
Steuerbare Einsätze - weltweit!

Berstlining - Das Verfahren macht mobil

Grundoram - das schlagkräftige Rammverfahren

Neue Niederlassung und Vertriebspartner

Doppelausgabe Nr.21/22  September 1996

Magazin für Kunden und Freunde der        TRACTO-TECHNIK

0 27 23 / 80 80
☎
Für Sie immer erreichbar

Sehr geehrter Kunde, 
sehr geehrter Leser, 

vor Ihnen liegt eine ver-
stärkte Ausgabe der TRAC-
TUELL; denn es hat sich
viel ereignet, und es wurde
viel geleistet. Einige Punkte
möchte ich besonders her-
vorheben:

1. Zur 2. FAGEBO am 6.
Nov. 1996 stellen wir einen
weiteren Grundodrill-Typ
vor. (siehe nebenstehendes
Foto) Die selbstfahrende
Bohreinheit mit 12 t Schub-
und Zugkraft hat eine Menge
praktischer Vorteile. Der
Maschinenführer hat jetzt
einen bequemen Steuer-
stand, von dem er alle wich-
tigen Funktionen über
2 Multifunktion-Joysticks
sitzend in einer Kabine re-
geln kann. Ein weiterer Vor-
teil ist das automatische Ge-
stängewechselsystem; nicht
zu vergessen das bewährte
Schlagwerk. Anmeldungen
zur FAGEBO bei Frau Leibe
Tel. 02723/808132.

2. Die TT setzt auf das Berst-
lining-Verfahren. Es wird
zunehmend interessanter,
weil einfacher. In den USA
geht unser Tochterunterneh-
men mit gutem Beispiel
voran - dort sind sie Markt-
führer. Jetzt wird in
Deutschland das Berstlining
massiv von TT forciert.

3. Für eine verbesserte
Markttransparenz werden
die Unterschiede zwischen
den Maschinensystemen
zukünftig deutlicher heraus-
gestellt. Der Anfang wurde
bereits in der letzten Trac-
tuell-Ausgabe gemacht. 

Viel Spaß beim Lesen. 

Ihr 

Steuerbare Einsätze - weltweit!

Berstlining - Das Verfahren macht mobil

Grundoram - das schlagkräftige Rammverfahren

Neue Niederlassung und Vertriebspartner

Der neue Grundodrill-Typ
mit automatischem 
Gestänge-Wechsel-
system, bequemem 
Steuerstand, selbst-
fahrend, 12 Tonnen 
Schub- und Zugkraft

Der Neue mit viel 
Leistung und 

Bedienkomfort
Live auf der FAGEBO
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REPARATUR ODER NEUVERLEGUNG

forderungen an Qualität
und Lebensdauer gerecht
werden. Grundlagen zur
Beurteilung des Ist-Zu-
standes und für die Pla-
nung der Schadensbehe-
bung liefert das ATV-
Merkblatt  M 143 „Inspek-
tion, Instandsetzung, Sa-
nierung und Erneuerung
von Entwässerungs-
kanälen und -leitungen“.

Die Schadensbilder unse-
rer Kanalnetze sind nicht
so vielfältig, als daß es so
vieler überzogener Ver-
sprechungen zu den tech-
nischen Möglichkeiten der
unterirdischen Sanierung
bedarf. Genau betrachtet
bleiben nach einigen Jah-
ren Einsatzerfahrung nur
wenige Verfahren übrig,
die den berechtigten An-

Die Winde
für den sta-
tischen Zug
vor dem
Kanal-
schacht.

Verwurzelungen

Risse

Versatz

Versatz

Winde

Turbomischer  und  
Kompressor

GRUNDOCRACK-Berstham-
mer mit Verpreßadapter für
die Ringraumvermörtelung 
und hydraulischer Verspann-
vorrichtung (bei Kurzrohren
bedeutet dies: keine Zugbe-
lastung für die Muffe).

aufgefädelte Neurohre

hydraulische Spannvorrichtung

Abzweig

Die GRUNDOCRACK-Berst-
maschine mit dem Verpreß-
adapter. Man erkennt deut-
lich die austretende Mörtel-
masse, die sich gleichmäßig
um das Neurohr verteilt.
Vom Turbomischer erfolgt
die Zuführung über einen
innenliegenden Schlauch.

