinkter Kopfrahmen mit Beton-
füllung zum Einsatz, der gegen 
ein unerwünschtes Abheben spe-
ziell gesichert ist.
In dem Projekt werden aktuell 
2.950 Stück der ROM-Box in der 
Variante 75/75 als Kabelzieh-
schacht verbaut. Zusätzlich sind 
800 rechteckige ROM-Boxen in 
den Abmessungen 57/115 und 
75/115 als sogenannte Muffen-
schächte zu installieren. 

Breitbandausbau mit Kunststoff-Kabelschächten

ROM-Boxen für eine schnelle 
und sichere Verlegung

Dank des geringen Gewichts lassen sich 
die Schächte der Bauart ROM-Box von zwei 
Arbeitern problemlos versetzen. | Fotos: Ro-
mold GmbH

Treiben das Projekt Breitbandausbau im Landkreis Diepholz voran (v.l.n.r.): Landrat Cord Bockhop, Peter Surmann von der Connect Com GmbH, 
Ludwig Gerstlauer und Sebastian Zukowski von der Romold GmbH und Wagenfelds Bürgermeister Matthias Kreye
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Für Gigabit-Anschlüsse, die jedem Bürger in 
Deutschland zugängig gemacht werden sollen, 
sind Gelder in schwindelerregenden Höhen vor-
handen. Dennoch kommt der Ausbau nicht wie 
gewünscht voran. Als Ursache dafür werden in 
der öffentlichen Diskussion oft fehlende Tief-
baukapazitäten hierzulande genannt. Was ist da 
dran? 
Um den Breitbandausbau in Deutschland 
schwirren Zahlen in galaktischen Größen. Ob 
es die zigtausend Kilometer Leitungen sind, 
die bis 2025 für das angestrebte Gigabit-Netz 
gelegt sein sollen, ob es die stetig wachsen-
den Datenübertragungsraten sind, mit denen 
jeder Haushalt versorgt werden soll, ob es die 
11 Milliarden Euro Fördergelder sind, die die 
Bundesregierung in der Schublade hat, oder 
die 6,5 Milliarden Euro, die bereits geneh-
migt wurden. Zukünftig darf der Bund sogar 
den Ausbau mit Steuergeldern fördern.
„Die Leitungstiefbaubranche hat gut gefüllte 
Auftragsbücher. Das kann keiner leugnen. In 
dieser Branche wird die Energiewende ge-
stemmt, Gas-, Wasser- und Abwasserleitun-
gen erneuert und auch der Breitbandaus-
bau vorangebracht“, sagt HDB-Präsident Pe-
ter Hübner. „In der Leitungstiefbaubranche ist 
eine Auslastung von wenigen Wochen üblich. 
Mit einer so geringen Planungssicherheit wer-

den kaum Unternehmen zu finden sein, die 
weiterhin und verstärkt in Geräte und Perso-
nal investieren wollen, wenn sie nicht sicher 
sein können, dass sie diese auch dauerhaft 
halten können. Kein verantwortungsvoller Un-
ternehmer stellt Mitarbeiter ein mit dem Wis-
sen, diese nicht langfristig zu beschäftigen. 
Deswegen liegt es in der unternehmerischen 
Verantwortung, in einer konjunkturell guten 
Lage Preise aufzurufen, mit denen die Unter-
nehmen auskömmlich arbeiten können, um 
einen modernen Gerätepark und ausgebilde-
tes Personal über Jahre vorzuhalten“, so Hüb-
ner weiter.
Zurückgenommene Investitionszusagen, feh-
lende oder mangelhafte Planungen stellen 
Hindernisse für die Unternehmen der Leitung-
stiefbaubranche dar. Ausführende Unterneh-
men sollten bereits in der Planungsphase 
eingebunden sein. Komplette Leistungsver-
zeichnisse und Pläne müssen für eine opti-
male Kalkulation und Ausführung den Unter-
nehmen an die Hand gegeben werden. Das 
bedingt einen offenen und respektvollen Um-
gang mit Auftraggebern, Planungsbüros, aber 
auch Straßenbaulastträgern. Erst das konse-
quente Zusammenspiel aller Beteiligten er-
möglicht einen Schub beim Breitbandaus-
bau.

„Nicht Äpfel mit Birnen vergleichen“

„Der immer wieder in der öffentlichen Diskus-
sion angeführte Vergleich zu unseren europä-
ischen Nachbarländern, dass der Prozentsatz 
der an Glasfaser angeschlossenen Haushalte 
dort viel höher liegt, muss weitaus differen-
zierter geführt werden. Man vergleicht hier Äp-
fel mit Birnen. In Spanien und Italien hängen 
Lichtwellenleiter-Leitungen an Häuserwän-
den oder überspannen Straßen. In Deutsch-
land hingegen zählen Kabel zur unterirdi-
schen Infrastruktur, verschwinden also in der 
Erde. Und das bedeutet in der Ausführung er-
heblich mehr Aufwand und in der Konsequenz 
mehr Zeit. Diese Art der Verlegung hat eine hö-
here Qualität und ist weitaus nachhaltiger“, 
sagt rbv-Präsident Fritz Eckard Lang. Außer-
dem ist in Deutschland der Kabelleitungstief-
bau genormt. An diese Normen müssen sich 
nicht nur die ausführenden Unternehmen hal-
ten, sondern auch die ausschreibenden Inge-
nieurbüros, die Versorger als Auftraggeber 
und die Kommunen, Städte und Gemeinden.

Ausbau über längeren Zeitraum

In dieser Woche wurde die Studie „Die Mo-
dernisierung der Infrastruktur braucht Refor-
men“ im Auftrag vom Bundeswirtschaftsmi-
nisterium vorgestellt. Die wichtigste Reform 
aus Sicht der Berater ist die Gründung einer 
von den Kommunen ausgegliederten Inves-
titionsfördergesellschaft, die Infrastruktur-
Projekte über mehrere Jahre steuert. Bund, 
Länder und Kommunen sollten Investitions-
projekte nicht mehr Jahr für Jahr neu in ihren 
Haushalten festlegen, sondern an diese In-
vestitionsfördergesellschaft ausgliedern. Da-
mit könnten langjährige Investitionslinien ge-
neriert werden und damit der Baubranche si-
gnalisieren, dass sich der Aufbau von Perso-
nal und Maschine lohnt.
„Aus Sicht der Bauwirtschaft begrüßen wir 
diesen Ansatz sehr. Tiefbaukapazitäten sind 
vorhanden, wenn der Ausbau über einen län-
geren Zeitraum stattfinden kann. Dann kön-
nen sich die Unternehmen darauf einstellen 
und planen. Denn die Qualität, mit der ein Ka-
bel in die Erde kommt, bestimmt die Nachhal-
tigkeit, die Zufriedenheit der Bürger, die Be-
schaffenheit unserer Straßen“, sagt GLT-Prä-
sident Willi Thomsen. „Bei der Qualität der 
Leitungslegungen müssen Kommunen be-
greifen, dass es hier um die Qualität ihrer 
Versorgung und Straßen geht, um das Eigen-
tum der Bevölkerung, das geschützt werden 
muss“, ergänzt Thomsen abschließend. 

Warum geht es beim Breitbandausbau in Deutschland so schleppend voran? An finanziellen und technischen Mitteln mangelt 
es jedenfalls nicht.

Trotz vorhandener Mittel

Warum kommt der Glasfaserausbau 
so schleppend voran?
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Die Softplan Informatik GmbH und die Berthold 
Becker Büro für Ingenieur- und Tiefbau GmbH 
sorgen durch die Kopplung von Experteninfor-
mationen mit GIS-Technologie für umfassendes 
und zukunftsfähiges Infrastrukturwissen.
Über das Tiefbau-Fachportal localexpert24 
können Nutzer lokale Informationen zu Bau-
gruben schnell und unkompliziert dokumen-
tieren. Das Wissen über die in der offenen 
Baugrube gesammelten unterirdischen Situ-
ationen wird nachhaltig erfasst und steht al-
len am Bau Beteiligten für künftige Aufgaben 
zur Verfügung.
Die interaktive Bereitstellung von Baugru-
beninformationen aus localexpert24 in dem 
Geografischen Informationssystem INGRADA 
(GIS) bietet den Nutzern einen zusätzlichen 
Mehrwert. Durch die Integration beider Lö-
sungen können Anwender die unterirdische 
Situation mit den im GIS vorliegenden Da-
ten wie Liegenschaften, Leitungspläne, Bau-
werke, Straßen, Bäume und vielen anderen 
Informationen überlagern und kombinieren.
„localexpert24 macht Informationen aus der 
Baugrube sichtbar und bietet wertvolles Ex-
pertenwissen zur unterirdischen Infrastruk-
tur. In der Kombination localexpert24 mit den 
Informationen im GIS ergeben sich zusätz-
licher Nutzen und ein wertvoller Beitrag zur 

Für Planer und Kommunen

Tiefbau-Wissen plus GIS-Technologie

Prozessoptimierung in Verwaltung und Be-
trieben“, freut sich Jörg Tieben, Geschäfts-
führer der Softplan Informatik GmbH. Aber 
auch die Nutzer des Fachportals profitieren 
von der Schnittstelle: „Wir freuen uns, unse-
ren Mitgliedern mit INGRADA mobile eine leis-

tungsfähige App an die Hand zu geben, mit 
der sie überall und jederzeit auf unser Fach-
portal localexpert24 zugreifen können“, so 
Dipl.-Ing. Markus Becker, Gründer von loca-
lexpert24 und Geschäftsführer der Berthold 
Becker GmbH. 

Markus Becker (l.), Geschäftsführer der Berthold Becker Büro für Ingenieur- und Tiefbau GmbH, freut sich zusammen mit Jörg 
Tieben, Geschäftsführer der Softplan Informatik GmbH, über die Kooperation. | Foto: Berthold Becker GmbH
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Mit „Guter Grund“ startet die European Asso-
ciation for Ductile Iron Pipe Systems (EADIPS/
FGR) eine von allen Mitgliedsunternehmen ent-
wickelten und getragenen Initiative, die sich 
für den Ausbau der Ver- und Entsorgungsnetze 
mit duktilen Guss-Rohrsystemen einsetzt. Auf  
www.guter-grund.org werden hierfür einige gute 
Gründe auf den Punkt gebracht.
Mit der Initiative „Guter Grund“ werden alle 
angesprochen: die Fachleute der Branche, 

die Kunden in Industrie und Han-
del und nicht zuletzt die Öffent-
lichkeit, zu der auch die Ver-
braucher gehören. Dabei zie-
len die Initiatoren auch dar-
auf ab, die Menschen noch 
mehr für den Schutz von Res-
sourcen und Umwelt zu sensi-
bilisieren. „Gerade in Zeiten des 
Klimawandels und der Globalisierung 

ist es wichtig, nachhaltige und re-
gionale Lösungen zu stärken. 

Wenn wir das beste Produkt 
für eine sichere Versorgung 
mit dem besten Wasser ver-
wenden und das auch noch 
regional produzieren, dann 

ist das eine All-Win-Situation“, 
meint Manfred Künze, Vorstands-

vorsitzender der EADIPS. 

Initiative der EADIPS/FGR zu Guss-Rohrsystemen

Guter Grund mit guten Gründen

Georg Fischer, Hersteller von Rohrleitungssyste-
men und Fittings, und das Paderborner Start-up 
Vaira arbeiten im Rahmen ihrer Kooperation zu-
künftig zusammen, um durch die Digitalisierung 
von Baustellen-Dokumentationen die anfallen-
den Arbeitsprozesse für ihre Kunden effizienter 
zu gestalten.
In Zeiten der fortschreitenden Digitalisierung 
stellen unübersichtliche, analoge Netzan-
schluss-Dokumentationsprozesse für alle Be-

teiligten oftmals eine große Herausforderung 
dar. Denn in vielen Fällen sind Daten zum Pro-
jekt auf mehrere Stellen verteilt: Ein Auftrag 
kommt per E-Mail vom Energieversorger zum 
Auftragnehmer, die Skizze des Anschlusses 
liegt direkt beim Zuständigen und ist nicht di-
gitalisiert. Zusätzlich werden Fotos vom Pro-
jekt per E-Mail oder WhatsApp weitergeleitet. 
Um den Arbeitsalltag zu erleichtern, braucht 
es deshalb eine schlaue Übersetzung von bis-

her analogen Prozessen in die digitale Welt. 
Mit der Besiegelung ihrer neuen Kooperation 
machen jetzt Georg Fischer und Vaira einen 
Schritt in diese Richtung. Das junge Unterneh-
men möchte mithilfe der Web-Plattform Vaira 
die Digitalisierung des gesamten Prozesses 
einfacher Netzanschlüsse, ihrer Vermessung 
und sonstiger Dokumentationen vereinfa-
chen. Die Protokolle der Schweißmaschinen-
Verbindungsvorgänge sowie die Daten der Fit-
tings von Georg Fischer lassen sich zukünftig 
in die Vaira-App integrieren.
„Die Digitalisierung bietet uns vielfältige Mög-
lichkeiten, unseren Arbeitsalltag – besonders 
in der bisher noch eher konservativen Bau-
branche – zu erleichtern. Durch die Koopera-
tion kombinieren wir unsere ‚GF Track & Trace 
App‘ und die Vaira-App, um unseren Kunden 
einen vereinfachten, modernen Weg für die 
Netzanschluss-Dokumentation zu bieten. Die-
ser Service stellt für uns ein weiteres wichti-
ges Puzzleteil dar, über unsere Produkte hin-
aus für Projekte eine optimale Gesamtlösung 
anzubieten“, erklärt Karsten Fisker, Leiter Ge-
schäftsbereich Services bei GF. Vaira bietet 
eine übersichtliche Plattform, auf der alle Pro-
zessbeteiligten Zugriff auf die Daten haben und 
damit ortsunabhängig in Sekundenschnelle 
einen zentralen Informations- und Kommu-
nikationsaustausch schaffen. Haushaltskun-
den können zukünftig ihre Daten in Vaira als 
digitalen Datensatz hinterlegen und können 
dazu auch Fotos von der Umgebung des Hau-
ses im Vorfeld hochladen. Netzbetreiber kön-
nen die Daten aufbereiten und mit wenigen 
Klicks an ihre Baudienstleister disponieren. 
Baudienstleister füttern Vaira bei der Bearbei-
tung automatisch mit allen notwendigen Da-
ten für den Abschluss der Dokumentation.   

Max Erdmann, CEO der Vaira UG (l.), und Karsten Fisker, Leiter Geschäftsbereich Services bei Georg Fischer, freuen sich über 
die künftige Zusammenarbeit. Prozessschritte wie Auftragserstellung, Disposition, Bearbeitung oder Abrechnung lassen sich 
mit und in Vaira realisieren; die Beteiligten haben somit Zugriff auf die Daten in einer zentralen Plattform. | Foto: Georg 
Fischer/Vaira

Digitalisierung von Baustellen-Dokumentationen

Georg Fischer und Vaira UG 
starten Kooperation
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Von Gerald Preuß, Baubetriebshof der Stadt 
Oer-Erkenschwick

Das Thema „Kabel im Kanal“ rückt in Zeiten 
begrenzter Tiefbaukapazitäten und des Kli-
manotstandes immer weiter in den Fokus 
von Planern. Die Wirtschaftlichkeit und die 
wesentlich kürzeren Planungs- und Ausfüh-
rungszeiten sind weitere Argumente für diese 
Art des Glasfaserausbaus. Die Novellierung 
des Telekommunikationsgesetzes (TKG) öff-
nete den Weg für einen schnellen und kos-
tengünstigen Glasfaserausbau, da die Mit-
nutzung vorhandener Infrastrukturen gesetz-
lich festgeschrieben wurde. Die GSTT hat sich 
schon 2005 in der Information Nr. 12 mit die-
sem Thema beschäftigt. Die DWA nahm sich 
des Themas ebenfalls an und erarbeitete das 
Merkblatt M 137-1 „Einbauten Dritter in Ab-
wasseranlagen“.

Bei der Glasfasererschließung durch das Ab-
wassernetz unterscheidet man die Instal-
lationsarten im begehbaren und nicht be-
gehbaren Bereich (letzteres hat die EU-Pa-
tent-Nr. 599 03 293.1-08). Im begehbaren 
Bereich wird ein 8 mm großes Sackloch ge-
bohrt, ein 2-Komponenten-Flüssigdübel ein-
gebracht und damit die Stockschraube für 
die Schelle befestigt. Anschließend wird die 
Schelle aufgeschraubt und das PE-Rohr ange-
bracht (Abb. 1+2).1 Erste Erfahrungen in be-
gehbaren Durchmessern habe ich bereits in 
den Jahren 1996 (DN 1300) und 2007 (DN 
700, 800 und 1100) in der Stadt Oer-Erken-
schwick gemacht.
Im nicht begehbaren Bereich hat man zwei 
Möglichkeiten: Die Glasfaser soll von A nach 

1 Video zur manuellen Installation bei YouTube, Titel: 
„Kabel im Kanal DN 900“

B geführt werden (z.B. FTTC). Hierbei wird ein 
Edelstahlleerrohr im Abwasserkanal einge-
bracht, auf Spannung gebracht und mit einem 
Kurzliner fixiert, meist auf „12:00 Uhr“, also 
im Scheitel des Abwasserkanals (Abb. 3). Es 
wären auch andere Uhrzeiten möglich. Gleich-
zeitig können durch das Setzen eines Kurzli-
ners Schäden saniert werden.2 Eine weitere 
Möglichkeit ist das Einbringen von mehreren 
Kabeln (Abb. 4+5) – FTTX – oder der Hausan-
schluss (Abb. 6) – FTTB. Hierbei wird ein Ka-
belkanal ebenfalls mit Kurzlinern bzw. Side-

2  Video zur Installation mittels Kurzliner bei YouTube, 
Titel: „Kabel im Kanal DN 600“

Anspruchsvolles Pilotprojekt in Wickede-Echthausen

Das Netz im Netz
In einem Pilotprojekt in Wickede-Echthausen sind drei Kabel für 
Messsonden und Glasfasern in Abwasserkanälen von DN 250 bis DN 
1400 unter sehr schwierigen Randbedingungen installiert worden. Für die 
Verlegung wurden vorhandene Infrastrukturen genutzt.

Abb. 1: Manuelle Installation mit einem 1“-PE-Wasserrohr – 
Blick ins Rohr

Abb. 2: Manuelle Installation mit einem 1“-PE-Wasserrohr – Detailansicht der Befestigung

Abb. 3: Edelstahlleerrohr im DN 600 mit einem Kurzliner 
installiert
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linern im Abwasserkanal fixiert. Auch hier ist 
eine gleichzeitige Schadens- bzw. Stutzensa-
nierung möglich.3

Das Pilotprojekt

In der Stadt Wickede a.d.R. müssen in naher 
Zukunft verschiedene Installationen im Ab-
wassernetz durchgeführt werden. Da diese 
teilweise unter privaten Grundstücken verlau-
fen und verkabelt werden müssen, brachte 
Christian Drees von der Stadt Wickede, Fach-
bereich 4 Tiefbau, die Idee ein, diese durch 
das Abwassernetz zu führen. Hierdurch wollte 
man zeitlich aufwendige Verhandlungen und 

3  Video zur Installation mittels TbL-Kurzliner bei YouTube, 
Titel: „Kabel im Kanal DN 250“

Gespräche mit den Grundstückseigentümern 
vermeiden. Als Pilotprojekt wurde die Maß-
nahme im Ortsteil Echthausen in Zusammen-
arbeit mit dem Ruhrverband beauftragt.
Hier mussten erstmals Kabel für Messsonden 
und Glasfasern für ein zukünftiges Fernwirk-
system des Pumpwerkes auch im nicht be-
gehbaren Durchmesser eingebracht werden. 
Mit der Durchführung wurden die Firma JT-
elektronik GmbH mit ihrem Kurzliner-System 
Twinbond Liner (TbL), dem Testsieger des Wa-
rentests beim IKT in Gelsenkirchen, und ich 
(Gerald Preuß, Patentinhaber) betraut.

Die Ausgangslage

Der Ruhrverband wollte die durchlaufen-
den Wassermengen in bestimmten Schäch-

ten kontinuierlich messen, um festzustellen 
von woher welche Mengen kommen und wo-
hin welche Mengen fließen. Dies war interes-
sant, da bei Starkregenereignissen über Ab-
schlagsbauwerke der Ruhr das überstauende 
Wasser zugeführt wird. Da diese Abwasserka-
näle zum Pumpwerk unter einer Ackerfläche 
verlaufen, auf der keinerlei Tiefbaumaßnah-
men durchgeführt werden durften, mussten 
die benötigten Kabel durch den Abwasser-
kanal installiert werden. Zusätzlich sollte für 
das Fernwirksystem ein Glasfaserkabel vom 
Pumpwerk zum öffentlichen Telekommunika-
tionsnetz geführt und angeschlossen werden. 
Die Durchmesser der zuführenden Abwasser-
kanäle betrugen DN 1400 aus östlicher Rich-
tung sowie DN 600, DN 900 und DN 1200 aus 
südlicher Richtung. Die letzten zwei Abwas-

Abb. 4: Installierter Kabelkanal – Sicht von oben Abb. 5: Installierter Kabelkanal – Draufsicht Abb. 6: Musterrohr Hausanschluss

Abb. 7: Vorbereitung des Kurzliners mit Packer DN 600 Abb. 8: Musterrohr – Blick von oben
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serhaltungen vor dem Pumpwerk 
sind ein Drosselkanal DN 250 
(ca. 68 m) und DN 400 (ca. 32 m) 
mit einem Absperrschieber und 
einem 60°-Bogen.
Die besondere Problematik war, 
dass jede der drei Messsonden 
über ein eigenes Kupferkabel (Ø 
11 mm) angeschlossen werden 
musste, da nicht nur die Mess-
werte zum Pumpwerk zu übermit-
teln waren, sondern die Mess-
sonden auch eine Stromversor-
gung benötigten. Hinzu kam, wie 
oben schon erwähnt, das Glas-
faserkabel. Dieses Kabelpaket 
musste ab dem Schacht, an dem 
die Stauraumkanäle zusammen-

geführt sind, durch den Drossel-
kanal DN 250 (ca. 72 m) und an-
schließend durch den DN 400 
(ca. 28 m) mit einem Absperr-
schieber und dem 60°-Bogen ge-
führt werden.

Der Ablauf

Begonnen wurde in den Stau-
raumkanälen mit der manuellen 
Installation eines 1“-PE-Rohres, 
wie oben beschrieben. In dem 
aus östlicher Richtung kommen-
den Stauraumkanal DN 1400 
wurde das PE-Rohr nur mit einem 
Kupferkabel für die Messsonde 
belegt, während in dem aus 
südlicher Richtung kommenden 
Stauraumkanal DN 1200 das PE-
Rohr mit einem Kupferkabel und 
der Glasfaser für das Fernwirksys-
tem belegt wurde.
Im zweiten Schritt erhöhte sich 
der Schwierigkeitsgrad. Hier kam 
das patentierte Kurzliner-Verfah-
ren im zuführenden Abwasserka-
nal DN 600 zum Zuge, indem ein 
Edelstahlleerrohr eingezogen, 
auf Spannung gebracht und mit-
tels Kurzliner im Scheitelbereich 
des Abwasserkanals installiert 
wurde (Abb. 3). Anschließend 
wurde im Anfangsschacht unter-
halb vom Konus eine 12 mm Boh-
rung hergestellt, um an dieser 
Stelle die Glasfaser aus dem Ab-
wassernetz herauszuführen und 
später ans öffentliche Telekom-

munikationsnetz anzuschließen.
Nun folgte Schritt drei mit dem 
höchsten Schwierigkeitsgrad vier 
Kabel im DN 250, bei dem der Ka-
belkanal zum Einsatz kam. Nach 
dem Verbinden der 2,00 m langen 
Kabelkanalstücke, auf eine Länge 
von 68,00 m, wurden die drei im 

Durchmesser 11 mm großen Kup-
ferkabel und die im Durchmesser 
7 mm große „speedpipe“ für die 
Glasfaser eingelegt und fixiert, 
damit sie beim Einziehen in den 
Abwasserkanal DN 250 im Kabel-
kanal verbleiben. Um den Kabel-
kanal für die Installation an der 

Abb. 9: Kabelkanal im DN 250 mit TbL-Kurzliner installiert Abb. 10: Roboter mit Hebewerkzeug

Abb. 11: Einfache Durchführung
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Stelle im Abwasserkanal halten zu können, 
wurde ein Fräsroboter modifiziert. Es wurde 
von JT-elektronik statt des rotierenden Frä-
skopfes ein Haltewerkzeug konstruiert und 
montiert (Abb. 10). Somit konnte der Kabel-
kanal angehoben und an die gewünschte Uhr-
zeit – hier auf 12:00 Uhr – im Querschnitt des 
Abwasserkanals gehalten werden, um diesen 
anschließend mittels TbL-Kurzliner zu instal-
lieren (Abb. 9). In der letzten Abwasserhal-
tung DN 400 wiederholte sich diese Vorge-
hensweise zur Installation des Kabelkanals.
Bei der Durchführung der Kabel durch die 
Schächte ging es vom einfachen Durchführen 
des Leerrohres für die Glasfaser (Abb. 11), 

das einfache Durchführen mit einem Abzweig 
für das zusätzliche Kabel der Messsonde 
(Abb. 12) über das Zusammenführen der Ka-
bel im Drosselschacht, die aus zwei Richtun-
gen kamen (Abb. 13), bis zur Installation ei-
ner Kabelreserve im Schacht (Abb.14).
Der Schacht vor dem Pumpwerk, in dem ein 
Schieber im Zulauf verbaut war, um bei Rei-
nigungs- oder Reparaturarbeiten diesen ab-
sperren zu können, sollte direkt im Pumpen-
sumpf des Pumpwerkes installiert werden. 
Der alte Schieber wurde ausgebaut und die 
entstandene Öffnung konnte genutzt wer-
den, um die ankommenden Kabel aus der 
Abwasserhaltung herauszuführen (Abb. 15). 
Anschließend wurde ein Leerrohr DN 150 
in offener Bauweise mittels Kernbohrungen 
in das Pumpwerk geführt (Abb. 16). Die Öff-
nung des ausgebauten Schiebers wurde dann 
mit einem TbL-Kurzliner wieder verschlossen 
(Abb.15).
Im Pumpwerk selbst wurde das erste Drittel 
der Kabel zum Schaltschrank auf der Wand 
verlegt und durch eine Edelstahlabdeckung 
geschützt (Abb. 17). Die letzten zwei Drittel 
wurden in den vorhandenen Kunststoffkabel-
kanal eingelegt.

Zusammenfassung

Das Pilotverfahren hat aus Sicht aller Beteilig-
ten gezeigt, dass die Umsetzung, ein Netz im 
Netz zu installieren, möglich ist. Die Verfahren 
in großen Durchmessern mit dem 1“-PE-Rohr 
und in kleinen Durchmessern mit dem Edel-
stahlleerrohr haben ihre Anwendungsreife 
unter Beweis gestellt. Das Verfahren, bei dem 

ein Kabelkanal eingezogen wird, erweitert die 
Möglichkeiten für die Verlegung von Kabeln 
aller Art im Abwasserkanal. Zusätzlich gibt 
es durch die Verwendung eines Kabelkanals 
die Möglichkeit, die Glasfaser bis ins Haus zu 
bringen (FTTB/FTTH). Das Verlegen von Glasfa-
serleitungen mit diesem Verfahren ist ökono-
misch, aber vor allem ökologisch von Vorteil.
Wie bereits erwähnt, sind die sehr kurzen Pla-
nungs- und Bauzeiten im Zusammenhang mit 
dieser Verlegetechnik ein großer Vorteil. Zu-
sätzlich kann bei der Installation des Edel-
stahlleerrohres/Kabelkanals der Kurzliner so 
gesetzt werden, dass vorhandene Schäden 
gleichzeitig saniert werden.

Abb. 12: Einfache Durchführung mit Abzweig Abb. 13: Zusammenführung der Kabel im Drosselschacht

Abb. 14: Schacht mit Kabelreserve Abb. 15: Herausgeführte Kabel aus dem Schieber



53B_I umweltbau 5 | 20     Leitungsbau

Abb. 16: Leerrohrverbindung Schieberschacht zum Pumpwerk Abb. 17: Fertiginstallierte Kabel mit Schutzkanal und Kernbohrabdeckung

Ranklotzen statt kleckern: Für die Förderung 
richtig schweren Schmutzwassers hat Tsurumi 
die neue Tauchmotorpumpe GPN 837 konzipiert. 
Gegenüber der bislang stärksten Baureihen-Va-
riante, der GPN 622, konnte Tsurumi den Was-
serdurchsatz nahezu verdoppeln, auf nunmehr 
9.000 Liter pro Minute.
Wasser ist allerdings kaum wörtlich zu neh-
men: Als „schwere Sandpumpe“ deklariert, 
soll die GPN 837 überall dort eingesetzt wer-
den, wo erhebliche Feststoffanteile mitgeför-
dert werden – etwa in Kiesgruben oder wo 
Sand, Schlamm, Schlicker und gern auch Ben-
tonit im Spiel ist. Dafür haben die Konstruk-
teure die Pumpe massiv ausgelegt. Mit 150 Li-
tern pro Sekunde können bis zu 30 mm große 
Brocken aus Hartgestein durch die Pumpe 
schießen, ohne dass es ihr etwas ausmacht. 

Das Rührwerk an der Einsaugöffnung ver-
quirlt die zu verpumpende Masse, auf dass 
sie fließfähiger wird.
Bis zu 24 m pumpt die GPN 837 senkrecht 
nach oben. Getaucht ist sie bis in 30 m Tiefe 
druckbeständig. Das Wasser wird spiralför-
mig quasi um die Pumpe herum abgeleitet: 
ein Kniff, um der hohen Abrasionswirkung des 
Fördermediums zu begegnen. Laufrad und 
Saugplatte sind deshalb auch aus Chrom-
gusseisen gefertigt, das Gehäuse aus Grau-
guss GG 20. Bei kritischen Elementen wie der 
(doppelt innen liegenden) Wellendichtung 
greift der Hersteller auf Silizumkarbid zurück, 
das ähnlich hart ist wie Diamant. Tsurumis in-
novativer Ölverteiler, der die Pumpe in jeder 
Lage per Fliehkraft zuverlässig schmiert, ist 
ebenfalls verbaut.   

Die neue GPN 837 ist das neue Spitzenmodell des Herstellers 
Tsurumi zur Förderung sandhaltigen Schmutzwassers. Die 
trocken 815 kg schwere und über alles rund einen Meter hohe 
Pumpe wird von einem Elektromotor mit 37 kW Leistung (400 
V) angetrieben. | Foto: Tsurumi / Bishnu Sarangi / Pixabay

Schwere Sandpumpe GPN 837 vorgestellt

Eine auch für harte Brocken

Hervorzuheben ist auch, dass die Firma JT-
elektronik mit ihrer ausgereiften Technik, ih-
rem hohen personellen Know-how und dem 
TbL-Kurzliner zu einer erfolgreichen Durchfüh-
rung dieser Baustelle entscheidend beigetra-
gen hat.
Eine erneute Kamerabefahrung des DN 250 
und des DN 400 Kanals zeigte nach 12 Mo-

naten, dass die Installation zu keinerlei Nach-
teilen (Verzottungen oder ähnliches) geführt 
hat.
Auch die in den Jahren 1996 und 2007 durch-
geführten Installationen sind zwischenzeit-
lich mittels TV-Befahrung überprüft worden. 
Eine Inlinersanierung mit dem 2007 instal-
lierten 1“-PE-Rohr für die Glasfaser ist prob-

lemfrei durchgeführt worden4.
Als abschließendes Fazit kann festgehalten 
werden: Das Netz im Netz funktioniert!   

4  Bericht in der bi-UmweltBau Nr. 5/2015, S. 138-143, 
sowie unter www.bi-medien.de/artikel-6282-ub-samm-
lersanierung-in-oer-erkenschwick.bi
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Die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH und die 
Sabug GmbH haben kürzlich die erste Systemzu-
lassung für Abwasserrohrleitungen in JGS-Anla-
gen vom DIBt erhalten. Das KG2000-Rohrsystem 
aus PP-MD (SN 10 und SN 16) erfüllt in Verbin-
dung mit dem IP-plus-Schweißsystem alle not-
wendigen Anforderungen für die Nennweiten DN 
110 bis DN 500.
Defekte Jauche-, Gülle- und Silagesickersaft-
anlagen (JGS-Anlagen) führen immer wieder 
zu Verunreinigungen des Grundwassers bzw. 
der in der Nachbarschaft befindlichen Vorflu-
ter, Bäche und Flüsse. Der niedrige PH-Wert 
von Gärsäften (3,5 bis 5,5) führt zur Einstu-
fung als hochgradig wassergefährdender 
Stoff. Die verwendeten Bauteile müssen dem-
nach einen entsprechenden Säurewiderstand 
aufweisen. Außerdem ist ein besonderes Au-
genmerk auf die Dichtigkeit der Konstruktion 
zu legen.
Zum Schutz der Umwelt hat der Gesetzgeber 
reagiert: Zur Verordnung über Anlagen zum 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV) ist im August 2018 die neue TRwS 792 

(Technische Regel für wassergefährdende 
Stoffe) für JGS-Anlagen erschienen. Danach 
müssen alle Bauteile, die in Verbindung mit 
wassergefährdenden Stoffen verwendet wer-
den, über einen bauaufsichtlichen Verwend-
barkeitsnachweis vom Deutschen Institut für 
Bautechnik verfügen. Dies gilt auch für Rohr-

leitungen. Grundsätzlich müssen alle Leitun-
gen, die wassergefährdende Stoffe ableiten, 
zugfest und absolut dicht verbunden werden. 
Die TRwS 792 schreibt eine Verschweißung 
oder Verklebung der Rohrleitungen vor.

Kunststoffrohrsystem als JGS-Leitung

Die Gebr. Ostendorf Kunststoffe GmbH hat 
als erstes Unternehmen in Verbindung mit 
dem IP-plus Schweißsystem der Firma Sa-
bug für diesen Anwendungszweck ein Rohr-
system aus dem Grundmaterial Polypropy-
len (PP) beim DIBt zugelassen. Aufwändige 
und langwierige physikalische Untersuchun-
gen durch externe, akkreditierte Prüfstellen, 
die in Absprache und auf Anweisung des DIBt 
umgesetzt wurden, bestätigen die Eignung 
des Systems für die Anwendung „Ableitung 
von JGS-Medien“. Die bauaufsichtliche Zulas-
sung beim DIBt unterstreicht die Qualität und 
Funktionalität dieses Systems zusätzlich (Z-
40.23-578). 
Mit dem verschweißten KG2000-Vollwan-
drohrsystem (SN 10 und SN 16) können Ver-
leger die geforderte längskraftschlüssige Ver-
bindung mit geringem zeitlichem Aufwand 
und einfacher Handhabung erstellen. Zudem 
ist die Verlegung durch die verschweißte und 
damit stoffschlüssige Verbindung des Rohr-
leitungssystems absolut sicher und bietet 
eine dauerhafte/beständige Kopplung, die 
ein unbeabsichtigtes Austreten der benann-
ten Medien aus dem Rohrleitungssystem ver-
hindert.
Die Firma Sabug verweist zudem darauf, dass 
die Verwendung des KG2000-Rohrsystems 
in Verbindung mit IP-plus Schweißverfahren 
„schon alleine durch den Preisvorteil der di-
rekten Kosten von Rohren und Formteilen ge-
genüber den PE-HD- oder anderen PP-Rohr-
systemen eine wesentliche Einsparung der 
Materialkosten“ bewirke. Die Schweißzeiten 
und vor allem die Abkühlzeiten seien deut-
lich geringer als bei den vergleichbaren Roh-
ren aus PE-HD, weshalb sich auch hier eine si-
gnifikante Kostenreduktion ergebe.
Bereits jetzt wird das verschweißte Kunststoff-
rohrsystem erfolgreich in vielen Regionen von 
Deutschland bei verschiedensten Neubau-
projekten eingesetzt, um damit den geforder-
ten Maßnahmen zur Erfüllung der TRwS 792 
gerecht zu werden. 
Mehr Informationen zum Rohrsystem unter 
www.ostendorf-kunststoffe.com/produkte/
kanalrohrsysteme und zum Schweißsys-
tem unter www.sabug.de/produkte/ip-plus-
schweisssystem/   

WHG- und AwSV-konform

Erste DIBt-Zulassung für 
Abwasserrohrsystem in JGS-Anlagen

Als erstes und einziges Kunststoffrohrsystem hat das KG2000 die bauaufsichtliche Systemzulassung beim DIBt für den Ein-
satz als JGS-Leitung erhalten. Nur dieses Vollwandrohrsystem darf in Kombination mit dem Schweißsystem IP-plus in JGS-
Anlagen für unterirdische, drucklose Rohrleitungen eingesetzt werden.

Zur Verschweißung wird der Gummidichtring aus der Rohr-
sicke des Rohrsystems entnommen und durch den IP-plus 
Schweißring ersetzt. Eine Änderung des vorhandenen Rohr-
systems ist nicht notwendig. | Fotos: Sabug
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Bei der neuen Abflussleitung der Wasserauf-
bereitungsanlage in Grebbestad lag der Fo-
kus auf einem größeren Volumen. Das Ziel 
der Gemeinde Tanum war eine effizientere 

und bessere Reinigung; es sollten viele Ge-
biete an Land an die Aufbereitungsanlage an-
geschlossen werden und die neue Abflusslei-
tung sollte das gereinigte Wasser in ein Ge-

biet mit größerer Wassertiefe und höherem 
Wasserumsatz führen. 
BlueOrbis AB gewann die öffentliche Aus-
schreibung. Das Unternehmen verfügt über 

Großrohrsystem vor schwedischer Küste verlegt

In Grebbestad an der schwedischen Westküste wurde eine 4.600 m lange 
Seeauslaufleitung verlegt – in einer maximalen Tiefe von 32 m. Jeder 500 m 
lange geschweißte und beschwerte Abschnitt der Pipeline hatte ein Gewicht 
von 250 to. Dies stellte besonders hohe Anforderungen an die Qualität 
der Rohre und Schweißnähte. Für ein größtmögliches Volumen der neuen 
Abflussleitung wurde das egeXXL-Großrohrsystem von egeplast eingesetzt.

4.600 Meter lange Seeauslaufleitung 
in bis zu 32 Metern Tiefe

Jeder 500 m lange geschweißte und beschwerte Ab-
schnitt der Pipeline hatte ein Gewicht von 250 to.

In Grebbestad wurde eine 4.600 m lange Seeauslaufleitung 
auf offener See verlegt – in einer maximalen Tiefe von 32 m.
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des Abschnitts von 250 to war dies einer der 
kritischen Momente der kompletten Verle-
gung. Die auftretenden Kräfte dürfen an kei-
ner Stelle auf die Schweißverbindungen ein-
wirken.
Trotz alledem verlief die Verlegung der 
egeXXL-Großrohre mit einem Durchmesser 
von 710 mm SDR 17 reibungslos. Die Qua-
lität jeder einzelnen Schweißung entsprach 
den hohen Standards des Bauunternehmens 
und des Auftraggebers.
BlueOrbis hat zeitliche Reserven für jeden Ab-
schnitt der Pipeline eingeplant. Aufgrund der 
Verlegung durch die Schifffahrrinne mussten 
Pausen eingehalten werden. Mårlind: „Wir 
haben ständig unser VHF-Radio abgehört und 
waren mit allen Booten und Schiffen, die die 
Fahrrinne durchfahren, in Kontakt. Wir haben 
auch unsere eigenen Boote, die den Boots- 
und Schiffsverkehr sicher an unseren Arbeits-
stätten vorbeiführen. Das Schiffsverkehrssys-
tem für das Gebiet wurde jeden Tag darüber 
informiert, wann wir die Arbeit des Tages be-
ginnen und beenden.“   

Das Beste aus dem Untergrund.
Jetzt auch als E-Paper.

Die B_I umweltbau gibt es auch als E-Paper.  
Bewährte Inhalte in gewohnt ansprechender Form 
– digital und ideal fürs Handgepäck auf dem Weg 
zur nächsten Messe.

Jetzt erhältlich bei
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langjährige Erfahrung mit der Installation von 
Seeleitungen. „Wir haben schon früh im Bie-
terverfahren erkannt, dass wir gute Chancen 
hatten, diese Ausschreibung zu gewinnen“, 
so Tore Mårlind, Projektleiter bei BlueOrbis. 
„Im Laufe der Jahre haben wir hocheffiziente 
Methoden und Kontrollsysteme für diese Art 
von Aufträgen entwickelt. Wir wussten von 
Anfang an, dass qualitativ hochwertige Rohre 
der Schlüssel zu höchster Effizienz im Verle-
geprozess sind und gleichzeitig die höchst-
mögliche Qualität der Stumpfschweißnähte 
erreichen. Daher fiel unsere Wahl bei diesem 
Projekt auf die Kombination unseres Heizele-
ment-Stumpfschweißverfahrens mit egeplast-
Rohren.“

Herausforderungen

Die 4.600 m lange Rohrleitung musste Schiff-
fahrrinnen durchqueren, verschiedene Inseln 
passieren und schließlich im offenen Meer 
enden. Dies ist sehr wetter- und witterungs-
abhängig. Der Absenkungsvorgang erforderte 
ein Höchstmaß an Kontrolle der Absenkpara-

meter, wie dem Innendruck im Rohr, dem Bie-
geradius und der Zugkraft. Die 500 m lan-
gen Abschnitte wurden auf einem Lastkahn 
verschweißt. In Anbetracht des Gewichts je-

Die gute Zusammenarbeit zwischen der egeplast-Logistik und Blue Orbis ermöglichte einen reibungslosen Ablauf auf der 
Baustelle. | Fotos: Sweco, Schweden

Die 500 m langen Abschnitte wurden auf einem Lastkahn verschweißt. Dabei war die hohe Qualität der Schweißnähte be-
sonders wichtig.
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Aufgrund von Korrosionsschäden musste eine 
Pumpenleitung d 560 einer Filteranlage des Klär-
werks Mannheim erneuert werden. Künftig soll an 
dieser Stelle Korrosion keine Rolle mehr spielen.
In Mannheim ist man auf dem neusten Stand 
der Technik. Der Energiebedarf wird heute zu 
80% autark erzeugt. Auch Wärme aus Abwas-
ser und Klärschlamm spielt dabei eine Rolle.
Seit Juli 2016 wird vom Eigenbetrieb Stadt-
entwässerung (EBS) in Mannheim die europa-
weit erste großtechnische Anlage betrieben, 
um mit der 4. Reinigungsstufe Spurenstoffe 
aus dem Abwasser zu entfernen. Zweck dieser 
Adsorptionsstufe ist die signifikante Reduzie-
rung des Frachteintrags von Spurenstoffen. 
Arzneimittelrückstände (Hormone, Schmerz-
mittel, Antibiotika u.ä.) oder chemische 

Stoffe wie Korrosionsschutzmittel werden vor 
der Einleitung in den Vorfluter Rhein ausgefil-
tert. Die Pulveraktivkohle-Anlage (PAK) sorgt 
dafür, dass rund 90% des Abwassers behan-
delt und dabei 80% dieser Spurenstoffe eli-
miniert werden. Bei Regen mit hohen Intensi-
täten ist die Kapazität der Anlage überschrit-
ten und die verbleibenden 10% werden stark 
verdünnt direkt in den Vorfluter eingeleitet.

Korrosion führt zu Undichtigkeiten

Die PAK muss zuverlässig und störungsfrei 
funktionieren. Ein wichtiger Teil der Filteran-
lage ist eine Druckleitung, die das gereinigte 
Abwasser nochmals über die Vorklärung dem 
Reinigungskreislauf zuführt. Diese Leitung 

aus Stahl lag rund 5 Meter tief und wurde 
durch stark wechselnde Grundwasserstände 
permanent „eingenässt“. Der Stahl wurde da-
durch beschädigt, es entstand Lochfraß.

Die Lösung: PE

Bei der Reparatur hat man sich dafür ent-
schieden, den Rohrwerkstoff Stahl durch Po-
lyethylen (PE) zu ersetzen. Durch die glatte 
Oberfläche kann kein Wasser eindringen; 
Korrosion ist bei PE-Leitungen kein Thema. 
Im Wesentlichen wurden zwei Rohretagen bei 
der Aliaxis-Manufaktur vorgefertigt und dann 
auf der Baustelle mit weiteren Komponenten 
fachmännisch durch die Firma Sax + Klee ein-
gebaut.   

Pumpenleitung im Klärwerk Mannheim erneuert

Für eine weiterhin zuverlässige Filterung

Klärwerk Mannheim: Eine Pumpenleitung d 560 aus Stahl der Pulveraktivkohle-Anlage 
wurde durch eine PE-Leitung ersetzt. | Fotos: Aliaxis Deutschland

Die Aliaxis-Manufaktur liefert maßgeschneiderte Lösungen in großer Bandbreite – Leitungs-
teile, Verteiler, Abzweige und Schächte.
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Über viele Jahrzehnte hat sich die Ernst und Lud-
wig Langguth GmbH Bauunternehmung in Nürn-
berg und der Region einen guten Namen im Ka-
belleitungstiefbau erworben. 2020 kann das 
traditionsreiche Tiefbauunternehmen, das seit 
2017 zur N-Ergie Netz GmbH (damals N-Ergie Ser-
vice GmbH) gehört, sein 100-jähriges Firmenju-
biläum feiern.
Die Mitarbeiter und die Geschäftsführung 
blicken im Jubiläumsjahr positiv in die Zu-
kunft. Der Fokus liegt insbesondere auf der 
Sparte Kabelleitungsbau und dem Geschäfts-
feld Gas- und Wasserversorgung. Darüber hi-
naus ist eine Erweiterung des Leistungspekt-
rums in den Bereichen Breitbandausbau und 
E-Mobilität geplant. Damit will das Unterneh-

men nach Aussage von Jochen Bärreis, der 
seit November 2018 die Geschäfte führt, zu-
nehmend Verantwortung für die wertvollen 
leitungsgebundenen Vermögenswerte in der 
Metropolregion übernehmen.