So sieht das Neurohr nach
der Aushärtung des Mörtels
aus. Die Bruchstücke des
zerschlagenen Altrohres
sind vollflächig mit der 
Mörtelmasse und dem 
Erdreich verbunden.

Der Turbomischer (rechts) für
die Herstellung der speziel-
len Mörtelmischung.

Einbrüche

wendig. Der Ausgleich von
Unebenheiten oder Unter-
bögen ist  mit entspre-
chenden Aufweitungen
und ggf. durch Betonauf-
füllung möglich. Defekte In-
liner können im Berstlining-
Verfahren durch neue
Rohre ersetzt werden.

Das Berstlining-Verfahren
zur unterirdischen Erneue-
rung von Abwasser-
kanälen hat sich rapide
weiterentwickelt.  Auf die-
ser und den nächsten Sei-
ten beschreiben wir die
Möglichkeit der Ring-
raumvermörtelung. Der
dabei entstehende Mör-
telring versiegelt die Alt-
scherben und bildet mit
dem neuen Rohr einen
vollflächigen Verbund zum
Erdreich. 

Altleitungen, wie beispiel-
haft abgebildet, können im
Berstlining-Verfahren er-
neuert werden. Dabei sind
vorbereitende Arbeiten, wie
Hochdruckreinigungen, Be-
seitigung von Ablagerun-
gen, Wurzeln, Abfräsen von
Hindernissen, nicht not-

Bentonit-
Zementgemisch

Altscherben

Rohr

Aus einem Rohr entnommenes Wurzelwerk

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Bemessung der Rohre
erfolgt entsprechend den
Einbaubedingungen der
Baustelle nach den
Richtlinien des ATV-Ar-
beitsblattes A 127.

Von und mit einem der
führenden PE-Rohrher-
steller - egeplast Ems-
detten - wurde dieses
PE-Rohr mit den bekann-
ten und bewährten Pro-
dukteigenschaften für
sandbettfreie und unterir-
dische Verlegeverfahren
mit einem patentierten,
hochverschleißfesten
Schutzmantel umgeben.
Nun gibt es das beson-
dere ”Berstlining-Rohr aus
PE-HD” mit verstärktem
Schutzmantel, unemp-
findlich im Erdreich ge-
genüber spitzen Steinen
und Scherben des Alt-
rohres.

Sollten im Extremfall
beim Rohreinzug den-
noch einmal Riefen am
Mantel entstehen, bleibt
das mediumführende
Kernrohr unbeschädigt.
Der Nachweis für die
Wirksamkeit des aufex-
trudierten Mantels (Mehr-
schichtenrohr) wurde in
Versuchen und Testrei-
hen beim Süddeutschen
Kunststoffzentrum Würz-
burg und bei dem MPA
an der TU Hannover er-
bracht. Für die Einbrin-
gung aus kleinen
Schächten mit nur 1 m Ø
gibt es das PE-HD-Berstli-
ning-Rohr als Kurzrohr-
modul ab 0,7 m Baulän-
ge mit längskraftschlüs-
siger  Steckverbindung -
außen und innen mit glat-
ten Übergängen  - mit
patentierter EPDM-Lip-
pendichtung, nach DIN
19537, durch das MPA
Darmstadt geprüft (Sy-
stem S-Modul). 

Das Berstlining-Rohr aus
PE-HD mit Schutzmantel
kann auch muffenlos ver-
legt werden. Die unlös-
bare Verbindung einzel-

ner Rohrlängen erfolgt
durch die Heizelement-
Stumpfschweißtechnik -
drucklos oder als Druck-
rohr. Besser kann man es
kaum noch machen. 

Mit neuer ”WINDOW-
ING-Verfahrenstech-
nik”

Wenn die Verlegetiefe
zum Einbringen der
”Langrohre” normaler-
weise aufgrund des Bie-
geradius eine entspre-
chend große, offene Bau-
grube nicht zuläßt, kann
die Fenstertechnik (Win-
dowing-Verfahren) ein-
gesetzt werden. (siehe
nächste Seite)

Ringraum-
verpressung 
zwischen altem und
neuem Kanalrohr

Ausgangspunkt für die
Kanalsanierung ist übli-
cherweise die Untersu-
chung durch Kamerabe-
fahrung. Schadensbilder
werden im Rohrinneren
sichtbar, doch der Blick
hinter die Rohrwandung
bleibt vielfach verwehrt.
Hier liegen Risiken durch
Ausspülungen aufgrund
der festgestellten Un-
dichtigkeiten für viele Sa-
nierungsverfahren. Das
Berstlining-Verfahren mit
gleichzeitiger Ringraum-
verfüllung kann dieses
Problem lösen.

Der Ringraum zwischen
neuem und altem Kanal-
rohr wird unmittelbar mit
dem Vortrieb und Einzie-
hen des neuen Rohres
mit einer Bentonit-Ze-
mentmörtel-Mischung
verfüllt. Der Verfüllstoff ist
ein reines Naturprodukt
(toxikologisch absolut
unbedenklich), abge-
stimmt auf Statik und
Rohr ohne Schwindmaß
und hat hervorragende
tixotrope (gelartige) Ei-
genschaften, so daß die-
ses Verfahren auch im

Grundwasserbereich
einsetzbar ist. Es ent-
steht ein vollständiger
und vollflächiger Ver-
bund mit dem umgeben-
den Erdreich, so daß die
von Boden und Verkehrs-
lasten zu übertragenden
Kräfte gleichmäßig auf-
genommen werden. Ein
einfacher Zementmörtel
oder Dämmer bzw. das
Mischen von Hand kann
die Anforderungen nicht
erfüllen. Besonders wich-
tig sind die tixotropen Ei-
genschaften des Verfüll-
materials, um ein gutes
und auftriebssicheres
Gleiten des Neurohres zu
gewährleisten. Um die-
sen Verfüllstoff aus den
zwei Komponenten Ben-
tonit und Zement voll
aufzuschließen, ist ein
Turbomischer einzuset-
zen. Während des Vor-
triebs können Einpreß-
druck und Menge lau-
fend kontrolliert werden.

Die Vorteile der Ring-
raumvermörtelung sind:

a.) Verbesserung der Bet-
tungsbedingungen

b.) Auffüllung von Hohl- 
räumen

c.) Fixierung und Versie-
gelung der Scherben
des Altrohres

d.) Reduzierung der
Mantelreibung beim
Einzug des neuen
Rohres

Einschränkungen zum
Berstlining-Verfahren
Der Verlauf der alten
Trasse muß für die neue

Leitung nutzbar sein. Ab-
zweigungen oder Bögen
erfordern Zwischengru-
ben. Der Abstand zu be-
nachbarten Fremdleitun-
gen sollte 0,5 m betra-
gen. Der Boden um das
Altrohr muß verdrängbar
sein, d. h. Betonumman-
telung stellt kein Problem
dar. Doch bei Massivbe-
ton, z. B. in Fundamen-
ten, ist das Berstlining-
Verfahren nicht anwend-
bar.  Das Berstlining-Ver-
fahren entspricht den all-
gemein anerkannten Re-
geln der Technik - neue-
ste Ausgaben ATV A 125
bzw. DVGW GW 304
Rohrvortrieb und ATV-
Merkblatt M 143.

Nach den Regeln der
Technik sind Flickwerk
oder Abstriche in der
Qualität  nicht hinnehm-
bar. Es darf keine Dauer-
aufgabe werden, Kanäle
ständig zu reparieren. Ziel
der Schadensbehebung
muß es sein, wieder einen
Sollzustand mit entspre-
chendem Abnutzungsvor-
rat auf lange Dauer zu
schaffen. 