Vom Maurerunternehmen 
zum Hoch- und Tiefbau

Die Ernst und Ludwig Langguth GmbH wurde 
am 19. Januar 1920 als reines Maurerun-
ternehmen von Ernst Langguth gegründet. 
Nach dem Einritt von Sohn Ludwig erfolgte 
1936 die Umfirmierung zur Ernst und Lud-
wig Langguth Bauunternehmung. Bereits in 
den 1950er Jahren wurde das bis dato auf 

den Hochbau konzentrierte unternehmeri-
sche Portfolio um den Leitungstiefbau er-
gänzt. Später kam auch der Kabelleitung-
stiefbau dazu. Nach Auflösung der Hoch-
bauabteilung avancierte der Kabelleitungs-
tiefbau zum neuen Schwerpunkt des Unter-
nehmens. Bereits damals zählten der öffent-
liche Energieversorger EWAG (Energie- und 
Wasserversorgungs AG der Stadt Nürnberg) 
sowie die Deutsche Bundespost (heute Tele-
kom) zu den Hauptauftraggebern des Unter-
nehmens. 

Jahre des Wandels

Nach dem Tod von Ludwig Langguth zeichne-
ten sich Ende der 1970er Jahre erste Verän-
derungen bei den Eigentümerverhältnissen 
des Unternehmens ab. 1978 beteiligte sich 
die Firma Franz Kassecker mit Sitz in Wald-
sassen an der Ernst und Ludwig Langguth 
Bauunternehmung und erwarb 1995 auch 
die restlichen Anteile des Nürnberger Bauun-
ternehmens. 1993 erfolgte die Umwandlung 
der Ernst und Ludwig Langguth Bauunterneh-
mung in eine GmbH. Anfang 2017 wurde der 
Verkauf der Ernst und Ludwig Langguth GmbH 
an die N-Ergie Service GmbH notariell beur-
kundet. 
Bis zum Jahr 1974 war die Ernst und Ludwig 
Langguth Bauunternehmung im Wohnhaus 
der Familie Langguth am Schleifweg ansäs-
sig. Sodann zog das Unternehmen nach Nürn-
berg, wo später die Verwaltung, die Werkstatt 
und der Bauhof auf einem Gelände konzen-
triert werden konnten. Um den Jahreswech-
sel 2017/2018 erfolgte dann der Umzug von 
Nürnberg nach Eckental in die Eschenauer 
Hauptstraße. Hier sind alle Voraussetzungen 
für eine weitere geschäftliche Entwicklung 
und die Neustrukturierung gegeben, mit der 
sich das Unternehmen in Zukunft erfolgreich 
positionieren will.    

Ernst und Ludwig Langguth GmbH 
wird 100 Jahre alt

Die Ernst und Ludwig Langguth GmbH Bauunternehmung hat sich in Nürnberg und der Region über viele Jahrzehnte einen 
guten Namen im Kabelleitungstiefbau erworben. Um den Jahreswechsel 2017/2018 erfolgte der Umzug von Nürnberg nach 
Eckental.

Das traditionsreiche Unternehmen hat sich auf die Fahnen geschrieben, die technischen Infrastrukturen zu erhalten und weiter auszubauen. | Fotos: Ernst und Ludwig Langguth
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Warentest

Flüssigböden – im Fachjargon „Zeitweise 
fließfähige, selbstverdichtende Verfüllbau-
stoffe“ (ZFSV) – sind klasse. Mit ihnen füllt 
man einen Leitungsgraben ruckzuck auf ohne 
lästiges Verdichten. Sie fließen in jeden Win-
kel, betten die Rohre optimal und härten an-
schließend soweit aus, dass man ohne Pro-
bleme oben einen Gehweg oder eine Straße 
drauf bauen kann. Und wenn man später 
noch mal an die Leitung ranmuss, dann kann 
das Material einfach wieder ausgehoben wer-
den. Im Idealfall.
Doch die Anforderungen an das Material sind 
hoch. Das IKT - Institut für Unterirdische Infra-
struktur hat in einem aufwendigen Warentest 
fünf Flüssigböden auf ihre Eignung für den Ka-
nalbau hin untersucht. Denn: „Flüssigboden 
sollte keine Wundertüte sein“, finden die Mit-
glieder des kommunalen Lenkungskreises, 
die alle wichtigen Entscheidungen in diesem 
Projekt trafen.

Drei kommen ins Ziel, 
zwei bleiben auf der Strecke

Im Vorfeld dieses Warentests wurden 16 Her-
steller von Flüssigboden (ZFSV) recherchiert, 
die ihre Produkte für den Einsatz im Kanal-
bau anbieten. Allerdings waren nur sechs An-
bieter in der Lage, überregional so anzubie-
ten, dass ein Einsatz in Nordrhein-Westfalen 
sowohl auf den Versuchsfeldern in Burscheid 
als auch in den Systemprüfungen im IKT in 
Gelsenkirchen möglich war. Eines dieser Pro-
dukte war darüber hinaus zum Vergabezeit-
punkt nicht pumpfähig, so dass letztlich nur 
fünf Produkte in den Systemprüfungen einge-
setzt und verglichen wurden.
Die fünf getesteten Systeme erreichen Noten 
von „Gut“ bis „Ungenügend“. In Sachen Qua-
lität gibt es zwischen den einzelnen Materia-

IKT-Warentest „ZFSV im Kanalbau“

Flüssig. Fest. Fertig? 
Fünf Flüssigböden im Vergleich
Das IKT hat in einem vergleichenden Warentest fünf Flüssigboden-Systeme 
unter realitätsnahen, reproduzierbaren Bedingungen getestet. Jetzt wurden 
die Ergebnisse präsentiert. Grundsätzlich bestätigen die Tests die Vorteile 
von Flüssigböden. Das Material kann alle tollen Eigenschaften bieten, die 
Netzbetreiber an Flüssigböden so schätzen – aber nur, wenn die Rezeptur 
stimmt.

Welcher Flüssigboden (ZFSV) erfüllt die Anforderungen am besten? Das IKT hat’s an fünf Kandidaten getestet.
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HS®-Kanalrohrsystem

Von Anfang an 

Akzente gesetzt

Funke Kunststoffe GmbH
info@funkegruppe.de • Tel.: 02388 3071-0

www.funkegruppe.de

Vom Hausanschluss 
bis zum Sammler

DN/OD 110 – 800

Rohre 
12 kN/m2 

und 
Formteile 
SDR 34

25Jahre

HS®-Kanalrohre
lien deutliche Unterschiede:
• Carbofill von Thomas Zement GmbH & Co. 

KG – GUT
• RSS Flüssigboden von FiFB Forschungsins-

titut für Flüssigboden GmbH – GUT
• TerraFlow von Heidelberger Beton GmbH – 

BEFRIEDIGEND
• Terrapact von Holcim Beton und Betonwa-

ren GmbH – UNGENÜGEND – wegen sehr 
schlechter Wiederaushubfähigkeit nicht im 
Kanalbau einsetzbar

• WBM-Flüssigboden von WBM-Flüssigbo-
den GmbH – UNGENÜGEND – wegen zu 
später Überbaubarkeit, mangelhafter Wie-
derverwertbarkeit und hoher Ammoniak-
Werte nicht im Kanalbau einsetzbar

Den Testsieg mit der Note „Gut“ (1,9) holt sich 
das Material Carbofill von Hersteller Thomas 
Zement, das sich nur bei der Prüfung der Be-
gehbarkeit nach Verfüllung eine erwähnens-
werte Schwäche leistet. Auf Platz 2 kommt 
ganz knapp dahinter der RSS Flüssigboden 
vom FiFB Forschungsinstitut für Flüssigboden 
ins Ziel, ebenfalls mit einem „Gut“ (1,9). Nur 
mit dem Verfüllen der Verbauspur hatte das 
Material so seine Schwierigkeiten. TerraFlow 
von Heidelberger Beton handelte sich mit ei-
ner schlechten Note beim K.O.-Kriterium Wie-
deraushubfähigkeit eine Abwertung um 1,0 
Notenpunkte ein, ist sonst aber etwa auf Au-
genhöhe mit den Bestplatzierten. Insgesamt 
erreicht TerraFlow ein „Befriedigend“ (3,4) 
und damit den dritten Platz.
Das Material Terrapact von Holcim ließ sich 
nur mit großem Aufwand und schwerem Gerät 
wieder aus dem Versuchsstand lösen. Folge: 
ein „Ungenügend“ im K.O.-Kriterium Wieder-
aushubfähigkeit, und damit nicht einsetzbar 
im Kanalbau. Der WBM-Flüssigboden dage-
gen leistete sich einen Schnitzer im K.O.-Krite-
rium Überbaubarkeit. Er hätte erst nach deut-
lich mehr als 28 Tagen überbaut werden kön-
nen. Zusätzlich wurde bei diesem Produkt der 

MAK-Wert für Ammoniak überschritten (MAK 
= mittlere Arbeitsplatz-Konzentration) und 
auch die Wiederverwertbarkeit war mangel-
haft. Das Urteil der Tester: „Ungenügend“, 
nicht im Kanalbau einsetzbar.

Umfangreiches Prüfprogramm

Schon während des Einbaus der Flüssigbö-
den (ZFSV) begann das umfangreiche Prüf-
programm: Das Warentest-Team ermittelte 
u.a. anhand des Ausbreitmaßes die Konsis-
tenz der Flüssigböden, prüfte mit der Visko-
waage die Scherfestigkeit, maß den pH-Wert, 
füllte die Behälter für den 3-Segment-Zylin-
derversuch – der zeigt, ob sich die Suspen-
sion mit der Zeit entmischt – und nahm Pro-
ben für die Würfeldruckprüfung, mit der nach 
sieben Tagen der E-Modul bestimmt wird.
Später folgten Begehbarkeitsprüfungen, Last-
plattendruckversuche und die zu Beginn vor-
bereiteten Würfeldruckprüfungen. Bei wei-
teren Prüfungen für die Nutzungs- und Ent-
sorgungsphase betrachteten die Warentes-
ter beispielsweise die Leitungsumschließung 
und die Verfüllung der Verbauspur. Die Ergeb-
nisse von Eluat-Untersuchungen erlaubten 
den Wissenschaftlern, die Umweltverträglich-
keit der Materialien einzuschätzen. Und die 
Lenkungskreismitglieder bewerteten die Spa-
tenlösbarkeit, indem Sie selbst den Spaten in 
die Hand nahmen und die Materialien direkt 
verglichen.

Mit Ausnahme: 
Böden nach 7 Tagen überbaubar

Für die Überbaubarkeit des Jetzt-nicht-mehr-
Flüssigbodens ist beim Lastplattendruckver-
such ein Mindestwert von 45 MN/mm² ent-
scheidend. Die gemessenen EV2-Werte (E-Mo-
dul) erreichten bei vier der fünf getesteten Pro-
dukte schon innerhalb der ersten Woche die-
sen Wert. Allerdings können extrem hohe EV2-

Alles im Fluss: Beim Einfüllen des Flüssigbodens war die 
Welt noch in Ordnung. | Fotos: IKT

Aufwendiger Aufbau: fünfmal Betonschacht, fünfmal Kunst-
stoffschacht, fünfmal Kanalrohr, fünfmal querende Leitun-
gen, zehn Verbaukästen – und 30 Tonnen Stahl
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Werte auch darauf hindeuten, dass dann mit 
Blick auf die Wiederaushubfähigkeit mit zu ho-
hen Endfestigkeiten gerechnet werden muss.
Zusätzlich zu den Laborversuchen im IKT wur-
den die getesteten Flüssigböden auch in Grä-
ben auf einem Versuchsfeld in Burscheid ein-
gebaut. Hier und bei weiteren Baustellen-
untersuchungen wurde die grundsätzliche 
Handhabbarkeit der Materialien unter Praxis-
bedingungen erfasst und außerdem die Plau-
sibilität der Einsätze in den IKT-Versuchsstän-
den überprüft. Darüber hinaus flossen die Be-
obachtungen in die Bewertung der Qualitäts-
sicherung beim Kriterium „Besondere Auffäl-
ligkeiten“ ein.

Qualitätssicherung durch Auftragnehmer

Überhaupt beleuchteten die Tester neben den 
Systemprüfungen der Flüssigböden (ZFSV) in 
den Versuchsaufbauten auch die Qualitätssi-
cherung der Hersteller. Die Noten in diesem 
Bereich zeigen bis auf wenige Ausnahmen, 
dass sich die Anbieter sehr um das Thema 
Qualitätssicherung bemühen. Ein bisschen 
Luft nach oben gibt es aber noch.
Die Anbieter waren aufgefordert, im Test die 
Produkte so anzubieten, dass deren Zusam-
mensetzung klar definiert und auch eine 
Nachbestellung für künftige Baumaßnahmen 
möglich ist. Entsprechend war den Anbie-
tern die Wahl des verwendeten Bodenmateri-
als freigestellt. In mindestens einem Fall aber 
wurde in den Systemprüfungen offensichtlich 

ungeeignetes Bodenmaterial (Organik, Am-
moniak-Freisetzung, mangelhafte Überbau-
barkeit) eingesetzt. Die im Lenkungskreis ver-
tretenen Netzbetreiber sehen hier die Anbie-
ter/Hersteller in der Verantwortung, die Qua-
lität der eingesetzten Stoffe und Böden sicher 
zu bestimmen und transparent zu machen. 
Dem Bodenmanagement und der Qualitätssi-
cherung im Mischwerk kommt damit eine be-
sondere Bedeutung zu.

Zielkonflikt: Schnell fest, 
aber später nicht zu fest

Offensichtlich besteht für viele Anbieter ein 
Zielkonflikt zwischen einer schnellen Begeh-
barkeit und Überbaubarkeit und der späteren 
Wiederaushubfähigkeit (Spatenlösbarkeit) 
des Materials. Nur einem Anbieter (RSS Flüs-
sigboden) gelang es, in den Systemprüfungen 
diese Kriterien durchweg mit sehr guten oder 
guten Ergebnissen zu erfüllen. Die vier übri-
gen Anbieter zeigten im Test in mindestens ei-
nem dieser Kriterien deutliche Mängel.

Hinweise: 
Qualitätssicherung auf der Baustelle

Die Testergebnisse zeigen, dass wichtige Be-
wertungskriterien auch in der Baustellen-
praxis im Zuge der Eigen- und Fremdüber-
wachung überprüft werden sollten. Dies be-
trifft insbesondere die Fließfähigkeit, Begeh-
barkeit, Überbaubarkeit, die Bettungseigen-

Zeugnisvergabe: 
So benoten die Tester

Die Endnoten in diesem IKT-Warentest 
gründen sich auf die Ergebnisse der drei 
Bewertungsschwerpunkte Laborprüfun-
gen, In-situ-Untersuchungen und Quali-
tätssicherung.
Die Ergebnisse aus den Systemprüfun-
gen gehen mit 85 % in das Prüfurteil 
ein. Dieser Bewertungsschwerpunkt 
setzt sich aus den drei Kriterien „Ein-
bauphase“ (40 %), „Nutzungsphase“ 
(30 %) und „Entsorgungsphase“ (30 
%) zusammen. Der Bewertungspunkt 
„Qualitätssicherung“ macht die übri-
gen 15 % an der Gesamtnote aus. Lie-
ferschein, Eigenüberwachung, Quali-
tätszeichen, Schulungen und beson-
dere Auffälligkeiten fließen mit jeweils 
20 % in die Bewertung der Qualitätssi-
cherung ein.
Unbenotete Zusatzinformationen er-
gänzen die harten Testkriterien: pH-Wert 
Material (Einbau), Viskowaage (Mittlere 
Scherfestigkeit am 1. und 2. Tag), Zeit-
bedarf für den Einbau, Mischwerk, Ent-
fernung Mischwerk zum IKT, Anzahl der 
Lieferungen (insgesamt 50 m³), Materi-
alkosten, Pumpkosten, Prüfkosten (Ei-
genüberwachung), Entsorgungskosten

Start ins Prüfprogramm: erste Probennahmen während des 
Einfüllens

Unter Druck gesetzt: Mit dem Lastplattendruckversuch wurde der E-Modul der eingebauten Flüssigböden ermittelt.
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Mit PERFECT Pipe gelingt der erste Schritt in 
eine neue Dimension von Abwassersystemen. 
Die hoch belastbaren Beton-Kunststoff-Ver-
bundrohre bieten den entscheidenden Vor-
teil bei nachhaltigem Umgang  mit unseren  
Ressourcen.

www.beton-mueller.de      www.grafe.de

Der erste Schritt in 
EINE NEUE DIMENSION 
von Abwassersystemen. 

Sprechen wir über den neuen Qualitätsstandard 
im Rohrleitungsbau. 

Schaffen wir Zukunft. Gemeinsam!

schaften sowie die Wiederhaushubfähigkeit. 
Darüber hinaus sollte der Hersteller die In-
haltsstoffe der eingesetzten Ausgangsmate-
rialien – auch des Bodenmaterials – in trans-
parenter und überprüfbarer Weise darstel-
len. Es kann auch angezeigt sein, die Liefer-
beständigkeit zu überprüfen, also inwieweit 
Schwankungen der Eigenschaften zwischen 
den Chargen zu beobachten sind.
Angesichts der Tatsache, dass viele Hersteller 
von Flüssigboden ihre Produkte nicht über-
regional anbieten (können), sind eine Er-
weiterung der Lieferbereiche und auch Neu- 

und Weiterentwicklungen der Produkte wün-
schenswert. Entsprechende IKT-Nachtests 
können dann die Qualität untermauern.

Tschüss Wundertüte

Der IKT-Warentest zeigt: Grundsätzlich eig-
net sich Flüssigboden jetzt schon für den Ka-
nalbau. Nur eben nicht jeder. Aber Rezeptu-
ren kann man ja optimieren. Und irgendwann 
wird der Idealfall zum Normalfall. Dann wird 
Flüssigboden im Kanalbau keine Wundertüte 
mehr sein.

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. (FH) Serdar Ulutaş, MBA
Leiter IKT-Warentest
Telefon: 0209 17806-32
E-Mail: ulutas@ikt.de
www.ikt.de

Links:
• Zur Ergebnistabelle dieses Warentests 

(PDF): www.bit.ly/wt-zfsv-tabelle
• Download des Warentest-Berichts „ZFSV 

im Kanalbau“ (PDF): www.bit.ly/wt-zfsv-
bericht

• Mehr über IKT-Warentests: www.bit.ly/ikt-
warentest-konzept

• Zu den Downloads der IKT-Warentest-Be-
richte: www.bit.ly/IKT-Warentests 

Das IKT-Warentest-Siegel

Produkthersteller und Verfahrensan-
bieter, die an einem IKT-Warentest teil-
genommen haben, können ein IKT-Wa-
rentest-Siegel mit dem erreichten Er-
gebnis erhalten. Damit kann gegen-
über den Kunden die Qualität des Pro-
dukts beziehungsweise des Verfahrens 
dokumentiert werden.
Mehr Informationen zum Siegel „IKT-
Warentest“: www.bit.ly/ikt-siegel
IKT-Prüfsiegel-Register (PDF): www.bit.
ly/ikt-siegel-register

Sicherheit geht vor: Ein Material zeigte eine nicht ertragbare 
Ammoniak-Belastung beim Aushub.

Schnell begehbar, schnell überbaubar, später wieder lösbar: 
Die Ansprüche an Flüssigböden sind hoch.
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Kanalbau

Einsatz von Rettungshubeinrichtungen und Anschlüsse an Betonrohre

Ein wichtiger Bestandteil der RAL-Gütesicherung Kanalbau ist die Überprüfung der 
Ausführungsqualität der Gütezeicheninhaber. Die rund 30 Prüfingenieure verfügen 
über langjährige Baustellenerfahrung und führen auf dieser Grundlage derzeit etwa 
4.000 Baustellenbesuche pro Jahr bei ausführenden Unternehmen durch. Der folgende 
Text beschäftigt sich mit dem richtigen Einsatz von Rettungshubeinrichtungen mit 
Absturzsicherungsgeräten sowie der Erstellung von Anschlüssen an Betonrohre.

Fachgerechte Ausführung sichert Qualität

Nicht fachgerecht (l.): Der Anschlagpunkt ist nur für die Absturzsicherung geeignet, nicht für die Verwendung eines Höhensicherungsgerätes mit Kurbel zur Personenrettung. Fachgerecht (r.): 
Eine Rettungshub-Funktion hängend an einem geeigneten Anschlagspunkt ist nur mit Haspelkettenabtrieb möglich.
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www.fabekun.de

FÜR SIE NACH MASS
FABEKUN®-PUMPSCHACHT

Der Prüfingenieur macht sich ein Bild davon, ob die Bauausfüh-
rung den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. 
Daneben werden die personelle und maschinentechnische Aus-
stattung und die Eigenüberwachungsunterlagen geprüft. „Es 
kommt immer wieder mal vor, dass die Prüfingenieure bei ih-
ren Baustellenbesuchen im Rahmen der Gütesicherung bei der 
Ausführung auf Abweichungen von gängigen Regelwerken, be-
rufsgenossenschaftlichen Regeln oder Festlegungen in Verwen-
dungs- und Gebrauchsanleitungen stoßen“, erklärt Sven Fand-
rich, Leitung Außendienst, Gütegemeinschaft Kanalbau. Eine 
Ausführung nach den Vorgaben des Regelwerks sorgt für ein 
qualitativ hochwertiges und damit langlebiges Bauwerk. Fand-
rich weist darauf hin, „dass die Einhaltung von Arbeitsschutzvor-
schriften und Arbeitsschutzrichtlinien enorm wichtig ist, um die 
Arbeiter vor Gefährdungen zu schützen.“ Allerdings – so die Er-
fahrungen von vielen Baustellenbesuchen – entsprechen man-
che Abläufe auf der Baustelle oft nicht den Vorgaben der Berufs-
genossenschaft oder den Gebrauchsanleitungen der Hersteller. 

Einstieg in Schächte

So etwa beim Einstieg in Betrieb befindlicher abwassertechni-
scher Anlagen. Die Hinweise der Berufsgenossenschaften sind 
hier zwingend zu beachten und entsprechende Schutzmaßnah-
men vorzunehmen. So gehören z.B. Verkehrsleitkegel, Schacht-
haken oder Deckelhebegerät, Roste und Signalfahnen zur Si-
cherung von geöffneten Schächten. Gleichermaßen sind eine 
explosionsgeschützte Handlampe, Feuerlöscher, Verbandskas-
ten und ein Gaswarngerät vorzuhalten und es ist auf die persön-
liche Schutzausrüstung zu achten. Von Bedeutung ist auch der 
Einsatz eines Dreibocks und Höhensicherungsgerätes. Die in-
tegrierte Rettungshubeinrichtung des Dreibocks ist Vorausset-
zung dafür, dass eine Person im Unglücksfall aus dem Schacht 
geborgen werden kann. 

Sachgemäßer Umgang  kann Leben retten

Der sachgemäße Umgang mit der benötigten Ausrüstung kann 
hier durchaus Leben retten. „Vor diesem Hintergrund ist es 
wichtig, sich über die sachgemäße Verwendung der Rettungs-
einrichtung zu informieren, alles andere kann als grob fahrläs-
sig ausgelegt werden“, so Fandrich weiter. Das Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) weist in § 15 Abs. 2 explizit darauf hin, dass 
„die Beschäftigten insbesondere Maschinen, Geräte, Werkzeuge, 
Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie 
Schutzvorrichtungen und die ihnen zur Verfügung gestellte per-
sönliche Schutzausrüstung bestimmungsgemäß zu verwenden 
haben“. Entsprechende Informationen für die bestimmungsge-
mäße Benutzung der Rettungsausrüstungen finden sich in den 
Gebrauchsanleitungen der Hersteller. 

Anbohren von Betonrohren

Darüber hinaus werden bei Baustellenbesuchen Fehler bei der 
Anordnung und Durchführung der Kernbohrungen an Beton- 
und Stahlbetonrohren festgestellt. Gerade der Übergang zwi-
schen Hausanschlussleitung und Sammler zählt zu den sensi-
belsten Stellen in der Abwasserkanalisation. Das belegen die 

- als Kauf- oder Mietgeräte  
  erhältlich 
- Elektro- oder Diesel-        
  antrieb (schallgeschützt)
- Förderleistung von        
  9-9000 m³ / h
- Schmutz- & (Roh-) 
  Abwasser
- großes Produktportfolio für  
  unterschiedlichste An-        
  wendungen
- Abgasnorm Stage IV      
  (Rußpartikelfilter/ Ad       
  Blue®)

Unser Vertriebsteam 
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Heide-Pumpen GmbH
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info@heide-pumpen.de
www.heide-pumpen.de

Niederlassung Nord
Daimlerstr. 4
21423 Winsen/Luhe

Tel: +49 (0) 4171 67395 80
nord@heide-pumpen.de
www.pumpen-mieten24.de
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Ergebnisse der 2015 durchgeführten DWA-
Umfrage zum Zustand der Kanalisation in 
Deutschland. Es zeigt sich, dass einragende 
oder schadhafte Anschlüsse mit 21 % wei-
terhin die häufigste Schadensart darstellen. 
Die Liste der Schäden, die sich bei der TV-Ins-
pektion zeigen, ist lang und reicht von defek-
ten, undichten und ausgebrochenen Hausan-
schlüssen bis hin zu Wurzeleinwuchs. Ursa-
chen gibt es viele. Das Alter der Kanalisation 
ist ebenso zu berücksichtigen wie das Mate-
rial, das einer natürlichen Abnutzung unter-
liegt. Nach wie vor entstehen allerdings auch 
Schäden, die auf einen nicht fachgerechten 
Einbau zurückzuführen sind.
Im Kapitel 9 der DIN EN 1610, 12/2015 „An-
schlüsse an Rohre und Schächte“ werden die 
wesentlichen Anforderungen beschrieben. 
„Wenn Anschlüsse an Rohre und Schächte aus-
zuführen sind,
- dürfen die Tragfähigkeiten der zusammen-

geführten Rohrleitungen nicht überschritten 
werden;

- darf das anzuschließende Rohr nicht über die 
innere Oberfläche des Rohrs oder Schachts, 
an das (den) es angeschlossen wird, hinaus-
ragen;

- muss der Anschluss nach den Abschnitten 8 
und 13 dicht sein.“

Die Verfahren zur Herstellung von Anschlüs-
sen sind in den Kapiteln 9.2, 9.3, 9.4 und 9.5 
beschrieben. Die Auswahl des Verfahrens ist 
von den Anforderungen des Betreibers, dem 
Rohrdurchmesser und dem Rohrwerkstoff ab-
hängig. „Der häufigste Fall eines bauseits her-
zustellenden Anschlusses ist die Ausführung 
einer Kernbohrung bei Beton- und Stahlbe-
tonrohren mit der Montage eines Anschluss-
formstückes“, erklärt Sven Fandrich. „Hier 
sind die Festlegungen unter 9.3 der DIN EN 
1610, 12/2015 ‚Anschluss durch Anschluss-
formstücke‘ sowie die Einzelheiten des Ein-
baus von Anschlussformstücken aus den Her-
stelleranleitungen zu beachten.“
In der DIN EN 1610 wird zum Sachverhalt 
u.a. folgendes beschrieben: „Das Rohr ist 
mit einem Bohrwerkzeug aufzuschneiden, 
um ein Rundloch passend zum Anschluss-
formstück zu erhalten, wobei darauf zu ach-
ten ist, dass kein unerwünschtes Mate-
rial in das Rohr gelangt. Anschlussformstü-
cke (auch Sattelstücke) sollten in der obe-
ren Hälfte des Rohrumfangs angeordnet 
werden. Anschlussformstücke (auch Sattel-
stücke) sollten generell zwischen 45° und 
0° zur Lotrechten auf der Längsachse des 
Rohres angeordnet werden. Für begehbare 
Rohre sollten Anschlüsse an einer Stelle 

erfolgen, die sicher für den Betrieb ist.“  
Über diese Festlegungen hinaus werden 
durch die Fachvereinigung Betonrohre und 
Stahlbetonrohre, FBS, in der Technischen In-
formation 2019/1 zum „Anbohren von FBS-
Betonrohren und FBS-Stahlbetonrohren“ wei-
tergehende Vorgaben beschrieben:

1.  Der Nenndurchmesser des Zulaufs ist nicht 
größer als 50 % des durchgehenden Rohr-
durchmessers; Beispiel: Ein Beton- oder 
Stahlbetonrohr DN 300 wird mit einem An-
schluss versehen, dessen innerer Durch-
messer maximal DN 150 beträgt (der zuge-
hörige Bohrlochdurchmesser sollte dabei 
200 mm nicht überschreiten).

2.  Das Anbohren hat fachgerecht zu erfolgen. 
Dabei ist insbesondere darauf zu achten, 
dass der Anpressdruck des Bohrgestän-
ges auf das Rohr nicht zu groß ist bzw. das 
baggergeführte Kernbohrgerät korrekt aus-
gerichtet ist (das Andübeln an Rohre bzw. 
Formstücke ist unzulässig), sodass punk-
tuelle Spitzenlasten durch unsachgemäßen 
Baggerbetrieb vermieden werden,

3.  die Randbedingungen der FBS-Richtlinien 
für den Einbau von Rohren aus Beton und 
Stahlbeton (abrufbar unter www.fbsrohre.
de/fachinformationen/einbau) eingehalten 
werden und

4.  der Einbau der Rohre fachgerecht erfolgt, 
wobei insbesondere – entsprechend DIN 
EN 1610:2019, Abs. 8.6.2 – sicherzustellen 
ist, dass die Rohre über ihre gesamte Länge 
gleichmäßig aufgelagert sind. 

Besonders wichtig ist die richtige Anordnung 
der Anschlüsse auf der Rohrlängsachse. Hier 
wird immer noch häufig im kritischen Bereich 
der größten möglichen Biegespannung der 
Rohre (der Rohrmitte) angebohrt.

Prüfingenieur reagiert

Findet der Prüfingenieur bei seinen Baustel-
lenbesuchen Situationen wie die beschrie-
benen vor, ist die Vorgehensweise wie folgt: 
Gravierendere Mängel werden im Prüfbe-
richt dem Güteausschuss der Gütegemein-
schaft zur Beratung vorgelegt. Dieser emp-
fiehlt dann dem Vorstand der Gütegemein-
schaft ggf. entsprechende Ahndungsmaß-
nahmen. Auf diese Weise trägt die Arbeit des 
Güteausschusses in Zusammenarbeit mit den 
beauftragten Prüfingenieuren dazu bei, dass 
Erfahrung und Zuverlässigkeit der Unterneh-
men konkret dokumentiert und bewertbar ge-
macht werden.  

Nicht fachgerecht (l.): mittig oder gegenüber hergestellte Anschlussbohrungen und deren mögliche Folgen. Fachgerecht (r.): 
Das Bohrgerät ist mit Spannband fixiert und die Bohrung wird an der richtigen Stelle ausgeführt. | Fotos: Güteschutz Kanalbau
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Rattenbekämpfung
mit ToxProtect®

Im Rahmen der Sanierung des Ortskanals in Jo-
ckgrim (Rheinland-Pfalz) werden seit September 
2019 Polo-Eco plus Premium-Rohre in DN 160 bis 
DN 800 verwendet. Die Verknüpfungen mit dem 
bestehenden Kanalnetz bedingen ein sehr gerin-
ges Verlegungsgefälle.
Für eine zuverlässige und sichere Entwäs-
serung empfahl das Ingenieurbüro Dr. Fig-
lus Mairon Zafiriou GmbH in Karlsruhe das 
Rohrsystem Polo-Eco plus Premium von Polo-
plast. Ausschlaggebend dafür waren die hohe 
Längsstabilität mit einer Prüfung von 2 ‰ so-
wie die sehr hohe Bruchsicherheit, die auch 
bei einem Verlegegefälle von 1 bis 2 ‰ gege-
ben ist. Ein zusätzliches Kriterium waren die 
sehr geringen Absätze in der Muffe, aufgrund 
der hohen Maßgenauigkeit an den Übergän-
gen von Rohren und Formteilen.
Das bestehende Verbindungsbauwerk im 
Hauptsammler befindet sich in einer zentra-
len Straßenkreuzung und sollte erhalten wer-
den. Aufgrund der erforderlichen Aufdimen-
sionierung des Kanals von DN 500 auf DN 
800 und der bestehenden geringen Bauab-
messungen im Anschlussbereich am Verbin-
dungsbauwerk ist die geringe Wandstärke des 
Polo-Eco plus Premium von Vorteil. Fachge-

recht verlegt die Baufirma Nutz aus Bellheim 
über 380 m Polo-Eco plus Premium DN 160 
bis DN 500, 360 m DN 630 und 10 m DN 800.
Das Polo-Eco plus Premium ist ein bewähr-
tes Rohrsystem bei unterschiedlichsten In-
fra strukturprojekten. Das umfangreiche Sor-
timent von Polo-Eco plus Premium hat Polo-
plast um die Dimensionen 800 und 1000 er-
weitert. Besonders im städtischen Bereich 
und den damit verbundenen hohen Abwas-
sermengen, aber auch bei sonstigen heraus-
fordernden Einbausituationen im Tiefbau 
kommen die großen Dimensionen erfolgreich 
zum Einsatz. Ihr geringes Gewicht bei gleich-
bleibend hoher Längsstabilität erlaubt den 
Einsatz in der Abwasserentsorgung insbe-
sondere bei sehr geringem sowie starkem Ge-
fälle. Auch die Einbautiefe spielt beim Polo-
Eco plus Premium DN 800 und DN 1000 eine 
untergeordnete Rolle, zumal seine Produkt-
eigenschaften den Einsatz in wechselnden 
Bodenverhältnissen erlauben. Die 3-Schicht-
Technologie der Großrohre bietet hohe Si-
cherheit und Lebensdauer, weshalb der Her-
steller absolute Dichtheit, Verlegesicherheit 
und Funktionalität bei jeder der zahlreichen 
Anwendungsmöglichkeiten garantiert. 

Sanierung eines Ortskanals in Jockgrim

Stabil bei geringem und starkem Gefälle

In Jockgrim kommt seit einem Jahr das 3-Schicht-Rohrsystem Polo-Eco plus Premium in DN 160 bis DN 800 zum Einsatz. | 
Foto: Poloplast
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Herr Rühle, die ersten 100 Tage im Amt des 
neuen Geschäftsführers der Wavin GmbH lie-
gen hinter Ihnen. Wie war der Start?

Volker Rühle: Schon nach einer Woche 
musste ich mich aufgrund der zunehmen-
den Ausbreitung des Corona-Virus zunächst 
verstärkt mit der aktuellen Pandemiesitua-
tion und deren mögliche Auswirkungen auf 
unser Unternehmen auseinandersetzen. Das 
normale Tagesgeschäft stand da nicht immer 
im Vordergrund. Aber wir haben diese uns al-
len bislang unbekannte Herausforderung als 
Team herausragend gut gemeistert. Und ich 
bin stolz darauf, dass unser Krisenmanage-
ment so erfolgreich war, dass wir an keinem 
der beiden Standorte einen Covid-19-Fall zu 
verzeichnen hatten. Insofern war das für mich 
ein guter und bemerkenswerter Start. 

Wavin stellt dem Markt Lösungen zur Verfü-
gung, um die Klimaresilienz von Städten zu er-
höhen. Ist dies auch ein Schritt vom reinen Pro-
dukthersteller zum Problemlöser und Lebens-
raum-Gestalter?

Rühle: Ja, unbedingt. Infolge des Klimawan-
dels haben wir es beispielsweise mit einer 
massiven Überhitzung unserer Großstädte 
zu tun. Darüber hinaus geht es darum, große 
Wassermengen in kurzer Zeit abzuführen und 
die Luftqualität nachhaltig zu verbessern. Die 
Überhitzung ist an dieser Stelle auch im Zu-
sammenhang mit unseren Energieverbräu-
chen zu sehen. Diese müssen wir mit dem 
Ziel innovativer Lösungsansätze über strate-
gische Maßnahmen zur Gebäudeheizung und 
-kühlung neu definieren. Natürlich ist das für 
einen Rohrhersteller alleine nicht möglich. 
Aber in Kooperation mit anderen Unterneh-
men, die für Heiz- und Kühlleistung verant-
wortlich zeichnen, können neue Konzepte er-

arbeitet werden. Gleiches gilt für das Thema 
Entwässerung und Regenwassermanage-
ment. Der Überhitzung von Städten kann man 
sehr leicht entgegenarbeiten, indem man 
Städte begrünt. Das kann man schnell und 
kostengünstig realisieren und die Produkte, 
die wir hierfür entwickelt haben – etwa unser 
Wurzelkammersystem TreeTank oder Storm-
Harvester für ein smartes Regenwasserma-
nagement –, bieten uns diesbezüglich viele 
neue Möglichkeiten. 

Das schafft offensichtlich neue Gestaltungs-
spielräume, aber auch neue Verantwortlich-
keiten?

Rühle: Ja, beides ist der Fall. Als Produzent 

steht Wavin in der Pflicht, für die erforderli-
chen Klimaanpassungsmaßnahmen immer 
neue intelligente Systemlösungen zu entwi-
ckeln. Wir dürfen nicht beim Status quo ste-
henbleiben. Hierfür gilt es, dahingehend neue 
Wege einzuschlagen, dass wir unsere Kom-
munikation im Vertrieb verändern, da unsere 
Systemlösungen immer komplexer und damit 
auch erklärungsbedürftiger werden. Wir müs-
sen sehr viel intensiver mit unseren Kunden 
kommunizieren. Das alles bringt Verantwor-
tung mit sich, schafft aber gleichzeitig groß-
artige neue Gestaltungsspielräume. Denn wir 
stehen zunehmend vor der Aufgabe, verstärkt 
in Richtung derjenigen Menschen zu kommu-
nizieren, die Städte planen oder für die Sanie-
rung von Gebäuden zuständig sind. 

Kommunikation sollte also auf neuen Ebenen 
und verstärkt interdisziplinär stattfinden?

Rühle: Ja, absolut. Wir stehen aktuell an ei-
nem Punkt – das macht meine neue Tätigkeit 
auch so überaus spannend –, an dem wir vie-
les hinterfragen. Sind zum Beispiel traditio-
nelle Messen noch die richtige Plattform, um 
Produktinformationen im Markt zu platzie-
ren? Oder müssen wir unser Wissen nicht zu-
künftig viel intensiver auf Städtebausympo-
sien und im Rahmen von Wasser- und Abwas-
sertagungen zur Diskussion stellen, um mit 
den Menschen ins Gespräch zu kommen, die 
unsere Lösungsansätze langfristig mit in ihre 
Gedanken und Planungen einbeziehen und 
umsetzen werden? Fachmessen alleine wer-
den dies in der Zukunft nicht leisten können.

Die Abwasserentsorgung und die Wasser-
versorgung sind weitere zentrale Aspekte im 
Sinne der Daseinsvorsorge. Wo sehen Sie in 
diesen Bereichen zukünftig die größten Pain-
Points?

Rühle: Bei der Abwasserentsorgung sehen 
wir unsere Aufgabe darin, dafür Sorge zu tra-
gen, dass unsere Systeme dauerhaft dicht 
sind, um Infiltrationen und Exfiltrationen si-
cher auszuschließen. Auch bei der Versor-
gung möchten wir sicherstellen, dass die Sys-
teme dicht sind, damit es zu keinerlei Was-
serverlusten kommt. Perspektivisch sehen 

Die ersten Monate als Geschäftsführer der Wavin GmbH 
waren für Volker Rühle „außergewöhnlich und sehr bewe-
gend“. Hinsichtlich der zukünftigen Positionierung des Un-
ternehmens hat er klare Vorstellungen. | Foto: Wavin

Wavin-Geschäftsführer Volker Rühle im Interview

Seit dem 1. März 2020 ist Volker Rühle neuer Geschäftsführer der Wavin 
GmbH in Twist und Territory Director D-A-CH. In einem Interview berichtet 
er über seine ersten Monate im Amt, über Persönliches und über aktuelle 
und zukünftige unternehmerische Aufgabenstellungen eines führenden 
Anbieters im Bereich der Kunststoffrohrsysteme.

„Nicht beim Status quo stehenbleiben!“
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wir unsere Aufgabe auch darin, weiterhin si-
cherzustellen, dass unsere Produkte recyc-
lingfähig sind und dass keine gesundheitli-
che Gefährdung von unseren Rohrsystemen 
ausgeht – etwa durch Undichtigkeiten oder 
Mikroplastik. Auch dieser Verantwortung stel-
len wir uns. Unser Anspruch ist es, sowohl in 
der Ver- als auch in der Entsorgung dem Markt 
innovative Produkte zur Verfügung zu stellen, 
die den aktuellen und zukünftigen Anforde-
rungen von Städten und Gemeinden, aber 
auch von industriellen Anbietern vollumfäng-
lich gerecht werden. Dabei ist eine starke In-
novationsorientierung ein wesentlicher Kern 
unserer Unternehmensphilosophie.

Gute Produkte sind das eine, doch auch der 
richtige Service ist wichtig. Was bedeutet Ser-
vice für Sie?

Rühle: Dass wir unsere Partner von der Idee 
bis zur Umsetzung intensiv beraten, also vom 
ersten Strich auf dem Papier bis hin zur Um-
setzung auf der Baustelle. Das gehört zu un-
seren zukunftsweisenden Produkten dazu 
und das werden wir perspektivisch ausbauen, 
auch im Sinne von BIM-kompatiblen Produkt- 
und Dateiformaten, die schon in der Planung 
einen wesentlichen Anteil daran haben wer-
den, wann und wie Wartungszyklen zu fah-
ren sind oder wann ein Austausch notwendig 
sein wird. 

Sie erwähnen BIM. Welchen Stellenwert hat 
das Thema langfristig bei Wavin?

Rühle: BIM ist in Europa stark vertreten, im 
Tiefbau hierzulande aber eher noch ein Zu-
kunftsthema. Gleichwohl begleiten wir BIM 
mit sehr hoher Aufmerksamkeit, da es für ein 
strategisches Management von Wartungs- 
und Austauschzyklen eine interessante 
Grundlage bietet. Die während des Planens 
und Bauens erzeugten Daten sind für uns da-
bei von hoher Relevanz, da die Datenintensi-
tät nach dem Planungs- und Bauprozess ra-
pide abnimmt. Diese Daten gilt es also sorg-
fältig zu archivieren, um sie über den gesam-
ten Lebenszyklus eines Bauwerks nutzen zu 
können. Wie oft müssen Suchschachtungen 
für eingemessene Leitungspläne gemacht 
werden? Das kann man auf diesem Wege aus-
schließen oder extrem verringern. 

Ist Kunststoff der Werkstoff der Zukunft?

Rühle: Davon bin ich felsenfest überzeugt. Er 
ist relativ kosteneffizient und lokal herstell-

bar. Darüber hinaus ist er komplett recycling-
fähig und sorgt aufgrund seines geringen Ge-
wichts für geringere Transportkosten. Er ist 
umweltverträglich, hygienisch unbedenklich 
und der Garant für eine langfristige Funkti-
onsfähigkeit nachhaltiger Ver- und Entsor-
gungsnetze. 

Welche Auswirkungen hat Ihrer Meinung nach 
die Corona-Pandemie auf die gesamte Tiefbau-
Branche und für Wavin als Unternehmen?

Rühle: Wir können für D-A-CH konstatieren, 
dass wir kurzfristig Baustopps verzeichnen 
mussten, dass aber im Tiefbau mittlerweile 
wieder alle Aktivitäten gewohnt laufen. Die 
öffentliche Hand und die Kommunen werden 
ihre Tiefbauprojekte in 2020 und 2021 sehr 
wahrscheinlich wie geplant fortführen. Das 
liegt nicht zuletzt auch an dem sehr guten Kri-
senmanagement und an den guten Förderpro-
grammen, die die Bundesregierung schnell 
auf den Weg gebracht hat. Dadurch konnten 
die Bauaktivitäten sehr stabil gehalten wer-
den. Ich erwarte im Tiefbau nur marginale 
Rückgänge, zumal dieser in aller Regel zu 95 
Prozent von der öffentlichen Hand geprägt ist. 

Wavin und Wacken gehören doch mittlerweile 
unbedingt zusammen. Ich finde, das ist eine 
tolle Kooperation und eine richtig coole Ver-
anstaltung.

Ein kurzes Statement zum Schluss. Was ist Ihre 
Vision 2030 für Wavin?

Rühle: Der Name Wavin wird untrennbar da-
mit verbunden sein, klimaresiliente Städte zu 
ermöglichen. Wir werden wesentlich dazu bei-
tragen, dass unsere Gebäude über eine nach-
haltige Wasser- und Energieversorgung verfü-
gen, damit alle Menschen gesund und gut le-
ben können. Darüber hinaus werden wir Sorge 
dafür tragen, dass Trinkwasser in der notwen-
digen Qualität da ankommt, wo es benötigt 
wird. Wavin wird spätestens zu diesem Zeit-
punkt ein Synonym sein für eine extrem si-
chere und hoch effiziente Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung. Ich sehe Wavin 2030 als 
eine der zukunftsfähigen Marken, die all diese 
Themen und Herausforderungen mit ihren in-
novativen Systemlösungen beantworten kann 
und die richtigen Produkte dafür liefern kann.

Herr Rühle, vielen Dank für das Gespräch. 
Von daher sehe 
ich aktuell keine 
signifikanten Aus-
wirkungen auf un-
ser Geschäft.

Schon seit lan-
ger Zeit kooperie-
ren Wavin und das 
Festival Wacken 
Open Air. Herr 
Rühle, sind Sie Me-
tal-Fan?

Rühle: Nein, ich 
bin kein ausge-
sprochener Me-
tal-Fan, aber ich 
bin offen für alles. 
Wenn es hoffent-
lich in 2021 keine 
weiteren pande-
miebedingten Ein-
schränkungen ge-
ben wird, dann 
werde ich auf je-
den Fall in Wacken 
dabei sein und 
das gesamte Pro-
jekt im Unterneh-
men unterstützen. 
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Für die Verwendung von Rodentiziden beste-
hen strikte und rechtsverbindliche Vorgaben. 
Dazu gehört, dass die Giftköder nicht in Kon-
takt mit Wasser kommen dürfen. „Städte und 
Kommunen müssen bei der chemischen Rat-
tenbekämpfung die Vorgaben zum Gewässer-
schutz einhalten“, betont Dirk Messner, Präsi-
dent des Umweltbundesamts. „Es gibt bereits 
zahlreiche innovative Lösungen, wie dies um-
gesetzt werden kann, beispielsweise durch 
spezielle Köderschutzstationen.“

Neue Hightech-Modelle

Bei genauer Betrachtung gibt es jedoch 
große Unterschiede bei den einzelnen Mo-

dellen und Anbietern. Wer nicht nur die Um-
welt schonen und so nebenbei auch Kon-
flikte mit dem Gesetz vermeiden möchte, 
sollte darauf achten, dass die Köderschutz-
boxen zusätzlich über intelligente Technolo-
gien verfügen.
So hat der Weltmarktführer auf diesem Ge-
biet, das Nürnberger Unternehmen ball-b, 
jetzt neue Modelle entwickelt, die je nach 
Bedarf und Einsatzort verschiedene Funk-
standards nutzen. In Verbindung mit Wärme-
sensoren können lokale Ratten-Hotspots so 
in Echtzeit erkannt werden – und das dank 
des Web-Services von ball-b vom Computer 
aus bzw. über ein Lesegerät. So lässt sich 
der Personalaufwand deutlich reduzieren, 

Cloud-basierte Köderschutzboxen

Schlauer als jede Ratte
Rattenbekämpfung war für Städte und Gemeinden stets mit viel Aufwand 
verbunden. Seitdem es vernetzte und Cloud-basierte Köderschutzboxen 
gibt, hat sich das drastisch geändert. Mit den neusten Köderschutzboxen 
bietet die Firma ball-b nun Köderschutzboxen an, die direkt mit der 
Cloud kommunizieren und den Personalaufwand so noch einmal deutlich 
verringern.

da die ansonsten notwendigen Kontrollbe-
suche vor Ort wegfallen. Zudem werden die 
Giftköder dank des automatisierten Moni-
torings stets anlassbezogen eingesetzt und 
jede Aktion dokumentiert. Beides ist mittler-
weile vorgeschrieben und äußerst zeitauf-
wendig ohne technische Hilfsmittel.
Alle von ball-b entwickelten Komponenten 
werden laut Hersteller in Deutschland pro-
duziert. Die Unternehmensleitung fühlt sich 
nach eigener Aussage dazu verpflichtet, deut-
sche Arbeitsplätze zu sichern und verzichtet 
auf Billigware aus Fernost. Lediglich das Aus-
lesegerät muss aus Fernost beschafft werden, 
weil adäquate Komponenten in Deutschland 
nicht mehr erhältlich sind.

Jede ToxProtect kommuniziert per ULE-Funk mit dem Lesegerät (Reader). So lassen sich u.a. Schachtöffnung und -besteigung 
zur Überprüfung von Köder und Rattenpopulation vermeiden. Der Anwender wählt die Art seiner Datendokumentation, ob als 
reiner CSV-Report oder als Web Frontend mit Grafiken und Diagrammen.

Auslesen der Daten | Fotos und Grafik: ball-b
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Erfasste Daten einpflegen 
über Schnittstelle

Die ToxProtect-Modelle von ball-b werden 
mit dem Funkstandard Narrowband-IoT (NB-
IoT) betrieben, der u.a. von der Deutschen 

Telekom derzeit deutschlandweit ausge-
rollt wird und schon vielerorts genutzt wer-
den kann. An Standorten, an denen der neue 
Funkstandard derzeit noch nicht zur Verfü-
gung steht, können die neuen Modelle wie 
die bisherigen Köderschutzboxen von ball-

b per ULE-Funk ausgelesen werden. Beide 
Funkstandards lassen sich parallel betrei-
ben. Alle erfassten Daten können über eine 
Schnittstelle in die meisten gängigen Ka-
naldatenbanken (GIS-Systeme) eingepflegt 
werden.  

Beliebt bei Ratten: Trotz des Überangebots an Nahrung, besonders in städtischen Gebieten, werden die Köderschutzboxen 
ToxProtect von Ratten sehr gut angenommen.

Die ToxProtect ist sehr einfach in der Kanalisation oder im 
Außenbereich zu installieren.
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Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Nie-
derlassung Aachen, plant am Campus Me-
laten den Neubau eines Zentrums für digi-
tal vernetzte Produktion inklusive Verlegung 
der Infrastruktur und Baufeldfreimachung in 
der Steinbachstraße. Mieter der Liegenschaf-
ten ist die Rheinisch-Westfälische Technische 
Hochschule, RWTH Aachen University. Am In-
stitut für Getriebetechnik, Maschinendyna-
mik und Robotik wird ein 64 m langer, verwin-
kelter Infrastrukturkanal aus Betonfertigtei-

lungsplatte und Auflager für den neuen Me-
dienkanal erstellt, um die später vorgese-
hene Überfahrung mit Schwerlastverkehr ge-
währleiseten zu können“, beschreibt Michael 
Tholen, Geschäftsführer der Unternehmens-
gruppe und verantwortlicher Bauleiter. „Da-
rauf kam eine 5 cm dicke Mörtelschicht als 
Auflager für die Rechteckprofile aus Stahlbe-
tonfertigteilen. Der 64 m lange Infrastruktur-
kanal wird in 34 Einzelteilen just in time ein-
gebaut. Aufgrund der durchdachten Werks-
planung und dem kooperativen Abwicklungs-
konzept haben wir uns für die Betonbauteile 
in FBS-Qualität der Firma Kleihues Betonbau-
teile aus Emsbüren entschieden. Die notwen-
digen Ortbetonbauwerke erstellen wir in Ei-
genleistung“, so Tholen weiter.

Einsatz von Rahmenprofilen

FBS-Stahlbetonrohre mit Rechteckquer-
schnitt bieten eine optimale Anpassung des 
Querschnitts bei Trassierungszwangspunk-
ten bei eingeschränkter Bauhöhe und -breite. 
Sie werden beim Bau von Schmutz-, Regen-, 
Misch- und Stauraumkanälen sowie Regen-
rückhaltebecken, Pumpstationen, Löschwas-
serbehälter, Durchlässen, Medien- und Infra-
strukturkanälen eingesetzt.
Mit der Herstellung des 64 m langen Ab-
schnitts des Infrastrukturkanals aus FBS-
Stahlbetonrohren mit Rechteckquerschnitt 
und prüfbarer Doppelkeildichtung wurde 
Kleihues Betonbauteile beauftragt. Damit die 
Rohre pünktlich zum Baubeginn im Beton-
werk fertiggestellt und auf die Baustelle gelie-
fert werden konnten, musste ein umfangrei-
cher Herstellungs- und Qualitätssicherungs-
prozess eingehalten werden. Geschäftsfüh-
rer Paul-Martin Großkopf erklärt dazu: „Wir 
produzieren unsere Produkte nach den FBS-

Kleihues liefert Betonfertigteile nach Aachen

Infrastrukturkanal 
im Rahmenprofil
Für den Bau eines 64 m langen Infrastrukturkanals aus FBS-
Stahlbetonrohren lieferte Kleihues Betonbauteile 34 Betonfertigteile nach 
Aachen. Aus statischen und hydraulischen Gründen kamen Rahmenprofile 
zum Einsatz.

len und Anschlussbauwerken aus Ortbeton 
hergestellt. Dieser dient als Verbindungska-
nal zwischen dem vorhandenen Medienkanal 
und dem neuen Institut. Für den Medientun-
nel waren Stahlbetonrechteckprofile und Ort-
betonbauwerke ausgeschrieben.
Mit der Ausführung der Tief- und Kanalbau-
arbeiten wurde die Geilenkirchener Unter-
nehmensgruppe Tholen GmbH beauftragt. 
„Aus statischen Gründen haben wir eine 25 
cm starke Stahlbetonsohle als Lastvertei-

Ein FBS-Stahlbetonrohr mit Rechteckprofil wird in die Baugrube heruntergelassen. Die 34 einzelnen Stahlbetonrahmen haben 
ein Gewicht von je 8 - 22 Tonnen. | Foto: FBS

Die Rohre wurden pünktlich zum Baubeginn im Betonwerk 
fertiggestellt. | Foto: Kleihues Betonbauteile
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Ein juristischer Streit um das Patent der VPC-
Rohrkupplung ist zu Ende gegangen. Zunächst 
hatte der Bundesgerichtshof in letzter Instanz 
mit Urteil vom 7. Mai 2019 die von der Flexseal 
GmbH eingereichte Nichtigkeitsklage insgesamt 
abgewiesen (Az. X ZR 51/17). Damit ist der Ver-
such von Flexseal gescheitert, den Patentschutz 
für die VPC-Rohrkupplung (deutscher Teil des Eu-
ropäischen Patents 2 072 877 B1) zu Fall zu brin-
gen.
Es steht nun fest, dass nur der Patentinha-
ber und der Lizenznehmer Funke Kunststoffe 
GmbH Produkte entsprechend der Lehre des 
Europäischen Patents 2 072 877 B1 – in die-
sem Fall die VPC-Rohrkupplung – in dessen 
Geltungsbereich anbieten und vertreiben 
dürfen. In einem weiteren Verfahren hatte der 
Patentinhaber einen Wettbewerber wegen ei-
ner Verletzung des Europäischen Patents EP 2 
072 877 B1 verklagt. Nach einer erstinstanz-
lichen Verurteilung wurde dieser Patentverlet-

zungsstreit in der Berufungsinstanz durch ei-
nen Vergleich beendet.
Der Patentverletzungsstreit vor dem Land-
gericht bezog sich auf ein früheres und jetzt 
nicht mehr angebotenes Produkt des Wettbe-
werbers, die Universal-Manschette Unicon, 

nicht auf dessen Nachfolgeprodukt. Diesbe-
züglich macht auch der Patentinhaber keine 
Patentverletzungsansprüche geltend, weil 
dieses Nachfolgeprodukt des Wettbewerbers 
nicht die Lehre des Europäischen Patents 2 
072 877 B1 nutze.
Mit der innovativen und dem Patent unter-
liegenden VPC-Rohrkupplung 100 - 2800 
mm von Funke lassen sich Rohre der glei-
chen Nennweite aus unterschiedlichen Werk-
stoffen sicher miteinander verbinden – und 
dass trotz der bauartbedingten unterschied-
lichen Außendurchmesser. „Das Produkt wird 
seit seiner Markteinführung sehr stark nach-
gefragt“, erklärt Dieter Jungmann, Leiter Ge-
schäftsbereich Tiefbau, Funke Kunststoffe 
GmbH. Aufgrund des Erfolges gab es immer 
wieder Versuche, das Bauteil nachzuahmen. 
„Wir sind froh über das ergangene Urteil, mit 
dem der patentrechtliche Schutz für unser 
Produkt gewahrt bleibt.“ 

Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs in letzter Instanz 
ist das Patent betreffend die VPC-Rohrkupplung – hier in 
der Ausführung DN 150 – weiterhin geschützt. | Foto: Funke 
Kunststoffe GmbH

Patentschutz für VPC-Rohrkupplung hat Bestand

Qualitätsrichtlinien und in der Schalung er-
härtend. Die Fertigteile werden hierbei mit-
tels selbstverdichtenden Betons (SVB) in ste-
hender Schalung betoniert. In diesem Fall ha-
ben die 34 einzelnen Stahlbetonrahmen ein 
Gewicht von 8 - 22 Tonnen. Die zur Fixierung 

der Deckenleitungen im Kastenprofil erfor-
derlichen Ankerschienen werden hierbei in 
der Schalung fixiert und driekt mit einbeto-
niert. Nach der erforderlichen Erhärtungszeit, 
die in der Regel ca. 8 bis 10 Stunden dauert, 
werden die Betonfestigkeiten mittels zerstö-

rungsfreier Prüfung gemessen. Dann kann 
entschalt werden und anschließend erfolgt 
die werkseigene Überprüfung von Geometrie 
und Optik der Fertigteile. Nach entsprechen-
der Zwischenlagerung werden die Betonfer-
tigteile just in time zur Baustelle geliefert“.  

Der 64 m lange Infrastrukturkanal wird in 34 Einzelteilen just 
in time eingebaut. | Foto: FBS

Blick in einen Medienkanal | Foto: FBS
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Wie sind Sie auf die PQ-Bau GmbH aufmerksam 
geworden?

Axel Schmidt: Durch einen Artikel im Submis-
sionsanzeiger im Sommer 2020. In diesem 
Artikel wurde erwähnt, dass der Güteschutz 
Kanalbau die PQ-Bau GmbH gegründet hat.

Was hat Sie zur Präqualifizierung veranlasst?

Bereits in den Vorjahren hatten wir uns mit 
dem Thema Präqualifikation-VOB befasst. 
Allerdings waren die Informationen ande-
rer Präqualifizierungsstellen zu diesem Zeit-
punkt recht unübersichtlich und teilweise so-
gar verwirrend aufgebaut. Dies führte dazu, 
dass wir dieses Thema nicht konsequent wei-
terverfolgten.

Wie hilfreich waren die Informationen zum 
Präqualifizierungsverfahren auf der Internet-
seite der PQ-Bau GmbH?

Sehr hilfreich. Die dort zur Verfügung gestell-
ten Informationen waren klar und übersicht-
lich gegliedert. Die zum Start erforderlichen 
Dokumente waren strukturiert zusammenge-
stellt und somit war es überhaupt kein Pro-
blem, sich schnell einen Überblick über den 
Gesamtvorgang zu verschaffen und die als 
Nächstes anstehenden Schritte anzugehen.

Wie gestaltete sich die erste Kontaktaufnahme?

Nach Beauftragung und Absendung unseres 
Antrags auf Präqualifikation per E-Mail erhiel-
ten wir umgehend eine Auftragsbestätigung, 
ebenfalls per E-Mail und am Folgetag per Post. 
Zwischenzeitlich nahm ein Mitarbeiter der 
PQ-Bau GmbH mit uns telefonisch Kontakt auf 
und besprach mit uns das weitere Vorgehen.

Welchen Eindruck hat das bei Ihnen hinterlas-
sen?

Unser Ansprechpartner gab uns sehr hilfrei-

Präqualifizierung bei der PQ-Bau GmbH

Der Güteschutz Kanalbau e.V. hat im September 2019 die PQ-Bau GmbH 
gegründet, um Präqualifizierungen von Bauunternehmen (PQ-VOB) nach 
der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) durchzuführen. 
Die Tiefbau Beschorner und Otto Langenhagen GmbH gehört zu den ersten 
Unternehmen, die bei der PQ-Bau GmbH eine Präqualifikation durchlaufen 
haben. Im folgenden Interview schildert der Prokurist des Unternehmens, 
Axel Schmidt, die hierbei gemachten Erfahrungen. 

„Überzeugend, zielorientiert 
und ressourcenschonend“

Bei öffentlichen Aufträgen weist die Tiefbau Beschorner 
und Otto Langenhagen GmbH ihre Eignung gegenüber 
den öffentlichen Auftraggebern zukünftig unter anderem 
anhand der Nachweise der PQ-VOB nach. | Foto: Tiefbau 
Beschorner und Otto Langenhagen GmbH
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Pipes designed for generations

che und zielgerichtete Informationen, um 
den Vorgang effizient und ohne zeit- und ar-
beitsintensive „Verfahrensfehler“ abzuwi-
ckeln. Unsere Rückfragen wurden schnell und 
präzise beantwortet und haben wesentlich zu 
der kurzen Dauer des Qualifikationsprozes-
ses beigetragen.

Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhält-
nis der PQ-Bau GmbH?

In Bezug auf die Gebühren der Präqualifika-
tion orientiert sich die PQ-Bau GmbH am Wett-
bewerb. Entscheidend für das unserer Mei-
nung nach sehr gute Preis-Leistungs-Verhält-
nis ist jedoch die Informationsdarbietung, 
die kompetente und enge Begleitung im Qua-
lifikationsprozess und die damit verbundene 
sehr geringe Belastung der eigenen Ressour-
cen.

Was hat Ihnen beim Antragsverfahren beson-
ders gefallen?

Imponiert hat uns die Dynamik, mit der sich 
der Präqualifikationsprozess entwickelt hat. 
Trotz dieser Dynamik wurden wir bei der Zu-
sammenstellung der Referenzunterlagen 
selbst auf kleinste Übertragungsfehler auf-
merksam gemacht. Das gab uns zusätzliche 
Sicherheit auf dem für uns noch unbekann-
ten Terrain.

Wie gestaltete sich der Verfahrensablauf?

Der Verfahrensablauf stellte sich absolut ef-

fizient dar. Nach der Kontaktaufnahme und 
der kurz darauffolgenden, telefonischen Er-
läuterung des Verfahrens haben wir mit der 
Zusammenstellung der erforderlichen Nach-
weise und Referenzunterlagen begonnen. 
Wie die einzel-
nen Bescheini-
gungen und Nach-
weise auszuse-
hen hatten, ha-
ben wir in enger 
Abstimmung und 
zeitnah mit der 
PQ-Bau GmbH be-
sprochen. Daher 
kam es zu keiner-
lei Nachbesserun-
gen oder zeitli-
chen Verzögerun-
gen im Schriftver-
kehr mit Auftrag-
gebern, Behörden 
und sonstigen In-
stitutionen. Das 
hat dazu geführt, 
dass wir den kom-
pletten Präqualifi-
kationsprozess in-
nerhalb von neun 
Werktagen durch-
laufen konnten. 

Die der Präquali-
fikation zugrunde 
liegenden Doku-
mente haben un-

terschiedliche Gültigkeiten. Welche Erfahrun-
gen haben Sie mit der regelmäßigen Aktu-
alisierung, also der Aufrechterhaltung Ihrer 
Präqualifikation gemacht?

Da es sich bei uns um eine Erst-Qualifikation 
handelt, kann ich Ihnen zu diesem Punkt lei-
der noch keine Erfahrungen schildern. Aber 
mit den Vollmachtsverfahren zum Abruf von 
Unbedenklichkeits- und Enthaftungsbeschei-
nigungen der BG Bau bzw. der SOKA-Bau und 
weiteren Vereinfachungen stellen wir uns das 
recht komfortabel vor.

Inwieweit spielte der Aspekt der Außendarstel-
lung der Tiefbau Beschorner und Otto Langen-
hagen GmbH durch die öffentlich einsehbare 
PQ-Liste bei der Entscheidung zur Präqualifi-
kation eine Rolle?

Die Außendarstellung spielte für uns eine ab-
solut untergeordnete Rolle. Unser Auftragge-
berkreis besteht hauptsächlich aus öffentli-
chen Auftraggebern, für die wir bereits jahre- 
wenn nicht jahrzehntelang tätig sind. Daher 
ist der Zugewinn an Außendarstellung für uns 
– sagen wir mal – übersichtlich.

Aufgrund des für sie sinkenden 
Arbeitsaufwandes beurteilen 
unsere Auftraggeber die 
Präqualifikation-VOB absolut 
positiv.
Dipl.-Ing. Axel Schmidt, Prokurist der Tiefbau Beschor-
ner und Otto Langenhagen GmbH | Foto: Tiefbau Be-
schorner und Otto Langenhagen

‚‚
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Um auch bei widrigen Baustellenbedingungen 
stets präzise Ergebnisse zu erzielen, hat die 
Nedo GmbH & Co. KG einen neuen Kanalbaula-
ser entwickelt: Der Tubus 2 ist mit einer grünen 
Laserdiode ausgestattet; zudem verfügt der La-
ser über ein robustes Aluminiumgehäuse mit 
Schutzklasse IP68 und ein Shock-Protection-
System.
„Gegenüber dem Vorgängermodell bietet der 

Laser-Vermessung von Kanälen trotz widriger Arbeitsbedingungen

Grünes Licht für 
optimale Sichtbarkeit

Tubus 2 bei reduzierten Gehäuseabmessun-
gen mit einem Durchmesser von nur 120 mm 
eine höhere Leistung“, so Nedo-Geschäfts-
führer Dr. Thomas Fischer. „Dazu wurde der 
Kanalbaulaser mit einer grünen Laserdiode 
ausgestattet, um eine noch bessere Sichtbar-
keit zu erzielen.“ Laut Hersteller ist der grüne 
Laserstrahl viermal besser sichtbar als ein ro-
ter gleicher Leistung.

Bidirektionale Funkfernbedienung

Die neue bidirektionale Funkfernbedienung 
ermöglicht es, nicht nur Befehle an den La-
ser zu senden, sondern auch Informationen 
vom Laser zur Fernbedienung zu übertragen. 
Auf diese Weise können Informationen am La-
ser sowie an der mobilen Steuereinheit syn-
chron dargestellt werden. Erleichtert wird die 
Bedienung zusätzlich durch den Einsatz des 
exakt gleichen Displays und Tastatur-Lay-
outs am Kanalbaulaser sowie an der Fernbe-
dienung. Besonderer Wert wurde bei der Ent-
wicklung des SmartControl-Bedienkonzepts 
darauf gelegt, dass die am häufigsten benö-
tigten Funktionen intuitiv ohne unnötige Zwi-
schenschritte ausgeführt werden können. Ge-
fälle lassen sich zum Beispiel innerhalb eines 
Bereichs von -15 Prozent bis +40 Prozent di-
rekt eingeben. Außerdem werden Quernei-
gungen automatisch kompensiert.
Probleme bei der Steuerung von Kanalbaula-
sern per Funk bereiteten bisher in der Regel 
die Umgebungsbedingungen: Besonders in 
Betonrohren mit kleinen Durchmessern be-
trägt die Reichweite von Funkfernbedienun-
gen nur wenige Meter. Aus diesem Grund 
wurde in die Fernbedienung des Tubus 2 eine 
zusätzliche Infrarotverbindung integriert. So-
bald die Funkverbindung abbricht, wird au-
tomatisch auf die Infrarotverbindung umge-

Der Kanalbaulaser Tubus 2 ist eine komplette 
Neuentwicklung. Anders als herkömmliche 

Kanalbaulaser erzeugt der Tubus 2 
grünes anstatt rotes Laserlicht, wel-

ches vom menschlichen Auge 
besser wahrgenommen 

wird.

Wie nutzt Ihr Unternehmen die PQ-VOB?

Uns hat die vermehrte Aufforderung zur Ab-
gabe elektronischer Angebote, auch bei öf-
fentlichen Auftraggebern, dazu veranlasst, 
die Präqualifikation-VOB durchzuführen. Da-
durch ersparen wir uns das Einscannen von 
diversen Dokumenten. Die hochzuladenden 
Datenmengen reduzieren sich erheblich und 
das Ausfüllen des Formblatts „Eigenerklärung 
zur Eignung“ entfällt. Ganz abgesehen davon, 
dass wir uns um die Aktualisierung bestimmter 
Nachweise nun nicht mehr kümmern müssen.

Neben den Tiefbauarbeiten führt die Tiefbau 
Beschorner und Otto Langenhagen GmbH 
auch den Deckenschluss, d. h. die Wiederher-
stellung von Fahrbahnkonstruktionen durch. 
Wie schätzen Sie die Vorteile ein, dieses Leis-
tungsspektrum durch die Präqualifikation-VOB 
zu veröffentlichen?

Aufgrund der Tatsache, dass wir einen fes-
ten Kreis an langjährigen Auftraggebern ha-
ben, die über unser Leistungsspektrum bes-
tens informiert sind, war dies kein Gedanke, 

auf dem unsere Präqualifikation primär auf-
baute. Unbesehen dessen wird uns dieser As-
pekt bei der Neukundengewinnung aber hof-
fentlich behilflich sein.

Im September 2019 wurde die PQ-Bau GmbH gegründet, um Präqualifizierungen von Bauunternehmen (PQ-VOB) nach der 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) durchzuführen. | Foto: PQ-Bau GmbH
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schaltet. Dadurch wird auch unter schwieri-
gen Gegebenheiten eine Signalreichweite von 
bis zu 150 m erreicht.

Geschützte Elektronik

„Auf Baustellen kann es immer wieder pas-
sieren, dass zum Beispiel Aushub oder Rohre 
auf den Kanalbaulaser fallen oder der nasse 
Laser aus den Händen gleitet. Das Shock-Pro-
tection-System schützt in solchen Fällen die 
empfindliche Sensorik und Elektronik im In-
nern des Geräts“, erläutert Fischer. „Es federt 
Stöße ab, sodass die Messergebnisse auch 
weiterhin die für den Kanalbau nötige Präzi-

sion aufweisen.“
Zusätzlich verfügt der Tubus 2 nun über 
den sogenannten Pipe-Slider: An der Un-
terseite der Aluminium-Gehäusefront ist 
eine robuste, breite Rolle angebracht. 
Damit lässt sich der Kanalbaulaser sehr 
einfach in ein Rohr einführen, ohne dass 
das Gehäuse dabei zerkratzt oder gar 
beschädigt wird. Mit Hilfe des variab-
len Fußkonzepts und der höhenverstell-
baren Zieltafel aus Aluminium kann der 
Kanalbaulaser Tubus 2 auf unterschiedli-
che Rohrdurchmesser von 150 mm, 200 
mm, 250 mm und 300 mm angepasst  
werden. 

Da Kanalbauarbeiten häufig unter widrigen Bedingungen stattfinden, besitzt der Tubus 2 die Schutzklasse IP68 und kann 
in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +50 °C eingesetzt werden. Die kompakte Bauform erlaubt zudem den Einsatz 
in Rohren mit einem Durchmesser ab 125 mm und in engen Rohrbiegungen. Auf der Zieltafel (r.) trifft der Laserstrahl des 
Kanalbaulasers auf. Die zu verlegenden Rohre werden entsprechend dem eingestellten Gefälle und der gewünschten 
Achsausrichtung eingebaut. | Fotos: Nedo GmbH & Co. KG

Tiefbau Beschorner und Otto Langenhagen 
wird überwiegend von der öffentlichen Hand 
beauftragt. In welchem Umfang nutzen die 
Auftraggeber die Vorteile der Präqualifikation-
VOB? 

Aufgrund des für sie sinkenden Arbeitsauf-
wandes beurteilen unsere Auftraggeber die 
Präqualifikation-VOB absolut positiv. Wir 
sind im Vorfeld unserer Präqualifikation 
auch schon mal von dem einen oder ande-
ren Auftraggeber gefragt worden, warum wir 
uns noch nicht zu diesem Schritt durchringen 
konnten. Die Gründe dafür habe ich Ihnen be-
reits genannt.

Im geringen Umfang arbeitet Ihr Unterneh-
men auch mit Nachunternehmern. Gibt es bei 
Ihnen die Überlegung, diesen Nachunterneh-
mern hinsichtlich der Enthaftung die PQ-VOB 
zu empfehlen?

Ja, absolut. Wir empfehlen, sofern noch nicht 
vorhanden, die Präqualifikation-VOB unseren 
Nachunternehmern sehr.

Die Tiefbau Beschorner und Otto Langenhagen 
GmbH ist Mitglied bei der Gütegemeinschaft 
Kanalbau, die die PQ-Bau GmbH gegründet 
hat. Wie nutzen Sie die Möglichkeit der „Bie-
tereignung unter einem Dach“?

Die PQ-Bau GmbH agiert ja absolut unab-
hängig von der Gütegemeinschaft Kanalbau. 
Nichtsdestotrotz fühlt man sich als Mitglied 
im Güteschutz Kanalbau vom ersten Moment 
an irgendwie „zu Hause“. Die Art und Über-
sichtlichkeit der Informationsgestaltung kom-
men einem bekannt und bewährt vor und er-
leichtern den Prozess enorm, und man findet 
sich sehr schnell zurecht.

Herr Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. 
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Regenwassermanagement

Von Dr.-Ing. Robert Stein, 
Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH

Derartige Infrastrukturvorhaben im öffent-
lichen Raum erfordern neben hoher techni-
scher Expertise zunehmend Kommunikati-
onskompetenzen, um sie erfolgreich zu rea-

Einflüsse aus Starkregen gemeinsam minimieren

Die Instandhaltung, der Ausbau und die Anpassung der städtischen 
Abwasserinfrastruktur an den Klimawandel ist ein gewaltiges 
Infrastrukturvorhaben. Ob Fremdwassereinträge verringern oder 
Risiken durch Starkregen und urbane Sturzfluten minimieren – ohne 
die Bereitschaft zur Mitwirkung des Bürgers bzw. der Eigentümer der 
Grundstücksentwässerungsanlagen sind diese Ziele nicht erreichbar.

Bürgermotivation durch 
moderne Bürgerkommunikation

Abb. 1: Digitale visuelle Bürgerkommunikation ist ein effi-
zientes Mittel, um Bürger für die klimagerechte Stadt zu 
gewinnen und sie zu mobilisieren.
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lisieren. Ohne qualifizierte Bürgerkommuni-
kation rücken ausschließlich die negativen 
Aspekte der Baumaßnahmen sowie die da-
mit verbundenen Kosten in den Vordergrund 
(s. Abbildung 2) Daher ist eine verständli-
che und offene Kommunikation mit den Bür-
gern zwingend erforderlich. Bürgerkommu-
nikation ist ein Service der öffentlichen Ver-
waltung für die Menschen, aber auch ein Ver-
waltungsakt, der den direkten Kontakt zu den 
Menschen und damit das Funktionieren unse-
res Gemeinwesens gewährleistet. Damit steht 
die Bürgerkommunikation in der Pflicht, so 
komfortabel, zeitsparend und serviceorien-
tiert wie möglich zu sein1. Durch Nutzung di-
gitaler Medien kann diese Pflichterfüllung er-
leichtert werden.
Um Bürger für die klimagerechte Stadt zu ge-
winnen und sie zu mobilisieren, ihre Stadt ak-
tiv mitzugestalten, muss die Frage beantwor-
tet werden, wie deren Bereitschaft zur Mitwir-
kung erreicht werden kann. Bürger zur Mitwir-
kung zu motivieren erfordert in Bezug auf die 
Kommunikation:

• Die Problematik muss verstanden und 
nachvollziehbar sein.

• Lösungsbeiträge, Mitwirkungsmöglichkei-
ten müssen nachvollziehbar und als sinn-
voll anerkannt werden.

• Vorteile / Eigennutz müssen erkennbar 
und nachvollziehbar sein.

Da das Thema Entwässerung durch die Un-
sichtbarkeit der unterirdischen Abwasserin-
frastruktur einerseits und durch die Vielzahl 
der zusammenhängenden Wirkungsmecha-
nismen (Grundwasserinfiltration, Fremdwas-

1  Andreas Scheuer: „Moderne Kommunikation mit den 
Bürgern“

ser, Starkregenereignisse, Regenwasserver-
sickerung, Regenwasserspeicherung, Regen-
wassernutzung, etc.) andererseits äußerst 
komplex ist, muss eine intuitive, verständli-
che Kommunikationsform gefunden werden.
Leicht gesagt, schwierig umzusetzen. Eigen-
vorsorge kann nur dann effektiv realisiert wer-
den, wenn die individuelle Gefahr für den Bür-
ger vor Ort bekannt ist. Das erfordert ein di-
daktisches Kommunikationskonzept, wel-
ches die komplexen Inhalte vereinfacht dar-
stellt und glaubwürdig vermittelt. Hier kommt 
die visuelle Kommunikation ins Spiel. Der Be-
griff visuelle Kommunikation lässt sich sehr 
einfach zusammenfassen durch „etwas mit 
den Augen (sichtbar) vermitteln“. Mit Hilfe 
von visueller Kommunikation…

- …kommen Kommunikationsbotschaften 
schneller an. Da Bilder eine hohe Infor-

mationsdichte haben, können 
die vermittelten Informationen 
schneller konsumiert werden 
und wirken entgegen der kur-
zen Aufmerksamkeitsspanne.

- …gewinnen die vermittelten 
Inhalte durch die Verwendung 
von Bildern Glaubwürdigkeit 
und werden daher eher akzep-
tiert.

- …können komplexe Sachver-
halte verständlich und verein-
facht dargestellt werden.

- …bleiben vermittelte Informa-
tionen besser im Gedächtnis. 
Betrachter können sich Infor-
mationen, die visuell vermit-

telt wurden, länger und besser merken. 
Dies gilt insbesondere für Kernbotschaf-
ten2.

Damit sind visuelle Inhalte für eine professi-
onelle Kommunikation unentbehrlich. Ihr Po-
tenzial ist so gewaltig wie ihre Komplexität. 
Ein Beispiel für eine etablierte Form der vi-
suellen Bürgerkommunikation wird nachfol-
gend für den Bereich der Grundstücksentwäs-
serung dargestellt.
Das diesem Beispiel zugrunde liegende Kon-
zept nutzt zwei Kommunikationsformen. Die 
erste basiert auf computeranimierten Videos, 
die einen abgegrenzten Themenbereich in 
sich geschlossen vermitteln. Die zweite ba-
siert auf einer Web-Plattform, die als wei-
terführende Recherchebasis und Mediathek 
dient.
Die computeranimierten Videos (Abbildung 
3) sind in drei Teile aufgeteilt mit jeweils ei-
ner Spielzeit von ca. 8 Minuten. Folgende In-
halte werden dabei vermittelt:

Teil 1 informiert den Bürger, warum Grund-
stücksentwässerungssysteme dicht sein 
müssen, mit welchen Konsequenzen gerech-
net werden muss, wenn Undichtigkeiten nicht 
behoben werden, und welche technischen 
Möglichkeiten es gibt, um die Dichtigkeit der 
Anlagen wiederherzustellen. Der Bürger wird 
darüber informiert, welche große Bedeutung 
dichte Grundstücksentwässerungssysteme 
für die Abwassergebühren haben und dass er 
diese durch sein Handeln beeinflussen kann. 
In Teil 2 geht es um den Objektschutz bei Star-
kregenereignissen: Halten meine Kellerfens-
ter mögliche Wassermassen ab? Stellen die 
Garageneinfahrt oder der Kellerzugang ein Ri-

2  https://www.basicthinking.de/blog/2018/01/08/
visuelle-kommunikation/

Abbildung 2: Ausschnitt aus der Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 
Donnerstag, 12. März 2020

Abbildung 3: Beispielscreen eines Bürgerinformationsfilmes | Fotos: Prof. Dr.-Ing. Stein & Partner GmbH



80 Regenwassermanagement     B_I umweltbau 5 | 20

siko dar? Sind Rückstausicherungen im Haus 
vorhanden und ordentlich gewartet? Der Film 
liefert zu allen Risikohinweisen beispielhafte 
Lösungsansätze, wie diese Risiken zu mini-
mieren sind. Die hier vermittelten Kompeten-
zen im Objektschutz entlasten bei Starkrege-
nereignissen erheblich die Feuerwehr und an-
dere, mit dem Katastrophenschutz betreuten 
kommunalen Einrichtungen.
Teil 3 widmet sich einem der drängendsten 
Probleme: der zunehmenden Flächenver-
siegelung. Hier wird der Bürger über die Be-
schränkung der öffentlichen Hand informiert, 
die Größe der Kanäle an alle Starkregenereig-
nisse anpassen zu können und über seine 
Möglichkeiten, Wasser gezielt dort zu behan-
deln, wo es anfällt, z.B. durch Regenwasser-
versickerung, Regenwasserspeicherung, Re-
genwassernutzung bis hin zu Gründächern.

Zustands- und Funktionsprüfung Rückstausicherung und Überflutungsschutz Regenwasserversickerung, 
-rückhaltung und -nutzung

➔ Erläuterung Entwässerungssystem und Ab-

wasserableitung

➔ Begriffsklärung „Mischsystem“ und „Trenn-

system“

➔ „Infiltration“ und „Fremdwasser“ sowie deren 

Zusammenhang mit den Abwassergebühren

➔ Zuständigkeit für die ordnungsgemäße Ab-

wasserentsorgung

➔ Begriffsklärung „Grundleitung“ und „An-

schlussleitung“

➔ Bauliche Schäden und deren mögliche Folgen

➔ TV-Kamerainspektion und Inspektionsproto-

koll

➔ Dichtheitsprüfung und Dichtheitsbescheini-

gung

➔ Zuständigkeit für Sanierung

➔ Sanierungsverfahren: „Berstverfahren“ und 

„Schlauchlining“·

➔ Abgehängte Leitungen

➔ Risiken durch Starkregenereignisse

➔ Wie entsteht Rückstau?

➔ Die Rückstauebene und gefährdete Entwässe-

rungsgegenstände

➔ Wie kann ich mein Haus gegen Rückstau 

schützen?

➔ Analyse der Raumnutzung

➔ Abwasserhebeanlagen

➔ Rückstauverschlüsse, zentral und dezentral

➔ Hinweise für den Anschluss und Betrieb von 

Rückstausicherungen 

➔ Risiko und Schutz gegen Überflutung durch 

Oberflächenwasser

➔ Sicherung von Lichtschächten, Treppenabgän-

gen und tiefliegenden Garageneinfahrten

➔ Versickerung des anfallenden Regenwassers 

auf kleinen Flächen

➔ Klimawandel und die Folgen (Dürre, Hitze, 

Stürme und Überschwemmung)

➔ Warum die Vergrößerung der öffentlichen 

Kanäle keine Option ist

➔ Wirkungsprinzip versiegelte und entsie-

gelte Flächen

➔ Lösungsansatz Regenwasserrückhalt / 

Regenwassernutzung 

➔ Auflistung der Lösungsansätze (Entsie-

geln, Versickerungsanalgen, Regenwasser-

nutzungsanalgen, Dachbegrünung)

➔ Entsiegeln und Versickern

➔ „Die Regentonne“ 

➔ „Der Erdtank“ 

➔ „Die Zisterne“ 

➔ „Der Wasserspeicher mit Wasserspiel“

➔ „Die Dachbegrünung“

➔ Kommunale Verordnungen

➔ Fazit

Gemeinsam ist allen Filmen, dass sie die Vor-
teile bzw. den Eigennutz für den Bürger auf-
zeigen und somit Grundlage für eine Motiva-
tion sind, an der Gestaltung einer klimage-
rechten und -resilienten Stadt mitzuwirken.
Die Filme sind für die jeweilige Kommune in-
dividualisiert, d.h. sie sind an die Corporate 
Identity der Kommune angepasst und liefern 
im Abspann einen Kontaktbezug. In der Regel 
werden die Filme über die städtische Web-
Page vermittelt. Sie eignen sich aber auch 
hervorragend, um beispielsweise auf Infor-
mationsveranstaltungen anschaulich und in-
teressant für das Thema zu sensibilisieren. 
Präsentationsunterlagen werden durch die-
sen Film um eine ansprechende und zeitge-
mäße Komponente aufgewertet. Die nachfol-
gende Tabelle vermittelt eine detailliertere in-
haltliche Gegenüberstellung der Videos.

Die Web-basierte Beratungsplattform, die 
als weiterführende Recherchebasis und Me-
diathek dient, soll die Bürger mit allen wich-
tigen Hintergrundinformationen versorgen 
und einen Überblick über die im Rahmen ei-
ner funktionssicheren Grundstücksentwässe-
rung anstehenden Aufgaben vermittelt. Mit 
dieser Beratungsplattform steht ein weiteres 
Hilfsmittel zur Verfügung, um der Beratungs-
pflicht der Netzbetreiber gegenüber den Bür-
gern gerecht zu werden, Personal zu entlas-
ten und somit nicht zuletzt auch die mit dieser 
komplexen Thematik verbundenen Aufgaben 
möglichst effizient zu erledigen. Das Kern-
stück der Beratungsplattform ist ein umfang-
reicher, multimedialer Leitfaden mit Fachglos-
sar, der in Abhängigkeit der lokalen Bedarfe 
angepasst werden sollte. Die Inhalte sind 
dank aufwendiger Visualisierungen (Bilder, 
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Animationen) auch für Laien verständlich (s. 
Abbildung 4).

Fazit

Die Gestaltung der klimagerechten und kli-
maresilienten Stadt erfordert offene Mei-
nungs- und Willensbildungsprozesse. Diese 
wiederum benötigen Inhalte, die aus verläss-
lichen und glaubwürdigen Quellen Sachver-
halte und Werte vermitteln, erklären und ein-
ordnen. Mit Hilfe der digitalen Kommunika-
tion haben wir heute die große Chance, im Be-
reich der Bürgerkommunikation viel besser zu 
werden. Denn es gilt:
• Bürgerschaftliches Engagement ist die Ba-

sis für eine lebendige Stadtgesellschaft. 
Hierfür ist eine direkte, persönliche Kom-
munikation wesentlich, dennoch lassen 
sich die dazugehörigen Prozesse mittels 
digitaler Medien und digitaler Bürgerkom-
munikation einfacher und effizienter ge-
stalten.

• Digitale Bürgerkommunikation stellt eine 
gewinnbringende Unterstützung speziell 
in den Bereichen Information (Internet-
präsenz), Austausch und Vernetzung (So-
ziale Netzwerke) sowie Assistenz (Online-
Recherchebasis und Mediathek) dar.

• Interessierte und Engagierte können on-
line einfacher mit zielgerichteten Informa-
tionsangeboten angesprochen werden. 
Dadurch werden niedrigschwellige Mög-

Abbildung 4: Web-basierte Beratungsplatt-
form - Beispiele für Visualisierungen mittels 
3D-Grafiken

Chance, eigene Mitarbeiter zu entlasten und 
dennoch die Beratungsqualität dem Bürger 
gegenüber zu steigern. 

lichkeiten der Information und Beteiligung 
geschaffen3.

In Zeiten knapper personeller Ressourcen 
bietet die digitale Bürgerkommunikation die 

3  Digitale Strategie der Stadt Weingarten
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Von Ebba Stoffregen

Starkregenereignisse und Trockenperioden 
erfordern besonders im verdichteten urba-
nen Raum clevere Konzepte und bauprakti-
sche Lösungen, um die Extreme zu meistern 
und die Ressource Wasser zu schützen. Maß-
nahmen für eine dezentrale Regenwasserbe-
wirtschaftung, die aus den sechs Bausteinen 
Nutzung, Rückhaltung, Behandlung, Versi-

ckerung, Verdunstung und Ableitung besteht, 
werden deshalb zunehmend nachgefragt. 
Dies bestätigt auch eine Marktbefragung der 
Mall GmbH in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz, die in Freiburg erstmals vorge-
stellt wurde und an der 5.079 Personen aus 
Architektur- und Ingenieurbüros, Handwerk, 
Behörden, Hochschulen und dem Baustoff-

handel teilgenommen haben. Demnach er-
warten 98 % der Umfrageteilnehmer eine 
gleichbleibende bzw. verstärkte Nachfrage 
für Maßnahmen der dezentralen Regenwas-
serbewirtschaftung. Dazu zeigt die im Som-
mer 2020 durchgeführte Umfrage, dass die 
ungleiche Verteilung des Regenwassers ei-
nes der Topthemen ist: Der Umgang mit Star-
kregen und die Regenwassernutzung stehen 
bei den Befragten ganz oben. So ist es auch 
der Ausgleich zwischen Wasserüberschuss 
und Wassermangel, der von 69 % der Be-
fragten als größte Chance bei den Maßnah-
men der Regenwasserbewirtschaftung ange-
sehen wird. Im Vergleich zu einer von Mall 
2015 durchgeführten Umfrage bei Planungs-
büros haben dabei die Bereiche Versicke-
rung, Rückhaltung und Nutzung mit jeweils 
plus 5-10 % an Bedeutung gewonnen. Damit 
wird auch deutlich, dass im Umgang mit Re-
genwasser ein Umdenken in der Branche bzw. 
bei den Entscheidungsträgern eingesetzt hat. 
Darüber hinaus spiegelt die Umfrage wider, 

Infoveranstaltung in Freiburg

Rund 30 Fachjournalisten aus der Umweltbranche und der Tagespresse 
folgten der Einladung der Mall GmbH in die Lokhalle auf dem Areal 
des ehemaligen Güterbahnhofs in Freiburg. Das denkmalgeschützte 
Gebäude bot dabei einen besonderen Rahmen und diente gleichzeitig als 
Referenzobjekt von Mall für eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung: 
Ein Thema, das angesichts des Klimawandels zunehmend an Bedeutung 
gewinnt, wie auch die Referenten aus der Siedlungswasserwirtschaft und 
der Versicherungsbranche deutlich machten.

Herausforderungen und Lösungen 
für den Umgang mit Regenwasser

Die Referenten der Veranstaltung vor der historischen Lok-
halle in Freiburg (v.l.n.r.): Markus Grimm (Mall), Dr. Tim Pe-
ters (Westfälische Provinzial Versicherung), Martin Lienhard 
(Mall), Markus Böll (Mall), Prof. Dr. Heiko Sieker (Ingenieur-
gesellschaft Prof. Dr. Sieker). | Foto: Mall
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dass in Zeiten des Klimawandels die Empfeh-
lungen und Warnungen von Experten zuneh-
mend mehr Gehör finden. Ein Paradigmen-
wechsel von der Niederschlagswasserbesei-
tigung hin zu einer dezentralen, nachhaltigen 
Niederschlagswasserbewirtschaftung ist in 
vollem Gang – sowohl aus ökologischen als 
auch aus ökonomischen Gründen. 

Ökosystem schützen 

Die Mall GmbH hatte anerkannte Experten 
aus der Siedlungswasserwirtschaft und der 
Versicherungsbranche nach Freiburg eingela-
den. Prof. Dr. Heiko Sieker von der gleichna-
migen Ingenieurgesellschaft mit Sitz in Hop-
pegarten und der Meteorologe Dr. Tim Peters 
von der Westfälischen Provinzial Versicherung 
setzten den Fokus auf die Entstehung und die 
Folgen von Starkregenereignissen. Überein-
stimmend forderten die Referenten den ver-
stärkten Einsatz dezentraler Maßnahmen, um 
die bestehenden Entwässerungssysteme mit 
den bei Starkregen plötzlich ansteigenden 
Niederschlagsmengen nicht zu überfordern. 
Ein klares Plädoyer für die dezentrale Regen-
wasserbewirtschaftung auch in Bezug auf die 
Ökosystemleistung von Stadtgrün hielt Prof. 
Dr. Heiko Sieker. Denn: Mit ihr könne nicht 
nur der Effekt urbaner Hitzeinseln durch die 
weitergehende Flächenversiegelung in Städ-
ten abgemildert werden, sondern auch das 
Stadtgrün in Trockenzeiten besser versorgt 
werden. Reines Ableiten des Wassers ver-
schärfe die Hochwassergefahr nur und ent-
ziehe der Landschaft Wasser, so Sieker. Statt-
dessen setzt die Siedlungswasserwirtschaft 
für die Zukunft auf das Prinzip der Sponge-
City (dt. Schwammstadt): Das Konzept ba-
siert darauf, dass anfallendes Regenwasser in 
Städten lokal gespeichert und langsam an die 
Umgebung abgegeben wird. So sollen Über-

flutungen vermieden, das Stadtklima verbes-
sert und auch die innerstädtische Vegetation 
gefördert werden. Die Rummelsburger Bucht 
in Berlin, die das Rummelsburger Ufer und 
die Halbinsel Stralau in Friedrichshain um-
fasst, nannte Sieker als Positiv-Beispiel. Be-
reits vor über 20 Jahren ist hier eine dezen-
trale Regenwasserbewirtschaftung mit Bau-
steinen wie u.a. Versickerungsanlagen, Mul-
den-Rigolen-Systeme und Dachbegrünungen 
umgesetzt worden. 