Das Berstlining ist 
Neuverlegung.

von: Herbert Hupertz, BOTEC Hupertz GmbH, 86919 Utting

Ringraumverpressung zwischen altem und neuem Kanalrohr

Altrohrscherben

Neurohr

Mörtelring um
das neue Rohr,
mit vollflächigem
Verbund zum
umgebenden
Erdreich
(Versiegelung)
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Verfahren zur Scha-
densbehebung:

1. Reparaturen
Reparaturen können in
offener oder in geschlos-
sener Bauweise mittels
Roboter durch Ausfräsen
der Schadstelle und Ver-
spachteln bzw. Muffen-
verpressung oder Scha-
densbehebung durch
partielle Inliner     die   Alt-
leitung sanieren.
Diese Verfahren sind bei
vereinzelten, punktuellen
Schädenvertretbar,wenn
das Reparaturziel verläß-
lich und auf Dauer er-
reicht wird, und die Ko-
sten entsprechend gün-
stig sind. 

2. Schlauchverfahren
Schlauchverfahren erfül-
len vielfach nicht die An-
forderungen an statische
Belastbarkeit, Resistenz,
Haltbarkeit und Hinter-
wanderungsfreiheit - ins-
besondere, wenn ein
Ringraum entsteht und
nicht verfüllt wird. Die Ko-
sten für gute Inliner sind
vergleichsweise zur un-
terirdischen Neuverle-
gung hoch, weil hier
auch die vorbereitenden
Maßnahmen, wie Beseiti-
gung von Ablagerungen,
Wurzeln, Abfräsen von
Hindernissen, hinzuzu-
rechnen sind. Bei Defor-
mationen, Lageverände-
rungen, Substanzverlu-
sten durch fehlende
Rohrstücke, Unterbögen
usw. sind diese Verfah-
ren nicht einsetzbar.

3. Neuverlegung in
offener Bauweise

Die Neuverlegung in of-
fener Bauweise erscheint
sinnvoll, ist aber verbun-
den mit Verkehrsbeein-
trächtigung, Lärm- und
Emissionsbelastungen
durch Oberflächenauf-
bruch, Gefahr von Schä-
den an verlegten Leitun-
gen oder benachbarten
Einbauten, Eingriffen in
Grundwasser und

Boden,  Lagerung und
Transport des Erdaus-
hubs usw. Dazu kommen
externe Kosten,  wie Um-
wegfahrten, Ausfall von
Gewerbesteuern  durch
Verkehrschaos und Ko-
sten für die im Stau anfal-
lenden Zeitverluste. Viel-
leicht ergeben sich ne-
benbei zusätzlich Altla-
stenrisiken, wenn sich
das Erdreich als kontami-
niert erweist und entsorgt
werden muß.

4. Neuverlegung in ge-
schlossener Bau-
weise

Die Neuverlegung in ge-
schlossener Bauweise in
gleicher Trasse ist ge-
fragt. Das bereits be-
währte Berstlining-Ver-
fahren gewinnt zuneh-
mend an Bedeutung. Die
innovative Weiterent-
wicklung der Verlege-
technik und der neu zu
verlegenden Rohre
konnte die Zuverlässig-
keit und Qualität ent-
scheidend verbessern.
Die Kosten sind absolut
konkurrenzfähig zum Re-
paratur- oder Schlauch-
relining-Verfahren und
günstiger als die offene
Bauweise.

5. Das Berstlining-Ver-
fahren = Grabenlose
Neuverlegung in
gleicher Trasse

Bei Undichtigkeiten, Ver-
satz, Längsrissen, feh-
lenden Rohrstücken oder
Sohle oder bei einem Tei-
leinsturz der Leitung ist
das Berstlining-Verfah-
ren eine wirtschaftliche
Möglichkeit, die Leitung
grabenlos zu erneuern.
Das alte Rohr kann aus
Steinzeug, AZ, GG,
Kunststoff oder unbe-
wehrtem Beton sein.
Maßnahmen an der Alt-
leitung, wie Hochdruck-
reinigung, Beseitigung
von Ablagerungen, Wur-
zeln sowie das Abfräsen
von Hindernissen, sind
nicht erforderlich. Die

Berstmaschine wird mit
einer Spezialwinde durch
die zu erneuernde Altlei-
tung gezogen. Dabei
wird das Altrohr mit    dy-
namischer Rammenergie
aufgeschnitten. Die klei-
nen  Bruchstücke
werden in das umgeben-
de Erdreich radial ver-
drängt.  Das Bohrprofil
wird für das neue Rohr
aufgeweitet, so daß die
neue Leitung in gleicher
oder größerer Nennweite
in einem Arbeitsgang mit
eingezogen werden
kann. Unebenheiten
oder Unterbögen können
mit entsprechenden Auf-
weitungen und ggf.
durch Betonverfüllung
ausgeglichen werden. 

Der Boden um das Alt-
rohr läßt sich gut ver-
drängen. Es gibt keine
Einschränkungen, kein
Bodenaustausch. Die
Verformbarkeit des Bo-
dens um das Altrohr er-
laubt es in vielen Fällen,
das neue Rohr um eine
Nennstufe größer zu di-
mensionieren. Bei
Grundwasser ist eine
Wasserhaltung nur in
den Start- und Ziel-
schächten erforderlich. 

Die unterirdische Er-
neuerung einer Kanalhal-
tung vollzieht sich fast
unbemerkt vom oberirdi-
schen Geschehen und
bei Hausanschlüssen
ohne Beeinträchtigung
der Hausbewohner. Bis
DN 200 kann die Berst-
maschine in Revisions-
schächten von nur 1 m Ø
eingefädelt und wieder
entnommen werden.

Das neue Rohr

Rohre aus PE oder PVC
sind am einfachsten zu
verlegen. Das Material ist
schlagfest, in gewissem
Maße biegsam und kann
sich dem alten Trassen-
verlauf gut anpassen.
Dazu kommen die vorteil-

haften, technischen Ei-
genschaften:

• geringes Gewicht 
• Beständigkeit gegen

aggressive Durchfluß-
medien und mit
Schadstoffen belaste-
ten Böden

• geringe Wandrei-
bungsverluste, d. h.
gute hydraulische Lei-
stung

• keine Ablagerungen
und Verkrustungen    

• unempfindlich gegen
Frost

Abwasser-Vortriebs-
rohre aus PVC-U

Diese Rohre aus PVC-U
werden ohne Weichma-
cher und Füllstoffe nach
DIN 19534 gefertigt, sind
chemisch beständig
gem. DIN 16929 sowie
Beiblatt 1 zu DIN 8061
Teil 1, besitzen extrem
hohe Abriebfestigkeit,
enorme Scheiteldruckfe-
stigkeit durch große
Wanddicken und sind
absolut dicht durch
außen und innen glatte
Steckverbindung mit
großer Einschubtiefeund
zwei Lippendichtungen.
(ideal für unterirdische
Verlegetechniken und
Sanierung). Die Rohre
werden in Baulängen ab
0,6 m (für Einfädelung in
Schächten von 1 m Ø)
bis 1,5 m gefertigt. Sie
sind geprüft und zuge-
lassen und tragen      das
Prüfzeichen
PA-Nr.I 3840.

Abwasser-(druck)-
Rohre aus PE-HD/
Berstlining-Rohr mit
Schutzmantel

Diese Rohre werden
nach DIN 8074/75 und
DIN 19537 und DVGW -
Zeichen aus zugelasse-
nen Werkstoffen PE 100
gefertigt und unterliegen
der Prüfung durch die Gü-
tegemeinschaft Kunst-
stoffrohre e.V. Bonn. Die

REPARATUR ODER NEUVERLEGUNG

Ein Grund mehr für

Berstlining

Im innerstädtischen Bereich

ist generell ein Aushub 

und Abtransport durch

chronische Verkehrsproble-

me zeitaufwendig und damit

schwer kalkulierbar.