Risiko Starkregen bewerten 
und begrenzen

Dass Starkregen für Gebäude- und Grund-
stückseigentümer schnell existenzbedro-

hend werden kann, zeigte Dr. Tim Peters in 
seinem Vortrag anhand von eindrücklichen 
Beispielen für schon jetzt auftretende Schä-
den und Kosten nach Starkregenereignissen. 
Aktuelle Umfragen würden allerdings zei-
gen, dass das Naturgefahrenrisiko – und hier 
vor allem das Risiko durch Starkregen – von 
Hausbesitzern nach wie vor stark unterschätzt 
werde. In Deutschland seien lediglich 45 % 
der Gebäude gegen Gefahren wie Starkregen 
und Hochwasser versichert, wie Peters auf-
zeigte. Demnach habe mehr als die Hälfte der 
Hauseigentümer keine Elementarschaden-
versicherung abgeschlossen. Dabei können 
die Schäden immens sein. Weil Starkregen als 
lokale Ereignisse auftreten, würden Versiche-
rer wie die Provinzial aus Landformen und der 
Nähe von Bächen sogenannte Starkregenge-
fährdungsklassen für einzelne Standorte er-
stellen, um das Starkregenrisiko besser be-
rechnen zu können. 

Versickerungslösung für die Lokhalle

Passend zur Diskussion über extreme Wet-
terphänomene und den Umgang mit Regen-
wasser hatte Mall den Veranstaltungsort ge-
wählt. Beim Bauvorhaben Lokhalle wurde 
eine Kombination der Bausteine Behandlung 
und Versickerung gewählt. Grund: Im Zuge der 
Sanierung des 1905 erbauten ehemaligen 
Bahnbetriebswagenwerks war die Auflage der 
Baubehörden, dass das Regenwasser des ge-
samten Areals künftig vor Ort versickert wird.
Verbaut wurde im Juli 2020 der Mall-Sicker-
tunnel CaviLine aus Stahlbetonhalbschalen 
und die Substratfilter-Anlage ViaPlus. Mar-
tin Lienhard, Leiter der technischen Abteilung 
bei Mall, zeigte in Freiburg, wie der Sickertun-
nel CaviLine anhand der Wasserdurchlässig-
keit des Bodens und des erforderlichen Rück-
haltevolumens bemessen wurde und welche 

Im Zuge der Sanierung des 1905 erbauten, ehemaligen Bahnbetriebswagenwerks war die Auflage der Baubehörden, dass das Regenwasser des gesamten Areals vor Ort versickert kann. Der 
Bauherr, die Eigentümergemeinschaft Lokhalle Freiburg, entschied sich u.a. für den Mall-Sickertunnel CaviLine aus Stahlbetonhalbschalen. | Fotos: Mall

Auf der Veranstaltung in Freiburg hatte die Fachpresse Ge-
legenheit, die Anlage zur dezentralen Regenwasserbewirt-
schaftung zusammen mit Martin Lienhard (Foto), Leiter der 
technischen Abteilung bei Mall, zu begutachten. | Foto: B_I/
Stoffregen
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Unter www.rainman-toolbox.eu/de/ steht 
Kommunen und Privatpersonen jetzt eine neue 
Starkregen-Informationsplattform zur Verfü-
gung. Sie enthält eine Sammlung von Informa-
tionen und „Werkzeugen“ (Methoden) insbe-
sondere zur Gefahrenanalyse und Risikomin-
derung.
Die Toolbox ist das Ergebnis des dreijäh-
rigen Rainman-Projektes. Ein Konsortium 
von zehn Partnerinstitutionen aus sechs 
Ländern entwickelte gemeinsam innovative 
Methoden und neue Instrumente zur Unter-

Ratgeber Regenwasser 
neu aufgelegt

Der „Ratgeber Regenwasser“ von Mall ist in sei-
ner 8. aktualisierten Auflage erschienen. Wie 
bei den vorangegangenen Ausgaben hat Fach-
buchautor und Regenwasserexperte Klaus W. 
König auch diesmal wieder zwölf in der Sied-
lungswasserwirtschaft diskutierte Fachthemen 
für einen zeitgemäßen Umgang mit Regenwas-
ser zusammengetragen, die von Experten aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz vor-
gestellt werden.
Mit der 36-seitigen Broschüre richtet sich 
die Mall GmbH vor allem an Kommunen und 
Planungsbüros, die den Ratgeber als Pla-
nungshilfe und Impuls für neue Ansätze nut-
zen. In zwölf Expertenbeiträgen werden die 
einzelnen Fragestellungen kurz und präg-
nant mit unterstützenden Abbildungen und 
Grafiken vorgestellt. Die in dieser Ausgabe 
neu aufgenommenen Beiträge beschäftigen 
sich mit einer klimagerechten Stadtentwick-
lung, mit dem Wasserhaushalt als Planungs-
ziel im Städtebau und alternativen urbanen 
Wasserressourcen für die innerstädtische 
Bewässerung. In zwei neuen Texten aus der 
Schweiz und aus Österreich geht es um die 
Behandlung von urbanem Niederschlags-
wasser sowie um die Prüfung von Versicke-
rungsanlagen.
Die in der Fachbuchreihe „Ökologie aktuell“ 
erscheinende Broschüre im DIN A4-Format 
kann per E-Mail unter info@mall.info be-
stellt werden. 

Der Ratgeber Regenwasser präsentiert auch in seiner 8. 
Auflage wieder die aktuell diskutierten Fachthemen der 
Siedlungswasserwirtschaft. | Foto: Mall GmbH

Rainman-Toolbox

Neue Plattform zur Starkregenvorsorge
stützung von Kommunen und Regionen, um 
die Gefahren von Starkregen zu bewältigen 
und die Risiken so weit wie möglich zu min-
dern. Die Toolbox zeigt neben Methoden zur 
Bewertung und Kartierung von Starkregen-
risiken auch Inspirationen und Anleitungen 
zur Risikokommunikation sowie Orientie-
rungshilfen für die Planung und Umsetzung 
von Maßnahmen zur Risikominderung auf. 
Daneben werden Praxisbeispiele für das in-
tegrierte Management von Starkregenrisi-
ken beschrieben. 

Anlagenteile nun dafür sorgen, dass das 
Regenwasser behandelt wird und anschlie-
ßend unter den Parkflächen der Lokhalle 
langsam versickern kann.
Bevor das Regenwasser der Dach- und Hof-
flächen über die Bauteilkombination der 
Versickerung zugeführt werden kann, muss-
ten zunächst die vorhandenen Schmutz-
wasser- und Regenwasserleitungen vonein-
ander entkoppelt werden. Aufgrund der gro-
ßen abflusswirksamen Flächen von mehr 
als 10.000 m2 und der langen Leitungs-
wege entschied man sich für eine Versicke-
rungsanlage nördlich der Lokhalle und einer 
zusätzlichen Anlage südlich des Gebäudes. 
Praktisch: CaviLine kann linienförmig mit ei-
nem Strang unter Straßen oder wie in Frei-
burg im Parallelbetrieb mehrerer Stränge 
unter Plätzen bis zu einer Sohltiefe von 5 
m verbaut und damit an die jeweiligen Ge-
gebenheiten angepasst werden. Die Hohl-
körperrigole aus Beton hält außerdem Ver-
kehrsbelastungen bis SLW 60 stand und ist 
nach DGUV begehbar und dadurch leicht zu 
warten. Lediglich die insgesamt vier Subst-
ratfilter-Anlagen (Typ ViaPlus 3000) zur Vor-
behandlung bzw. das dazugehörige Mall-
Sorptionsmaterial ViaSorp, das abfiltrier-
bare Stoffe wie Reifenabrieb, aber auch mi-
neralische Kohlenwasserstoffe aus Kraft-
stoffen und Schwermetalle von Bremsbe-
lägen und Fahrzeugelektronik herausfiltert, 
sollte laut Lienhard nach ca. vier Jahren aus-
gewechselt werden, um die Leistungsfähig-
keit zu erhalten.

Mall bleibt auf Kurs

Kein Produktionsstopp, keine Kurzarbeit 
während des Lockdowns, ein 6. Fertigungs-
standort in Deutschland wird Anfang 2021 
in Coesfeld neu eröffnet, eine weitere Pro-
duktionsstätte in St. Valentin (Österreich) 
soll folgen. Markus Grimm, Mall-Geschäfts-
führer und Sprecher der Geschäftsführung, 
zeigte sich in Freiburg entsprechend opti-
mistisch. Insbesondere im Bereich der Re-
genwasserbewirtschaftung, mit dem Mall 
rund 30 % des Gesamtumsatzes generiert 
(2019: 84 Mio. Euro), sieht Grimm weite-
res Wachstumspotenzial. Für den Bau der 
zwei neuen Standorte, wo vor allem große 
Stahlbetonbehälter gefertigt werden sol-
len, sprachen laut Grimm aber auch prakti-
sche Überlegungen, was den Transportauf-
wand und die -kosten betrifft. Denn: Die bis 
zu 25 t schweren Großbehälter werden bis 
dato am Hauptsitz in Donaueschingen und 
in Nottuln (NRW) gefertigt und die Behälter 
in ovaler Bauweise nur am österreichischen 
Standort in Asten. Die Umweltspezialisten 
verkürzen somit ihre Wege zu Kunden in der 
für sie wichtigen DACH-Region, wobei der 
Heimatmarkt Deutschland das Zugpferd für 
die Geschäftsentwicklung ist: Rund 85 % 
des Umsatzes erzielt Mall in Deutschland, 
erklärte Grimm gegenüber der Fachpresse. 
Die Bedeutung des Marktes spiegelt sich 
auch in den Beschäftigtenzahlen wider: Von 
den insgesamt 490 Mitarbeitern beschäftigt 
Mall allein 405 in der Bundesrepublik.   
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„Noteinsätze waren bei uns lange Zeit die 
Regel“, berichtet Sascha Velte, zuständi-
ger Abwassermeister für die Regenauffang-
anlage von Nastätten. „Neben gewöhnli-
chem Schmutzwasser wird bei starken Nie-
derschlägen auch Regenwasser von Straßen 
und Plätzen aus der Umgebung zu uns abge-
leitet, um Kanalisation und Kläranlage nicht 
zu überlasten. Daher mussten wir häufig No-
teinsätze und Reparaturen vornehmen, weil 
dieses Mischwasser Müll, Äste oder Hygiene-
artikel mitgeschwemmt hatte, die wiederum 

rungen unter anderem mit Kläranlagen und 
Wassermanagement-Systemen eine maßge-
fertigte Lösung anbieten.
„Das Hauptproblem bei den bis 2018 instal-
lierten Wasserstrahlern war, dass sie nicht 
ausreichend auf die längliche Form des Auf-
fangbeckens zugeschnitten waren“, erklärt 
Velte. „Bei rechteckigen Becken ist es be-
sonders schwierig, jeden Bereich bis in den 
hintersten Winkel zu erreichen, sodass die 
im Wasser zirkulierenden Feststoffe in der 
Schwebe bleiben und sich nicht am Boden 
absetzen beziehungsweise die Pumpen ver-
stopfen.“ Denn durch organische Bestand-
teile im Wasser können sich schlammartige 
Ablagerungen bilden, die bei Leerung des 
Beckens schnell zu einem faulenden Geruch 
führen, der sich auch in der Nachbarschaft be-
merkbar macht. Daher mussten die teils mi-
neralischen Ablagerungen regelmäßig in ma-
nuellen Säuberungsaktionen beseitigt wer-
den, was viel Zeit in Anspruch nahm. Gleich-
zeitig stellte diese geballte Entsorgung von 

Faulende Ablagerungen und verstopfte Pumpen adé

Nachdem es in einem kommunalen Regenrückhaltebecken im rheinland-
pfälzischen Nastätten immer wieder zu blockierten Reinigungsgeräten 
kam und diese zudem veraltet waren, entschied sich die Gemeinde für 
eine Modernisierung. Dank präzise angepasster Injektorstrahler sowie 
Tauchpumpen mit Einkanal-Laufrad bleiben seitdem keine Feststoffe mehr 
im Auffangbecken zurück und der Wartungsaufwand konnte stark reduziert 
werden.

Energetisch optimierte Injektorstrahler 
sorgen für sauberen Betrieb

Pumpen und Wasserstrahler verstopften.“ Im 
Jahr 2018 entschieden sich die Verbandsge-
meinde-Werke Nastätten als Betreiber der An-
lage zu einer Modernisierung der in die Jahre 
gekommenen, störanfälligen Wasserstrah-
ler und Pumpen. Um Störfälle durch Festkör-
per zukünftig zu minimieren und gleichzeitig 
den auftretenden Ablagerungen entgegenzu-
wirken, beauftragten die Stadtwerke die Ex-
perten der Homa Pumpenfabrik GmbH. Das 
Unternehmen aus Neunkirchen-Seelscheid 
konnte hier aufgrund umfangreicher Erfah-

Weil das Mischwasser regelmäßig Äste oder Hygiene-
artikel mit ins Regenrückhaltebecken schwemmte, 
die wiederum Pumpen und Wasserstrahler verstopf-
ten, mussten die Betreiber in Nastätten häufig Not-
wartungen vornehmen. Der Pumpenexperte Homa 
konnte ein passendes Konzept anbieten.
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Feststoffen eine hohe Belastung für die nach-
gelagerte Kläranlage dar und überforderten 
dort die Pumpen und Rechen.

Exakter Zuschnitt auf Beckengeometrie

„Der Plan bestand darin, zwei Injektor-Strahl-
rohrsysteme des Typs BR 100 so zu positio-
nieren, dass in dem sehr langen aber schma-
len Becken die Strömungskeulen eine hohe 
Durchmischung garantieren und es gleichzei-
tig zu keiner Beeinträchtigung der Rückströ-
mung kommt“, so Alfred Kleu, Leiter Anwen-
dungsmanagement bei der Homa Pumpenfa-
brik GmbH. „Zusätzlich wurden die zwei Ab-
wasser-Tauchmotorpumpen mit Einkanal-
Laufrad der Reihe MXS mit Ansaugrohren am 
Pumpensaugflansch ausgerüstet, sodass die 
Pumpen das Medium möglichst lange aus der 
Ablaufrinne ansaugen können, um ein dauer-
haftes Abpumpen zu gewährleisten.“
Indem die Ingenieure von Homa einen der 
beiden Injektoren mit einem präzise vermes-
senen Rohrverlängerungsstück etwa in der 
Mitte des Beckens und den anderen am Ende 

positionierten, wurde sichergestellt, dass die 
Strahler den gesamten Beckeninhalt durch-
wirbeln und bauartbedingt mit Luft verset-
zen können. Durch eine am Druckstutzen der 
Pumpe angeflanschte Injektordüse wird das 
Medium gedrückt und so beschleunigt, dass 
über ein vertikales Rohr eine Saugwirkung 
(Unterdruck) entsteht und so Luft zugeführt 
wird. Das Luft-Wasser-Gemisch wird durch 
das Strahlrohr mit hoher Geschwindigkeit pa-
rallel zum Beckenboden herausgedrückt. So-
mit bilden sich keinerlei Ablagerungen, die 
unangenehme Gerüche erzeugen oder auf-
wendige Säuberungsarbeiten erforderlich 
machen. Die PermaCool-Funktion (Kühlman-
tel) der eingesetzten MXS-Pumpen sorgt au-
ßerdem bei völlig aufgetauchtem Motor für ei-
nen sicheren Dauerbetrieb (S1) ohne thermi-
sche Überlast.

Verzopfungsresistente Laufräder 
für unterbrechungslosen Betrieb 

„Neben der besonderen Beckengeometrie 
haben wir uns auch mit der Problematik mög-

licher Verzopfungen an den Laufrädern in den 
Pumpen auseinandergesetzt“, berichtet Flo-
rian Steiner, Beratung und Vertrieb Abwasser-
technik bei Homa. „Da neben Beimengungen 
wie zum Beispiel Blätter, Stöcke, Sand etc. 
auch faserige Festkörper wie weggespülte 
Hygieneartikel im Mischwasser vorkommen, 
mussten die eingesetzten Pumpen möglichst 
resistent gegen Verstopfungen durch die sich 
häufig bildenden zopfartigen Stränge sein.“ 
Die in Nastätten montierten MXS-Pumpen 
bieten hier den Vorteil, dass ihre geschlos-
senen Einkanal-Laufräder große Kugeldurch-
gänge aufweisen, durch die Feststoffe prob-
lemlos hindurchgelangen können. Somit tre-
ten auch keine Pumpenausfälle durch An-
sammlungen von Faserstoffen – sogenannte 
Verzopfungen – auf und die ehemals notwen-
digen Wartungseinsätze im Rückhaltebecken 
bleiben aus.
„Neben den reduzierten Wartungseinsätzen 
verzeichnen wir seit der Montage der neuen 
Injektoren auch geringere laufende Kosten“, 
erklärt Velte. „Da die Pumpen einen Wir-
kungsgrad von 80 Prozent aufweisen und die 
Leistung gleichzeitig nicht durch auftretende 
Pumpenausfälle abnimmt, ist der Stromver-
brauch signifikant gesunken.“ Damit konnte 
die gewünschte Optimierung der Reinigungs-
systeme in Bezug auf Energieeffizienz wie 
auch den ökologischen Fußabdruck vollstän-
dig erreicht werden.
„Bei der Zusammenarbeit mit Homa hat uns 
vor allem die lösungsorientierte Herangehens-
weise überzeugt“, erklärt Velte abschließend. 
„Während unsere alten Geräte kaum auf das 
Becken und die Konsistenz des Wassers zuge-
schnitten waren, lieferte Homa einen präzisen 
Plan mit langlebigen Pumpen, die gegen alle 
Arten von Feststoffen geschützt sind. Daher 
entschieden wir uns auch im Jahr 2019, das 
benachbarte Durchlaufbecken mit dem glei-
chen Injektorstrahlsystem auszustatten.“   

Mit den neuen Injektoren konnte die gewünschte Optimierung der Reinigungssysteme in Bezug auf Energieeffizienz wie auch den ökologischen Fußabdruck vollständig erreicht werden. 
Ansaugrohre aus dem Gerinne sorgen für eine lange Betriebszeit. | Fotos: Homa Pumpenfabrik

Die zwei Abwasser-Tauchmotorpumpen mit Einkanal-Laufrad der Reihe MXS sollten möglichst nah an der Ablaufrinne positio-
niert sein, um dort ein dauerhaftes Abpumpen zu gewährleisten. Dank der PermaCool-Funktion der Pumpen stellte ein Betrieb 
bei unbedecktem und damit weniger gekühltem Motor kein Problem dar.
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Zustandserfassung

Am 29. September 1945 begann Helmut 
Hunger trotz ungewisser Zukunftsaussichten 
mit der Fertigung von medizinischen Gerä-
ten und Echolotanlagen. Der Konstruktions- 
und Produktionsbereich weitete sich aus und 
umfasste später die Fertigung von Schiffs-
scheinwerfern, Schiffsheizkörpern, Schaltta-
feln und Unterwasser-Fernsehanlagen. Die 
erste Fernsehanlage entwickelten IBAK-Inge-
nieure im Jahre 1955 für Fernbeobachtun-
gen unter Wasser. Hierzu wurden handelsüb-
liche Kameras in ein wasserdichtes Gehäuse 
eingebaut. Das Know-how und die Erfahrung 
mit wasserdichten Kameras war also bereits 
vorhanden, als die Idee zur Fernsehuntersu-
chung von Kanalrohren entstand. Am 19. Juni 
1957 war es schließlich so weit: Die weltweit 
erste Kanalrohr-Inspektionsanlage wurde der 
Öffentlichkeit vorgestellt.

Werte von damals sind die heutigen

Die Auftragslage und die Beschaffung von 
Material für die Herstellung der Geräte waren 
in der Nachkriegszeit schwierig. Umso wich-
tiger war damals der unternehmerische Pio-
niergeist von Helmut Hunger. „In guter han-
seatischer Tradition hatte er den steten An-
spruch, mit jedermann verlässlich umzuge-
hen und seinen Kunden hochwertige Dienst-
leistungen und Produkte zur Verfügung zu 
stellen. Und immer trachtete er nach Unab-
hängigkeit: Unabhängigkeit von Geldgebern, 
Unabhängigkeit von Vermietern und weitest-
gehende Unabhängigkeit von externer Tech-
nologie – deren Know-how erarbeite man sich 
lieber selbst und verbesserte sie möglichst. 
Langfristiger Erfolg hatte immer Vorrang vor 
dem kurzfristigen Gewinn“, mit diesen Wor-

Streifzug durch ein dreiviertel Jahrhundert Unternehmensgeschichte

75 Jahre IBAK
In diesem Jahr begeht IBAK sein 75-jähriges Firmenjubiläum, wenngleich 
unter ungeahnten Vorzeichen. 1945 legte Helmut Hunger mit seiner 
Gewerbeanmeldung unter dem Namen „Ingenieurbüro Atlas Kiel“ den 
Grundstein für ein weltweit operierendes Unternehmen. Während der 
Gründer die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Nachkriegszeit zu 
meistern hatte, sieht sich die dritte Generation in der IBAK-Geschäftsleitung 
der herausfordernden Corona-Pandemie gegenüber. Dennoch geht die 
Arbeit an praxisrelevanten Branchenlösungen weiter.

1957, Vorführung der ersten Kanalrohr-Fernsehanlage (KF 10)
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ten beschreibt IBAK-Geschäftsführer Dr. Wer-
ner Hunger die Werte des Unternehmensgrün-
ders, seines Vaters Helmut Hunger. Werte, die 
nach wie vor Bestand haben und das tägliche 
Handeln im Unternehmen bestimmen. Dem-
entsprechend gehören hohe Qualität, Zuver-
lässigkeit und Innovationskraft zu den ausge-
wiesenen Zielen des Herstellers für Kanalrohr-
inspektions- und Saniersysteme.

Spezialaufträge der frühen Geschichte

Schon damals bewies IBAK eine hohe Lö-
sungskompetenz und Innovationsbereit-
schaft, insbesondere wenn es darum ging, Ni-
schenprodukte zu erfinden und selbst zu fer-
tigen. So wurden bei IBAK Unterwasserkame-
ras entwickelt, um die Ärmelkanaltaucherin 
Jane Baldasare im Jahr 1960 zu beobachten. 
IBAK-Erfindungen waren an der Suche und 
Bergung von Hitlers englischem Falschgeld im 
Toplitzsee beteiligt und brachten das Kieler 
Unternehmen in die Weltpresse. Für das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
entwickelte IBAK im Jahr 1972 ein Tiefsee-
Schleppgerät zur Erforschung von Mangan-
knollen im Pazifik. Zu Beginn der 80er Jahre 
entstanden bei IBAK Geräuschbojen, mit de-
ren Hilfe Ankertauminen entschärft werden 
konnten. Diese und viele weitere spannende 
Projekte kennzeichnen die frühe Geschichte 
des Familienunternehmens. Die folgenden 
Jahrzehnte sind durch zahlreiche Produktin-
novationen charakterisiert.

Ausgewählte Meilensteine

So setzte Radiax-Kamera einst neue Maß-
stäbe in der Kanalrohrinspektion, weil sie 
erstmals eine freie Verschwenkbarkeit des 
Blickwinkels erlaubte. Über 13 Jahre sollte 

der in dieser Kamera realisierte patentierte 
Mechanismus wirtschaftlichen Erfolg brin-
gen, bevor das neue Flaggschiff der IBAK-Ka-
meras, die Dreh- und Schwenkkopfkamera Ar-
gus mit dem ebenfalls patentierten stets auf-
rechten Bild sie ablöste.
Unter dem Namen LISY (Laterales Inspekti-
onssystem) wurde im April 1993 auf der In-
ternationalen Fachmesse Wasser (IFW) in Ber-
lin erstmals ein System vorgestellt, mit dem 
eine Kamera vom Hauptkanal aus in Hausan-
schlüsse hineingeschoben werden konnte. 
Daraus wurde ein Welterfolg, der nunmehr 27 
Jahre am Markt etabliert ist. Die LISY ist maß-
geblicher Entwicklungsträger für die Dreh- 
und Schwenkkopfkamera Orion. Sie kam im 
Jahr 2000 auf den Markt und ist heute eine der 
am meisten verwendeten Inspektionskame-
ras der Branche: Weltweit wurden bisher mehr 
als 5.000 Stück ausgeliefert. Die Orion war 

die erste Kamera mit robuster LED-Beleuch-
tung, die sowohl im Schiebebetrieb als auch 
am Fahrwagen betrieben werden konnte. Mit 
dieser vielseitigen universell einsetzbaren Ka-
mera hat IBAK vor 20 Jahren die Basis für den 
auch heute noch modularen Aufbau sämtli-
cher IBAK-Systeme gelegt. Auf der IFAT im Jahr 
2018 wurde die Orion 3 vorgestellt, die Ins-
pektionsdaten in Full-HD erzeugen kann.
Auf der IFAT 2002 wurde mit der weltweit ein-
zigartigen Scanner-Technologie der Pano-
ramo ein weiterer Meilenstein in der Kanal-
rohrinspektionstechnik vorgestellt. IBAK be-
trat mit dieser Erfindung technisches Neuland 
und stellte damit erneut unter Beweis, dass 
der Erfindergeist bei IBAK selbst in einer Zeit, 
in der schon alles erfunden zu sein schien, 
ungebrochen war.
Im Jahr 2013 wurde die Polaris entwickelt. Die 
bogengängige, 90 Grad abbiegefähige Schie-
bekamera wird der Nachfrage nach einem un-
eingeschränkten Sichtfeld gerecht. Neben 
anderen Kameras ist auch sie mit der Kame-
raführung Deimos 3D für die 3D-GeoSense-
Rohrverlaufsmessung geeignet.
Im Februar 2017 wurde die erste Schiebeka-
mera-Anlage für den Hausanschlussbereich 
aus der MiniLite-2-Serie gefertigt. Bereits 30 
Monate später wurde die 1.000ste mobile An-
lage dieser Serie montiert.

Erweiterungen in Vielfalt und Fläche

2012 kam das Tochterunternehmen IBAK Ro-
botics GmbH mit Sitz in Durmersheim, und 
seit 2019 zusätzlich in Freigericht bei Frank-
furt hinzu. Mit dieser Erweiterung des Pro-

1968, Konstruktionsbüro Wehdenweg Kiel

Fahrzeugausbau in den 70er Jahren mit Schirmbild-Fotoeinrichtung
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s.helmken@zrkt.de oder 0172/6042182

ö.b.u.v. Sachverständiger

& AwSV (VAwS)-Sachverständiger

Von der IHK zu Dortmund

für die Prüfung und Sanierung von Kanalisationen 
inkl. der zugehörigen Technik

Aus einer Hand
Rohr- und Kanaltechnik / Anlagensicherheit

in den Phasen
 der Planung, des Baus, des Betriebs
 der Stilllegung, bei Differenzen zwischen  

 Auftraggeber(n) und Auftragnehmer(n)
 vor Gericht, öffentlich und privat

  prüfen
  beraten
  schlichten
  begutachten

duktportfolios um elektrisch betriebene Fräs-
roboter strebt das Unternehmen ein mög-
lichst vollständiges Produktsortiment für die 
Kanalrohrinspektions- und Sanierungsbran-
che sowie weitere zukünftige Innovationen in 
dem Bereich Sanierung an.
Im September 2017 feierte IBAK Richtfest der 
neuen Fertigungshalle auf dem neu erworbe-
nen Grundstück direkt gegenüber dem Fir-
mengelände im Wehdenweg. Seit April 2019 
gibt es eine weitere Kunden-Anlaufstelle für 
Serviceleistungen in Leipzig. Nur einen Monat 
später feierte das Unternehmen den Umzug 
der Zweigstelle West nach Moers. Mit diesen 
Schritten konnten die Kapazitäten für Service, 
Vertrieb und Kundenschulungen deutlich er-
weitert werden.

Kompetenz im Fahrzeugausbau

Komplett ausgestattete Fahrzeuge für die Ka-
nalrohrbranche stellen das Kerngeschäft des 
Branchenpioniers dar. Pünktlich zum 75. Fir-
menjubiläum verließ die 3.000. Anlage die 
Kieler Fertigungshalle.
Auch wenn bei IBAK der Fahrzeugausbau eine 
zentrale Rolle einnimmt, sind weitaus mehr 
IBAK-Anlagen in der Welt unterwegs. Nicht er-
fasst in der beachtenswerten 3.000er-Zäh-
lung sind System-Komponenten, die zum 
Selbsteinbau beispielsweise an Handelspart-
ner gehen, wie in die USA, einem der größten 
IBAK-Absatzmärkte. Die Komponenten wer-
den vor Ort zwar auch zu IBAK-Anlagen mon-
tiert, verlassen die Fertigungshalle aber nicht 
als Einheit. IBAK arbeitet weltweit mit rund 40 
Handelsvertretungen und Servicepartnern zu-
sammen.

Am Puls der Zeit

Mit seinen Entwicklungen ist IBAK nach wie 
vor am Puls der Zeit: Hochauflösende Video-
formate, Künstliche Intelligenz (KI) und gren-
zenlose Mobilität sind die großen Themen, 
die der Begründer der Kanal-TV-Inspektions-
technik für die Kanalrohrbranche zugänglich 
macht und gegenwärtig vorantreibt. Hochauf-
lösende Videoformate in Echtzeit, wie die von 
HD-Kameras, sind auf hohe Übertragungsra-
ten angewiesen. IBAK nutzt dazu die Licht-
wellenleitertechnik, die über robuste Glasfa-
serkabel eine verlustfreie Datenübertragung 
ohne zeitliche Verzögerung realisiert. IBAK ar-
beitet unter anderem auch an der Software 
Panoramo ArtIST, die die Erfassung von Ins-
pektionsdaten effizienter machen und eine 
gleichbleibend hohe Qualität bei der Aus-

wertung gewährleisten soll. Das große Poten-
zial ergibt sich aus der künstlichen Intelligenz 
(KI) der Software, die bei der Zustandserken-
nung von Standardvorkommnissen unterstüt-
zen soll.

Generationswechsel 
in der Geschäftsführung

Seit Januar 2020 sind Daniel und Dorian Hun-
ger neben ihrem Vater Dr. Werner Hunger Ge-
schäftsführer. Damit ist die Kontinuität der Ge-
schäftsführerschaft aus dem Kreis der Grün-
derfamilie weiterhin gesichert. Die Verbrei-
tung des Coronavirus stellte die neue Dreier-
spitze sogleich vor eine unvorhersehbare He-
rausforderung. Traditionell präsentiert IBAK 
auf der IFAT-Messe Produktneuheiten; so war 
dies auch im Jubiläumsjahr vorgesehen. Doch 
sowohl der Messeauftritt als auch die Jubilä-
umsfeier, zu der das Unternehmen eingela-
den hatte, müssen warten. Dennoch geht die 
Arbeit an den innovativen Branchenlösun-
gen weiter. Mit der neuen Dreierspitze schrei-

Dorian Hunger den IHK-Präsidenten Klaus-
Hinrich Vater nur fünf Gehminuten von dem 
ersten IBAK-Firmensitz in der Kieler Lerchen-
straße 2 entfernt. Sinnbildlich auf der welt-
weit einmaligen Drei-Segment-Klappbrü-
cke Kieler Hörn überreichte Vater die IHK-Eh-
renurkunde an die dritte Generation in der 
IBAK-Geschäftsleitung. Im Gespräch mit Da-
niel und Dorian Hunger würdigte er die un-
ternehmerische Leistung, die Innovationsfä-
higkeit und den Mut der Unternehmenslei-
tung sowie das Engagement und die Schaf-
fenskraft der mehr als 360 IBAK-Mitarbeiter. 
„Die Zukunft des Unternehmens liegt nun zu-
nehmend in Ihrer Hand“, richtete sich Klaus-
Hinrich Vater direkt an die beiden jüngsten 
Mitglieder der Geschäftsleitung. Auf seine 
abschließenden Worte „Ich bin davon über-
zeugt, dass Sie gemeinsam mit Ihrem moti-
vierten Mitarbeiterteam die Zukunft erfolg-
reich meistern werden“, sprachen die bei-
den zuversichtlich eine Einladung zum hun-
dertjährigen IBAK-Jubiläum an den IHK-Präsi-
denten aus. 

tet IBAK mit ei-
ner in die Zukunft 
gerichteten Pers-
pektive voran und 
baut dabei auf 
seine Wurzeln als 
ältestes und größ-
tes Unternehmen 
der Branche.

Worte der 
Wertschätzung

Im Jubiläumsmo-
nat September 
trafen Daniel und 

Mit einer Urkunde zu Ehren des 75-jährigen Bestehens gratulierte IHK-Präsident Klaus-Hinrich Vater (links) Daniel und Dorian 
Hunger (rechts) und sendete Glückwünsche an die gesamte IBAK-Belegschaft. | Fotos: IBAK
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Unter Einhaltung einschlägiger 
Hygienevorgaben hat die Rausch 
GmbH & Co. KG auf dem Firmenge-
lände in Weißensberg am 17./18. 
September ihre Hausmesse ge-
meinsam mit der Firma Mincam 
durchgeführt. 
Vier Produktneuheiten in den 
Markt einzuführen und eine 
Hausmesse für Kunden und Part-
ner erfolgreich umzusetzen, wa-
ren für Rausch Fixpunkte im Jahr 
2020. Und dann kam Covid-19. 
Persönlicher Kundenkontakt 
wurde durch Online-Meetings 
ersetzt, Schulungen und Work-
shops wurden online abgehalten. 
Laut Rausch wurde alles dankbar 
angenommen, doch war aus vie-
len Kundengesprächen ab einem 
gewissen Zeitpunkt auch deutlich 
zu entnehmen, dass der direkte 
und persönliche Kontakt fehlt. 
Daher entschied man sich für die 
Durchführung der Hausmesse.
Rauschs Hausmesse-Highlight 
war der Produktlaunch der Omic-
ron, das neue Inspektionssystem 
in Full-HD für Rohr- und Kanalins-
pektionen im Schiebe- und Fahr-
wagenbetrieb (s. S. 91). Die Vor-
freude, dieses zukunftsweisende 
System in den Markt einzuführen, 
war den Geschäftsführern Stefan 

Rausch und Hans Kjärsgård an-
zusehen. Mit großem Beifall der 
Anwesenden wurde die Omicron 
in das Rausch-Produktsortiment 
aufgenommen.
Neben den angekündigten Pro-
duktneuheiten konnten sämtli-
che Rausch-Steuerungssysteme 
begutachtet werden, wobei auf 
dem TV-Inspektionssystem RCA 
4.0 Full HD der Interessensfokus 
lag. „Die Nachfrage nach Full-
HD-Videos nimmt bei uns ste-
tig zu, während analog Videos 
immer weniger akzeptiert wer-
den“, so Alexander Baur, Baur 
Kanaldienstleistungen.
Die Firma Mincam hat sein Pro-
duktsortiment der Schiebekame-
rasysteme zum Testen vor Ort auf-

messe durch Fachvorträge rund 
um das Thema Covid-19 in Ver-
bindung mit der Kanalbranche. 
Dipl.-Ing. Torsten Schulz hat sich 
dem Thema „Qualitätssiche-
rung im Gesamtprojekt Kanal aus 
Sicht des Gutachters“ gewidmet. 
Mit Dr.-Ing. Olaf Kaufmann wur-
den „Ausschreibungen vor, in 
und nach der Krise“ diskutiert. 
Dipl.-Ing, Dipl.-Wirt.-Ing. Diana 
Klose vom Bayerischen Indust-
rieverband Baustoffe, Steine und 
Erden hat über das „Bewusstsein 
für die Abwasserinfrastruktur“ 
referiert. Als finaler Referent hat 
sich Dipl.-Ök. Roland W. Waniek 
vom IKT mit den „Auswirkungen 
der Corona-Krise auf kommunale 
Investitionsentscheidungen“ be-
fasst. 
Die Stimmung auf dem Rausch-
Firmengelände war über beide 
Messetage gelöst und von inten-
siven Gesprächen sowie einem 
offenen Erfahrungsaustausch ge-
prägt. „Die Firma Rausch wird im 
Jahr 2020 in die Geschichte ein-
gehen. Denn sie hat den Mut auf-
gebracht, in einer so schweren 
Zeit eine Messe auf die Beine zu 
stellen, die von einem Gefühl der 
Sicherheit geprägt war“, lobte Ro-
land Waniek. 

Gebotener Abstand, geöffnete Fenster: So ließen sich auch die Fachvorträge drinnen reali-
sieren.

Auf dem Rausch-Firmengelände in Weißensberg zeigten Rausch, Mincam und weitere Firmen ihre Produkte. | Fotos: Rausch

gebaut. Für die Kunden war die 
Plattformstrategie der Produkte 
von besonderem Interesse, da 
diese einen hohen Individuali-
sierungsgrad ermöglicht. Mit der 
mC360 compact hat Mincam eine 
der kleinsten Schwenkkopf-Ka-
merasysteme auf dem Markt.
Die Firma Uhrig Kanalbau hat 
über alle Möglichkeiten des Re-
paraturverfahrens mit dem 
Quick-Lock-System informiert, 
auch über die Anwendung in Ver-
bindung der Quick-Lock-Packer 
mit den entsprechenden Rausch-
Systemen. Darüber hinaus zeig-
ten Karo und Rioned in zwei Fahr-
zeugen das Spektrum ihrer Hoch-
druckspülgeräte.
Abgerundet wurde die Haus-

Hausmesse bei Rausch

Offener Austausch in Zeiten von Corona
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C 90 heißt der neue kompakte Fahrwagen von Rausch. Er eignet sich nicht nur als Baustein des Omicron-Systems, sondern passt auch zu den 
anderen Rausch-Compactsystemen. | Fotos: Rausch

Mit Omicron hat die Rausch GmbH 
& Co. KG hat ein neues Full-HD-In-
spektionssystem entwickelt. Das 
modulare System aus Steuerein-
heit, Omicron-Haspel, Kamera und 
Fahrwagen ermöglicht sowohl den 
Schiebe- als auch Fahrwagenbe-
trieb.
Mit Schiebekabel ist es ideal di-
mensioniert für Grundstücksent-
wässerungsleitungen ab DN 50. 
Durch einen schnellen Wechsel 
des Haspelkorbs gegen einen 
weiteren mit bis zu 200 m Ka-
merakabel ist dieses innovative 
System auch in Hauptkanälen 
als Fahrwagensystem einsetz-
bar. Gerade klassische Rohrrei-
nigungsbetriebe können ihr Leis-
tungsspektrum mit dieser intelli-
genten und kompakten Kombina-
tion sehr einfach in Richtung Ka-
nalinspektion erweitern.
Bedient wird dieses System 
über das neue Rausch-Tab mit 
12,1-Zoll-Touchscreen, Joysticks 
und integriertem PC. Mit der stan-
dardmäßig integrierten Software 
lassen sich Aufzeichnungen, Be-
richte und PDF-Dateien erstellen. 
Für eine erweiterte Funktionali-
tät lässt sich eine vollumfängli-
che Inspektionssoftware instal-
lieren. Die Inspektionsdaten kön-

wagen C 90 und die Kamera KS 
40 von den Ingenieuren am Un-
ternehmenssitz in Weißenberg 
völlig neu entwickelt. Diese 
kompakte und abbiegefähige 
Schwenkkopfkamera KS 40 lässt 
sich sowohl im Schiebe- als auch 
im Fahrbetrieb einsetzen. Mit ih-
rer exzellenten Optik bietet sie 
eine herausragende Bildqualität 
ab DN 75. Ab DN 90 lassen sich 
auch Rohre mit 90°-Bögen prä-
zise inspizieren. Die Ortungsfre-
quenz ist von 33 KHz auf 512 Hz 
umschaltbar. 
Für Full-HD-Aufnahmen, mit ei-
ner Auflösung von 1.920 x 1.080 
Pixeln, bietet sich die Rausch-
Kamera KS 60 HD an. Durch die 
Modularität des gesamten Sys-
tems ist der Wechsel der Haspel 
mit wenigen Handgriffen mög-
lich.

Fahrwagen C 90

Der neue Fahrwagen C 90 ermög-
licht mit seiner kompakten Bau-
weise, seinem tiefen Schwer-
punkt und sechs Rädern eine 
zielgenaue und sichere Bewe-
gung der Kamera in Rohren von 
DN 100 bis DN 600. Bereits ab 
DN 150 liegt die Bogengängig-
keit bei 30°. Seine besondere 
Bauweise kommt ihm insbe-
sondere beim Durchfahren von 
Rohrverschneidungen durch 
einkommende Hausanschluss-
leitungen zugute. Der C 90 be-
sitzt eine perfekt austarierte Ge-
wichtsverteilung, sodass er für 
seine Klasse eine unübertroffen 
hohe Traktion bietet. Ein ver-
schleißfreier Antriebsmotor re-
duziert zudem den Serviceauf-
wand. 

nen bequem über W-LAN übertra-
gen werden.
Die Steuereinheit wird mit einem 
Schnellverschluss auf die Omic-
ron-Haspel aufgesteckt. Ebenso 
einfach wird sie wieder abge-
nommen, um die Berichte direkt 
auf dem Rausch-Tab im Büro wei-
ter zu bearbeiten.

Kamera KS 40

Wie die Steuereinheit und das 
Rausch-Tab wurde auch der Fahr-

Neues Full-HD-System Omicron

Schiebe- und Fahrbetrieb in einem System

Omicron ist ein innovati-
ves System für Rohr- und 

Kanalinspektionen, das 
sowohl Schiebe- als auch 

Fahrwagenbetrieb in 
Full-HD ermöglicht.

Das neue Bedienpult Rausch-Tab

KS 40 ist die neue Schwenkkopfkamera ab 
DN 75 von Rausch.
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Seit dem 18. August 2020 ist die überarbeitete 
Fassung der Selbstüberwachungsverordnung Ab-
wasser (SüwVO Abw.) in NRW in Kraft. Fakt ist, 
dass Dichtheits- bzw. Funktionsprüfungen an 
Abwasserleitungen auf Grundlage der aktuali-
sierten Verordnung nach wie vor notwendig sind 
– wenn auch eingeschränkt. Angepasst an die 
neuen Entwicklungen, bietet Pentair Jung Pum-
pen Seminare zur Erlangung der Sachkunde in 
der Dichtheitsprüfung sowie Fortbildungsschu-
lungen für bereits zertifizierte Sachkundige an.
Ursprünglich war im Jahr 2007 in Nordrhein-
Westfalen ein klares Signal gesetzt worden. 
Das damals novellierte Landeswasserge-
setz besagte, dass Dichtheitsprüfungen ei-
nen wichtigen Anteil am Gewässerschutz ha-
ben, denn sie stellen sicher, dass Rohrlei-
tungen dicht sind. So beschreibt es auf Bun-
desebene auch das Wasserhaushaltsgesetz. 
Heute, 13 Jahre später ist Fakt, dass Dicht-
heits- bzw. Funktionsprüfungen im privaten 
Bereich in NRW nicht mehr für alle privaten 
Abwasserleitungen und Schächte fest vorge-
schrieben sind.

Wann jetzt noch geprüft werden muss

Die folgende Auflistung beschreibt, in wel-
chen Ausnahmefällen noch geprüft werden 
muss.
1. Nach der Errichtung oder nach wesentlicher 
Änderung an der Entwässerungsanlage
Das heißt also, grundsätzlich ist beim Neubau 
oder bei wesentlichen Änderungen > 50 % ge-
mäß DIN EN 1610 zu prüfen.
2. Bei häuslichem Abwasser und Häusern in 
Wasserschutzgebieten, die vor 1965 errichtet 
wurden
Die Prüffrist ist hier der 31.12.2020.
3. Bei gewerblichem Abwasser und der Errich-
tung der Anlage vor 1990
Hier musste theoretisch bereits bis zum 
31.12.2015 geprüft werden. Die neue Prüf-
frist ist der 31.12.2020.
4. Alle weiteren Anlagen für gewerbliches Ab-
wasser in Wasserschutzgebieten müssen bis 
zum 31.12.2020 geprüft werden.
5. Fälle, in denen ein begründeter Verdacht des 
Grundstückseigentümers vorliegt
Wenn z.B. Absackungen oder Ausspülungen 
vorliegen, ist zu prüfen (siehe www.recht.nrw.
de), § 8 Abs. 3 SüwVO Abw.

Dichtheitsprüfungen bleiben ein 
Abnahmekriterium

Auf den ersten Blick könnte man meinen, da 
wäre nun nichts mehr zu tun. Dies ist nicht der 
Fall, denn Dichtheitsprüfungen bleiben ein 
Abnahmekriterium für Leitungen, wenn diese 
erneuert oder saniert worden sind. Gerade 
unter den Aspekten des Klimawandels ist da-
von auszugehen, dass die Ansprüche an den 
Rückstau- und Überflutungsschutz steigen 
werden und damit vielerorts Maßnahmen an 
bestehenden Rohrleitungssystemen vorge-
nommen werden. Die vergangenen Monate 
haben gezeigt, dass Hauseigentümer wieder 
mehr in das Eigenheim investieren und so ist 
davon auszugehen, dass auch Investitionen 
in die Entwässerungsanlage verstärkt berück-
sichtigt werden.

Sachkundige sind weiterhin gefragt

Die Anforderungen an die Sachkundigen blei-
ben unverändert bestehen – dies nicht zu-
letzt, um den sog. „Kanalhaien“ das Dasein 
zu erschweren. Die Aufgabe der Sachkundi-
gen ist es, ein Konzept für das gesamte Grund-
leitungssystem zu erstellen, das alle Anforde-
rungen an eine den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik entsprechende Entwässe-
rungsanlage erfüllt und berücksichtigt. Dazu 
gehören u.a. Aspekte des Rückstauschutzes 
gem. örtlicher Satzung, die Vorgaben der je-
weiligen Gebäudeversicherung sowie die 
sorgsam bedachte Auswahl der Sanierungs-
möglichkeiten im Bestand.

Basis- und Fortbildungsseminare 
zur Dichtheitsprüfung

Angepasst an die neuen Entwicklungen, bie-
tet Pentair Jung Pumpen Seminare zur Er-
langung der Sachkunde sowie Fortbildungs-
schulungen für bereits zertifizierte Sach-
kundige an. Eine Terminübersicht sowie die 
Möglichkeit zur Online-Buchung finden sich 
unter www.jung-pumpen-forum.de. Tele-
fonische Anmeldungen sind möglich unter 
05204/17162 oder per Mail an forum.jung-
pumpen@pentair.com.
Wer sich vorab informieren möchte, kann kos-
tenfrei an einem Online-Seminar teilnehmen. 

Das Angebot ist abrufbar über die Online-Aka-
demie (www.jung-pumpen-onlineakademie.
de). Sowohl die Präsenz- als auch die Online-
Seminare sind zusätzlich vom Bildungspor-
tal des Fachverbandes Sanitär Heizung Klima 
NRW anerkannt. 

Fristhemmung aufgehoben

Aufgrund der mit der Corona-Pandemie ver-
bundenen Kontaktbeschränkungen wurden 
seit dem 15.3.2020 die Fristsetzungen für 
die Fortbildungen für Sachkundige gem. § 13 
Abs. 2, 3 und 5 SüwVO Abw. bis auf weite-
res ausgesetzt. Es ist damit zu rechnen, dass 
diese Fristhemmung aufgehoben wird. In 
NRW müssen damit möglichst schnell, viele 
Sachkundige auf die wenigen angebotenen 
Termine zu solchen Seminaren zurückgreifen. 
Jung Pumpen bietet aus diesem Grund zusätz-
liche Seminartermine an. Anmeldungen dazu 
werden ab sofort entgegengenommen. Zur 
Auswahl stehen:
• 26./27. Oktober 2020
• 16./17. November 2020
• 30. November/1. Dezember 2020
Aktuell schreibt das Hygienekonzept von 
Jung Pumpen eine max. Teilnehmerzahl von 
15 Personen pro Veranstaltung vor, so dass 
eine schnellstmögliche Anmeldung empfoh-
len wird.  

Neue Selbstüberwachungsverordnung Abwasser für NRW

Sind Dichtheitsprüfungen jetzt noch notwendig?

Die praktische Durchführung einer Dichtheitsprüfung ist 
Bestandteil des Seminars bei Jung Pumpen | Foto: Pentair 
Jung Pumpen



Das neue Muffenprüfgerät Aluplex aus Aluminium bis DN 1200. Das integrierte Plexiglasfenster (s. Bild rechts) ermöglicht die genaue Positio-
nierung auf der zu prüfenden Muffe. | Fotos: Städler + Beck
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Das Unternehmen Städler + Beck 
hat mit dem Aluplex ein neues Muf-
fenprüfgerät aus Aluminium entwi-
ckelt. Das integrierte Plexiglasfens-
ter ermöglicht die genaue Positio-
nierung des Gerätes.
Durch die Überarbeitung des Ar-
beitsblattes DWA-A 139 „Einbau 
und Prüfung von Abwasserlei-
tungen und -kanälen“ vom März 
2019 wird die seit 2015 gültige 
DIN EN 1610 auch im Bereich 
der Prüfung einzelner Rohrver-
bindungen konkretisiert. So wird 
hier ausgeführt, dass bei Einzel-
verbindungsprüfungen höhere 
Prüfanforderungen als bei ei-
ner haltungsweisen Prüfung ent-
stehen. Nach DWA-A 139 Ab-
schn. 13.4.1 sind zur Einzelver-
bindungsprüfung ausschließ-

lich Doppelpackersysteme zu 
verwenden, bei denen Undich-
tigkeiten zwischen Packer und 
Rohrwandung erkannt und do-
kumentiert werden können. Zu-
dem sollte der Prüfraum während 
der Prüfung bei nicht begehbaren 
Rohrleitungen einsehbar sein.
Die Städler + Beck GmbH hat be-
reits vor 15 Jahren – d.h. weit vor 
den jetzt durch das Regelwerk 
formulierten Anforderungen – 
mit dem MUPP2 sowie dem KO-
MUP Duo Muffenprüfgeräte ent-
wickelt, die sich selbst überwa-
chen und die Messergebnisse 
überprüfbar machen.
Die aktuelle Neuentwicklung von 
Städtler + Beck ist das Muffen-
prüfgerät Aluplex, welches stan-
dardmäßig in den Nennweiten 

DN 700, 800, 900 und 1000 an-
geboten wird. Die Nennweite DN 
1200 wird auf Anfrage gefertigt. 
Die Abdichtung des Prüfraumes 
zum Rohr wird weiterhin durch 
das bewährte mit bis zu 6 bar be-
aufschlagbare Hohlkammerprofil 
gewährleistet. Um die Kombina-
tion mit einem Fahrwagen zu er-
möglichen, wird das Aluplex aus 
Aluminium gefertigt und wiegt 
dadurch durchschnittlich nur 
rund 50 kg. Ein Plexiglasfenster 
ermöglicht die genaue Positio-
nierung des Muffenprüfgerätes 
auf der zu prüfenden Muffe durch 
den Einsatz eines Kamerasys-
tems. Auch als Aluplex Duo (zwei 
zusätzliche Hohlkammerprofile) 
bietet Städtler + Beck das neue 
Gerät an. 

Prüfung einzelner Rohrverbindungen

Neues Muffenprüfgerät aus 
Aluminium mit Plexiglasfenster

Muffenprüfgerät MUPP2
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Um Anwendern eine noch bessere, maßgeschnei-
derte Gesamtlösung für die Inspektion von Roh-
ren und Kanälen zu bieten, hat die Ritec Rohr-In-
spektionstechnik GmbH vor gut vier Jahren mit 
dem Innenausbau von Kombinationsfahrzeugen 
begonnen. Mit der kürzlich geschlossenen Part-
nerschaft mit einem französischen Fahrzeugher-
steller unterstreicht das Unternehmen seine Ab-
sicht, den Bereich Fahrzeugausbau weiter voran-
zubringen.
Ritec bietet individuelle Fahrzeugausbauten, 
die genau auf die Bedürfnisse der Kunden an-
gepasst werden. Diese können zwischen ei-
nem Ausbau als reines TV-Inspektionsfahr-
zeug oder kombiniert mit einer Hochdruck-
spüleinheit wählen. Als Basisfahrzeug kann 
dabei je nach Kundenwunsch ein Transpor-
ter oder z.B. ein Lkw mit Kofferaufbau dienen. 
Zwar bleibt nach Angaben von Ritec das 
Hauptaugenmerk auch weiterhin auf dem 
Bereich der mobilen Inspektionssysteme – 
hier dürfen sich Interessierte übrigens schon 
bald über eine Neuheit freuen –, doch auch 
das Angebot im Bereich Fahrzeugausbau soll 
in Zukunft kontinuierlich erweitert werden. 
Ein erster Schritt in diese Richtung stellt die 
frisch geschlossene Partnerschaft mit dem 
französischen Hersteller Baroclean S.A. dar, 
der seit Jahrzehnten erfolgreich Saug- und 
Spülfahrzeuge herstellt. Als offizieller Händ-
ler bietet Ritec nun die kompakten Fahrzeuge 

in ganz Deutschland und Österreich an.  
„Wir kennen die Firma Baroclean bereits seit 
vielen Jahren und sind von der Qualität ihrer 
Produkte durchweg überzeugt“, erklärt Ritec-
Geschäftsführer Thomas Rueß. „Deshalb 
freuen wir uns besonders, unseren Kunden 
eine noch größere Auswahl an zuverlässiger 
und leistungsstarker Rohr- und Kanaltechnik 
präsentieren zu können.“
Ab sofort bietet das Haldenwanger Unter-

nehmen Vorführungen mit dem tiefgaragen-
tauglichen Saug- und Spülfahrzeug Hydro-
city an. Mit passgenauen Staufächern und ei-
ner speziellen Halterung für RiCubio-Systeme 
ist der kompakte Hydrocity auf Ford-Ranger-
Basis bestens mit der Ritec-Technik kompa-
tibel und mit seiner geringen Höhe ideal für 
beengte Verhältnisse geeignet. Vorführungen 
mit weiteren Fahrzeugen der Baroclean-Flotte 
können bei Ritec angefragt werden. 

Ausbaubeispiel Mercedes Sprinter (l.) und Ausbau mit abgesetztem Kofferaufbau in Sandwichbauweise (r.)

Fahrzeugausbau

Ritec wird Partner eines französischen Herstellers

Tiefgaragentaugliches Saug- und Spülfahrzeug Hydrocity | Fotos: Ritec
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VSB-Mitteilungen

Corona-Pandemie und der VSB
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Lage des VSB 

Die Corona-Pandemie stellt uns alle vor 
große Herausforderungen – nicht nur im be-
ruflichen, sondern auch im privaten Umfeld. 
Schulen und Kindergärten waren geschlos-
sen, Veranstaltungen wurden abgesagt. Mit 
anderen Worten: Das öffentliche Leben fand 
nicht mehr statt. 
Im beruflichen Umfeld war „Homeoffice“ der 
neue Standard. Die Mitarbeiter arbeiteten 
fortan von zu Hause aus. Hierfür mussten in 
kurzer Zeit die Voraussetzungen geschaffen 
werden. Die entsprechende Software für Vi-
deokonferenzen wurde geordert und die Mit-
arbeiter geschult. Alles in kürzester Zeit und 
es funktionierte.  
Für den VSB ergaben sich natürlich auch ganz 
neue Herausforderungen. Die klassischen Prä-
senzveranstaltungen konnten von einem auf 
den anderen Tag nicht mehr durchgeführt wer-
den. Unser aktuelles Thema war: Wie und mit 
welchen neuen Formaten sollen wir die bishe-
rigen Veranstaltungsreihen weiterführen und 
wie genau setzen wir das technisch um?
Uns kam der Umstand entgegen, dass im Ver-
band bereits vor der Corona-Pandemie der 
Großteil der Vorstandssitzungen per Video-
konferenz stattfand. Nach anfänglichen tech-
nischen Schwierigkeiten sind diese Video-
Vorstandsitzungen mittlerweile Standard. 

Uns stehen die Werkzeuge zur Verfügung, wir 
mussten nur lernen sie zu nutzen. 
Schnell wurde klar, dass kurzfristig alle Ver-
anstaltungen nur online stattfinden konn-
ten. Für die unterschiedlichen Lehrgänge, Ta-
gungen und Seminare musste sich nicht nur 
die Veranstaltungsplattform ändern, sondern 
auch das zu grundliegende Konzept musste 
auf eine Onlinedurchführung umgestellt wer-

den. Die Ungewissheit lag bei der Akzeptanz 
der Teilnehmer für dieses neue Format.
Inzwischen können wir feststellen, dass die 
Online-Veranstaltungen gut angenommen 
werden und die Bewertung durch die Teilneh-
mer durchweg positiv ist. 
Der 9. Deutsche Reparaturtag war ein gutes 
Beispiel dafür, dass wir uns auf dem richtigen 
Weg befinden.
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Die wirtschaftlichen Risiken, die sich für den 
VSB durch die Corona-Pandemie bisher erga-
ben, konnten erfolgreich abgewehrt und der 
Einnahmenausfall durch die angepassten 
Veranstaltungsformate begrenzt werden. Die 
wirtschaftliche Situation des VSB kann unter 
anderem aus diesem Grund auch in Corona-
Zeiten weiterhin als gut bezeichnet werden.
Die Online-Veranstaltungen werden natürlich 
die Präsenzveranstaltungen auf Dauer nicht 

Der 9. Deutsche Reparaturtag war 
eine Premiere der besonderen Art: 
Erstmals wurde er online veranstal-
tet. Die Spannung war groß, denn 
eine Online-Tagung mit mehr als 
140 Teilnehmern gehört auch beim 
VSB nicht zum Tagesgeschäft. 
Doch die Sorge war unbegrün-
det: Alles hat wie am Schnürchen 
geklappt. Und nicht nur das: Mit 
zum Teil hoch interessanten Vor-
trägen wurden die Teilnehmer für 
einen sicherlich anstrengenden 
Tag vor dem Bildschirm durchaus 
entschädigt.
So wurde u. a. die Schachtsanie-
rung vom Schachtgerinne über 
die Schachtwandung bis zur 
Schachtabdeckung umfassend 

ersetzen. Es fehlen hier die persönlichen Ge-
spräche sowie die sozialen Kontaktmöglich-
keiten. 
Glücklicherweise können erste Präsenzver-
anstaltungen, mit den entsprechenden Hy-
gienekonzepten, bereits wieder stattfinden. 
Hier muss die AHA-Formel beachtet werden: 
Abstand halten – Hygiene beachten – Alltags-
maske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen. 
Die Pandemie wird uns noch weit in das Jahr 
2021 begleiten, denn erst mit der Entwick-
lung eines Impfstoffes können wir wieder in 
unser gewohntes Leben zurückkehren. 
Aber in jeder Krise steckt auch eine Chance 
Neues zu entdecken und Verbesserungen in 
der Nachcoronazeit beizubehalten. Durch die 
Akzeptanz der Online-Formate wird es in Zu-
kunft auch möglich sein, spezielle Themen in 
Online-Seminaren auch für kleinere Teilneh-
merkreise anbieten zu können.
Tagungen könnten demnächst als Präsenz-
Veranstaltungen stattfinden und durch eine 
begleitende Online-Variante ergänzt werden. 
Lange Anfahrtswege für kurze persönliche 
Treffen können vermieden und die Gesprä-
che in virtuellen Räumen online durchgeführt 
werden.

In diesem Sinne, bleiben Sie gesund!

Dipl.-Ing. Rainer Pagelsen
Dr. Pipe Dortmund GmbH
Gutenbergstraße 2d
59174 Kamen
rpagelsen@dr-pipe-dortmund.de
Tel. 02307 - 241 99 80
www.dr-pipe-dortmund.de

Verband Zertifizierter 
Sanierungs-Berater für  
Entwässerungssysteme e.V.  
(VSB)

Ansprechpartner: 
Dr.-Ing. Igor Borovsky, Geschäftsführung 
Frau Aleksandra Bonnet, Büroleitung
Werftstr. 20, 30136 Hannover
Tel. (0511) 84 86 99 55, 
Fax. (0511) 84 86 99 54
eMail: info@sanierungs-berater.de, 
www.sanierungs-berater.de

Geschäftszeiten: 
Montag – Donnerstag 8.30 Uhr – 16.30 Uhr, 
Freitag  8.30 – 14.30 Uhr

9. Deutscher Reparaturtag online
teln und Verpressen. Auch pla-
nerische Themen wie Ausschrei-
bung, Kostenvergleichsrech-
nung und organisatorische Ab-
wicklung kamen nicht zu kurz. In 
den Pausen konnte man der Dis-
kussion mit den Firmen folgen. 
Zwei Firmen stellten darüber hi-
naus Neuigkeiten ihrer Produkte 
in entsprechenden Präsentatio-
nen vor. 
Sicher, Reparaturtechnik zum An-
fassen gab es ebenso wenig wie 
Pausengespräche und Vorabend-
treff mit alten Bekannten. Trotz-
dem eine gelungene Veranstal-
tung mit geballtem Fachwissen 
und viel positiver Resonanz von 
den Teilnehmern.  

und sehr kompetent beleuchtet. 
Komplettiert wurden die techni-
schen Ausführungen mit der Sa-

nierung von Stahlbetonrohren 
und -bauwerken sowie der ho-
hen (Harz)Kunst beim Spach-
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Kanalrenovierung

Praxisnahe Projektierung, 
Planung und Ausschreibungserstellung
Der Markt der Kanalsanierung hat in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten eine beeindru-
ckende Größe angenommen. Das neueste VSB-
Stimmungsbarometer zeigt weiteres Wachs-
tum für diese Techniken. Das verwundert nicht, 
denn Produktentwicklung und Qualitätssiche-
rung sind mittlerweile auf hohem Niveau ange-
langt. Viele Produkte gerade zur Kanalrenovie-
rung und auch die Renovierungsverfahren sind 
bauaufsichtlich zugelassen und man kann gu-
ten Gewissens von Regelbauverfahren spre-
chen. Das Leistungsbild der ausführenden Un-
ternehmen hat sich also weitestgehend konso-
lidiert.
Mit der Seminarreihe „Praxisnahe Projektie-
rung“ hat der Verband zertifizierter Sanie-
rungs-Berater für Entwässerungssysteme 
e.V. in der Vergangenheit schon technische 
Grundlagen und aktuelle Entwicklungen des 
Regelwerkes für die Planung und Ausschrei-
bung von Renovierungsmaßnahmen vermit-
telt. Somit sind auch dem Planer von Kanal-
renovierungsmaßnahmen neue Planungs-
maßstäbe gesetzt worden. Mit dieser nun 
darauf aufbauenden zweitägigen Veranstal-
tung „Kanalrenovierung - Praxisnahe Projek-
tierung, Planung und Ausschreibungserstel-
lung“ werden die Kenntnisse aus den betref-
fenden Themenbereichen am ersten Tag wei-
ter vertieft und am zweiten Tag an Praxisbei-
spielen in Form eines Workshops geübt.
Die Veranstaltung ist hauptsächlich für die 
mit der Planung und der Ausschreibung 
von Kanalsanierungsmaßnahmen befass-
ten Fachleute, sowohl Auftraggeber als auch 
Auftragnehmer, entwickelt worden. Sie lie-
fern mit ihren Vorgaben die Grundlagen für 
eine erfolgreiche Umsetzung von Sanie-
rungsmaßnahmen. So werden am ersten 
Veranstaltungstag die sich aus der VOB er-
gebenden Möglichkeiten und Anforderun-
gen für das Ausschreibungsverfahren, aber 
auch für die als Grundlage dienende Planung 
dargestellt. 
Die sich daraus ergebenden Erkenntnisse 
werden am zweiten Veranstaltungstag in der 
Praxis in Gruppenarbeit angewandt. 
Beide Veranstaltungstage können auch ein-
zeln gebucht werden.

Referenten:
RA Carsten Schmidt, CLP Rechtsanwälte
Dipl.-Ing. Andreas Beunter, STEIN Ingenieure GmbH
Dipl.-Ing. Bertram Stihler, STEIN Ingenieure GmbH
Markus Dohmann M. Eng., Tiefbauamt Backnang
Dipl.-Ing. Thomas Wedmann, Fischer Teamplan GmbH

Termine:
Kanalrenovierung
Praxisnahe Projektierung, Planung und Ausschreibungserstellung

03. - 04. Nov. 2020 in Köln
24. - 25. Nov. 2020 in München

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl bei diesem Seminar begrenzt ist. Die Anmeldun-
gen werden in der Reihenfolge der Eingänge berücksichtigt.

Anmeldungen möglich unter
www.sanierungs-berater.de

AGENDA - 1. Tag
• Grundlagen der VOB/A
• Qualifikation der Teilnehmer am Wett-

bewerb (§ 6 VOB/A)
• Beschreibung von Kanalrenovierungs-

leistungen (§ 7 VOB/A)
• Die Vergabeunterlagen für die  

Kanalrenovierung
• ATV und ZTV
• Integration von ZTV in den Ausschrei-

bungsunterlagen
• Abstimmung verschiedener  

Vertragsinhalte
• Aufklärung des Angebotsinhalts (§ 8 

VOB/A)
• Die Materialien und Verfahren - Gren-

zen der Einsatzfähigkeit in Kanal und 
Leitung

• Inhalt und Konsequenzen der Eignungs-
nachweise

• Planung und Ausschreibung unter Be-
achtung der ATV-DIN 18326 und ZTV - 
Bedeutung der Inhalte (Vertiefung: Vor 
Ort härtende Schlauchliner)

• Aufrechterhaltung der Vorflut
• Einbau des Renovierungsproduktes
• Abnahme - Toleranz und Umgang damit

AGENDA - 2. Tag (Praxisteil)
• Objektbezogene Planung anhand von 

Beispielprojekten
• Wahl der geeigneten  

Sanierungsverfahren Kanal

• Anschlussleitungen

• Definition von Sanierungsabschnitten

• Festlegung nötiger Vorarbeiten  

(Reparatur)

• Aufbereitung der Planungsinhalte in 
den Plänen und weiteren Unterlagen

• die relevanten Bestandsdaten

• das Sanierungskonzept  

die Baustelleneinrichtung

• die nötigen Vorarbeiten (Reparatur)

• die Aufrechterhaltung der Vorflut

• die Renovierung

• Erstellung der  
Ausschreibungsunterlagen
• Einbindung von ATVs und ZTVs in die 

Ausschreibungsunterlagen

• Verwendung von LV - Standardtexten

• Anpassung von Textvorgaben
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Kanalsanierungsmaßnahmen -ONLINE

Praxisgerechte Planung, Ausschreibung und  
Vergabe von Kanalsanierungsmaßnahmen

Zum Tagesgeschäft in der Kanalinstandhal-
tung gehört das Erstellen von Leistungsver-
zeichnissen. Aus Sicht von Kanalnetzbetrei-
bern, planenden Ingenieurbüros oder Mitar-
beitern in Ämtern, Gemeinden und Verbän-
den stehen alle vor der Herausforderung, 
VOB-konforme Leistungstexte zu formulie-
ren. Die VOB Teil A, Nummer 1 fordert, „Leis-
tungen eindeutig und so erschöpfend zu be-
schreiben, dass alle … (sie) im gleichen Sinne 
verstehen…“. Diese Aussage begleitet alle 
von Beginn an und doch stellt sie alle Betrof-
fenen vor extreme Herausforderungen. 
Das Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern 
anhand der Schlauchverfahren die gültigen 
Regelwerke aufzuzeigen und die in der Praxis 
der grabenlosen Kanalsanierung aufgeführ-
ten Leistungen in Leistungstexten VOB-kon-
form darzustellen.

Die Veranstaltung lebt das Konzept „aus der 
Praxis für die Praxis“ und wendet sich damit 
an die Fachleute, die sich mit der Planung und 

Ausschreibung von Kanalsanierungsmaßnah-
men in grabenloser Technik befassen müs-
sen. 

Methodik
In diesem Seminar wird auf die individuellen 
Erwartungen der Teilnehmer eingegangen. Zu 
Beginn gibt es eine klassische Vorstellrunde, 
die ein gegenseitiges Kennenlernen ermög-
licht. Die Diversität der Teilnehmer und ih-
rer Erfahrungsbackgrounds macht dieses Se-
minar in seinem Austausch mit der Referen-
tin so individuell. Fragen können jederzeit 
gestellt werden und Diskussionsrunden zum 
Abschluss eines Seminartages sind ein fester 
Bestandteil der Agenda.

Unterlagen
Begleitend zur Veranstaltung erhalten die 
Teilnehmer von uns ausführliche Seminarun-
terlagen, die - komplettiert mit den persönli-
chen Notizen – noch lange nach dem Semi-
nar als Nachschlagewerk am Arbeitsplatz die-

Referentin
Dipl.-Ing. Ines Hamjediers,  
Loxstedt - Wiemsdorf

Termin
26. November 2020 an Ihrem PC

Anmeldungen möglich unter
www.sanierungs-berater.de

nen. Zusätzlich zu den Seminarunterlagen ist 
die LV 5 „Schlauchlining in Kanälen“ in den Se-
minargebühren enthalten.

Besonderheiten
• gleichwertige Alternative zu einer Prä-

senzveranstaltung dank innovativer 
Technik

• Austausch der Teilnehmer mit den Refe-
renten und untereinander mittels Video- 
und Audioübertragung wie bei einem 
Präsenzseminar

Um der Aufgabe „Instandhaltung von Entwäs-
serungssystemen“ sicher, verantwortungs-
voll und erfolgreich nachzukommen, gilt 
es, Mitarbeiter/innen von Ingenieurbüros, 
Kommunen und Sanierungsfirmen mit den  
Herausforderungen vertraut zu machen und 
weiterzubilden. Hierzu bieten wir, der Ver-
band zertifizierter Sanierungs-Berater e.V. 
und die Technische Akademie Hannover e.V., 
gemeinsam den Lehrgang „Zertifizierter Ka-
nalsanierungs-Berater+“ und das Studium 
„Instandhaltungsmanagement von Entwäs-
serungssystemen“ an. 
Beide Weiterbildungsmaßnahmen vermitteln 
umfassend das nötige Fachwissen, um eine 
in Technik, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlich-
keit optimale Sanierung zu planen und aus-

zuführen. In einem Umfang von vier Präsenz- 
wochen lehrt ein erfahrenes Dozententeam, 
wie Sie mit Sanierungskonzepten langfristig 
den Erhalt der Funktionalität und die Wieder-
herstellung der Dichtheit von Entwässerungs-
systemen unter Zwängen der Ökonomie und 
Ökologie sichern können. Die Lehr- und Stu-
dieninhalte sind auf die Bedürfnisse der An-
wendergruppen Planung, Betrieb und Bau-
ausführung abgestimmt. 
Wir bieten unsere Zertifikats-Lehrgänge+ vier-
mal jährlich bundesweit an. Das Zertifikats-
Studium findet einmal jährlich in Zusammen-
arbeit mit der Bauhaus Weiterbildungsaka-
demie Weimar e.V. statt. Nach erfolgreichem 
Abschluss des Studiums erhalten die Absol-
vent/innen ein rechtlich geregeltes Zertifikat 

Zertifizierter Kanalsanierungs-Berater +

Termine auf einen Blick:

• Zertifikats-Lehrgang+ 1/2021  
in Essen ab Januar 2021

• Zertifikats-Lehrgang+ 2/2021  
in Hannover ab März2021

der Bauhaus-Universität Weimar, mit dem Sie 
die Möglichkeit haben, auch ohne Abitur den 
Titel M. Eng. an der Hochschule Kaiserslau-
tern zu erwerben
Fordern Sie jetzt bequem und kostenlos Ihr 
persönliches Infomaterial an unter:
www.sanierungs-berater.de
per E-Mail: info@sanierungs-berater.de
oder telefonisch: 0511 84 86 99 55
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Nach den VSB-LV-Texten für Schlauchlining, Ein-
zelrohrlining und Wickelrohrlining können wir 
nun auch mit der Aktualisierung der Texte für den 
Roboter werben. 
Der Fachausschuss Technik hatte sich für die 
Robotertechnik bewusst in einer neuen Kon-
stellation zusammengefunden. Planer saßen 
sich ausführenden und herstellenden Robo-
terexperten auf Augenhöhe gegenüber. Da-
bei wurden kontrovers Belange aus planeri-
scher Sicht und aus Sicht der VOB-Konformi-
tät mit der praktischen Umsetzung diskutiert. 
Im Ergebnis sind LV-Texte wie bereits bei den 
vorangegangenen Aktualisierungen entstan-
den, die die Arbeitsabläufe in der grabenlo-
sen Kanalsanierung berücksichtigen. Der Un-
terschied zwischen LV-Texten für den konven-

tionellen Kanalbau und für die grabenlosen 
Kanalsanierung, hier der Reparatur durch Ro-
boter wird verdeutlicht.
Die LV-Texte „Robotertechnik“ beziehen sich 
auf die eigentlichen Leistungen mit Robotern. 
Diese wurden in 2 Blöcke unterteilt:  Block 1 
betrifft die Fräsroboter; Block 2 die Spach-
telroboter und Verpress-Systeme. Vor- und 
Nacharbeiten werden nur beispielhaft und 
auszugsweise dargestellt. Satelliten- und Bo-
gengängige Systeme werden in den LV-Texten 
nicht berücksichtigt. Auch beziehen sich die 
LV-Texte im Wesentlichen auf Schäden ohne 
Fremdwasserinfiltrationen. Wenn Abdichtun-
gen erforderlich sind, handelt es sich um In-
jektionen, die -bis auf ein Beispiel- nicht Be-
standteil dieser LV-Texte sind.

Wie auch bei den vorangegangenen Aktuali-
sierungen war es dem Fachausschuss Technik 
wichtig, den LV-Textbeispielen Informationen 
für den Ausschreibenden mit auf den Weg zu 
geben. So werden zum Beispiel einsetzbare 
Harze für unterschiedliche Anwendungen und 
mögliche Verpressmengen benannt.  
Dem Fachausschuss Technik ist durch diese 
Aktualisierung wieder dem Motto „aus der 
Praxis für die Praxis“ ein Stück näher gekom-
men.

Dipl.-Ing. Ines Hamjediers

Die aktualisierten LV-Texte sind ab sofort über 
den VSB-Shop unter www.sanierungs-bera-
ter.de erwerblich.

Zum Umgang mit aufgetretenen Ausführungs-
mängeln besteht vielfach eine große Unsicher-
heit und ein sehr unterschiedliches Vorgehen. 
Neben der Klärung, ob es sich überhaupt um 
einen Mangel handelt, betrifft dies vor allem 
das Erfordernis der Mangelbeseitigung und de-
ren fachgerechte Ausführung sowie die Festle-
gung eventueller Minderungen oder Ausgleichs-
leistungen. Aus diesem Grund hat der Fachaus-
schuss Mängelbeseitigung im VSB dieses Thema 
umfassend aufgearbeitet.
Die nun erschienene VSB-Empfehlung 0.8 be-
schreibt die mögliche Vorgehensweise zum 
Umgang mit aufgetretenen Ausführungsmän-

geln in der Kanalsanierung. Sie soll einen Weg 
zu einem angemessenen und sachgerechten 
Umgang mit solchen Mängeln ebnen. Behan-
delt werden die Mangelfeststellung, der Um-
gang mit festgestellten Mängeln, der Entschei-
dungsweg und mögliche vertragliche Verein-
barungen. Als Anlage sind für die Renovierun-
gen die typischen Auffälligkeiten mit ihren Ur-
sachen und möglichen Beeinträchtigungen so-
wie für das Schlauchliningverfahren Entschei-
dungsabläufe für typische Mängel beigefügt.
Die Handlungsempfehlung kann ab sofort 
bei der Geschäftsstelle oder direkt über die 
Homepage bezogen werden. 

VSB-LV-Texte Roboter aktualisiert

VSB-Empfehlung 0.8 erschienen 

Umgang mit Mängeln 
in der Kanalsanierung

Alle Ausschreibungen auf einer Website.

So muss das sein! ausschreibungsdienste
www.bi-medien.de/ausschreibungsdienste
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www.fakatec.de

fakatec® GmbH · Hauptstraße 175
67714 Waldfi schbach-Burgalben · Telefon 06333 2799-10 · Fax 06333 2799-19

fakatec – 
Ihr Kanalsanierungspartner

Zertifi zierte Kanalsanierungsberater 
und leistungsstarke Sanierungsverfahren 
lösen Ihre Kanalsanierungsprobleme.

WWW. VOGEL-INGENIEURE.DE

NEUE WEGE GEHEN. AUCH UNTER DER ERDE.

Erles Umweltservice GmbH · Tel.: + 49 (0) 6226 / 4296-60 · www.erles.de

Hauptsitz:

Hauptstrasse 31
55585 Altenbamberg
Tel. 06708-617688-0

Niederlassung:

Am Bauernwald 3
76764 Rheinzabern
Tel. 07272-776029-0

Niederlassung:

Kirchhofstrasse 10
66987 Thaleischweiler-Fröschen
Tel. 06334-4490962

info@hwb-concept.de         www.hwb-concept.de
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Ihr Partner für 
Kanalsanierung

Darmstadt  I  Freiburg  I  Heidelberg  I  Homberg  I  Koblenz  I  Mainz  I  Offenburg

Wasser     I    Abwasser      I      Energie      I      Infrastruktur

 

da@unger-ingenieure.de

Max-Giese-Straße 22 Flughafenstr. 52a, Haus C
24116 Kiel 22335 Hamburg
Tel. 0431 . 220 397-0 Tel. 040 . 53 299 234
Fax 0431 . 220 397-79 Fax 040 . 53 299 100

www.ib-hauck.de  info@ib-hauck.de 

Ingenieur-Beratung GmbH

 Vermessung, Kanalkataster, Kanalsanierung

Grundstücksentwässerung, Straßenbau, SiGeKo

Hauck 1-20.indd   1 02.12.2019   15:53:33

www.bi-medien.de/evergabe

Für Vergabestellen:

Aufträge elektronisch vergeben

Das Beste aus dem Untergrund.
Jetzt auch als E-Paper.

Die 
gibt es auch als E-Paper. 
Bewährte Inhalte in 
gewohnt ansprechender 
Form – digital und ideal 
fürs Handgepäck auf dem 
Weg zur nächsten Messe.

Erhältlich bei

B_I baufachzeitschriften e-Paper iKiosk halbe Seite quer.indd   3B_I baufachzeitschriften e-Paper iKiosk halbe Seite quer.indd   3 31.01.2020   11:22:3031.01.2020   11:22:30
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Im Internet begegneten sich diesmal Referenten und Teil-
nehmer des 18. Deutschen Schlauchlinertags und des 9. 
Deutschen Reparaturtags. | Foto: B_I/Valdix
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Sanierung

Die Vertreter von kommunalen Netzbetrei-
bern, Planungsbüros und ausführenden Un-
ternehmen erhielten ausführliche Informa-
tionen über alle relevanten Aspekte einer in 
Richtung Qualität, Ganzheitlichkeit und Nach-
haltigkeit orientierten Kanalsanierung. Darü-
ber hinaus wurden an beiden Webinar-Tagen 
aktuelle Standards und technologische Ent-

18. Deutscher Schlauchlinertag und 9. Deutscher Reparaturtag

Wegen der Covid-19-Pandemie fanden die Branchentreffs Deutscher 
Schlauchlinertag und Deutscher Reparaturtag am 15. und 16. September 
in diesem Jahr online statt. Das Motto „Wie immer, nur anders“ brachte es 
auf den Punkt und kam an – das belegten die jeweils bis zu 150 Teilnehmer, 
die sich an den beiden Tagen aus ihren Büros oder aus dem Homeoffice 
zugeschaltet haben.

Online-Ausgabe mit bis zu 150 Teilnehmern
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Im Team effi  zienter:

Power Hybrid & REE4000

Power Hybrid
▪ Senkung Dieselverbrauch

▪ Längere Serviceintervalle

▪ Längerer Lebenszyklus

▪ Umweltschutz durch 
Senkung der CO2-Emissionen

▪ Reduzierung der 
Lärmbelastung

▪ Kurze Amortisationszeit

▪ Komfortables Arbeitsklima

REE4000
▪ 350 m Kabellänge

▪ Einsatz für größte Durch-
messer bis DN 1800

▪ Aushärtung bei Wanddicken 
bis 20,5 mm ohne Peroxide
(bis 30 mm mit Peroxidzusatz)

▪ Gesamtleistung 24.000 W

▪ Aushärtegeschwindigkeit 
von bis zu 2,46 m/min
(z. B. bei DN 700 in 4,4 mm)

Große Ahlmühle 31; 76865 Rohrbach
Phone: +49 6349–93934–0
info@relineeurope.com; www.relineeurope.com

RELAnzeige_210x99mm_September2020_REE4000PowerHybrid_bi.indd   6 18.09.2020   12:12:08

wicklungen von Schlauchlining- und Repara-
turverfahren umfänglich in Theorie und Praxis 
abgebildet. 
Dementsprechend zog Dr.-Ing. Igor Borovsky, 
Technische Akademie Hannover e.V., der sich 
nach intensiven Diskussionen mit den Veran-
staltern dafür entschieden hatte, mit Sponso-
ren, Referenten und Teilnehmern neue Wege 
zu beschreiten, ein positives Fazit: „Mit Blick 
auf die geltenden strengen Hygiene- und Si-
cherheitsvorschriften im Zusammenhang mit 
der Covid-19-Pandemie haben wir im Sinne 
aller Beteiligten alles richtig gemacht – das 
bestätigen uns die außerordentlich zufrieden-
stellenden Teilnehmerzahlen an beiden Ta-
gen“, so Dr. Borovsky. Gleichzeitig lobte er die 
Disziplin und die Bereitschaft der zugeschal-
teten Teilnehmer, die sich auf ein technisches 
Abenteuer eingelassen und mit ihrem Enga-
gement, ihren Fragen und ihren Kommentaren 
im bereitgestellten Chatroom für eine Diskus-
sion auf hohem Niveau gesorgt hätten. 

Schlauchlining in Zeichen von Corona

Auch die Begrüßung von Dipl.-Ing. Franz 
Hoppe stand ganz im Zeichen der ungewöhn-
lichen Rahmenbedingungen. „Die Bauwirt-
schaft ist bisher von der Corona-Krise eher 
wenig betroffen“, erläuterte der Moderator, 
der lange Jahre für die Hamburger Stadtent-
wässerung tätig war. Auch die Kanalsanie-
rungsbranche halte sich trotz der Pandemie 
gut – das habe eine Mitgliederumfrage des 
Verbandes zertifizierter Sanierungs-Berater 

für Entwässerungssysteme (VSB) ergeben, 
bei der rund 70% der Befragten von einer 
unveränderten Auftragslage berichteten. „In 
diesem Sinne wird uns die Corona-Krise wohl 
noch lange beschäftigen, aber die zukünfti-
gen Auswirkungen sind wohl relativ gemäßigt 
einzuschätzen“, so das Fazit von Hoppe.

Allgemeines

Das mag unter anderem daran liegen, dass 
sich grabenlose Kanalsanierungsverfah-

ren nicht nur aufgrund von Vorteilen wie we-
niger Lärm und Staub, weniger Auswirkun-
gen auf den Verkehr, weniger Umleitungen 
oder weniger Schäden an bestehenden Stra-
ßen großer Beliebtheit erfreuen. Die Betrach-
tung der Ökobilanz zwischen offener und ge-
schlossener Bauweise macht deutlich, dass 
sich die Entscheidung, auf eine offene Bau-
weise zu verzichten und ein alternatives Bau-
verfahren auszuwählen, in vielen Fällen rech-
net. Und das sowohl unter Nachhaltigkeitsas-
pekten als auch mit Blick auf einen Substanz-

Ein positives Fazit zog Igor Borovsky nach der gelungenen Online-Premiere von Schlauchlinertag und Reparaturtag und lobte 
die zugeschalteten Teilnehmer, die für eine Diskussion auf hohem Niveau gesorgt hätten. | Foto: TAH



104 Sanierung     B_I umweltbau 5 | 20

wertgewinn. Es wird deutlich, dass die Wett-
bewerbs- und Leistungsfähigkeit sowie die 
Entwicklungsmöglichkeiten einer Stadt nicht 
ausschließlich von der Qualität und Konstruk-
tion ihrer oberirdischen Bauwerke abhängt, 
sondern auch von der Effektivität und Anpas-
sungsfähigkeit der städtischen Infrastruktur 
und insbesondere von der Möglichkeit, ge-
genwärtig noch nicht bekannte Leitungssys-
teme schnell, günstig, umweltfreundlich und 
insbesondere ohne Störung der bestehenden 
Netzwerke, Straßen und Verkehrswege zu ver-
legen. 

Bedeutung von Kommunikation

Damit das gelingt, ist letztendlich auch ein 
Umdenken auf kommunaler Seite nötig, etwa 
bei der Interpretation des neuen kommuna-
len Haushaltsrechts (NKHR). Die Bauqualität 
und damit verbunden das direkte Nutzungs-
verhalten wird nach der Planung maßgeblich 
und unverrückbar auf der Baustelle erzeugt. 
Die Verwaltungen müssen hier eigene kon-
krete Vorgaben an die Intensität der Überwa-
chung definieren und klarstellen, welche An-
sprüche sie an die Bauüberwacher haben, da-
mit das Geld des Gebührenzahlers im Sinne 
des NKHR ausgegeben wird. Deshalb kommt 
auch dem Austausch zwischen den Kämme-
rern, die das Geld verwalten, und den Bau-
technikern Bedeutung zu. Es gilt, unter Aus-
nutzung moderner Medien sauber zu kom-
munizieren – sowohl unter den Projektbetei-
ligten als auch mit Blick auf die Öffentlichkeit 

– damit Kämmerer, Politiker und Bürger die 
Fachsprache leicht verstehen. 

Qualitätssicherung 

Das Thema Qualitätssicherung bildete den 
roten Faden des Hauptforums. Berichtet 
wurde unter anderem von typischen Feh-
lern bei Ausschreibung und Vergabe und 
deren Risiken – ein juristisch geprägtes 
Thema, dass aber durchaus Schnittmen-
gen beim Umgang mit Mängeln in der Bau-
phase aufweist. Diese wurden am Beispiel 
von Schäden durch Hochdruckspülung und 
mit Blick auf Anforderungen und Bedeutung 
der DIN 19523:2008-08 „Anforderungen 
und Prüfverfahren zur Ermittlung der Hoch-
druckstrahlbeständigkeit und -spülfestig-
keit von Rohrleitungsteilen für Abwasserlei-
tungen und -kanäle“ beleuchtet. Hinzu ka-
men Erfahrungsberichte von Vertretern grö-
ßerer deutscher Kommunen über den Um-
gang mit Mängeln, aber auch über die Vor-
gehensweise bei der Auswahl eines geeig-
neten Sanierungsverfahrens. Was tue ich als 
Auftraggeber, wenn der Schlauch beispiels-
weise Falten und Beulen hat oder Seitenzu-
läufe und Schachteinbindungen nicht fach-
gerecht ausgeführt wurden? Hieraus leiten 
sich verschiedene Fragestellungen ab: Was 
sind Mängel und was optische Auffälligkei-
ten? Müssen Mängel behoben werden oder 
reicht eine Minderung? Und wenn ein Scha-
den behoben werden muss, erfolgt das mit 
Reparatur oder Renovierung? 

Technik und Praxis

Antworten hierzu lieferten die Beiträge aus 
der Praxis für die Praxis. Welches Schlauch-
liningsystem passt zu einem Projekt, wel-
che Systeme zur Schacht- und Anschlussan-
bindung? Und was ist mit den Hausanschlüs-
sen? Fragen wie diesen hat sich praktisch je-
der Netzbetreiber zu stellen. Dementspre-
chend groß war das Interesse der Zuhörer, die 
sich mit Fragen und Kommentaren ausgiebig 
im extra hierfür eingerichteten Chatroom un-
tereinander sowie mit den Referenten aus-
tauschten. Und auch das ist eine Erkenntnis 
aus den Erfahrungen vieler Kommunen: Mit 
dem Schlauch lassen sich nicht alltägliche 
Kanalsanierungen durchführen, selbst un-
ter schwierigsten Rahmenbedingungen. Des-
halb kommen immer mehr Anwender zu dem 
Schluss, dass sich der planerische Aufwand 
sowie die technischen Vorarbeiten bei der Ab-
wicklung einer Baumaßnahme mit Blick auf 
das Sanierungsergebnis und auf Wirtschaft-
lichkeitsaspekte lohnt. 

Da geht noch was

Über innovative Produkte und Dienstleis-
tungen für das Schlauchliningverfahren in-
formierten verschiedene Hersteller. Deut-
lich wurde, dass mit künstlicher Intelligenz in 
der Kanaldatenverarbeitung von der Zustand-
serfassung zur Sanierungsplanung noch Ent-
wicklungspotenzial steckt (IBAK). Gleiches 
gilt für Anwendungsbereiche und Technik – 
etwa in der Gebäude- und Grundstücksent-
wässerung und bei der Aushärtung mit Licht 
(Brawo Systems) oder die mit dem Schlauch 
realisierbaren Nennweiten. Hier setzen aktu-
elle Großprojekte mit UV-lichthärtenden GFK-
Linern bei der Sanierung von Trinkwasser-
leitungen (Saertex multiCom) ebenso neue 
Maßstäbe wie ein neues Verfahren zur Re-
novierung von Trinkwasser-Druckleitungen 
(Reline Aptec) oder Aushärteanlagen bei der 
Großprofilsanierung (Relineeurope). Berichte 
über den Einbau eines Synthesefaserliner 
DN 2200 (Aarsleff Rohrsanierung) und über 
hochwertige Epoxidharze und extrem flexible 
Schlauchliner (RS Technik) rundeten die Prä-
sentationen der Hersteller ab.
Ebenfalls über großes Interesse konnten sich 
die Referenten beim Einsteigerforum freuen. 
Teilweise schalteten sich mehr als 60 Per-
sonen in das parallel zum Hauptblock statt-
findende Online-Forum ein, um etwas über 
Grundlagen, Einsatzgrenzen, Materialienzu-
sammensetzung oder Einbau- und Härtungs-

Franz Hoppe moderierte den 18. Schlauchlinertag und ist überzeugt, dass auch die nächste Veranstaltung wieder mit viel 
Neuem aufwarten kann. | Foto: TAH
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varianten zu erfahren. Für Hoppe ist das For-
mat im Rahmen des Schlauchlinertags nicht 
mehr wegzudenken. „Hier wird Basiswissen 
von Fachleuten aus der Praxis an eine Kli-
entel vermittelt, die sich erstmals mit dem 
Thema Schlauch beschäftigt“, so Hoppe. 
Doch genau das sei ein Anliegen der Veran-
staltung, denn es sollten nicht nur Produkte 
und Verfahren diskutiert werden, sondern 
auch neue Personenkreise für diese hervorra-
gende Technik begeistert und an das ausge-
reifte Sanierungsverfahren herangeführt wer-
den. In diesem Sinne blickt Hoppe zuversicht-
lich nach vorne und ist überzeugt, dass auch 
der nächste Schlauchlinertag mit viel Neuem 
aufwarten kann: Denn auch bei einem so eta-
blierten Verfahren mit einem derartig großen 
volkswirtschaftlichen Nutzen sei es durchaus 
wichtig, Technik, Qualität und Regelwerk wei-
terzuentwickeln – insbesondere in Bezug auf 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Reparaturtag mit vielen neuen Impulsen

Mit geballten Informationen und einem straf-
fen Programm gab auch der 9. Deutsche Repa-
raturtag ein gelungenes Online-Debüt. „Nach 

wie vor ist festzustellen, dass die verschie-
denen Reparaturverfahren bei weitem noch 
nicht so durchgenormt sind wie das Schlauch-
lining“, erklärt Dipl.-Ing. Michael Hippe, Vor-
standsvorsitzender des VSB. „Deshalb sto-
ßen wir mit unseren Inhalten nach wie vor auf 
großes Interesse, denn der Bedarf, Neues zu 
erfahren und sich darüber auszutauschen ist 
enorm hoch“, so Hippe weiter. „Etwa über 
das Thema Gremienarbeit, Entwicklungen 
und Neuerungen im nationalen und internati-
onalen Regelwerk – ein Bereich mit Nachhol-
bedarf, in dem die Branche endlich einmal 
neuen Wind erwartet.“ 

In die Tiefen des Materials

Um Kunstharze ging es unter anderem im 
Technikblock und damit sozusagen in die 
Tiefen des Materials. „Sind Reparaturen mit 
Kunstharzen dauerhaft dicht?“ lautet die 
Frage, die sich Anwender und Auftraggeber 
stellen. Bei Schlauchlinern werden Harze ein-
gesetzt und teilweise 50 Jahre abgeschrie-
ben, während es bei Reparaturverfahren nur 
5 bis 10 Jahre sind. Der Unterschied kommt 
durch die Belastung der reparierten Stelle; 

insbesondere mechanische Belastungen auf 
den Reparaturbereich können zu Undichthei-
ten führen. Allerdings hat sich in puncto Lang-
zeitverhalten, Quellen und Schrumpfen sowie 
Haftung und Verbund vieles getan, sodass die 
zur Verfügung stehenden Harze bei entspre-
chender Anwendung dauerhaft dichte und 
erstklassige Reparaturen möglich machen. 