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Überwie-
gend aus Unwissenheit
wurden in der Vergan-
genheit Problempunkte
diskutiert, die gegen die
Anwendung des Berstli-
ning-Verfahrens gerich-
tet waren. 

1. Die im Untergrund ver-
bleibenden Altrohrscher-
ben können verschmutzt
sein und durch Kontami-
nation eine Gefährdung
des Grundwassers dar-
stellen, oder die im Un-
tergrund verbleibenden
Altrohrscherben stellen
unerlaubten Abfall im
Sinne des Abfallbeseiti-
gungsgesetzes dar. 

Diese Argumente sind
vollkommen widerlegt in
der umfangreichen Ar-

beit von Prof. Dr. R.
Bartlsperger „Unter-ir-
dische Erneuerung
von Rohrleitungen
der öffentlichen Ver-
und Entsorgung“
mit dem Untertitel:
Die rechtliche Zu-
lässigkeit des
Berstlining-Ver-
fahrens (Erich

Schmidt Verlag GmbH
und Co., Berlin, 1994).

2. Die beim Bersten ent-
stehenden Scherben des
Altrohres können als
Punktlasten auf das Neu-
rohr wirken und zu einer
mehrfach höheren Rohr-
beanspruchung führen.
Das ist nur bedingt rich-
tig. Wenn der unmittelbar
am Rohr befindliche Um-
gebungsboden bindige
und somit plastifizie-
rungsfähige Anteile ent-
hält, können über die Pla-
stifizierungsschicht, die
wie eine viskose Flüssig-
keit wirkt, keine erhöhten
Belastungen auf die
Scherben übertragen
werden. Diese schwim-
men quasi in dieser „Vis-
koseschicht“, und es
wirkt allgemein ein radial

konstanter, viskoser
Druck auf das Neurohr.
Da man jedoch nicht
ausschließen kann, daß
sich z. B. bei rolligem Bo-
denmaterial, wie bei rei-
nem Sand, keine Plastifi-
zierung einstellt, und der
Hohlraumgewinn bei der
Aufweitung allein durch
Bodenverdichtung er-
folgt, ist mit hoher Man-
telreibung zu rechnen.
Auch für diesen Fall wird
eine Verpressung des
Ringraums mit Bentonit-
Zementmörtel empfoh-
len. Die Ringraumver-
pressung reduziert die
z. B. bei Sandboden ge-
fürchtete Mantelreibung
ganz erheblich und bin-
det die Altrohrscherben
in ein hartes Mörtelbett
ein. Es bildet sich ein
Mörtelring um das Neu-
rohr, der durch eine er-
zielte Druckfestigkeit von
3-4 N/mm2 eine gleich-
mäßige Belastung auf
das Rohr bewirkt. Ein
weiterer Vorteil der Ring-
raumverpressung be-
steht darin, daß evtl. vor-
handene Hohlräume
neben der Rohrleitung
mit Mörtel vollgepreßt

werden. 

Bei undichten Leitungen,
durch die kontaminierte
Flüssigkeiten transpor-
tiert wurden, ist der
Boden neben und unter
dem Rohr durch eine
weiträumige Sickerwir-
kung in größerem Um-
fang bis zum Grundwas-
serspiegel kontaminiert.
Der kontaminierte Boden
müßte eigentlich in die-
sem Fall vollkommen
ausgetauscht werden. Es
nutzt bei einer üblicher-
weise durchgeführten Er-
satzverlegung in der vor-
handenen Trasse des-
halb wenig, den Verfül-
lungsboden im meist
engen Graben um das
Rohr herum auszutau-
schen, denn mit dieser
vergleichbar geringen
Menge entfernt man nur
ein kontaminiertes Volu-
men von wenigen Pro-
zenten. Das Berstlining-
Verfahren mit Ringraum-
verpressung ist geeig-
net, in den Umgebungs-
boden einzudringen und
diesen zu versiegeln.