Man traut sich was

Immer mehr Kommunen vertrauen mittler-
weile auf Reparaturverfahren, wenn es da-
rum geht, beschädigte Haltungen kurzfristig 
und fachgerecht zu sanieren. Allgemein „traut 
man sich was“, zum Beispiel bei der Repara-
tur von Stahlbetonrohren und -bauwerken, 
wie der Einblick in die Vorgehensweise der 
Stadt Köln verdeutlichte. Unerlässlich für 
eine technisch und wirtschaftliche Sanierung 
zur Instandhaltung von Kanälen und Bauwer-
ken scheinen jedenfalls ausreichende Kennt-
nisse zu sein, insbesondere solche der Bau-
weise, der verwendeten Baustoffe und deren 
Eigenschaften, der Historie und der schädi-
genden Einwirkungen, aber auch eine indivi-
duelle Beurteilung der Materialverträglichkeit 
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sowie ein angepasster Materialeinsatz. Letz-
terer scheint von besonderer Bedeutung zu 
sein, so der Tenor eines Vortrages zum Thema 
„Schachtreparatur – die oft vergessene Not-
wendigkeit“. Ob dauerhafte Abdichtung oder 
temporäre Lösung: Die Verfahren scheinen 
ebenso vielfältig zu sein, wie die zur Verfü-
gung stehenden Materialien. 

Abdeckung und Gerinne im Blickpunkt

Allerdings darf man nicht vergessen, dass es 
sich bei der Schachtsanierung immer noch 
um ein äußerst sensibles Gewerk handelt. 
Und was für den Schacht selber gilt, hat auch 
für die Abdeckung Gültigkeit. Laut DWA-Um-
frage 2015 stellen Schäden an Abdeckung 
und Rahmen mit 26 % weiterhin die häufigs-
ten Schadensursachen dar. Vor allem mit Blick 
auf die Verkehrssicherheit stehen diese in vie-
len Kommunen im Fokus. So auch in Dres-
den, wo mindestens die Hälfte der Schächte 
ein Schadensbild aufweisen. Konsequent ha-
ben die Verantwortlichen mit einer speziellen, 
technisch verbesserten Schachtabdeckung 
neue Wege eingeschlagen und gute Erfahrun-
gen gemacht. Ob es sich dabei allerdings um 
die Schachtabdeckung für die Ewigkeit han-
delt, bleibt abzuwarten.
Auch bei der Sanierung von Schachtgerinnen 
scheint guter Rat oft teuer zu sein. Dass man 
schadhafte oder fehlende Schachtgerinne 
dennoch sanieren oder – bei völligem Fehlen 
– sogar nachträglich herstellen kann, zeigte 
ein Blick in die Schächte der Stadt Backnang. 
Die Vorstellung von Varianten und Möglich-
keiten und Erläuterungen darüber, welche 
Vorarbeiten hierbei nötig sind, und was zum 
Beispiel bei der Abflusslenkung zu beachten 
ist, stellte einmal mehr einen interessanten 
Bezug zur Praxis her.

Vergabestellen im Dilemma

Zur Verunsicherung führt das gefällte Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
zur Verordnung über die Honorare für Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen (HOAI). Der 
EuGH hat mit Urteil vom 4.7.2019 festgestellt, 
dass die verbindlichen Mindest- und Höchst-
honorarsätze der HOAI nicht mit der Verpflich-
tung aus der Richtlinie 2006/123/EG über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt vereinbar 
sind. Aber gelten die Mindest- und Höchst-
sätze aktuell noch? Während sich die Minis-
terien darauf festgelegt haben, dass die HOAI 
nicht mehr verbindlich ist, hält der Bundes-
gerichtshof (BGH) die HOAI noch für verbind-

lich. Damit befinden sich die Vergabestellen 
im Dilemma: Folgen sie den Ministerien, ist 
(späterer) Streit wahrscheinlich; denn entwe-
der werden nachträglich doch Mindestsätze 
gefordert oder die Leistung orientiert sich am 
Preis. Folgen sie dem BGH, wirft man ihnen 
vor, nicht sparsam gehandelt zu haben. Po-
litik und Verbände basteln seit dem Richter-
spruch an einer neuen Regel für die Preisge-
staltung. Wie diese aussehen soll, steht in ei-
nem Gesetzentwurf des Bundeswirtschafts-
ministeriums.

Die Planung

Auch bei der Planung ist der Blick in die Zu-
kunft gerichtet. Wie sieht eine EDV-optimierte 
Steuerung von Reparaturmaßnahmen bei der 
Kanalsanierung in der Zukunft aus? Eine in-
teressante Frage für viele kommunale Netz-
betreiber, von denen sich zunehmend mehr 
mit digitalisierten Prozessen auseinanderset-
zen. Bei der Hansewasser Bremen GmbH ist 
man hier bereits einen Schritt weiter: Mit ei-
nem systemgestützten Instandsetzungsma-
nagement wurde der Schritt von der analo-
gen zur digitalen Planung und Dokumenta-
tion vollzogen und eine Verbesserung in Qua-
lität, Effektivität und Effizienz erzielt. Ebenso 
wichtig ist es, die Kosten im Blick zu behalten 
und diese zu vergleichen – auch das ein hoch-
interessantes Thema, dass für viele Beteiligte 
ganz einfach mal auf den Tisch gehörte. Die 
Auseinandersetzung mit dem Thema unter 
besonderer Berücksichtigung von Nutzungs-
dauern, Risikoabwägung und Lösungsansät-
zen führte unter anderem zu folgenden Emp-
fehlungen: Die Ansätze in den KVR-Leitlinien 
sind mit der aktuellen finanzwirtschaftlichen 
Situation nicht mehr vereinbar und gehören 
auf den Prüfstand. Dies betrifft insbesondere 
die Höhe, aber auch das Konzept des Real-
zinssatzes. Der Überarbeitungsbedarf betrifft 
auch die Kanalsanierung. Hier werden sinn-
volle Ansätze für Nutzungsdauer, Reparatur-
variante und Sanierungsfolgen benötigt. 

Die Ausschreibung

Und wie sieht es bei den Ausschreibungen 
aus? Für viele Betroffene kann es die per-
fekte Ausschreibung nicht geben. Allerdings 
ist eine fachgerechte Ausschreibung das A 
und O, um Ärger auf der Baustelle zu vermei-
den. Hierfür ist entsprechendes Fachwissen 
erforderlich, weshalb ein Kanalnetzbetreiber 
Planungen und Ausschreibungen von Sanie-
rungsleistungen nur von extra dafür ausgebil-

ausschreibungsdienste
www.bi-medien.de/ausschreibungsdienste

Alle Ausschreibungen 
auf einer Website.

So muss das sein!

ausschreibungsdienste
www.bi-medien.de/ausschreibungsdienste
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deten Fachleuten durchführen lassen sollte. 
Durch Anwendung bzw. Vereinbarung der je-
weiligen Zusätzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen (ZTV) ergibt sich nicht der Auto-
matismus, dass sich der Ausschreibende um 
weniger kümmern muss, da ja dort alles ge-
regelt sei, sondern sie sind als Grundgerüst 
zu verstehen, die zum Vertragsbestandteil ge-
macht werden, die aber dort, wo erforderlich, 
präzisiert bzw. ergänzt werden müssen, um 
der Forderung in der VOB gerecht zu werden, 
dass das Vertragssoll, also die auszuführende 
Leistung umfassend, für alle gleichermaßen 
verständlich beschrieben werden muss.
„Ausführlich und kontrovers diskutierte The-
men wie diese sorgten beim Online-Debüt 
des Reparaturtages für das nötige Salz in der 
Suppe“, davon ist der VSB-Vorstandsvorsit-
zende Hippe überzeugt. Der Qualitätsstan-
dard von modernen Reparaturverfahren habe 
sich in den letzten Jahren sukzessive ge-
steigert, so Hippe in seinem Fazit. Nicht zu-
letzt eine Veranstaltung wie der Reparatur-
tag habe dazu beigetragen, dass die Repara-
tur von Schäden in der Kanalisation bei immer 
mehr Kommunen weiter in den Blickpunkt ge-
rückt sei. Ein Dialog mit Firmenvertretern run-

dete den gelungenen Online-Auftritt des Re-
paraturtages ebenso ab wie die Vorstellung 
innovativer Produkte und Dienstleistungen 
für die Reparatur von Abwasserkanälen. Her-
steller berichteten über die Vorteile elektri-
scher Fräsroboter und die Möglichkeiten der 
Systeme im Bereich der grabenlosen Rohrsa-
nierung (IBAK) und führten anschaulich vor 
Augen, wie fachgerechte Hausanschlüsse an 

Für Michael Hippe trägt nicht zuletzt eine Veranstaltung wie der Reparaturtag dazu bei, dass die Reparatur von Schäden in der 
Kanalisation bei immer mehr Kommunen weiter in den Blickpunkt rückt. | Foto: TAH

mit Linern sanierten Hauptrohren herzustel-
len sind (Funke Kunststoffe). 
Trotz der gelungenen Premiere beider On-
line-Veranstaltungen sind sich Igor Borovsky, 
Franz Hoppe und Michael Hippe einig, den 
kommenden Schlauchlinertag und Repara-
turtag wieder als Präsenzveranstaltung zu 
planen – sofern die Rahmenbedingungen es 
dann zulassen. 
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Zum Nachweis der Qualität von 
glasfaserverstärkten Schlauch-
linerproben wird üblicherweise 
der Gehalt an monomerem Rest-
styrol mittels Gaschromatogra-

lem im innerhäuslichen Bereich 
ausschlaggebend für die Verwen-
dung von styrolfreien Reaktions-
harzformstoffen ist. 
Bisher konnte die Aushärtung 
von styrolfreien Schlauchlinern 
nur über die mechanischen Kenn-
werte der Proben beurteilt wer-
den, die aus der Aushärtung re-
sultieren. Insbesondere bei klei-
nen Durchmessern kann es vor-
kommen, dass eine Prüfung der 
mechanischen Kennwerte nach 
Norm nicht mehr möglich ist, weil 
das Verhältnis der Wanddicke zur 
Krümmung nicht mehr eingehal-
ten werden kann.

Neues Prüfverfahren weist 
erfolgreiche Härtung im Labor nach

phie ermittelt. Auf dem Markt 
sind neben den styrolhaltigen, 
auch styrolfreie Reaktionsharz-
formstoffe vertreten. Bei den 
styrolfreien Harzsystemen wer-

Von Dipl.-Ing. Andreas Haacker und B. Eng. Michelle Peeck, 
Siebert + Knipschild GmbH

Bei Schlauchlinern kommen immer häufiger Acrylate als Alternative für das 
Lösungsmittel Styrol zum Einsatz. Im Labor von Siebert + Knipschild in Oststeinbek 
bei Hamburg wurde jetzt ein Verfahren entwickelt, mit dem die Härtung von 
Linern mit Acrylaten standardmäßig nachvollzogen werden kann. Damit erhalten 
Auftraggeber die Möglichkeit, den Erfolg von Kanalsanierungsprojekten zu belegen.

den Acrylate als reaktives Löse-
mittel statt Styrol verwendet. Ac-
rylate haben gegenüber Styrol 
den Vorteil, dass sie weniger ge-
ruchsbelastend sind, was vor al-

Die Schlauchlinerprobe im Labor: Be-
reits ein kleiner Probenausschnitt reicht, 
um die Aushärtung zu bestimmen - auch 
wenn kein Styrol als Lösungsmittel ver-
wendet wurde.

Acrylate im Schlauchlining als Ersatzstoff für Styrol
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Normative Voraussetzungen 
für die Gaschromatographie

Das gaschromatographische 
Prüfverfahren kann für die Be-
stimmung des Restmonomeren-
gehalts bei acrylathaltigen Pro-
ben an die Reststyrol-Bestim-
mung angelehnt werden. Das 
Prüfverfahren der Reststyrol-Be-
stimmung wurde in DIN 53394-2 
beschrieben. Diese Norm wurde 
zurückgezogen, daher wird alter-
nativ die ISO 4901 verwendet. 
Die DIN 53394-2 beschreibt spe-
zifisch die Bestimmung des Styro-

lgehalts. Die ISO 4901 beschreibt 
die Prüfung allgemeiner für Sty-
rol und andere flüchtige aroma-
tische Kohlenwasserstoffe. Die 
Prüfung von acrylathaltigen und 
styrolhaltigen Proben kann ana-
log nach ISO 4901 durchgeführt 
werden. Bei Proben, die nicht auf 
ihre mechanischen Kennwerte, 
sondern nur in der Restmono-
merenbestimmung geprüft wer-
den, wird eine Prüfung der Wand-
dicke und des Wandaufbaus vor-
genommen. Dabei wird geprüft, 
ob die Probe die erforderliche 
Wanddicke erfüllt und ob Luft-

Vorbereitung der Probe

Für das gaschromatographische 
Prüfverfahren muss das Mono-
mer aus der Probe gelöst wer-
den. Dazu wird die Probe zerklei-
nert und es wird eine Extraktion 
mit Dichlormethan durchgeführt. 
Als Probenmenge werden 2 g ver-
wendet. Nach der Extraktion wer-
den die Feststoffe abfiltriert und 
die Lösung wird im Gaschroma-
tographen quantitativ analysiert.

Prüfungsdurchführung und 
Auswertung

Die Prüfverfahren für die Bestim-
mung der Monomergehalte un-
terscheiden sich in den Einstel-
lungen der Parameter am Gas-
chromatographen. Es wird die 
gleiche Trennsäule für beide Mes-
sungen verwendet. Die Trenn-
säule ist ein wichtiger Bestandteil 
des Gaschromatographen, sie ist 
für den gaschromatographischen 

einschlüsse oder andere Auffäl-
ligkeiten auftreten, die die Statik 
des Liners beeinflussen können. 

Grafik 1: Chromatogramm einer Styrolmessung

Um das Monomer zu extrahieren, wird die Probe zerkleinert und in Dichlormethan gelöst.
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Effekt und somit für die Trennung der einzel-
nen Substanzen verantwortlich. Aufgrund der 
unterschiedlichen Siedepunkte und Wechsel-
wirkungen der Proben mit der Säule wird für 
die Bestimmung des Acrylatgehalts eine hö-
here Temperatur eingestellt als für die Rest-
styrol-Bestimmung.
In Grafik 1 und 2 sind die erhaltenen Chro-
matogramme der Styrol- und Acrylat-Bestim-
mung dargestellt. Der interne Standard (n-
Decan bzw. Essigsäure) wird in jede Probelö-
sung pipettiert und dient als bekannter Wert 
für die quantitative Berechnung des Restmo-
nomerengehalts. 
Ein niedriger Wert des Restmonomerenge-
halts in Schlauchlinerproben steht für eine 
gute Aushärtung bzw. vollständige Vernet-
zung der duroplastischen Harzmatrix. Dies 
kann auch durch hohe E-Moduln bestätigt 
werden. Bei styrolhaltigen Proben wird die 
Reststyrol-Bestimmung normativ durchge-
führt. In der Norm ist kein Grenzwert für den 
Styrolgehalt in Schlauchlinerproben angege-
ben. Die AVK (Industrievereinigung Verstärkte 
Kunststoffe e.V.) gibt eine Empfehlung für ei-
nen maximalen Wert für den Anteil an mono-
merem Styrol in Reaktionsharzformstoffen. 
Demnach gilt ein Reststyrolanteil von höchs-
tens 2 Mass. %, bezogen auf den UP-Harz-
formstoffanteil im Allgemeinen als zulässig. 
Erste Analysen haben gezeigt, dass Proben, 
die aus acrylathaltigen Harzformstoffen be-

stehen, einen Restmonomeranteil von deut-
lich unter 2 Prozent haben. Der Polymerisa-
tionsgrad sollte bei acrylathaltigen und bei 
styrolhaltigen Proben nach der Aushärtung 
des Systems vergleichbar sein. Es werden ak-
tuell weitere Untersuchungen bei Siebert + 
Knipschild durchgeführt, um mehr Informa-
tionen über die Vergleichbarkeit von acrylat-
haltigen und styrolhaltigen Proben bezüglich 
des Restmonomergehalts zu bekommen. Auf 

Basis der bisher durchgeführten Analysen ist 
zu erwarten, dass die für das Styrolmonomer 
geltenden Empfehlungen der AVK auch auf 
den zulässigen Anteil von Acrylatmonomeren 
übertragen werden können.

Zusammenfassung

Aktuell werden auf dem Markt Schlauchli-
ner mit styrolhaltigen und acrylathaltigen 
Reaktionsharzformstoffen angeboten. Die 
Schlauchliner mit acrylathaltigen Reaktions-
harzformstoffen haben bisher den Nachteil, 
dass der Nachweis der Qualität nicht im glei-
chen Umfang wie bei styrolhaltigen Reakti-
onsharzformstoffen möglich ist. Das hier vor-
gestellte Prüfverfahren bietet die Möglichkeit, 
die Aushärtung von Schlauchlinerproben aus 
acrylathaltigen Reaktionsharzformstoffen 
analog zu den styrolhaltigen zu prüfen. Da-
durch haben Hersteller die Möglichkeit, die 
Qualität ihrer Produkte besser zu überprüfen. 
Der Nachweis einer vollständigen Aushärtung 
bietet Einbauern und Netzbetreibern die Mög-
lichkeit, das eingebaute Produkt zu bewerten 
und sicherzustellen, dass ein Endprodukt 
höchstmöglicher Nutzungsdauer entstanden 
ist. Durch die Bestimmung von monomerem 
Acrylat in Schlauchlinerproben kann die Qua-
litätsüberwachung von styrolhaltigen und 
acrylathaltigen Schlauchlinersystemen mit 
demselben Prüfverfahren durchgeführt wer-
den. Dadurch wird die Qualitätsüberwachung 
sowohl für die ausführende Firma als auch 
für den Auftraggeber systemunabhängig ver-
gleichbar. 

Im Labor werden die Ergebnisse der Gaschromatographie von Acrylaten ausgewertet. | Fotos und Grafiken: Siebert + Knip-
schild

Grafik 2: Chromatogramm einer Acrylatmessung
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Mit der Übergabe des aktuellen Leitungskatas-
ters wurde im Juli die aktuelle Kanalsanierung in 
der niederösterreichischen Gemeinde Mank ab-
geschlossen. Die Verantwortlichen freuen sich 
vor allem über den vorbildlichen Zustand des Ka-
nalnetzes und die kosteneffiziente Planung der 
Sanierungsmaßnahme mit der Software BaSYS 
Pisa der Barthauer Software GmbH. 

Im Rahmen der aktuellen Sanierung und Er-
stellung des digitalen Leitungskatasters 
nimmt die Gemeinde Mank eine Vorreiterrolle 
ein. Denn die aktuellen Kanal- und Wasserlei-
tungsdaten sind nun erfolgreich im WebGIS 
der Stadtgemeinde eingetragen. Mit der Web-
Lösung aus dem Hause Barthauer erfolgt der 
Zugriff auf die Leitungsdaten sowie Zustands-

videos, Längsschnitte, Hausanschlusspro-
tokolle oder Wartungsdaten wie Kanal-Ein-
laufgitter. So können die knapp 32 km, 870 
Schächte und Hauptleitungen sowie 2.800 
Anschlussleitungen ab jetzt zuverlässig dar-
gestellt und zukünftig verwaltet werden.

Top-Zustand des Kanalnetzes

Der Zustand eines Kanalnetzes wird dabei 
nach dem Schulnotensystem bewertet: 82 % 
des Manker Netzes haben Zustandsklasse 1 
und 2, nur 18 % fallen in die Zustandsklasse 
3 und 4. Keine einzige Kanalleitung wurde mit 
der schlechtesten Bewertung 5, die einen so-
fortigen Handlungsbedarf bedeutet, beurteilt. 
„Damit zählt Mank zu den führenden Gemein-
den in Niederösterreich bei der Instandhal-
tung des Kanalnetzes“, so Bernhard Schmid-
lechner von der planenden Hydro Ingenieure 
Umwelttechnik GmbH, welche die Kanalsanie-
rung mit BaSYS Pisa erarbeitet haben.
Im letzten Sanierungsabschnitt wurden alle 
förderfähigen Kanäle saniert. Dabei wurden 
rund 3,7 km Kanal renoviert, wovon 1,3 km 
komplett mit einem neuen Rohr im Rohr (In-
liner) erneuert wurden. Die Gesamtkosten für 
Planung, Ausschreibung (Hydro Ingenieure, 
Krems) und Durchführung (Strabag AG, Loos-
dorf) betragen 650.000 Euro. „Damit sind wir 
rund 15.000 Euro unter den veranschlagten 
Kosten“, freuen sich Kanal-Ausschuss-Ob-
mann Wolfgang Ammerer und Bürgermeis-
ter Martin Leonhardsberger. Die Zusammen-
arbeit mit den Firmen habe bestens funktio-
niert. 

Vorbildliche Kanalinstandhaltung in Mank

Kosteneffizient geplant mit BaSYS Pisa

V.l.n.r.: Christian Reisinger (Hydro Ingenieure), Stefan Rupf (Strabag), Wolfgang Ammerer (Stadtrat Mank), Bernhard Schmid-
lechner (Hydro Ingenieure) und Martin Leonhardsberger (Bürgermeister Mank) begleiteten erfolgreich die Kanalsanierung in 
der Gemeinde Mank. | Foto: M. Leonhardsberger
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Für den Dimensionsbereich von DN 150 bis 
DN 800 hat Pipe-Seal-Tec zum Beispiel die 
Systeme Pipe-Seal-Fix und Pipe-Seal-End so-
wie von DN 200 bis DN 600 die Pipe-Seal-Flex 
im Sortiment. Es handelt sich dabei um eine 
einteilige, äußerst flexible Edelstahlhülse 
für Rohrversätze, leichte Bögen oder koni-
sche Aufweitungen. Zur inneren Abdichtung 
im größeren Dimensionsbereich ab DN 800 
und als Liner-Endmanschette ab DN 190 bie-
tet das Unternehmen mit der eigens dafür ent-
wickelten RedEx-Manschette zudem eine effi-
ziente Alternative zu seinen Edelstahlhülsen. 
RedEx ist für den Trinkwasser- und den Ab-
wasserbereich zugelassen. Die Manschette 
besteht aus einer sehr beständigen Elasto-
meren-Dichtung sowie Spannringen aus Edel-
stahl und kann auf das jeweilige Projekt milli-
metergenau konfektioniert werden. Die Posi-

tionierung der Manschette ist dabei variabel 
– ob auf einer Schadstelle im Rohr, einer un-
dichten Muffenverbindung oder am Rohrende 
bzw. Schacht. Dort dient sie etwa der dauer-
haft dichten Anbindung eines Liners. Mit Edel-
stahlspannringen wird das RedEx-System hy-
draulisch an die Rohrwandung gepresst und 
mechanisch sicher verspannt. 

Montage und Demontage leicht gemacht

RedEx bietet auch Sonderlösungen im Fall 
von konischen Übergängen, gezogenen Rohr-
bögen, Abzweigen oder Rohrversätzen und 
ist damit vielseitig einsetzbar. Das flexible 
RedEx-System lässt sich dabei nicht nur ein-
fach montieren, sondern bei Bedarf auch wie-
der problemlos demontieren, wie Martin Cy-
giel, Geschäftsführer der Pipe-Seal-Tec GmbH 
& Co. KG, erläutert: „Die Möglichkeit einer De-
montage kann zum Beispiel bei einer Liner-
Endanbindung von Vorteil sein, wenn nach 
dem Einbau einer Endmanschette noch wei-
tere Sanierungsarbeiten an Abzweigungen 
oder Schächten erfolgen müssen. Im direkten 
Vergleich zu unserer Pipe-Seal-End-Edelstahl-
hülse, die sich mit ihrem hochwertigen und 
integrierten Sperrmechanismus nicht zerstö-
rungsfrei ausbauen lässt, braucht eine RedEx-
Liner-Endmanschette in solchen Fällen nicht 
erneuert zu werden.“

Mit Hochdruck geprüft

Auch für die Belastung im Zuge von Hoch-
druckreinigungen bringt die RedEx-Man-
schette die nötige Robustheit mit. Diese 

RedEx-Manschette oder Pipe-Seal-Edelstahlhülse

Flexibel und dauerhaft dicht
Zwei Rohrinnendichtsysteme von Pipe-Seal-Tec sorgen auch bei 
herausfordernden und sensiblen grabenlosen Sanierungen für optimale 
Dichtheit eines defekten Rohres oder der Liner-Endanbindung.

Die Rohrinnendichtmanschette RedEx bietet ab DN 800 ein hohes Maß an Flexibilität. Das System lässt sich – bestehend aus 
einer Elastomerdichtung sowie Spann- und Stützringen – leicht einbringen und montieren.

Für die Anbindung eines Schlauchliners an das Altrohr oder den Schacht ist RedEx im Nennweitenbereich ab DN 190 bis 
DN 1200 (Sondermaße bis DN 4000) auch als Liner-Endmanschette erhältlich. Bei Bedarf lässt sich die Manschette schnell 
demontieren und auch wiederverwenden.
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wurde bereits 2014 im Typprüfprogramm des 
DIBt im Hochdruckspültest nach DIN 19523 
nachgewiesen. In einem weiteren Hochdruck-
spültest nach DIN 19523 Verfahren 2 (Spül-
strahlleistungsdichte 330 +/- 15 W/mm²) ein-
schließlich nachfolgender Dichtheitsprüfung 
nach DIN EN 1610, Verfahren LC am 3.2.2017, 
wurde das positive Ergebnis erneut bestätigt. 
Selbst nach 60 Spülzyklen waren keinerlei 
Auffälligkeiten oder Schäden am Elastome-
ren-Dichtelement erkennbar. Bedenken hin-
sichtlich der freiliegenden Dichtung müssen 
Anwender demnach nicht haben. Einschrän-
kungen der hydraulischen Eigenschaften sind 
im reparierten Rohr in Bezug auf die damit 
verbundene Querschnittsreduzierung bei bei-
den Rohrinnendichtsystemen mit einer durch-
schnittlichen Auftragshöhe von 3 bis 4 mm 
bei den Pipe-Seal-Edelstahlhülsen (bei Ein-
zelversetzung im Fließbereich ≤ DN 800) bzw. 
max.13 bis 15 mm bei der RedEx-Manschette 
(bei Standardmontage im Fließbereich ≥ DN 
800) in Abhängigkeit von der Rohrdimension 
vernachlässigbar klein.
Die Pipe-Seal-End- und -Fix-Edelstahlhülsen 
wurden zudem so konzipiert, dass sie mit ei-
nem Rollmaß von 560 mm (inkl. Dichtung 572 

mm bei -End und 581 bei -Fix) zur Anwendung 
bis DN 700 problemlos durch den Schacht-
konus passen. Eine einteilige Pipe-Seal-End 
und -Fix-Edelstahlmanschette bietet die Pipe-
Seal-Tec bis zur Nennweite DN 800 an. „Ab 
diesem Nennweitenbereich ist unsere RedEx-
Manschette mit den bereits aufgezeigten Vor-

teilen eine ebenso sichere wie hochwertige 
Alternative zu unserer Edelstahlhülse – zumal 
die Flexibilität und die Handhabung beim Ein-
bringen der Manschettenelemente und auch 
die anschließende Montage schon allein vom 
gewichtstechnischen Aspekt sehr viel ange-
nehmer ist“, so Cygiel. 

Ebenfalls zur nachhaltig dichten Anbindung eines Schlauchliners an das Altrohr oder den Schacht sowie zur Protektion der 
Linerenden ist die einteilige Pipe-Seal-End-Edelstahlhülse von DN 150 - DN 800 als Liner-Endmanschette erhältlich. | Fotos: 
Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG
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Die Sanierung von Abwasserbauwerken in In-
dustrieanlagen ist stets mit besonderem Auf-
wand verbunden: Unter strengen Sicherheits-
vorkehrungen und mit Pressluft-Vollatem-
schutz kann der Einbau von Handlaminat bis 
zu fünf Tage für ein Bauwerk beanspruchen. 
Entsprechend sind die Kosten, die die Was-
serhaltung und die betrieblichen Einschrän-
kungen in diesem Zeitraum mit sich bringen. 
Ein neues Verfahren versprach nun, Zeit und 
Geld einzusparen: der SF-Schachtliner, eine 
Entwicklung der Swietelsky-Faber GmbH.

„Quadratur des Kreises“

Zum Einsatz kam der Schachtliner in einer 
Nennweite von DN 1400. Normalerweise ist 
dieser auf Standardschächte ausgelegt, doch 
nicht selten gibt es in Industrieanlagen Son-
derbauwerke mit diversen Tiefenlagen. Der SF-
Schachtliner ist auch für die schwierigen Fälle 
gewappnet – wie die Auskleidung der rechtecki-
gen Bauwerke und sonstigen Sondermaßen: 
„Uns gelingt damit quasi die Quadratur des 
Kreises“, scherzt Michel Buonagura, Baulei-
ter der Niederlassung Swietelsky-Faber Alzey. 

Schachtsanierung auf Industriegelände

Premiere in einer echten Problemzone: Zum ersten Mal hat ein großer 
Chemiekonzern auf seinem Gelände Schachtliner aus Vinylesterharz auf 
seinem Areal beauftragt. Wo bisher mit viel zeitlichem Aufwand GFK-
Handlaminat zum Einsatz kam, ließ sich nun der SF-Schachtliner von 
Swietelsky-Faber im Laufe eines einzigen Tages installieren. Das Verfahren 
spart gewerblichen Auftraggebern Zeit und Kosten; zudem punktet das 
Material Vinylesterharz in Sachen chemischer Beständigkeit.

Im Rekordtempo das Runde ins Eckige gebracht

Auf dem Gelände eines Industriebetriebs hat das Team von 
Swietelsky-Faber binnen sechs Stunden große Abwasser-
bauwerke saniert.

Vorbereitung des Schachtliners | Fotos: Swietelsky-Faber
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Flexibilität in Tests bestätigt

Die große Bandbreite der Einsatzfähigkeit 
ist das Ergebnis eines langjährigen Entwick-
lungsprozesses bei Swietelsky-Faber: Das 
Sanierungsunternehmen hat auf den eige-
nen Betriebsgeländen umfangreiche Testbau-
stellen eingerichtet. Dabei konnten die Inge-
nieure zeigen: Mit einer entsprechenden Ar-
beitsvorbereitung, die die Dehnfähigkeit des 
Liners berücksichtigt, können Sonderbau-
werke mit enormen Tiefenlagen ausgekleidet 
werden. Die Einsatzfähigkeit des SF-Schacht-
liners ist von unabhängiger Seite bestätigt: 
Das IKT hat die Anwendungstauglichkeit mit 
der Note „Sehr gut“ (1,5) bewertet.

Besonders interessant für das Chemiewerk 
war auch der Werkstoff, aus dem der SF-
Schachtliner besteht: Vinylesterharz. „VE-
Harz hat im ausgehärteten Zustand eine hohe 
chemische Beständigkeit und ist damit ideal 
für die besonders aggressive Abwassersitua-
tion in Chemiewerken geeignet“, beschreibt 
Buonagura.

Fertig nach sechs Stunden

Im Vorfeld der Sanierung auf dem Werksge-
lände hatten Swietelsky-Faber und der Auf-
traggeber alle notwendigen technischen Vor-
kehrungen getroffen. Die Ingenieure warfen 
mehr als nur einen prüfenden Blick auf die 
Konditionen und Imperfektionen der Bau-
werke. Auch Dichtheitsprüfungen und stati-
sche Berechnungen wurden durchgeführt, um 
nichts dem Zufall zu überlassen. Eine vorhe-
rige Abdichtung – zum Beispiel mit Hilfe von 
Injektionen – oder eine mineralische Vorprofi-
lierung waren für den Einbau der SF-Schachtli-
ner nicht notwendig. 
Werksgetränkt, vorkonfektioniert auf die 
rechteckigen Sondermaße und einsatzbe-
reit – so erschienen am Tag der Sanierung 
die SF-Schachtliner DN 1400 mit einer Wand-
dicke von 6 mm und Einbautiefen von bis zu 
5,10 m. Innerhalb von nur sechs Stunden er-
folgten Aufbau, Aushärtung und Abbau eines 
Schachtliners in den rechteckigen Bauwer-
ken. Eine zeitliche Meisterleistung, die Buo-
nagura und seinem Team einiges abforderte: 
„In dieser Größenordnung haben wir von der 
Niederlassung Alzey noch keine SF-Schachtli-
ner eingebaut“, so der Bauleiter.

Ideal fürs Betriebsgelände

Mit dem SF-Schachtliner saniert Swietelsky-
Faber schadhafte Schachtbauwerke im Nenn-
weitenbereich von 800 mm bis 1.500 mm. 
Die Technologie basiert auf dem Schlauch-
liningverfahren gemäß DIN EN ISO 11296-
4. Zur Verwendung kommen werksgetränkte 

und vorkonfektionierte Saertex-Liner gemäß 
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 
Z-42.3-350 (in Bearbeitung). Nach der Sa-
nierung bleibt ein Abwasserschachtbauwerk, 
das einer weiteren Nutzungsdauer von min-
destens weiteren 50 Jahren standhalten soll.
In allen Niederlassungen von Swietelsky-Fa-
ber gehören zurzeit die Schachtbausanierun-
gen mit den SF-Schachtliner zum Repertoire. 
Die erforderliche Gerätetechnik wird bereits 
in Freilassing, Blomberg und in Alzey vorge-
halten.
Bauleiter Buonagura sieht in dieser Techno-
logie ein starkes Wachstumspotenzial: „Nach 
unserer Einschätzung wird sich das automa-
tisierte Verfahren immer stärker gegenüber 
dem klassischen Handlaminat durchsetzen“, 
schätzt der Ingenieur. Besonders relevant sei 
der Einsatz des SF-Schachtliners für Betriebe, 
die ihren eigenen Produktionsablauf so ge-
ring wie möglich zu stören versuchen. In der 
Zukunft könnten noch weitere Arbeitsschritte 
automatisiert werden: „Wir arbeiten aktuell 
an einem Schachtliner, der eine Sanierung 
inklusive Schachtgerinne ermöglicht“, verrät 
Buonagura. 

Vorher (l.): Schadhafte, gemauerte, rechteckige Schachtbauwerke auf dem Gelände eines Chemiewerkes. Nachher (r.): Ein 
neuer Schacht, der aggressiven Abwässern standhält. Der SF-Schachtliner, basierend auf Vinylesterharz, ermöglicht eine 
Nutzungsdauer von mindestens weiteren 50 Jahren.

Bauleiter Michel Buonagura neben dem SF-Schachtliner

Ein Kran führt den Schachtliner ins Bauwerk herab. 
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Rund 14,7 Millionen Abwasserschächte gibt 
es in Deutschland allein in den Netzen der öf-
fentlichen Hand. Davon sind inzwischen viele 
schadhaft geworden – konservative Schät-
zungen gehen von einer starken Schädigung 
mit einem kurzfristigen oder mittelfristigen 
Sanierungsbedarf bei jedem 10. Schacht aus. 
Dennoch fristete die Schachtsanierung in der 
Vergangenheit ein Schattendasein. Doch auf-
grund der häufig starken biochemischen und 
mechanischen Belastung, müssen auch die 
Schächte geschützt werden.

Ganzheitliche Sanierung ist gefragt

Mit der Problemstellung sanierungsbedürfti-
ger Schächte war auch die Gemeinde Halsten-

bek konfrontiert, in der rund 18.000 Einwoh-
ner leben. Das Kanalnetz gliedert sich in 62 
km Schmutzwasser- und 72 km Regenwasser-
kanäle. Vor allem in Teilen der Schmutzwas-
serkanäle und den zugehörigen Schachtbau-
werken waren z.T. deutliche Schäden festge-
stellt worden. Die Gemeinde entschied sich 
von Beginn an für eine ganzheitliche Sanie-
rung dieser Kanalnetzbereiche unter Berück-
sichtigung der Einstiegsschächte. Neben der 
Sanierung der Kanalhaltungen mit dem Inli-
nerverfahren setzte man bei den Schächten 
auf die Renovierung mit der automatisierten 
Beschichtungstechnologie, der Manhole Re-
habilitation Technology (MRT) der HDT GmbH 
aus Bottrop, einer Tochtergesellschaft der MC-
Bauchemie.

Für die Planung des Sanierungsvorhabens, 
das neben der eigentlichen Haltungssanie-
rung mit Inlinern auch die Instandsetzung 
von 75 Einstiegsschächten umfasste, wurde 
die Niederlassung Pinneberg des Ingenieur-
büros d+p dänekamp und partner beauf-
tragt. Die Schachtsanierung erfolgte durch 
die Wehe GmbH & Co. KG aus Neuenkirchen-
Vörden, die im Rahmen der Inlinersanierung 
mit der Hamburger Niederlassung der Rainer 
Kiel Kanalsanierung GmbH zusammenarbei-
tete. Die Sanierungsarbeiten wurden in zwei 
Bauabschnitten im Zeitraum von September 
2018 bis Februar 2019 sowie Juni bis Dezem-
ber 2019 ausgeführt.
Die Kanalisation in Halstenbek besteht im Sa-
nierungsbereich aus Schmutzwasserkanälen 
DN 200 mit geringem Abfluss, denen neben 
der üblichen, altersbedingten Verwitterung 
auch biogene Schwefelsäurekorrosion (BSK) 
zugesetzt hatte. Gleiches galt für die bis zu 
4,90 m tiefen Einstiegsschächte der Größe DN 
1000 aus Beton und Mauerwerk. Die Haltun-
gen waren zum Zeitpunkt der Schachtsanie-
rungsarbeiten bereits mit Linern instandge-
setzt. Nach einer entsprechenden Reinigung, 
Untergrundvorbereitung und Abdichtung soll-

Automatisierte Schachtbeschichtung in Halstenbek

75 Schächte sind in der Gemeinde Halstenbek bei Hamburg mittels 
automatisierter Schachtbeschichtung MRT (Manhole Rehabilitation 
Technology) schnell und dauerhaft saniert worden. Insbesondere durch 
die Kombination aus dem Spezialmörtel ombran MHP-SP und der gegen 
biogene Schwefelsäure beständigen Hybrid-Silikatbeschichtung ombran FT 
der MC-Bauchemie wurde dabei nichts dem Zufall überlassen.

Nichts dem Zufall überlassen

Blick auf den MRT-Lkw der Wehe GmbH & Co. KG | Fotos: MC-
Bauchemie
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ten die Innenwände der Schächte, wo im-
mer möglich, im Schleuderverfahren mit der 
MRT beschichtet werden. Die ergänzende Be-
schichtung bzw. Auskleidung von Bermen 
und Gerinne erfolgte ebenfalls mit BSK-be-
ständigen Materialien, jedoch händisch.

Aufeinander abgestimmt und geprüft

„Den Verantwortlichen der Gemeinde Hals-
tenbek und mir als Planer war von Anfang 
an klar, dass eine dauerhaft erfolgreiche 
Schachtsanierung nur unter Beachtung der 
Vorgaben des DWA-Merkblattes 143-17 und 
der DAfStb-Richtlinie erzielt werden kann“, 
sagt Jörg Jahrmann von d+p dänekamp und 
partner Beratende Ingenieure. Darüber hin-
aus sollte das ausführende Unternehmen im 
Besitz der Gütezeichen der Gruppe RAL-GZ 
S42 sein.
Auch beim Material sollte nichts dem Zufall 
überlassen werden. Fündig wurden die Pla-
ner bei den optimal aufeinander abgestimm-
ten Spezialbeschichtungen der ombran-Reihe 
der MC-Bauchemie aus Bottrop. So entschie-
den sie sich für den Einsatz der Spezialmör-

tel ombran MHP 15 für händische Reprofilie-
rungsarbeiten im Bereich der Berme sowie 
den spritz- und schleuderbaren ombran MHP-
SP, der in 15 mm Schichtdicke mit der MRT 
Spinning Unit, dem Schleuderkopf der MRT, 
automatisiert auf die Schachtwandung appli-
ziert wurde. Beide kunststoffvergütete, hoch 
chemisch- und sulfatbeständige Mörtel wur-
den speziell für die Verwendung in Schacht- 
und Kanalbauwerken entwickelt und sind 
gem. DIN 19573 als WW-Beschichtungsmör-
tel B1 - XWW3 klassifiziert. Darüber hinaus 

sind die Mörtel für die Schachtsanierung DIBt-
zugelassen und tragen ein CE-Zeichen gemäß 
DIN EN 1504-3.

Dauerhafter BSK-Schutz 
mit Hybrid-Silikatharz

Der dauerhafte BSK-Schutz wird durch das 
ebenfalls DIBt-zugelassene Hybrid-Silika-
tharz ombran FT erzielt, das optimal auf die 
Überschichtung der verwendeten ombran 
MHP-Mörtel abgestimmt ist. Das schwarze 

Geschädigter Schachtkörper mit abgeplatzter Beschichtung (l.) und der mit ombran MHP-SP beschichteter Schacht (r.) 
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tiert und für Betonschächte i.d.R. einen Mit-
telwert > 1,0 MPa fordert, wurden die Bermen 
händisch mit ombran MHP 15, dem schnell-
härtenden Mörtel zur Reprofilierung und Be-
schichtung von Wand- und Gerinnebereichen, 
beschichtet. Am Folgetag wurde das Gerinne 
bei laufendem Abfluss vollflächig abgedeckt 
und die Schächte in einem ersten Beschich-
tungsgang mit der MRT Spinning Unit in einer 
Schichtdicke von 15 mm mit ombran MHP-SP 
beschichtet. Nach zwei Tagen wurden diese 
Flächen nochmals mit der Blasting Unit abge-
strahlt und nach vollständiger Abtrocknung 
mit ombran FT in einer Schichtstärke von 4 
mm mit dem HS Coating Head beschichtet. 
Dabei kamen marktübliche Schnecken- und 
Membranpumpen sowie Spritzdüsentechnik 
zum Einsatz. Die Beschichtung der Bermen 
erfolgte im ersten Bauabschnitt händisch 
mit ombran FT, die Anbindung an die in Fer-
tigteilen bzw. in Handlaminat ausgeführten 
Fließgerinne mit dem hochreaktiven Spach-
tel MC-Fastpack EP solid. Die durch den lau-
fenden Betrieb bedingte Luftfeuchtigkeit aus 
dem Abwasser konnte zur Nachbehandlung 
der BSK-Schutzbeschichtung genutzt werden. 
Im zweiten Bauabschnitt mit 42 Schächten 
entschied man sich vor allem aus optischen 
Gründen zur vollständigen Beschichtung des 
Gerinne- und Bermenbereichs mit einem BSK-
beständigen GFK-Handlaminat.
Alle Arbeiten wurden unter kontinuierli-
cher Eigenüberwachung der Firma Wehe so-
wie in enger Begleitung durch das Ingenieur-
büro d+p ausgeführt und umfassten neben 
den Haftzugprüfungen unter anderem auch 
Schichtdickenmessungen, Hohlstellenkont-
rollen, Bohrkernentnahmen sowie Dichtheits-
prüfungen.

Schnell, sicher und hochwertig

Mit dem MRT-Verfahren konnten in Halsten-
bek 4 bis 10 Schächte je Straße in einem 
Zug saniert werden. Die reine Beschichtung 
wurde dabei in einem Viertel der für die kon-
ventionelle Umsetzung veranschlagten Zeit 
ausgeführt. Dabei ergab sich ein optimales 
Schleuderbild für die Oberfläche des ombran 
FT. Auch qualitativ hielt die Beschichtung al-
len Haftzugprüfungen problemlos stand und 
wurde ohne Einschränkungen abgenommen. 
Das MRT-Verfahren von HDT und MC-Bauche-
mie trug damit zu einer besseren Ergebnis-
qualität bei der Instandsetzung bei, und das 
bei hoher Zeitersparnis und deutlich verbes-
sertem Arbeitsschutz im Vergleich zur kon-
ventionellen händischen Applikation. 

ombran FT bringt optimierte Verarbeitungsei-
genschaften für die Schleuderapplikation mit 
sich. Aufgrund seiner sehr dichten Matrix ist 
es hoch beständig gegen mechanische und 
vor allem chemische Angriffe und widersteht 
dauerhaft auch stärksten chemischen Belas-
tungen < pH 3,5, die für mineralische Systeme 
in der Regel eine Einsatzgrenze darstellen. 
Darüber hinaus sorgt die Wasserdampfdiffu-
sionsfähigkeit des Harzes dafür, dass auch 
bei rückwärtiger Durchfeuchtung effektiv os-
motische Prozesse mit Blasenbildung verhin-
dert werden.
Die Applikation erfolgte in mindestens 4 mm 
Schichtstärke mit dem HS Coating Head, ei-
nem Adapter, der zum Schleudern auf die MRT 
Spinning Unit aufgesetzt werden kann. Somit 
lassen sich sowohl mineralische als auch re-
aktionsharzbasierte Beschichtungsmateria-
len effektiv und sicher mit der MRT verarbei-
ten.