Das Berstlining-Verfahren aus einer
kritischen Sichtweise:

Bentonit - Wundermittel im Tiefbau
Ein Ton, genannt nach dem Fundort Fort Benton im US-Staat Wyoming. Aus der BMT 3/96

Bestandteile: 
Montmorillonit, Glimmer, Quarz, Kaolinit,  Feldspat, Illit

Wirkung und Anwendung
Bentonit kommt als Bentonitmehl auf die Baustelle und
wird dort mit sauberem Wasser in einem Mischer zu
einer Suspension aufbereitet. Man mischt ca. 40 bis
50 kg Bentonit pro Kubikmeter Suspension. Vor dem
Einbau muß diese Suspension noch 2 bis 4 Stunden in
einem Behälter ausquellen. Zusatz verschiedener Mit-
tel ist einsatzbedingt möglich, z. B. Soda, Steinmehl,
Zement.  Parallel mit dem Fortschritt des Bohrens oder
des Aushubs eines Schlitzes für eine Schlitzwand wird
die Bentonitmischung in die Bohrlöcher oder Schlitze
eingeleitet. Sie hat die Funktion, vor dem Einbringen
des Betons die Wände zu stützen. Dabei treten prinzi-
piell zwei Möglichkeiten des Kräfteausgleichs aus hy-
drostatischem Druck der Suspension und aus dem
Erddruck der Wandungen auf:

• In feinkörnigen Böden wandert ein Teil des Wassers
in den Boden ab, und der Bentonitanteil bleibt wie
auf einem Filter an der Wand zurück und bildet dort
eine dünne Schicht (Membran). An dieser Stelle fin-

det der Kräfte- bzw. Druckausgleich statt. 

• In grobkörnigen Böden wandert ein Teil der Suspen-
sion in die angrenzenden Bodenporen und bildet
dort einen Bereich, in dem Boden und Suspension
gemeinsam den hydrostatischen Druck aufnehmen.
Die Suspension kann sich beteiligen, weil sie im Un-
terschied zu echten Flüssigkeiten Scherkräfte auf-
nehmen kann.  Der einzubringende Beton ist schwe-
rer als die Suspension und verdrängt diese beim
Einbau. 

Wiederverwenden und/oder Entsorgen
Während des Verweilens der Suspension im Boden
mischen sich vor allem Sand und Kies bei. Einmal be-
nutzte Bentonit-Suspension ist nicht problemlos zu
entsorgen. Zwar enthält sie keine schädlichen Stoffe,
aber sie hält das Wasser sehr lange und bildet damit
für lange Zeit breiig-schlammige Linsen auf Halden
und Deponien. Aus diesem Grunde bereitet man die
Suspension wieder auf. Das geschieht durch Siebe
und Zyklone, in denen Sand und Kies selektiert wer-
den. Wasserentzug durch chemische Mittel ist teuer.

Hinweis: An die Bentonitsuspension für den horizontalen Bohreinsatz werden höhere Anforderungen gestellt.

Start

Startschacht

Hilfsbohrung

X

Y

Zielschacht
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”Der Gebrauch dieser Ausrüstung
zum Berstlining kann das Europäi-
sche Patent Nr. 0094694 verletzen.
Ein Antrag für eine Lizenz gemäß
diesem Patent  kann gestellt wer-
den bei: 
Commercial Licensing, British Gas
plc,100 Thames Valley Park Drive, 
Reading, Berkshire RG6 1 PT, 
United Kingdom.”

Wenn die Verlegetiefe
zum Einbringen der
”Langrohre” normaler-
weise aufgrund des Bie-
geradius eine entspre-
chend große, offene Bau-
grube nicht zuläßt, kann
die Fenstertechnik (Win-
dowing-Verfahren) ein-
gesetzt werden. 