Autarker MRT-Truck sichert 
effizienten Einsatz

Besonders effektiv gestaltet sich der Einsatz 
der MRT in Kombination mit einem Lkw. Se-
bastian Scheffler, Geschäftsführer und Eigen-
tümer der Firma Wehe, setzt darum auf einen 
selbständig konfigurierten MRT-Truck, der 
über eine autarke Strom-, (Hochdruck-)Was-
ser- und Druckluftversorgung, einen Mörtel-
mischer, eine Mörtelpumpe sowie ein kom-
plettes MRT-Equipment verfügt. Vergleich-

bare Fahrzeuge werden auch vom Hersteller 
der MRT, der Firma HDT aus Bottrop, angebo-
ten. Mit dem MRT-Truck, der sowohl bei run-
den als auch bei eckigen Schachtbauwerken 
aus Beton oder Mauerwerk bis zu einer Tiefe 
von 10 m einsetzbar ist, wird die Effizienz der 
Sanierung von Schächten zusätzlich gestei-
gert, da bei günstiger Lage der Schächte im 
Straßenraum derselbe Arbeitsschritt bei den 
Bauwerken in unmittelbarer Folge ohne zu-
sätzliche Rüst- oder Umbauzeiten ausgeführt 
werden kann.
Beim Einsatz der MRT werden Schachtein-
stiege minimiert, lediglich vorbereitende Ab-
dichtungsarbeiten sowie die Bearbeitung 
von horizontalen Flächen und des Sohlbe-
reichs muss vorab händisch erfolgen. Tech-
nisch schwierige und gefährliche Arbeiten an 
vertikalen Schachtwänden werden automati-
siert ausgeführt. Neben dem dadurch erziel-
ten Zeitgewinn und der Kosteneinsparung ge-
währleistet das Verfahren zudem eine hohe, 
vollständig reproduzierbare Sanierungsqua-
lität.

Vorbehandlung und Beschichtung

Im ersten Arbeitsschritt erfolgte die Reinigung 
und Untergrundvorbereitung der Wände mit-
tels Wasserhochdruckstrahlen bei ca. 500 bar 
unter Granulateinsatz mit der MRT Blasting 
Unit sowie mit einer Handlanze. Nach der Prü-
fung der Oberflächenzugfestigkeit, die sich 
an den Vorgaben des DWA-M 143-17 orien-

Ein Mitarbeiter führt MRT in den Schacht ein. Sanierungsergebnis mit Handlaminat im Gerinne- und Ber-
menbereich und beschichten Schachtwänden mit ombran FT
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Das Technologieunternehmen Esders mit Sitz in 
Haselünne hat sein Leistungsportfolio um die 
grabenlose Rohrsanierung ausgebaut. Im Früh-
jahr haben die Emsländer die deutsche Tochter-
gesellschaft der österreichischen Firmengruppe 
RTi Rohrtechnik international erworben. Sie fir-
miert nun als Esders Pipeline Service GmbH mit 
Sitz in Bielefeld.
Zu den Kernkompetenzen der neuen Gesell-
schaft zählen die Sanierung mittels Schlauch-

lining und Close-Fit-Verfahren für Druck- so-
wie Freispiegelleitungen. Daneben hat sich 
das Unternehmen auf die Hochdruckreini-
gung und optische Inspektion von Kanal- und 
Deponieleitungen spezialisiert.
„Wir gewinnen 35 exzellent ausgebildete Kol-
legen und erweitern unsere Kompetenzen 
um einen Bereich, der sich mit dem Stamm-
geschäft der Esders GmbH synergetisch er-
gänzt“, sagt Geschäftsführer Bernd Esders. 

Die Esders GmbH entwickelt und produziert 
Mess- und Prüfgeräte sowie Software für die 
Gas- und Wasserversorgung. Nach mehr als 
30 Jahren organischem Wachstum ist dies 
der erste Zukauf des familiengeführten Mit-
telständlers. Neben erfahrenen Mitarbeitern 
bringt das neue Tochternehmen über einen 
hochspezialisierten Fahrzeug- und Geräte-
park sowie umfassende Zertifizierungen mit.

Investition in ein 
krisenfestes Geschäftsfeld

Auch in Zeiten von Corona bezeichnet Bernd 
Esders den größten Zukauf der Unterneh-
mensgeschichte als ein gesundes unterneh-
merisches Wagnis. „Die Chancen überstei-
gen die Risiken bei weitem. Allein der Auf-
bau einer so hohen Expertise und Routine, 
wie sie die neuen Mitarbeiter mitbringen, 
würde Jahre dauern.“ Weiterhin werde das 
Geschäftsfeld um einen Bereich erweitert, der 
vielfältige Schnittstellen und Synergieeffekte 
mit dem Stammgeschäft bietet. Während die 
Messgräte der Esders GmbH stark bei öffent-
lichen Unternehmen und Versorgern vertre-
ten sind, stammt ein Großteil der ehemaligen 
RTi-Kunden aus der Industrie, vor allem aus 
dem Ruhrgebiet. Umgekehrt soll die Pipeline-
Gesellschaft vom Technologie- und Wissen-
stransfer in den Bereichen Prozesssteuerung, 
IT und Marketing profitieren. Da der Groß-
teil der Belegschaft in Ostwestfalen wohnt, 
hat Esders den Unternehmenssitz der neuen 
Tochtergesellschaft von Hannover-Langenha-
gen nach Bielefeld verlegt. 

Neues Tochterunternehmen

Esders erweitert Leistungsportfolio 
um die grabenlose Rohrsanierung

Die Esders Pipeline Service GmbH bietet u.a. die Sanierung von Druckleitungen mittels Schlauchlining an. | Foto: Esders GmbH
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Alle Ausschreibungen auf einer Website.

So muss das sein! ausschreibungsdienste
www.bi-medien.de/ausschreibungsdienste

Mitte Juni hat der belgische Sanierungsspezia-
list Renotec seinen vollständig ausgebauten Lkw 
samt Kofferaufbau am Brawo Systems-Standort 
in Kaiserslautern abgeholt. Der Lkw wurde von 

den Experten des Geschäftsbereichs Brawo Tech 
exakt auf die Wünsche und Anforderungen von 
Renotec angepasst.
Auf das 12-t-Fahrgestell wurde ein isolierter 

Leichtbaukoffer mit robuster Metallausklei-
dung gebaut, in dessen Inneren der vorhan-
dene Platz bestmöglich genutzt wurde: Um 
vor Ort auf den Baustellen das benötigte Harz 
schnell anmischen zu können, ist eine elek-
trische Harzmischanlage inklusive XL-Tank 
mit einer Gesamtfüllmenge von 440 kg ver-
baut. Auf der gegenüberliegenden Seite be-
findet sich eine Imprägnieranlage in Sonder-
länge, die optimal an die Gegebenheiten des 
Fahrzeugs angepasst ist. 
Für eine saubere Optik und zusätzlichen 
Schutz vor leichten Beschädigungen sorgt 
das rutschhemmende Aluminium-Riffel-
blech, welches am Boden verklebt wurde. 
Eine Standheizung zum Betrieb über meh-
rere Tage sowie die eingebaute Klimaanlage 
ermöglichen ein angenehmes Arbeiten auch 
bei besonders hohen oder auch niedrigen 
Temperaturen. 
Beim individuellen Ausbau des Lkw hat 
Brawo Tech besonderen Wert auf möglichst 
viel Platz zum Arbeiten aber auch zum Ver-
stauen gelegt: Verschiedene, individu-
ell angepasste Schubladen und Regale so-
wie zwei maßgefertigte Unterflurstaukästen  
bieten ausreichend Platz für Material. Die 
Arbeitssicherheit auf den Baustellen wird 
durch LED-Strahler, die den Außenbereich 
ausleuchtet, erhöht. Eine nachgerüstete 
Rückfahrkamera erleichtert das Rangieren 
auf den oftmals unübersichtlichen und en-
gen Baustellen. 
Mit den individuell ausgebauten Sanierungs-
fahrzeugen bietet Brawo Tech die optimale 
Baustellen- und Arbeitsumgebung für das 
Brawoliner-Sanierungssystem. Dieses ermög-
licht die Sanierung von Kanälen und Leitun-
gen im Nennweitenspektrum von DN 50 bis 
DN 400 mit einer Länge von bis zu 100 m. Es 
kann sowohl vom Fahrzeug ausgehend als 
auch bei beengten Platz- und Raumverhält-
nissen mobil und flexibel vor Ort saniert wer-
den. Die Anlagen sind mit modernster Tech-
nologie ausgestattet, je nach Kundenwunsch 
auch zur automatisierten Harzmischung und 
Imprägnierung der Brawoliner.  

Brawo Tech übergibt Lkw an belgisches Unternehmen

Alle Wünsche umgesetzt

Fahrzeugübergabe am Brawo Systems Standort in Kaiserslautern. Beim Ausbau des Lkw wurde Wert auf möglichst viel Platz 
zum Arbeiten sowie Stauraum gelegt. | Foto: Brawo Systems
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Im Juli dieses Jahres lieferte IMS Robotics die 
erste Driveplus an die Schaab GmbH & Co. KG in 
Alzenau aus. Der neue Hauptkanalroboter wird 
unter anderem für vorbereitende Arbeiten zur Li-
nersanierung oder zur Rohrreinigung eingesetzt.
Die Driveplus kam inzwischen bei verschiede-
nen Baustellen zum Einsatz: Beispielsweise 
konnten auf dem Gelände einer Brauerei 
starke Salz- und Kalkablagerungen im Nenn-
weitenbereich DN 400 und auf einer Gesamt-
länge von ca. 15 m erfolgreich entfernt wer-

tet, die Fräse mobil nutzbar zu machen“, be-
richtet Daniel Wischmann, Technischer Ge-
schäftsleiter bei der IMS Robotics GmbH. 
Neben der Zuverlässigkeit der Geräte war für 
die Schaab GmbH & Co. KG der Service bei 
IMS Robotics ausschlaggebend für den Kauf. 
In der Vergangenheit hat das Unternehmen 
sowohl mit dem Ersatzteil- als auch mit dem 
Reparaturservice gute Erfahrungen gemacht. 
„Reparaturen erfolgen schnellstmöglich und 
Ersatzteile oder -geräte stehen innerhalb kür-
zester Zeit bereit“, lobt André Schaab, techni-
scher Leiter bei Schaab. Er betont auch, dass 
IMS Robotics auf Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge vonseiten der Anwender ein-
gehe und diese – bei technischer Machbar-
keit – umsetze. „Diese Vorgehensweise ist 
nicht üblich und stärkt mein Vertrauen als 
Kunde sehr“, so Schaab. 

IMS liefert neuen Fräsroboter an Schaab

Driveplus bewährt sich im Einsatz

Fräsroboter Driveplus von IMS Robotics inkl. Steuerung und Kabeltrommel

Bei der Driveplus-Einweisung vor Ort (v.l.): Alexander Pichler 
und Martin Mayer (beide IMS Robotics) sowie André Schaab 
und Michael Gruber (beide Schaab GmbH) | Fotos: IMS Ro-
botics

Ihr kompetenter 
Kanalsanierungspartner 

Bürenbrucher Weg 1a   58239 Schwerte   Tel.: + 49 23 04 97 123 0   office@hermes-technologie.de  www.hermes-technologie.de

- Umfassende Beratung
- Innovative Mörteltechnologie
- Zukunftsorientierte Produkt- und Verfahrensentwicklung

den. Zur Vorbereitung einer Linersanierung 
wurden bei einer anderen Baustelle Liner-
stutzen in DN 400 ausgefräst und anschlie-
ßend eine UV-Hutprofilsanierung durchge-
führt. „Die Driveplus ist als mobiler, selbst-
fahrender Fräsroboter vor allem in kleineren 
und mittleren Hauptkanälen von DN 150 bis 
DN 600 sehr gut einsetzbar. Die integrierte 
Kamera sowie die Lagesensorik ermöglichen 
sauberes und effizientes Arbeiten. Zusätzlich 
haben wir bei der Entwicklung darauf geach-
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Fräsmotor und des Motorgehäuses selbst 
tritt eine bewegliche Werkzeuganbindung, 
die eine Reinigungsdüse aufnehmen und 
den Höchstdruck-Wasserschlauch mitführen 
kann. Die Anbindung ermöglicht ein Kippen, 
Schwenken und Neigen des Werkzeuges, in 
diesem Fall einer rotierenden Wasserstrahl-
düse der Firma falch.

Die Kraft des Wassers nutzen

Unter Druck stehendes Wasser kann durch 
sehr hohe Austrittsgeschwindigkeiten an 
der Düse verschiedenste Materialien durch-
trennen. Die Firma falch entwickelt seit mehr 
als drei Jahrzehnten modernste Hoch- und 
Höchstdruckwasserstrahlsysteme sowie Zu-
behör bis 3.000 bar. Die falch-Höchstdruck-
strahlanlage trail jet 125 arbeitet mit einem 
stufenlos regulierbarem Arbeitsdruck von 
600 bis 2.500 bar. Der Fahrzeuganhänger 
verfügt über einen 400-Liter-Wassertank und 
eine Kurbelwellenpumpe, die 11 bis 26 Liter 
Wasser pro Minute fördern kann. Durch den 
Wassertank kann kurzzeitig autark ohne Was-
serzufuhr gearbeitet werden. Die falch-Hoch-
druckschläuche können werkzeuglos ver-
schraubt werden und sind mit einem Schutz-
schlauch ummantelt.

Ungewollter Beton-Vollverschluss

Bei den am Einsatzort vorgefundenen Hal-
tungen handelte es sich um Betonrohre im 
Kreisprofil DN 400, die über einen Abschnitt 
von 20 m vollständig mit Beton verschlos-
sen waren. Durch einen Hausanschluss war 
der Beton unbeabsichtigt in zwei durch ei-
nen Schacht (S 5199) verbundene Haltungen 
geflossen (siehe Grafik). Der Schacht mit ei-
nem Durchmesser von etwa einem Meter war 
bis zu 0,8 m Höhe mit Beton verschlossen. 
Ein Durchfluss war in beiden Haltungen folg-
lich nicht mehr gegeben. Da eine Vielzahl von 
Haushalten an die betroffenen Haltungen an-
geschlossen sind, war schnelles Handeln ge-
fragt. Mit dem Ziel, die Haltungen in kürzes-
ter Zeit wieder voll funktionsfähig zu machen, 
erhielten IBAK Robotics und falch die Gele-
genheit, die Roboter-geführte Höchstdruck-
Wasserstrahltechnik der Kanaltechnik Meyer 
GmbH & Co. KG in einem Praxiseinsatz vorzu-
stellen.

Vorgehensweise

Die Befahrung erfolgte gegen die Fließrich-
tung mit kontinuierlicher Geschwindigkeit 

Roboter-geführter Wasserstrahl beseitigt Beton

Mit und unter Hochdruck
Die Firma Kanaltechnik Meyer aus Schwabach in Mittelfranken wurde 
in den Ortsteil Vogelherd gerufen, um den Durchfluss zweier Haltungen 
wiederherzustellen. Der über 20 m verlaufende Beton-Vollverschluss in den 
Haltungen konnte durch die Kombination aus Höchstdruck-Wasserstrahl 
und Kanalrobotik kontrolliert und effizient entfernt werden.

Um die Höchstdruck-Wasserstrahltechnik im 
Kanal einsetzen zu können, wurde eine dreh-
bar gelagerte Reinigungsdüse an einem Mi-
croGator-Geräteträger von IBAK-Robotics be-

trieben. Dieser besteht aus dem Fahrwagen, 
der Steuerungstechnik und der Farbschwenk-
kopfkamera des elektrischen Fräsroboters 
MicroGator. Anstelle der Anbindung für den 

Eine drehbar gelagerte falch-Höchstdruck-Wasserstrahldüse kann über eine kipp-, schwenk- und neigbare Werkzeuganbin-
dung an dem MicroGator-Geräteträger unter Kamerabeobachtung kontrolliert durch Kanalrohre gesteuert werden.
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des MicroGator-Geräteträgers, an dem u.a. 
die magnetgebremste falch-Höchstdruck-
Wasserstrahldüse Drainspeed 30 und der X-
Jet Kreuzstrahlkopf adaptiert wurden. Die Ro-
tation der falch-Düsen erzielte mit 2.500 bar 
und 24 l/min eine sehr gute abscherende Wir-
kung. Dabei wurde der Anstellwinkel der je-
weiligen Düse so eingestellt, dass nur der zu 
entfernende Beton und nicht die Rohrwand 
bearbeitet wurde. Begonnen wurde in der 51 
m langen Haltung (H 5198). Nach der Einfahrt 
des Roboters konnte die Betonwand nach 43 
m gefunden werden. Der feste Beton wurde 
über eine Strecke von 8 m bis zum Schacht 
(S 5199) unter Kamerabeobachtung Stück 
für Stück zerkleinert und anschließend aus 
der Haltung gespült. Im Schacht selbst wurde 
der Beton manuell entfernt. In der anschlie-
ßend bearbeiteten zweiten Haltung (H 5200) 
konnte bei 2,50 m der Verursacheranschluss 
eingesehen werden. In dieser Haltung konnte 
der Beton über einen Abschnitt von weite-

ren 11 m auf diese Weise vollständig entfernt 
werden.

Kameraüberwachtes Arbeiten

Die Arbeit erfolgte unter permanenter visu-
eller Kontrolle über die Farbschwenkkopfka-
mera CutterCam. Diese ist in den MicroGator-
Geräteträger integriert und sorgt dafür, dass 
der Anwender den Fortschritt der Abtrags-
leistung uneingeschränkt beobachten kann. 
Dementsprechend konnte je nach Bedarf der 
Druck dosiert und die Position der Düse ge-
zielt auf den zu bearbeitenden Bereich einge-
stellt werden. Neben den bewährten Eigen-
schaften wie LED-Beleuchtung und Lagesen-
sor sowie Innendrucküberwachung und Shut-
ter-Automatik ist die Kameratechnik auf das 
spezielle Anwendungsgebiet eines Fräsrobo-
ters angepasst. Ein permanenter Luftstrom 
bildet eine Art Schild vor der Optik und pustet 
diese zuverlässig frei. Während des Höchst-

Schematische Darstellung der Ausgangslage (Haltungslänge (HL), m = Meter (m), S = Schacht (S))

Aufnahmen der Farbschwenkkopfkamera CutterCam aus dem DN-400-Betonrohr während 
der Befahrung mit dem MicroGator-Geräteträger für ein kontrolliertes Zerkleinern des Beton-
Vollverschlusses unter Einsatz der falch-Höchstdruck-Wasserstrahldüse

Mit dem Scan 
dieses QR-Codes 
können bewegte 
Aufnahmen der 
Farbschwenkkopf-
kamera CutterCam 
vom Praxiseinsatz in 
Schwabach eingese-
hen werden.

Eine Kontrolle der Arbeitsschritte war durch die visuelle Be-
obachtung der Prozessschritte über die Farbschwenkkopfka-
mera CutterCam gegeben. | Fotos und Grafik: IBAK
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druck-Wasserstahlens entstehende extreme 
Verschmutzungen konnten jederzeit zusätz-
lich durch ein Verschwenken der Kamera 
über eine Gummilippe restlos beseitigt wer-
den. Durch permanente Kamerabeobachtung 
wurde sichergestellt, dass die von falch ent-
wickelte Düse jederzeit optimal ausgerichtet 
war und damit die Altrohrsubstanz vollum-
fänglich erhalten blieb.

Positive Resonanz

Der Einsatz in Schwabach hat gezeigt, dass 
mit der Roboter-geführten Höchstdruck-Was-
serstrahltechnik ausgedehnte Ablagerungen 
Rohrsubstanz-schonend, schnell und wirt-
schaftlich beseitigt werden können. Insge-
samt wurden in 20 m Haltung der Beton-Voll-
verschluss entfernt. Die kontrollierte Wasser-
strahltechnologie ist eine zweckmäßige Er-
gänzung zum elektrischen Fräsen bei me-
terlangen Verstopfungen von Rohren. Sind 
Menge und Ausprägung von Ablagerungen 
großflächig und massiv, ist die Wasserstrahl-
technik die wirtschaftlichere Variante. Für den 
elektrischen Fräsroboter sind dagegen exakte 
Arbeiten wie zum Beispiel einragende Stut-
zen und Muffenversätze glätten sowie das 
Öffnen von Zuläufen nach Schlauchlinerein-
zug die prädestinierten Anwendungsgebiete. 
Im Probeeinsatz überzeugt hat die Variabilität 
und Einsatzvielfalt des elektrischen Fräsrobo-
ters MicroGator, die durch Adapter für eine 
Inspektionskamera, für Höchstruck-Wasser-
strahltechnik sowie Hütchen- und Manschet-
tensetzpacker erreicht werden kann. Die Ka-
naltechnik Meyer GmbH & Co. KG erwarb ein 
Fräsfahrzeug mit MicroGator und MicroGator-
Geräteträger und ist damit für Sanierungsauf-
träge im Hauptkanal einsatzbereit. 

Das Anlagendesign basiert auf einer Pi.Tron-
Roboteranlage, die mit dem elektrischen 
Fräsroboter eCutter, dem Pi.Tron-Spachtel- 
und Verpresssystem, einer Spüleinheit zur 
Reinigung im Vorfeld der Sanierung, Kurz-
liner-, Hutprofil- und Manschettentechnik 
über vielfältigste Einsatzmöglichkeiten ver-

fügt. Zusammen mit modernster Kamera-
technik sind die technischen Komponen-
ten auf einem Sanierungsfahrzeug unterge-
bracht, das von der Radmutter bis hin zu den 
Steuereinheiten auf die Anforderungen der 
Anwender zugeschnitten ist. Aufgebaut wer-
den die Fahrzeuge bei der Pipetronics GmbH 

Bei Bedarf wurde der Fräsvorgang unterbrochen und mit dem 
Spülwagen der Kanaltechnik Meyer GmbH & Co. KG die gelös-
ten Betonbrocken aus der Haltung gespült.

eMulti-Anlagen in der grabenlosen Sanierungstechnik

All-in-One
„Sie sind modern, äußerst flexibel und wirtschaftlich einzusetzen 
und werden der grabenlosen Sanierungstechnik in den kommenden 
Jahren durchaus ihren Stempel aufdrücken“, davon ist Richard Mohr, 
technischer Geschäftsführer der Diringer & Scheidel Rohrsanierung 
GmbH & Co. KG, überzeugt. Die Rede ist von sogenannten eMulti-
Anlagen, die elektrisch und multifunktional einsetzbar sind.

Bei Sanierungsarbeiten können die leistungsstarken und dabei leisen Aggregate der eMulti-Anlagen äußerst flexibel und 
wirtschaftlich eingesetzt werden.
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FÜR WASSER, GAS UND INDUSTRIEANWENDUNGEN

• Über 30 Jahre Erfahrung mit CIPP Druckrohrtechnologien
• Innovative Linersysteme, Materialien, Fachwissen und technische Unterstützung
• Trinkwasser, Abwasser, Gas, Öl und Industrie
• Spezielle Druckleitungsliner in den Abmessungen DN 150 bis 1.400 mm

Mehr erfahren unter: www.norditube.com

INNOVATIVE LINERSYSTEME

NordiTube Technologies SE, Rue Ernest Solvay 181, 4000 Liège, Belgien, sales@norditube.com

& Co. KG, die gemeinsam mit dem Koopera-
tionspartner D&S Rohrsanierung für die Wei-
terentwicklung der modernen Robotertechnik 
verantwortlich ist.

Leise und schnell

Ein wesentlicher Vorteil der Pi.Tron-Kompo-
nenten ergibt sich aus dem elektrischen An-
trieb. „Die Anlagen sind deutlich leiser als hy-
draulisch betriebene“, nennt Mohr den ent-
scheidenden Unterschied. So werden u.a. 
Beeinträchtigungen von Anwohnern in Be-
zug auf eine zu laute Geräuschkulisse auf ein 
Minimum reduziert. Hinzu kommt: Die Sa-
nierungsarbeiten können in der Regel bin-
nen weniger Stunden abgeschlossen werden. 
Grundlage hierfür sind die elektrisch betrie-
benen Aggregate. „Mit einem Akku betrieben 
kann beispielsweise ein eCutter einen ganzen 
Tag fräsen, ohne dass eine externe Stromver-
sorgung nötig ist. Zusätzlich ist die Anlage da-
durch wenig reparaturanfällig und somit war-
tungsärmer“, wie Mohr betont.
Als einer der Hauptanwender kann die D&S 
Rohrsanierung vielfältige Daten beim Einsatz 

der modernen Technik sammeln. „Diese wer-
den ausgewertet und analysiert und fließen 
dann in die Weiterentwicklung der Anlagen-
technik ein“, erklärt Pipetronics-Geschäfts-
führer Christian Noll. 

Die Entwicklung geht weiter

Dabei ist es den Kooperationspartnern ein 
Anliegen, Kanalsanierungsroboter noch leis-
tungsfähiger zu machen und mit mehr Intel-
ligenz auszustatten. „Wir haben uns zum Ziel 
gesetzt, die Möglichkeiten der Automatisie-
rung und Digitalisierung und Robotik für die 
Kanalsanierung nutzbar zu machen“, so Noll. 
„Unter anderem soll die Mensch-Maschine-
Schnittstelle verbessert werden, indem mit 
modernisierten und vereinfachten Bedien-
komponenten die Steuerung der Roboter 
durch die Operateure erleichtert wird.“
In den letzten Jahren wurde die Sanierungs-
technik sukzessive erweitert. Neben dem 
Fräsen und dem bewährten Pi.Tron-Spach-
tel- und Verpresssystem kamen die Hutpro-
filtechnik und nun neu der WaterStop zur Vor-
abdichtung von Rohrleitungen dazu. Die Er-

weiterung der Anwendungsbereiche um die 
Eiprofile ergänzt die Multifunktion der Anla-
gen. Dabei wurde ein ferngesteuertes elek-
trisch stufenlos verstellbares Fahrwerk zum 
Einsatz sowohl der Fräs- als auch der ande-
ren Techniken in Eiprofilen entwickelt. Darü-
ber hinaus werden Daten erfasst und mitei-
nander vernetzt. Dafür wurden bei den elek-
trisch angetriebenen Fräsrobotern wichtige 
Voraussetzungen in die Systeme implemen-
tiert. So können bereits heute Gerätefunktio-
nen überwacht und dem Operateur Warnun-
gen vor eindringender Feuchtigkeit in sen-
sible Komponenten, wie beispielsweise die 
Kamera, angezeigt werden. Mit dieser Ent-
wicklung kommt man nach Meinung von Noll 
dem Ziel einen großen Schritt näher, dass 
Kanalsanierungsroboter autonomer agieren 
und Aufgaben eigenständig ausführen kön-
nen. 
Mit der steten Weiterentwicklung der eMulti-
Anlagen, die mit einer Grundtechnologie mit 
vielfältigen Adaptionen auf der Baustelle alle 
Sanierungsarbeiten verrichten können, ist 
man damit auf einem zukunftsträchtigen Weg 
– hierin sind sich Mohr und Noll einig. 

Die Schachtöffnung reicht: Ein eCutter oder etwa die Pi.Tron-
Spachtel- und Verpressroboter können durch den Einstieg-
schacht in den Kanal abgelassen werden. | Fotos: Diringer & 
Scheidel Rohrsanierung

Deutlich leiser, weniger reparaturanfällig und wartungsarm: 
Ein wesentlicher Vorteil der Pi.Tron-Komponenten ergibt sich 
aus dem elektrischen Antrieb. 

Der Fräsroboter bietet ein robustes und leistungsstarkes 
Werkzeug für Fräsarbeiten an Ablagerungen, Hindernis-
sen, Rissen und Muffen sowie zum Öffnen der Zuläufe in 
Schlauchlinern.
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Die Rahmenbedingungen vor Ort waren:
• Verlauf der zu erneuernden Rohrleitung an 

einem Steilhang
• 7 m unterhalb einer Landstraße gelegen
• eingebettet in massivem und zerklüftetem 

Fels
• drückender Hang
• extrem schlechte Zugänglichkeit in nicht 

befahrbarem Gelände und
• 4 bis 5 m Überdeckung

Dieser Mischwassersammler wurde vor ca. 
50 Jahren aus Betonrohren mit Stahlarmie-
rung in den Nennweiten 600 mm und 700 
mm gebaut – nun dokumentierte eine Kame-
rabefahrung eine Reihe von Schadensbildern 
wie Risse, Brüche und Wurzeleinwuchs. Eine 
herkömmliche Sanierung kam nicht in Frage, 
da zum einen der Querschnitt vergrößert wer-
den musste und zum anderen durch die Über-
deckung, den drückenden Hang und die ober-
halb des Hangs gelegene Landstraße die sta-
tische Belastung der schadhaften Stahlbeton-
rohre nicht mehr gewährleistet war.

Geschlossene Bauweise

Die Stadtwerke Wiehl beauftragten das orts-
ansässige Planungsbüro Schumacher (pbs) 
mit der Planung und Ausschreibung für die 
Erneuerung dieses problematischen 275 m 
langen Rohrabschnitts. Für die Verantwortli-
chen des pbs ließen die komplizierten Rah-
menbedingungen nur eines zu: die Erneue-
rung der Leitung in geschlossener, grabenlo-
ser Bauweise mit dem statischen Berstlining-
Verfahren (Zerstörung der alten Leitung durch 
einen Berstkörper und Verdrängung radial 
ins Erdreich bei gleichzeitigem Einzug der 
neuen Leitung) und Vergrößerung des Durch-
messers um eine, respektive zwei Nennwei-
ten. Allein der Verlauf der Leitung am Steil-
hang und die äußerst schlechte Zugänglich-
keit ließen definitiv keine offene Bauweise 
ohne Kostenexplosion zu. Vom Rückbau der 
Landstraße um 150 m, der bei offener Bau-
weise unumgänglich gewesen wäre, ganz zu 
schweigen.
Die Stadtwerke ihrerseits haben in der Ver-

gangenheit viele gute Erfahrungen mit der 
grabenlosen Erneuerung von Rohrleitungen 
gesammelt. In den letzten Jahren sind bereits 
einige große Sammelleitungen zu ihrer Zu-
friedenheit so erneuert worden, so dass auch 
sie die Entscheidung des Planungsbüros, ge-
rade für diese Maßnahme die grabenlose 
Bauweise mit dem Berstlining-Verfahren an-
zuwenden, befürworteten. Den Auftrag dazu 
erhielt die Alfes + Sohn GmbH aus Wenden, 
die schon so manches schwierige Projekt mit 
dem Berstlining-Verfahren, auch in Wiehl, ge-
meistert hatte.

Vorsicht, Risiko!

Im Vorfeld der Arbeiten ließ pbs zwei Ramm-
sondierungen als Grundlage für ein Bau-
grundgutachten erstellen, mit denen die Ver-
drängbarkeit des Bodens dokumentiert wer-
den sollte. Das Ergebnis sorgte nicht gerade 
für Optimismus: Die gesamte Rohrtrasse mit 
ihren 275 m war komplett in den anstehen-
den Fels eingebettet und es war nicht be-
kannt, wie viel veränderbarer Boden neben 
der Rohrtrasse vorhanden war. Also Boden-
verdrängung wahrscheinlich so gut wie Null. 
Damit stand auch die Anwendung des Berst-
linings auf dünnem Eis, denn trotz aller Vor-
teile barg es so ein großes Risiko.
In Ermangelung einer bezahlbaren Alterna-
tive und mit der auf langjähriger Erfahrung 

Erneuerung einer Mischwassersammelleitung im Berstlining-Verfahren

Eine 275 m lange Mischwassersammelleitung ist Ende Mai 2020 in der im 
Oberbergischen Kreis gelegenen Stadt Wiehl unter ziemlich schwierigen 
Bedingungen im Berstlining-Verfahren erneuert worden. Dabei war die volle 
Power des eingesetzten Grundoburst 2500G gefragt.

Mit Kraft und Können durch den Steilhang

Panorama-Aufnahme der Bielsteiner-Landstraße im Oberbergischen Wiehl mit dem Steilhang darunter | Foto: Tracto-Technik
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Janssen Process

www.janssen-umwelttechnik.de 
tel +49 (0) 2823/93920

Injektionsverfahren zur Reparatur von punk-
tuellen Schäden mit Bettungsstabilisierung

Riss- & Scherbensanierung

Technische Daten: Sammelleitung: DN 150 – DN 700
Leitungsmaterial: Steinzeug, Beton, PVC, Gusseisen • Sanierungsharz: JaGoPur

  Stabilisiert das Rohr- / Bodensystem
   Injektion von 2-Komponenten PU-Harz „JaGoPur“ 
     Verhindert Wurzeleinwuchs, Ex- und Infiltration und das Entstehen neuer 

Hohlräume
   Verhinderung von Straßenabsackung
     Sanierungspacker dient als Schalung

basierenden Zuversicht der verantwortlichen 
Mitarbeiter des hinzugezogenen Spezialun-
ternehmens Alfes + Sohn sowie nach einge-
hender fachlicher Beratung durch den Ge-
schäftsführer Gerhold Alfes entschieden die 
Stadtwerke Wiehl, das Berstlining doch anzu-
wenden.

Intelligent geplant

Gerhold Alfes wäre nicht so ein erfolgreicher 
Unternehmer, wenn er nicht alle Möglichkei-
ten für eine solche schwierige Baumaßnahme 
austarieren würde. Am Tag, an dem die Erneu-
erung des Mischwassersammlers starten soll, 

ist er selbst vor Ort und erklärt: „Ich war mir 
natürlich bewusst, dass es kein Kinderspiel 
werden würde und dass wir uns v.a. auf den 
massiven Fels, in den die Rohrleitung einge-
bettet war, sowie auf die Steillage unterhalb 
der Landstraße fokussieren müssen. Aber für 
alles gibt es eine Lösung! Hier in Wiehl heißt 

Übersicht der grabenlos zu erneuernden Abschnitte des Mischwassersammlers im Steilhang | Foto: Google maps

In der rund 5 m tiefen Baugrube schiebt der Grundoburst 2500G das Gestänge durch die alte 
Leitung. | Foto: Tracto-Technik
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bend – für Mensch und Maschine: Die Altrohr-
leitung verjüngte sich in einem Schacht auf 
DN 600 und die Trasse verlief nicht mehr ge-
radlinig, sondern knickte in Fließrichtung erst 
um 10° nach rechts ab und verlief dann im 
letzten Drittel in einem leichten Bogen nach 
links. Jetzt musste das Alfes-Team mit höhe-
ren Kräften rechnen, sämtliche Kraftreserven 
des Grundoburst 2500G waren nun gefordert.

Bei der dritten Haltung klemmt‘s

Kurz hinter dem 10°-Knick stieg die Zugkraft 
erheblich, ja sogar bedenklich an, bis nach ei-
nigen Gestängen der Rohreinzug zum Erliegen 
kam. Etwa 30 m vor Ende des Vortriebs riss 

der eine Teil der Lösung, eine leistungsstarke, 
belastbare und zuverlässige Maschine einzu-
setzen – das ist der Grundoburst 2500G. Der 
zweite Teil der Lösung ist eine angepasste Di-
mensionierung der Haltungslängen. Es macht 
Sinn, die erste Haltung 45 m und die zweite 
100 m lang auszuführen. Die dritte Haltung, 
über 130 m, ist als letzte geplant, da sie gege-
benenfalls sehr kritisch werden könnte.“

Perfekte Vorbereitung

Die 300 m georderten PP-HM-Vortriebsrohre 
730 x 35 mm (Langrohre) der Simona AG wur-
den vor Ort entsprechend zu drei Teilsträngen 
verschweißt und lagen zum Einbau bereit. 

Schwieriger gestaltete sich im Vorfeld das An-
legen der Baugruben mit Tiefen von bis zu 5,5 
m in der Hanglage – für die Verantwortlichen 
eine echte Herausforderung. Der drückende 
Hang musste stabilisiert werden, um einer-
seits die Sicherheit des Personals uneinge-
schränkt gewährleisten zu können und ande-
rerseits ein Absenken der Landstraße auszu-
schließen. „Auch auf solche Extreme müssen 
wir vorbereitet sein“, so Gerhold Alfes, „und 
so haben wir die Baugruben mit SBH Mega-
Rollenschlittenverbau verkleidet, der an der 
steilsten Stelle noch mit Felsankern gesichert 
wurde. Außerdem wurde der 25 t schwere 
Kettenbagger während des Aushubs mit Hilfe 
von Felsankern gesichert, um ein Abstürzen in 
den etwa 20 m tiefen und 60° steilen Abgrund 
zu verhindern.“

Haltung 1 und 2 okay

Der Grundoburst 2500G mit seiner maximalen 
Zugkraft von 2.550 kN, der Stärkste unter den 
Starken, war in Stellung gebracht, ebenso das 
Magazin mit dem Quicklock-Berstgestänge. 
Nicht gerade geschmeidig aber dennoch re-
lativ gleichmäßig schob die Lafette das Ge-
stänge in die Altrohrleitung ein. Hier hatte 
das Stahlbeton-Altrohr einen Durchmesser 
von DN 700. Das Aufbrechen und Verdrän-
gen der alten Rohre klappte ganz gut, ebenso 
die Aufweitung auf 800 mm mit vier aufge-
schweißten Messerleisten und das Nachzie-
hen des neuen Rohrstrangs. Die Erneuerung 
der ersten beiden Haltungen war damit schon 
einmal erfolgreich. 
Dann, bei der letzten 130 m langen Haltung, 
die in 7 m Tiefe verläuft, wurde es schweißtrei-

Ist das Berstgestänge in der Zielgrube angekommen, wird 
der Berstkopf angekoppelt. | Foto: Tracto-Technik

Der neue PE-Rohrstrang ist auf Haltungslänge geschweißt 
und liegt mit Berstkopf zum Einzug bereit. | Foto: Tracto-
Technik

Rückzug des Berstgestänges mit Berstkopf und anhängendem Neurohr. Dabei wird die alte 
Stahlbetonleitung DN 700 aufgebrochen, die Trasse aufgeweitet und gleichzeitig der neue 
Rohrstrang eingezogen. | Foto: Tracto-Technik

Die ersten beiden Haltungslängen sind geschafft. Der neue PE-Rohrstrang ist in der Zielgrube 
angekommen. | Foto: Tracto-Technik
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Wir setzen auf 
hochwertige Epoxidharze!

Alle Infos unter:

Sicherste Härtungseigenschaften

Beste Haftungseigenschaften

Höchste Maßhaltigkeit

Sehr gute chemische Beständigkeit

Styrolfreiheit - keine Geruchsbelästigung

Alle Inhaltssto�e REACH - Konform

5 = beste Bewertung
1= schlechteste Bewertung

auf der Strecke eine Schweißnaht und teilte 
den Rohrstrang in zwei gleich lange Teile. Die 
Arbeiten wurden sofort gestoppt und die Riss-
stelle geortet. Dabei wurde festgestellt, dass 
am ersten durchfahrenen Schacht ein etwa 6 
m langes Teilstück fehlte, der Bohrkanal aber 
in vollem Querschnitt ausgeprägt war.
Am nächsten Tag schloss das Team diese 
„Lücke“ aus dem Schacht heraus durch den 
Einbau von Kurzrohrmodulen. Parallel dazu 
teufte man unmittelbar an der aktuellen Po-
sition des Berstkopfs eine zusätzliche Bau-
grube ab, die nun nicht mehr im Steilhang an-
gelegt werden musste und deshalb mit 3,5 
m Tiefe ausreichend dimensioniert war. Jetzt 
konnten die noch fehlenden 30 m Alt-Rohr-
leitung im Berstlining-Verfahren fertiggestellt 
werden, und zwar mit dem Einzug von Kurz-
rohren.

Ende gut, alles gut

Es war geschafft, alle haben alles gegeben: 
die Stadtwerke Wiehl als Auftraggeber mit ih-
rem Vertrauen in das Berstlining-Verfahren 
und in die Menschen, die damit die schwie-
rige Maßnahme realisierten, das Planungs-

büro mit seiner weitsichtigen Kostenrech-
nung und seiner Zuversicht in eine sichere 
Auftragsvergabe sowie das ausführende Un-
ternehmen, die Alfes + Sohn GmbH, mit ih-
rem langjährigen Know how, ihrer realen Ri-
sikoeinschätzung und nicht zuletzt mit ihrem 

vielfach erprobten und bewährten Problem-
Lösungs-Management. Nicht zuletzt zählte 
am Abend die enorme Leistungsfähigkeit der 
Grundoburst 2500G, die bis an die Belas-
tungsgrenze ging, aber dennoch den Erfolg 
der Rohrerneuerung nicht in Frage stellte. 

Nach Errichtung einer zusätzlichen Baugrube konnten auch die noch fehlenden 30 m Alt-Rohrleitung im Berstlining-Verfahren 
erneuert werden. | Foto: Tracto-Technik
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Der Schwalmtaler Abwasserkanal wies Kor-
rosionsschäden auf. Hinzu kamen Fehlstel-
len in der Rohrwandung sowie schadhaft an-

triebsfähigkeit zu sichern, und um die Ein-
schränkungen für die Anwohner so gering wie 
möglich zu halten, schrieben die Schwalmtal-
werke AöR und das Ingenieurbüro Jaffke aus 
Krefeld als Sanierungsmaßnahme das Rohr-
Relining mit PE-Rohren aus. Ausgeführt wurde 
das Verfahren in geschlossener Bauweise von 
der Sanierungstechnik Dommel GmbH. Die 
Maßnahme beinhaltete auch den Bau neuer 
Schachtbauwerke sowie den Austausch und 
die Anbindung von Anschlussleitungen in of-
fener Bauweise.

Schritt für Schritt zur „neuen“ Leitung

Um den aktuellen Schadenszustand sowie die 
genauen Leitungsverläufe zu ermitteln und zu 
dokumentieren, nahm Dommel nach der Rei-
nigung des Kanals zunächst eine TV-Inspek-
tion vor. Hierbei ging es insbesondere da-
rum, Anschlussleitungen zu erkunden, mögli-
che Fehleinleiter abzuklemmen und eventuell 
querende Leitungen einzumessen.
Nachdem die unterirdische Infrastruktur er-
fasst wurde, brachen die Kanalprofis vorhan-
dene Schachtbauwerke ab und statteten die 

Rohr-Relining in Schwalmtal

Auf engstem Raum
Schmale Verkehrswege, eine denkmalgeschützte Mauer und die 
Gewährleistung des Anliegerverkehrs: Die Sanierung des Abwasserkanals 
im „Weg an dem Wall“ in Schwalmtal brachte gleich mehrere 
Herausforderungen mit sich.

Viel Platz hatten die Arbeiter bei der Sanierungsmaßnahme in Schwalmtal nicht. Die Kanalprofis brachen zunächst die vorhan-
denen Schachtbauwerke ab. Die entstandenen Baugruben wurden als Startgrube für das Rohr-Relining genutzt.

Korrosion, erhöhte Rauigkeit sowie Fehlstellen in der Rohr-
wandung und schadhaft angeschlossene Seitenanschlüsse 
machten die Sanierung des Abwasserkanals im Weg an dem 
Wall unabdingbar.

Für die Sanierung mussten zunächst die genauen Leitungsverläufe der Anschlussleitungen ermittelt werden. Die anbindenden Leitungen untersuchten die Mitarbeiter mithilfe von Kamera-
technik. 

geschlossene Seitenanschlüsse. Um die voll-
ständige Funktion des Kanals wiederherzu-
stellen sowie auch dessen nachhaltige Be-
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IKT-Workshop: Überflutungsnachweise   
Entwässerungsgenehmigungen größerer Grundstücke

12. November 2020 
in Gelsenkirchen

Programm im Web: 
bit.ly/ueberflutungsnachweise-2020

• DIN 1986-100 verständlich erklärt
• Sicher rechnen und prüfen
• Bemessungen und Nachweisrechnungen
• Überflutungsnachweise auf Plausibilität prüfen
•  Überflutungsnachweise im Genehmigungsverfahren 

durchsetzen
• Praxisbeispiele und Übungen

IKT-Lehrgang: Beratung und Management Starkregenvorsorge 
mit optionaler Prüfung zum/zur „IKT-Zertifizierten Berater/-in Starkregenvorsorge“

16.-20. November 2020 
in Gelsenkirchen

Programm im Web: 
bit.ly/starkregenvorsorge-2020

•  Wie bekommt man das Thema Starkregenvorsorge vor Ort in den Griff?
•  Welche technischen Werkzeuge stehen zur Verfügung und wie sind sie 

einzusetzen?
•  Wie erstellt man das örtlich angepasste Konzept und bindet 

alle Akteure erfolgreich ein?
•  Was ist die Rolle des Abwasserbetriebs und was sind 

Aufgaben anderer Fachämter?

IKT-Seminar: Zustands- und Funktionsprüfung – SüwVO Abwasser NRW, DIN 1986-30, DIN EN 1610
Anerkannte Fortbildung für Berater und Sachkundige (Rezertifizierung)

1.-2. Dezember 2020 
in Gelsenkirchen

Programm im Web: 
bit.ly/zustands-und-funk-2020

•  Regelungen rund um Grundstücksentwässerung
•  Prüffristen, Herausforderungen und Praxisbeispiele
•  Sanierung von Grundstücksentwässerungsleitungen
•  Druckleitungen, Dränagen, Abscheideranlagen 
•  Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben
•  Starkregen und Rückstau
•  Prüfmethoden/Neubau-Abnahme nach DIN EN 1610

IKT-Lehrgang: Sachkunde Fettabscheider
Qualifikation gemäß DIN 4040-100

8. Dezember 2020 
in Gelsenkirchen

Programm im Web: 
bit.ly/fettabscheider-dors-2020

•  Aufgaben der sachkundigen Person – gesetzliche Vorgaben und technische 
Bestimmungen

•  Anforderungen an Fettabscheider
•  Vorgehen bei Kontrolle, Wartung und Dokumentation
•  Arbeiten nach den Vorgaben der DIN 4040-100
•  Arbeitssicherheit im Umgang mit Fettabscheidern

www.ikt.de/seminare
Info-Hotline: 0209 17806-15

IKT

IKT - Institut für Unterirdische Infrastruktur gGmbH
Exterbruch 1
45886 Gelsenkirchen
seminare@ikt.de
www.ikt.de
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so entstandenen Baugruben mit Geräten und 
Maschinen für das Rohr-Relining aus. Hier 
ließen sie die Kurzrohre aus Polyethylen (PE 
100 nach DIN 8074/75) mit einem Außen-
durchmesser von 355 mm und einer Länge 
von jeweils 0,5 - 1 m in den Untergrund he-
rab und schoben sie mithilfe einer Hydraulik-
Einheit taktweise in das beschädigte Beton-
Altrohr (Innendurchmesser 450 mm) ein. Für 
die Dichtheit der ineinandergesteckten Rohr-
module sorgten die in die Rohrwandung in-
tegrierten Lippendichtungen. Anschließend 
wurde der entstandene Ringraum mit Däm-
mer – einem fließfähigen Injektionsmörtel – 
kraftschlüssig verfüllt.
Die Sanierungsstrecke belief sich auf insge-
samt 216 m mit vier Haltungen. Das Ergebnis 
ist ein Rohr im Rohr, welches über eine helle 
und somit auch inspektionsfreundliche In-
nenschicht für spätere Untersuchungen und 
Kontrollen verfügt. 

Begleitende Tiefbauarbeiten

Die Schächte rekonstruierte das Unterneh-
men anschließend mit Kanalklinkern, einer 
Abdeckplatte, Schachtbauteilen und einem 
Kanaldeckel bis auf Straßenniveau. Zudem 
wurden die bestehenden Anschlussleitungen 
in offener Bauweise übernommen. Letztere 
mussten entsprechend erkundet, gesäubert 
und zum Teil über mehrere Meter – bis hin zur 
Grundstücksgrenze – ausgetauscht werden. 
Hierfür hob Dommel an den ermittelten Stel-
len Kopflöcher aus und öffnete den vorhan-
denen Betonkanal in Tiefen von bis zu 1,75 
m. An den Einmündungen der anbindenden 
Hausanschlüsse in den sanierten Hauptka-
nal bohrten die Kanalprofis das neu eingezo-
gene PE-Rohr auf, um die neuen Anschlüsse 
anzubinden. Diese wurden mithilfe von Auf-
schweißstutzen realisiert und so eine kraft-
schlüssige und dichte Verbindung der An-

Der Einsatz von Aufschweißsätteln zwischen Hauptrohr und Anschlussleitungen sorgt für 
eine kraftschlüssige und dichte Verbindung. | Fotos: Sanierungstechnik Dommel GmbH

Entstanden ist ein Rohr im Rohr, das sich durch seine weiße 
Innenfläche künftig problemlos inspizieren lässt.

Die einzelnen Abschnitte wurden durch die in der Rohrwandung integrierten Lippendichtungen 
dicht miteinander verbunden.

Bei dem Verfahren arbeitete Dommel mit Kurzrohren aus Polyethylen (PE 100 nach DIN 8074/75). Diese führten die Kanalprofis 
mithilfe einer Hydraulik-Einheit taktweise in das beschädigte Altrohr ein.

schlüsse mit dem Hauptrohr hergestellt. Nach 
Abschluss der Maßnahmen war die gesamte 
Straßenoberfläche wiederherzustellen.

Kleine Gasse, große Herausforderung

Obwohl die genannten Sanierungsmaßnah-
men zu den Kernkompetenzen der Sanie-
rungstechnik Dommel gehören, musste sich 
das Unternehmen beim Projekt in Schwalm-
tal einigen besonderen Herausforderungen 
stellen. So handelt es sich beim „Weg an 
dem Wall“ um eine enge Gasse, die als Ein-
bahnstraße angelegt ist. Ein schweres Ran-
gieren mit großen Fahrzeugen war somit nicht 
möglich. Auch die vielen querenden Leitun-
gen ließen es lediglich zu, mit kleinen Gerä-
ten – beispielsweise für den Aushub – zu ar-
beiten. Ein Großteil der Baustelleneinrichtung 
musste auf eine nahliegende Fläche ausgela-
gert werden.
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Zudem ist der Baustellenbereich von einem beleb-
ten Umfeld gekennzeichnet: Neben Wohnhäusern 
befinden sich hier auch pädagogische Einrichtun-
gen für Kinder und Jugendliche. Daher musste die 
Absicherung der Baustelle mit Absperrzäunen be-
sonders zuverlässig erfolgen. Auch die Baugruben 
galt es, während der arbeitsfreien Zeiten durch Ab-
deckplatten zu schließen und somit für Anwohner 
befahrbar zu machen.
Eine weitere Herausforderung stellte die Sicherung 
einer ca. 2 m hohen denkmalgeschützten Mauer 
dar, die sich am Weg an dem Wall entlangzieht. 
Diese wurde bereits vor den Sanierungsmaßnah-
men zur Beweissicherung von einem spezialisier-
ten Gutachter untersucht. Beim Erstellen der Bau-
gruben und Kopflöcher musste daher mit höchs-
ter Vorsicht und Präzision gearbeitet werden. So 
wurde die Mauer in den Aufgrabungsbereichen mit 
zusätzlichen Abstützungen – unter anderem mit-
hilfe von Bohlen, Schalbrettern und Streben – ent-
sprechend stabilisiert.

Genau das richtige Verfahren

Mit dem Rohr-Relining wurde von der Schwalm-
talwerke AöR in Zusammenarbeit mit dem Ingeni-
eurbüro Jaffke ein Verfahren gewählt, das gleich in 
mehrfacher Hinsicht für das Projekt prädestiniert 
ist: So sorgt das PE-Rohr im Altrohr unter anderem 
für einen geringeren Rohr-Querschnitt. Die Fließ-
geschwindigkeit wird automatisch erhöht, wo-
durch sich das Risiko erneuter biogener Schwefel-
säurekorrosion reduziert. Auch war die Sanierung 
längerer Abschnitte in geschlossener Bauweise 
möglich. Baugruben waren lediglich dort erforder-

lich, wo die Schächte neu gebaut oder Anschluss-
leitungen erneuert werden mussten. „Ein Neubau 
in offener Bauweise hätte wesentlich länger ge-
dauert und wäre mit viel größeren Erdbewegun-
gen und höheren CO2-Emissionen verbunden ge-
wesen“, erklärt Benedikt Stentrup, Geschäftsfüh-
rer der Sanierungstechnik Dommel GmbH.
Dank fachlicher Expertise der Kanalprofis aus 
Hamm wurden das Verfahren sowie die begleiten-
den Tiefbaumaßnahmen trotz zahlreicher Beson-
derheiten fristgerecht innerhalb von 40 Tagen ab-
geschlossen.
Die Kanalsanierung in Schwalmtal wurde auch fil-
misch begleitet. Interessierte können sich das Vi-
deo mit dem Titel „Kanalsanierung in Schwalmtal | 
Rohr-Relining“ bei YouTube ansehen. 

Entlang der Baustelle befindet sich eine ca. 2 m hohe denkmalgeschützte Mauer. Beim Erstellen der Baugruben und Kopflöcher war daher 
höchste Vorsicht geboten. Die Mauer musste zum Teil mithilfe von Bohlen, Schalbrettern und Streben zusätzlich abgesichert werden.

Die Schachtbauwerke stellte Dommel nach dem Rohr-Relining bis 
auf Straßenniveau wieder her.
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Neutral geprüft: Das IKT – Institut für Unterir-
dische Infrastruktur führt regelmäßig Waren-
tests und Produkt-Prüfungen durch. Erfolg-
reiche Produkte erhalten ein Siegel, das ihre 
Leistung dokumentiert.

Siegel IKT-Warentest
In den vergleichenden IKT-Warentests 
werden Produkte und Verfahren auf Herz 
und Nieren geprüft. Jeder Warentest wird 
von einer Gruppe von Netzbetreibern ge-
tragen und finanziert. Diese entscheidet 
über Test inhalte und Testverfahren so-
wie die Bewertungskriterien. So ist si-
chergestellt, dass die Tests praxisnah 

Register der aktuellen IKT-Prüfsiegel

und unabhängig von Firmeninteressen ver-
laufen. Bewertungsskala: SEHR GUT bis UN-
GENÜGEND

Siegel IKT-Geprüft
Das Siegel IKT-Geprüft wird für Produkte 
vergeben, deren Eigenschaften deutlich 
über die üblichen Standards und Zulas-
sungsnormen hinausgehen. Die Prüfkrite-
rien werden in Abstimmung mit den kom-
munalen Mitgliedern des IKT festgelegt. So 
wird gewährleistet, dass die Tests den tat-
sächlichen Anforderungen der Praxis genü-
gen. Bewertungsskala: BESTANDEN oder 
NICHT BESTANDEN

Zu jeder Prüfung erstellt das IKT einen aus-
führlichen, wissenschaftlichen Bericht. 
Kos tenlos zu finden im Download-Bereich 
unter: www.ikt.de 

Kontakt:
IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur
neutral, unabhängig, gemeinnützig
Tel. 0209/17806-0, 
Mail: info@ikt.de, 
www.ikt.de, 
www.facebook.
com/IKTonline

Hersteller Produkt Produktfoto Note Siegel 
gültig bis

Siegel

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH 
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. +49 (0) 4331 354750
tiefbau@aco.com
www.aco.com

Separations-
Straßenablauf SSA

9/2021

Bodenbender GmbH
Goldbergstr. 32
35216 Biedenkopf-
Breidenstein
Tel. +49 (0) 6461-98520
info@bodenbender.com

Point-Liner-System gut (1,7) 10/2020 

KOB GmbH 
Lauterstraße 50 
67751 Wolfstein 
Tel. +49 (0) 6304 74-0
Fax +49 (0) 6304 74-476 
info@brawoliner.de
www.brawoliner.de

Schlauchlining-System 
Brawoliner 
(Trägermaterial: 
Brawoliner XT, 
Harzsystem: Brawo I)

Standard-
situation: 
gut (1,6) 
 
Extrem-
situation: 
sehr gut 
(1,3)

4/2020
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Hersteller Produkt Produktfoto Note Siegel 
gültig bis

Siegel

Fränkische Rohrwerke  
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg
Tel.: 0 95 25/88-0
Fax: 0 95 25/88-2412
info.drain@fraenkische.de  
www.fraenkische.com 

SediPipe XL 600/12
Regenwasser-
behandlungsanlage

6/2019

Mall GmbH 
Hüfinger Str. 39-45 
78166 Donaueschingen 
Tel. +49 (0) 771 80050
Fax +49 (0) 771 80053131 
info@mall.info
www.mall.info

Lamellenklärer 
MKL-R20/09

4/2021

Steinhardt GmbH 
Wassertechnik
Röderweg 6-10
65232 Taunusstein
Tel. +49 (0) 6128 9165-0
Fax +49 (0) 6128 9165-27
info@steinhardt.de
www.steinhardt.de

HydroSlide Automatikregler 
Typ GM

gut (2,1) 2/2022

\\SGTPEPPER\Nutzungsrecht\N0091 Steinhardt GmbH Wassertechnik\Nutzungsvertrag_N0091.doc 2

2. Die Prüfergebnisse dürfen nicht mit Produkten oder Leistungen in Zusammenhang gebracht 
werden, für die sie nicht gelten. Dazu gehört,
 dass das Produkt oder die Leistung sich seit der Veröffentlichung der Prüfung nicht in 

Merkmalen geändert hat, die Gegenstand der Prüfung waren,
 dass das Prüfurteil für ein gleiches Produkt, welches von der Prüfung nicht erfasst war, 

nicht ohne Erwähnung des untersuchten Produkts verwendet wird,
 dass die Übertragung eines Prüfurteils auf nicht geprüfte Produkte oder Leistungen 

weder vorgenommen noch nahegelegt wird.

3. Die IKT-Prüfergebnisse dürfen nicht durch neuere Prüfergebnisse oder durch eine 
erhebliche Veränderung der Marktverhältnisse überholt sein.

4. Die Angaben über die Prüfergebnisse müssen leicht und eindeutig nachprüfbar sein. Dazu 
gehört, dass in der Werbung Monat und Jahr der Erstveröffentlichung angegeben werden.

§2 Nutzung des IKT-Warentest-Siegels

1. Der Nutzer erhält das Recht, das IKT-Warentest-Siegel für das Produkt

HydroSlide Automatikregler Giehlmatic

zu nutzen. Das Siegel sieht folgendermaßen aus:

Swietelsky-Faber GmbH 
Kanalsanierung 
Hauptstraße 2 
55483 Schlierschied 
Tel. +49 (0) 6763 556986-0
Fax +49 (0) 6763 556986-90  
schlierschied@swietelsky-
faber.de
www.swietelsky-faber.de

Stutzen-Einbindung 
Schachtsanierung

gut (2,0)
 
sehr gut 
(1,5)

1/2021
4/2022

Trelleborg Pipe Seals 
Duisburg GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 36
Tel. +49 (0) 2065 999-0 
Fax +49 (0) 2065 999-199
pipe-seals@trelleborg.com
www.trelleborg.com/de/ 
pipe-seals

epros®DrainPacker
Kurzliner für  
Hausanschlüsse

sehr gut 
(1,4)

10/2022

Uhrig Kanaltechnik GmbH 
Am Roten Kreuz 2 
78187 Geisingen 
Tel. +49 (0) 7704 806-0
Fax +49 (0) 7704 806-50 
zentrale@uhrig-bau.de
www.uhrig-bau.de

Quick-Lock Manschette  
für die Lineranbindung an 
Schächte

11/2021
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Ausführende Firmen: Leitungsbau

Kopf Header Branchenführer Umweltbau_2018_Neu.indd   2 18.07.2019   11:40:24

Rohrleitungssanierung und -erneuerung

Messbarer  Er folg .

Aus gutem Grund.

Kanalrenovierung
Schachtsanierung
Bauwerksanierung
Robotersanierung

Rohrsanierung Jensen GmbH & Co. KG
Böken 2
24582 Brügge
Telefon: 04322/887860

nord@rohrsanierung-jensen.de
west@rohrsanierung-jensen.de

www.rohrsanierung-jensen.de

Norbert Szupryczynski
Tiefbau GmbH
Lise-Meitner-Straße 13
24223 Schwentinental
Telefon: 04307/828800
Telefax: 04307/828855
E-Mail: info@ns-tiefbau.de
www.ns-tiefbau.de

Ambulante Pflege 
 für Abwasser
                

Mth-Verfahren
(ferngesteuerte 

Hausanschlusssanierung)

Satellitenrobotersystem

PKT-Rohr Frei GmbH & Co. KG
Teutoburger Straße 13
33104 Paderborn
Telefon: 05254/9951-0
Telefax: 05254/9951-30
E-Mail: info@pktec.de
www.pktec.de

Gnadenlos 
  grabenlos:
– Berstlining

– TIP-Verfahren

– Burstform-Technik

– Rohreinzüge aller Art

RETTBERG GmbH & Co. KG
An der Mühle 32
37075 Göttingen
Telefon: 0551/21042
Telefax: 0551/21044
E-Mail: info@rettberg-bau.de
www.rettberg-bau.de

Nachhaltig. 
Effizient. Wirtschaftlich.

Rohrinnendichtungssysteme 
Pipe-Seal und RedEx®: 

Für begehbare und nichtbegehbare
Rohrleitungen DN 150–6000, 
Freispiegelleitungen, Abwasser- 
und Trinkwasserdruckleitungen.
Vertrieb und technischer Support. 

Pipe-Seal-Tec GmbH & Co.KG
Niederlassung Rhein-Ruhr
Uechtingstraße 74
45881 Gelsenkirchen
Telefon: 0209/38655-200
Telefax: 0209/38655-219
E-Mail: info@pipe-seal-tec.de
www.pipe-seal-tec.de

Branchenführer Leitungsbau 5-2020.indd   138Branchenführer Leitungsbau 5-2020.indd   138 07.10.2020   15:02:2707.10.2020   15:02:27
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HDD/Spülbohren

Unsere Kompetenz 
ist die Tiefe

Steuerbare 
Horizontalspülbohrungen

12 Geräte von 4 – 36 Tonnen
80 Tonnen Berstlininganlage
Bis 36 to Zugkraft für Rohre

Von ∅ 600 mm 
und bis 700 m Länge

Thomsen Bohrtechnik GmbH & Co. KG
Am Mühlenberg 5, 18059 Ziesendorf
Telefon: 039854/63932
Telefax: 039854/639019
Mobil: 0160/7073505
E-Mail: info@thomsen-bohrtechnik.de
www.thomsen-bohrtechnik.de 

Wir suchen:

Vorarbeiter / Facharbeiter / Techniker
im Rohrleitungsbau bzw. Anlagenbau

Ihre Aufgaben:

Eigenverantwortliche Abwicklung von Baumaß-
nahmen
Durchführung von Abrechnung, Kostenkontrolle, 
Dokumentation und
Nachtragsmanagement

Ihre Voraussetzungen:

Mehrjährige Berufserfahrung.Wünschenswert: 
Praktische und
Bauleitererfahrung auf Baustellen idealerweise 
im Druckrohrleitungsbau bzw. Anlagenbau.
Eintrittsdatum: sofort oder nach Absprache.

Ihr Ansprechpartner:

Fa. Paasch Rohrleitungsbau GmbH & Co KG
Herrn Benno Paasch, Dörpstraat 23, 24361 
Damendorf
Telefon 04353/99740, Email: info@paasch.de

Paasch Rohrleitungsbau 
GmbH & Co. KG
Dörpstraat 23
24361 Damendorf
Telefon: 04353/9974-0
Telefax: 04353/9974-74
E-Mail: info@paasch.de
www.paasch.de

Pflug- und Fräsarbeiten

.de

Frank Föckersperger GmbH
Wirtshöhe 2
91086 Aurachtal - Münchaurach
Telefon: 09132/7844-50
Telefax: 09132/7844-99
E-Mail: info@kabelpflug.de
www.kabelpflug.de

Ausführende Firmen: Leitungsbau

DIRINGER & SCHEIDEL 
ROHRSANIERUNG GmbH & Co. KG
Wilhelm-Wundt-Straße 19
68199 Mannheim
E-Mail: rohrsan@dus.de
www.dus-rohr.de

Kuchler GmbH
Muthmannstraße 12
80939 München
Telefon: 089/86306120
Telefax: 089/86306121
E-Mail: info@kuchler-gmbh.de
www.kuchler-gmbh.de

TopHat® Komplettsystem 
für grabenlose, punktuelle 
Kanalsanierung
 

 Modernste Technik  
& funktionale Raffinesse  

 Robust, langlebig  
und wartungsarm  

 Modular aufgebaute Geräte  
& Ersatzteilsupport  

 Weltweit erfolgreich im Einsatz  
 Qualität aus Österreich  

seit über 25 Jahren

Cosmic Engineering GmbH
Steinabruck 35
A-3072 Kasten
Österreich
Telefon: (0043) 2744/7004
E-Mail: c.office@cosmic.at
www.cosmic.at

Rohrleitungssanierung und -erneuerung

Swietelsky-Faber GmbH 
Kanalsanierung
Hauptstraße 2
55483 Schlierschied
Telefon: 06763/5569860
Telefax: 06763/55698690 
E-Mail: info@swietelsky-faber.de
www.swietelsky-faber.de

SANIERUNGSTECHNIK DOMMEL GMBH
Erlenfeldstraße 55
59075 Hamm
Telefon: 02381/98764-0 
Telefax: 02381/98764-25
E-Mail: kontakt@sanierungstechnik-
dommel.de
www.sanierungstechnik-dommel.de

Umwelttechnik und Wasserbau GmbH
Niederlassung Frankfurt/Main
Ferdinand-Porsche-Straße 9A
60386 Frankfurt/Main
Telefon: 069/420118-0
Telefax: 069/420118-19
E-Mail: frankfurt-m@umwelttechnik-
wasserbau.de
www.umwelttechnik-wasserbau.de

 GFK-Inlinersanierung bis  
DN 1800 mittels UV-Aushärtung

  Spachtel- und 
Verpressroboterarbeiten

 Kurzlinersanierung

  Mineral. Schachtsanierung

  Sanierung mittels  
GFK-Handlaminat

Wasserhaltung/
Pumpenvermietung

Walter Clausen GmbH
Pascalstraße 15
25451 Quickborn
Telefon: 040/98238510
Telefax: 040/98238511
E-Mail: info@walter-clausen.de
www.walter-clausen.de 
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Kanalsanierung

Kanalreinigung
Kanalinspektion
Kanalsanierung

Hausanschlusssanierung
Schachtsanierung
Dichtheitsprüfung

FLE-KA-TEC GmbH
Paradiesweg 54

24223 Schwentinental
Telefon: 04307/938014
Telefax: 04307/938027

E-Mail: info@fle-ka-tec.de
www.fle-ka-tec.de

Werner Vollert Kanalsanierung
GmbH & Co. KG
Kortenfohr 18
24782 Büdelsdorf
Telefon: 04331/58050
Telefax: 04331/580525
E-Mail: sanierung@we-vo.de
www.we-vo.de

Unsere Leistungen:
- Schlauchliner bis DN 1400
- partielle Liner / Kurzliner
- V4A Dichtmanschetten
- Hausanschlussliner
- Kanalroboterarbeiten
- Zulauf- / Stutzensanierung
- Schacht- / Bauwerksanierung
- Sanierung begehb. Kanäle
- Abscheidersanierung
- Kanalinspektion / -reinigung
- Dichtheitsprüfungen

… und vieles mehr!

FLEER-TECH GmbH
Burchard-Retschy-Ring 11
31275 Lehrte
Telefon: 05132 / 50646-0
Telefax: 05132 / 50646-10
E-Mail: mail@fleer-tech.de
www.fleer-tech.de

Die schnelle grabenlose 
Kanalsanierung

■ Kanalsanierung
■ Hausanschlusssanierung
■ Dichtheitsprüfung DIN EN 1610
■ Bauwerksanierung
■ Kanalreinigung
■ Kanalinspektion

Troisdorfer Kanalsanierungstechnik 
GmbH & Co. KG 
Ölbergstraße 6 
53840 Troisdorf 
Telefon: 02241/9744077 
Telefax: 02241/9744078 
E-Mail: info@tkt-troisdorf.de 
www.tkt-troisdorf.eu

Ausführende Firmen: Leitungsbau

Rohrerneuerungssysteme
(Berstlining)

TRACTO-TECHNIK  GmbH & Co. KG
Spezialmaschinen
Paul-Schmidt-Straße 2
57368 Lennestadt
Telefon: 02723/808-0
Telefax: 02723/808-180
E-Mail: vertrieb@tracto-technik.de
www.tracto-technik.de

Hydrotec – Damit alles fließt.

■ Rohr- und Kanalreinigung
■ Kanal-TV-Inspektion
■ Dichtheitsprüfung
■ Kanalsanierung
■ Fallrohrsanierung
■ Schachtsanierung

Lobbe Entsorgung West 
GmbH & Co KG
Tiegelstraße 6 – 10
58093 Hagen 
Telefon: 02331 /7888-323
E-Mail: kanal@lobbe.de
www.lobbe.de

Gewerbestraße 17
58285 Gevelsberg

Telefon (0 23 32) 8 33 19
Telefax (0 23 32) 1 01 86
Mobil (0172) 2 33 51 22

m.mielke@kanaltechnik-agricola.de
www.kanaltechnik-agricola.de

KANALTECHNIK
AGRICOLA GmbH

Dipl.-Ing.

MARC MIELKE
Bauleiter

 

Kanaltechnik Agricola GmbH
Breitenfelder Str. 35
58285 Gevelsberg
Telefon: 02332/83319
Telefax: 02332/10186
E-Mail: mail@kanaltechnik-agricola.de 
www.kanaltechnik-agricola.de

SANIERUNGSTECHNIK DOMMEL GMBH
Erlenfeldstraße 55
59075 Hamm
Telefon: 02381/98764-0 
Telefax: 02381/98764-25
E-Mail: kontakt@sanierungstechnik-
dommel.de
www.sanierungstechnik-dommel.de

LineTec Umwelttechnik GmbH
Johannes-Majer-Straße 10
72141 Walddorfhäslach
Telefon: 07121/570033-1
Telefax: 07121/570033-3
E-Mail: info@linetec-ug.de
www.linetec-ug.de
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Rohr- und Kanalreinigung

Mayer Kanalmanagement GmbH
Tasdorf Süd 17
15562 Rüdersdorf
Telefon: 033638/700-0 
Telefax: 033638/700-1
E-Mail: ruedersdorf@
kanalmanagement.gmbh
www.kanalmanagement.gmbh

 Sanierungstechnik

Bagela Baumaschinen
GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Straße 5
24568 Kaltenkirchen
Telefon: 04191/9933-0
Telefax: 04191/9933-99
E-Mail: info@bagela.de
www.bagela.com 

SAERTEX multiCom GmbH
Brochterbecker Damm 52
48369 Saerbeck
Telefon: 02574/902-400
Telefax: 02574/902-409
E-Mail: multicom@saertex.com
www.saertex-multicom.de

Beck GmbH 
Kanal- und Schachtgeräte, 
Schachtregulierungen
Obere Mühle 11 - Bonfeld
74906 Bad Rappenau
Telefon: 07066/9920-0
Telefax: 07066/9920-20
E-Mail: info@beck-tec.de
www.beck-tec.de

Maschinen und Geräte

Spülbohren (HDD-Geräte, Zubehör)

Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
www.tramann.de
 
L-Team Baumaschinen GmbH
www.l-team-baumaschinen.de

Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
www.ricona.de

TRACTO-TECHNIK  GmbH & Co. KG
Spezialmaschinen
Paul-Schmidt-Straße 2
57368 Lennestadt
Telefon: 02723/808-0
Telefax: 02723/808-180
E-Mail: vertrieb@tracto-technik.de
www.tracto-technik.de

– Steuerbare HDD-Bohranlagen
– Bohrzubehör für HDD-Bohranlagen
AT-Boretec – Andreas Tigges e.K.
Im Brauke 11c
57392 Schmallenberg
Telefon: 02972/978448-0
Telefax: 02972/978448-8
E-Mail: info@at-boretec.de
www.at-boretec.de

Grabenlose  Bohrsysteme

TERRA Deutschland GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 2
68542 Heddesheim
Telefon: 06203/403150
Telefax: 06203/403151
E-Mail: info@terra-de.de
www.terra-eu.eu 

Streicher Kanalsysteme GmbH
Argenstraße 58 / 1
88079 Kressbronn 
Telefon: 07543/6051-13
Telefax: 07543/6051-40
E-Mail: service@streicher-ks.de
www.streicher-ks.de 

Vertiliner GmbH & Co. KG 
Straubinger Straße 85 a
94447 Plattling
Telefon: 09931/9079727
Telefax: 09931/9079747
E-Mail: info@vertiliner.de
www.vertiliner.com

Vermeer Deutschland GmbH
Bauhofstraße 10a
90571 Schwaig b. Nürnberg
Telefon: 0911/54014-0
Telefax: 0911/54014-99
E-Mail: info@vermeer.de
www.vermeer.de
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Maschinen und Geräte

Erdraketen

TRACTO-TECHNIK  GmbH & Co. KG
Spezialmaschinen
Paul-Schmidt-Straße 2
57368 Lennestadt
Telefon: 02723/808-0
Telefax: 02723/808-180
E-Mail: vertrieb@tracto-technik.de
www.tracto-technik.de

Grabenfräsen/-pflüge

Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
www.tramann.de
 
L-Team Baumaschinen GmbH
www.l-team-baumaschinen.de

Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
www.ricona.de

Inspektions- und Reparaturtechnik

• Schiebekameras

• Abbiegefähige Kameras

• Einspülbare Kameras

• Fahrwagen-Systeme

• Dokumentation

• Fahrzeugausbau

• Satellitenkameras

• Schachtkamera

Ritec Rohr-Inspektionstechnik GmbH
Hoyen 22
87490 Haldenwang
Telefon: 08374/24060-0
Telefax: 08374/24060-60
E-Mail: info@ritec-tv.de
www.ritec-tv.de

Streicher Kanalsysteme GmbH
Argenstraße 58 / 1
88079 Kressbronn 
Telefon: 07543/6051-13
Telefax: 07543/6051-40
E-Mail: service@streicher-ks.de
www.streicher-ks.de 

RAUSCH GmbH & Co. KG
Brühlmoosweg 40
88138 Weißensberg
Telefon: 08389/898-0
Telefax: 08389/898-41
E-Mail: info@rauschtv.de
www.rauschtv.com

IHRE ERSTE ADRESSE …

elektronik 
gmbh

KANAL-, INSPEKTIONS-,
DICHTHEITSPRÜF-,
REPARATUR- UND
SANIERUNGSANLAGEN 
Inspektion verzweigter GEA mit Lindauer 
Schere und elektronische 
3D-Leitungsmessung mit ASYS-Software. 

Effiziente Zustandserfassung 
mit dem INSPECTOR.

Twinbondliner (TbL): Sieger 
beim aktuellen IKT-Warentest 
„Kurzliner für Hausanschlüsse“ 
mit der Note SEHR GUT.

JT-elektronik GmbH
Robert-Bosch-Str. 26
88131 Lindau
Telefon: 08382/967360
Telefax: 08382/9673666
E-Mail: info@jt-elektronik.de
www.jt-elektronik.de
www.twinbondliner.de

Vermeer Deutschland GmbH
Bauhofstraße 10a
90571 Schwaig b. Nürnberg
Telefon: 0911/54014-0
Telefax: 0911/54014-99
E-Mail: info@vermeer.de
www.vermeer.de

Rohrleitungs- 
und Tunnelbau

MTS MICROTUNNELING 
SYSTEMS GMBH

Am Heisterbusch 18a
19246 Lüttow-Valluhn
Telefon: 038851 327-0
Telefax: 038851 327-10

E-Mail: info@mts-tunneling.com
www.mts-tunneling.com

Wir bieten Ihnen ein breites 
Spektrum an steuerbarer 
Horizontalbohrtechnik im 
Durchmesser von 200 bis 
4000 mm sowie Ersatz- und 
Verschleißteile.

.de

Frank Föckersperger GmbH
Wirtshöhe 2
91086 Aurachtal - Münchaurach
Telefon: 09132/7844-50
Telefax: 09132/7844-99
E-Mail: info@kabelpflug.de
www.kabelpflug.de

TopHat® Komplettsystem 
für grabenlose, punktuelle 
Kanalsanierung
 

 Modernste Technik  
& funktionale Raffinesse  

 Robust, langlebig  
und wartungsarm  

 Modular aufgebaute Geräte  
& Ersatzteilsupport  

 Weltweit erfolgreich im Einsatz  
 Qualität aus Österreich  

seit über 25 Jahren

Cosmic Engineering GmbH
Steinabruck 35
A-3072 Kasten
Österreich
Telefon: (0043) 2744/7004
E-Mail: c.office@cosmic.at
www.cosmic.at
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Komponenten, Anlagen, Baustoffe

Werkzeuge für grabenlose Rohr-/Kanalsanierung

AnnoTech 
Rohrsanierungstechnik
Daimlerstraße 2
49716 Meppen  
Telefon: 05931/8877977
Telefax: 05931/8868481 
E-Mail: info@annotech.de
www.annotech.de

Beck GmbH 
Kanal- und Schachtgeräte, 
Schachtregulierungen
Obere Mühle 11 - Bonfeld
74906 Bad Rappenau
Telefon: 07066/9920-0
Telefax: 07066/9920-20
E-Mail: info@beck-tec.de
www.beck-tec.de

Kabel, Rohre, Formteile

Anger Systemtechnik GmbH
Brassertstraße 251
45768 Marl
Telefon: 02365/696-100
Telefax: 02365/696-102
E-Mail: info@anger-st.de
www.anger-systemtechnik.com

Mannesmann Line Pipe GmbH
HFI-geschweißte Stahlleitungsrohre
In der Steinwiese 31
57074 Siegen
Telefon: 0271/691-0
Telefax: 0271/691-299
E-Mail: info.mlp@mannesmann.com 
www.mannesmann-linepipe.com 

Ihr Experte für die Kurzliner-Technik

HD Sanierungstechnik GmbH
Ringstraße 3
90584 Allersberg
Telefon: 09176/9987294
Telefax: 09176/9988382
E-Mail: info@hd-sanierungstechnik.de
www.hd-sanierungstechnik.de

Sanierungsbaustoffe

RS Technik AG
Seestrasse 25
CH-8702 Zollikon
Schweiz
Telefon: (0041) 449861052
Telefax: (0041) 449861051
E-Mail: info@rstechnik.com
www.rstechnik.com

Schlauchliner/grabenlose Rohrsanierung

RELINEEUROPE AG
Große Ahlmühle 31
76865 Rohrbach
Telefon: 06349/93934-0
Telefax: 06349/93934-101
E-Mail: info@relineeurope.com
www.relineeurope.com

Grabenlose 
Rohrsanierung von 
Druckleitungen

Rädlinger primus line GmbH

Kammerdorfer Straße 16
93413 Cham
Telefon: 09971/8088-0
Telefax: 09971/8088-9999
E-Mail: info@primusline.com
www.primusline.com

RS Technik AG
Seestrasse 25
CH-8702 Zollikon
Schweiz
Telefon: (0041) 449861052
Telefax: (0041) 449861051
E-Mail: info@rstechnik.com
www.rstechnik.com

TopHat® Komplettsystem 
für grabenlose, punktuelle 
Kanalsanierung
 

 Modernste Technik  
& funktionale Raffinesse  

 Robust, langlebig  
und wartungsarm  

 Modular aufgebaute Geräte  
& Ersatzteilsupport  

 Weltweit erfolgreich im Einsatz  
 Qualität aus Österreich  

seit über 25 Jahren

Cosmic Engineering GmbH
Steinabruck 35
A-3072 Kasten
Österreich
Telefon: (0043) 2744/7004
E-Mail: c.office@cosmic.at
www.cosmic.at
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Ausschreibungen

B_I MEDIEN GmbH
Faluner Weg 33
24109 Kiel
Telefon: 0431/53592-77
Telefax: 0431/53592-28
E-Mail: vergabe@bi-medien.de
www.bi-medien.de

Institutionen, Organisationen, Verbände

Zweck des GSTT e.V. – 
„German Society for Trenchless 
Technology e.V.“ 
(„Deutsche Gesellschaft 
für grabenloses Bauen und 
Instandhalten von Leitungen e.V.“)  
ist es, Wissenschaft und Technik 
für das grabenlose Bauen und 
Instandhalten von Leitungen zu 
fördern und weiter zu entwickeln, 
zu kommunizieren und zu beraten. 

Die GSTT unterstützt auch 
deutsche Firmen, ihre Produkte 
und Dienstleistungen weltweit zu 
präsentieren.

German Society for Trenchless 
Technology e.V. (GSTT)
Kurfürstenstraße 129
10785 Berlin
Telefon: 030/81455984
Telefax: 030/22187765
E-Mail: info@gstt.de

Doncaster-Platz 5
45699 Herten 
Telefon: 02366/9943905
Telefax: 02366/9943906
E-Mail: info@eadips.org
www.eadips.org

Ihre Bildungspartner 
 
brbv – Berufsförderungswerk des
Rohrleitungsbauverbandes GmbH
rbv GmbH
Marienburger Straße 15
50968 Köln
Telefon: 0221/37668-20
E-Mail: koeln@brbv.de
www.brbv.de

Fachverband für 

– GAS
– WASSER
– ABWASSER

RSV – 
Rohrleitungssanierungsverband e.V.
Lohsepark Loftbüros
Shanghaiallee 9
20457 Hamburg
Telefon: 040/21074167
E-Mail: info@rsv-ev.de
www.rsv-ev.de

B_I MEDIEN GmbH
Faluner Weg 33
24109 Kiel
Telefon: 0431/53592-77
Telefax: 0431/53592-28
E-Mail: vergabe@bi-medien.de
www.bi-medien.de 

         Standardgröße 1
 Firmenlogo + Adresse
 43 x 50 mm
 600,- € pro Jahr und Rubrik
 3 Einträge: 15% Rabatt
 5 Einträge: 25% Rabatt

 Senden Sie uns bitte Ihr Firmenlogo 
 in digitaler Form (300 dpi) 
 an anzeigen@bi-medien.de

Firmenanschrift

Firma

Straße/Postfach

PLZ/Ort

Telefon Telefax

E-Mail Internet

Name in Druckbuchstaben Unterschrift

Ja, ich möchte die Vorteile des Branchenführer 
Leitungsbau nutzen und bestelle (bitte ankreuzen):

100 % Aufträge
vergeben und finden
Alle Leistungsarten
Alle Vergabearten
Alle Regionen, national + EU

Keiner bietet mehr!

B_I MEDIEN GmbH
Faluner Weg 33
24109 Kiel
Telefon: 0431/53592-77
Telefax: 0431/53592-28
E-Mail: vergabe@bi-medien.de
www.bi-medien.de 

       Standardgröße 2
Firmenlogo + Adresse + Zusatztext
43 x 100 mm
960,- € pro Jahr und Rubrik
3 Einträge: 15% Rabatt
5 Einträge: 25% Rabatt

Senden Sie uns bitte Ihr Firmenlogo 
in digitaler Form (300 dpi) 
an anzeigen@bi-medien.de

Zusatztext (oder mit Logo mailen):

Wählen Sie die gewünschte Rubrik
(bitte ankreuzen):

Ausführende Firmen: Leitungsbau
   Ver- und Entsorgungsunternehmen
   Rohrleitungsbau 
   Kanalbau
   Kabelleitungsbau
   Rohrvortrieb, Microtunnelling
   HDD/Spülbohren
   Rohrleitungssanierung und -Erneuerung
   Pflug- und Fräsarbeiten
   Rohr- und Kanalreinigung
   Wartung und Inspektion
   Leckortung
   Brunnenbau
   Korrosionsschutz

Ingenieurbüros
   Planung, Konstruktion, Beratung
   Baubegleitung und Betreuung
   Sachverständiger, Gutachter

Maschinen und Geräte
   Spülbohren (HDD-Geräte, Zubehör)
   Microtunnelling (Rohrvortriebsmaschinen)
   Erdraketen
   Rohrerneuerungssysteme (Berstlining)
   Grabenfräsen/-pflüge
   Verbaugeräte
   Boden-/Grabenverdichtung
   Rohrleitungs- u. Kabelsuchgeräte, Ortungstechnik
   Kanalreinigungstechnik
   Inspektions- und Reparaturtechnik
   Schweißtechnik

Komponenten, Anlagen, Baustoffe
   Kabel, Rohre, Liner, Formteile
   Zubehör
   Schächte
   Hausanschlusstechnik, Durchführungssysteme
   Armaturen
   Pumpen und Kompressoren
   Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
   Labor- und Analysetechnik
   Korrosionsschutz
   Sanierungsbaustoffe
   Abwasser- und Klärschlammbehandlung
   Wasseraufbereitung
   Biogasanlagen, BHKW
    Schlauchliner/grabenlose Rohrsanierung
    Reparaturverfahren/Kanal

EDV
   Planung, Konstruktion, Berechnung
   Verwaltung, Organisation, GIS, Abrechnung

Institutionen, Organisationen, Verbände
   Institutionen, Organisationen und Verbände
   Aus-, Fort- und Weiterbildung

Meine Wunschrubrik

 ____________________________________________

MUSTER

MUSTER

Ich berate Sie gern! 
Katja Mercuri, Telefon (0431) 53592-52
E-Mail:  k.mercuri@bi-medien.de

Die ausgefüllte Bestellung bitte faxen an: (0431) 53592-26

Flyer Branchenführer ab 07-2019.indd   2 18.07.2019   13:25:38

Ingenieurbüros

Planung, Konstruktion, 
Beratung

Das Team Dükerbau der IBZ Neubauer 
GmbH & Co. KG betreut mit mehr als 
20 Jahren Erfahrung Ihre Querungs-
projekte von der (Planungs-)Idee über 
die Realisierung bis zur erfolgreichen 
Abnahme.

Unser Leistungsspektrum:
• Grundlagenermittlung / 

Vorplanung
• Erarbeitung Machbarkeitsstudien
• Genehmigungs- und  

Ausführungsplanung
• Vorbereitung und Mitwirkung bei 

der Vergabe von Bauleistungen
• örtliche Bauüberwachung
• Vermessung und Dokumentation

IBZ Neubauer GmbH & Co. KG
Arkonastr. 45-49
13189 Berlin
Telefon: 030/225509-600
E-Mail: info@ibz-neubauer.de
www.ibz-gruppe.de

 T  02151. 93 12 671
 F  02151. 93 12 678   
 pipefocus@bezela.de 

Am Königshof 47
47809 Krefeld

Ingenieure für Kanalnetzsanierung
PIPEFOCUS BEZELA GMBH 

BERATUNG I PLANUNG I PROJEKTSTEUERUNG
QUALITÄTSSICHERUNG I GUTACHTEN

www.pipefocusbezela.de

PIPEFOCUS BEZELA GMBH
Ingenieure für Kanalnetzsanierung
K2 Tower, Kleinewefersstr. 1
47803 Krefeld
Telefon: 02151/9312671
Telefax: 02151/9312678
E-Mail: pipefocus@bezela.de
www.pipefocusbezela.de

Sachverständiger, 
Gutachter

SBKS GmbH & Co. KG
Dr. rer. nat. J. Sebastian
Tritschlerstraße 11
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/80008-30
Telefax: 06851/80008-40
E-Mail: dr.sebastian@sbks.de
www.sbks.de

Prüflabore

Siebert+Knipschild GmbH
Bergstücken 25
22113 Oststeinbek bei Hamburg
Telefon: 040/688714-0
Telefax: 040/688714-99
E-Mail: info@siebert-testing.com
www.siebert-testing.com

SBKS GmbH & Co. KG
Dr. rer. nat. J. Sebastian
Tritschlerstraße 11
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/80008-30
Telefax: 06851/80008-40
E-Mail: dr.sebastian@sbks.de
www.sbks.de
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Leitungsbau nutzen und bestelle (bitte ankreuzen):

100 % Aufträge
vergeben und finden
Alle Leistungsarten
Alle Vergabearten
Alle Regionen, national + EU

Keiner bietet mehr!

B_I MEDIEN GmbH
Faluner Weg 33
24109 Kiel
Telefon: 0431/53592-77
Telefax: 0431/53592-28
E-Mail: vergabe@bi-medien.de
www.bi-medien.de 

       Standardgröße 2
Firmenlogo + Adresse + Zusatztext
43 x 100 mm
960,- € pro Jahr und Rubrik
3 Einträge: 15% Rabatt
5 Einträge: 25% Rabatt

Senden Sie uns bitte Ihr Firmenlogo 
in digitaler Form (300 dpi) 
an anzeigen@bi-medien.de

Zusatztext (oder mit Logo mailen):

Wählen Sie die gewünschte Rubrik
(bitte ankreuzen):

Ausführende Firmen: Leitungsbau
   Ver- und Entsorgungsunternehmen
   Rohrleitungsbau 
   Kanalbau
   Kabelleitungsbau
   Rohrvortrieb, Microtunnelling
   HDD/Spülbohren
   Rohrleitungssanierung und -Erneuerung
   Pflug- und Fräsarbeiten
   Rohr- und Kanalreinigung
   Wartung und Inspektion
   Leckortung
   Brunnenbau
   Korrosionsschutz

Ingenieurbüros
   Planung, Konstruktion, Beratung
   Baubegleitung und Betreuung
   Sachverständiger, Gutachter

Maschinen und Geräte
   Spülbohren (HDD-Geräte, Zubehör)
   Microtunnelling (Rohrvortriebsmaschinen)
   Erdraketen
   Rohrerneuerungssysteme (Berstlining)
   Grabenfräsen/-pflüge
   Verbaugeräte
   Boden-/Grabenverdichtung
   Rohrleitungs- u. Kabelsuchgeräte, Ortungstechnik
   Kanalreinigungstechnik
   Inspektions- und Reparaturtechnik
   Schweißtechnik

Komponenten, Anlagen, Baustoffe
   Kabel, Rohre, Liner, Formteile
   Zubehör
   Schächte
   Hausanschlusstechnik, Durchführungssysteme
   Armaturen
   Pumpen und Kompressoren
   Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
   Labor- und Analysetechnik
   Korrosionsschutz
   Sanierungsbaustoffe
   Abwasser- und Klärschlammbehandlung
   Wasseraufbereitung
   Biogasanlagen, BHKW
    Schlauchliner/grabenlose Rohrsanierung
    Reparaturverfahren/Kanal

EDV
   Planung, Konstruktion, Berechnung
   Verwaltung, Organisation, GIS, Abrechnung

Institutionen, Organisationen, Verbände
   Institutionen, Organisationen und Verbände
   Aus-, Fort- und Weiterbildung

Meine Wunschrubrik

 ____________________________________________

MUSTER

MUSTER

Ich berate Sie gern! 
Katja Mercuri, Telefon (0431) 53592-52
E-Mail:  k.mercuri@bi-medien.de

Die ausgefüllte Bestellung bitte faxen an: (0431) 53592-26
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VISIONARY LINING TECHNOLOGY

www.saertex-multicom.com

SAERTEX-LINER® H2O/PRESSURE/GAS – 

UNSER LÖSUNGSPAKET ZUR GRABENLOSEN SANIERUNG VON DRUCKROHRLEITUNGEN

sun Bewährte Innovation: Über 300 erfolgreiche Installationen für Abwasser-, Gas- und Trinkwasser-Druckleitungen

sun Rundumpaket mit begleitenden Services: 

 Support bei Projektmanagement & Engineering | Zertifikats-Schulungsprogramme | Anwendungstechnik

sun Top Durchfluss: Wanddicke zu Durchmesser von 1-4% | Glatte Oberflächen

sun Klasse A: Vollständig statisch belastbar | Übernimmt interne und externe Lasten

sun Zugelassen für Trinkwasser in über 10 Ländern (Deutschland, USA, China, Spanien und viele weitere)

HÖCHSTLEISTUNG 
AUCH UNTER DRUCK
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