Diese zum Patent ange-
meldete Verfahrenstech-
nik vermeidet große
Startgruben, indem mit
einer Erdrakete eine
schräg nach oben ver-
laufende Hilfsbohrung
erstellt wird. Die Grun-
docrack-Berstmaschine
wird oberirdisch gestar-
tet, weitet die Hilfsboh-
rung auf und zieht das
Neurohr von der Ober-
fläche aus ein. Die Hilfs-
bohrung kann auch seit-
lich versetzt, z. B. zum
Straßenrand, verlaufen.
Nach dem Rohreinzug
wird die Hilfsbohrung
wieder verfüllt und das
kleine Fenster an der
Oberfläche wieder ge-
schlossen.

REPARATUR ODER NEUVERLEGUNG

Muffenlose Rohrverle-
gung mit neuer 
”Fenstertechnik” von
der Oberfläche aus
(Windowing-Verfah-
ren)

Die GRUNDOCRACK-Berstmaschine wird
oberirdisch gestartet, weitet die Hilfsboh-
rung auf und zieht das Neurohr von der
Oberfläche aus ein.

Das Berstlining-Rohr aus PE-HD mit Schutz-
mantel kann auch muffenlos als Langrohr
verlegt werden.

B

A

Das Foto zeigt den Startschacht (A), von
dem aus die Hilfsbohrung mit einer Grundo-
mat-Erdrakete zum Start (B) erstellt wurde.

Am Zielschacht (C) ist die Winde positio-
niert, mit deren Hilfe das Berstgerät Grun-
docrack durch die Altrohrtrasse läuft.

C

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Der Export hat bei
der Tracto-Tech-
nik eine hohe Be-
deutung. Mit 300
Beschäft igten
und 9 Niederlas-
sungen im In-
und Ausland ist
die TT in fast 50
Ländern vertre-
ten. Der Exportan-
teil am Gesamtum-
satz ist innerhalb der
letzten 30 Jahre auf
fast 60 % angewach-
sen und zeigt weiter stei-
gende Tendenz. Diese
erfreuliche Entwicklung
ist einerseits auf die ver-
stärkte Nachfrage gra-
benloser Rohrverlege-
techniken zu-rückzu-
führen. Andererseits sind
Produkt- und Qualitätsei-
genschaften bedeuten-
de Entscheidungsfakto-
ren, was sich stets zu-
gunsten der Tracto-
Technik ausgewirkt hat.
Denn Zuverlässigkeit
und Funktionssicherheit
sind gerade im Export-
markt wichtige Entschei-
dungskriterien. Viele Un-

ternehmen, die heute die
gesteuerten Bohrsysteme
von Tracto-Technik ein-
setzen, haben vorher
gute Erfahrungen mit den
ungesteuerten Erdrake-
ten- und Rammsystemen
gemacht. So auch die
Firma Silcon aus Brasili-
en, von der uns folgender
Einsatzbericht erreichte:
In dem kleinen Ort Sâo
Sebastiâo, 180 km nord-
östlich von Sâo Paulo,
sollte im Auftrag der Was-

serwerke Sâo Paulo unter
dem Fluß Una ein 250
mm PE-HD-Rohr einge-
bracht werden. Die Bohr-
länge betrug insgesamt
98 m, davon 63 m unter
dem Fluß. Zum Einsatz
kam eine gesteuerte
Bohranlage von Tracto-
Technik.   Während der
letzten    15 m der Boh-
rung war der sandige
Boden mit größeren
Steineinschlüssen durch-
setzt, was jedoch weder

bei der Pilotboh-
rung noch beim
Rohreinzug Pro-
bleme bereitete.
So konnte die Pi-
lotbohrung in-
nerhalb von nur
8 Stunden abge-
schlossen wer-
den. Bevor das
Rohr eingezogen

werden konnte,
waren noch 2 Auf-

weitbohrungen erfor-
derlich: Die 1. Aufweit-

bohrung auf 180 mm
Durchmesser und die   2.
Aufweitbohrung auf   280
mm. In einem dritten   Ar-
beitsgang wurde  dann
das PE-HD-Rohr        250
mm Durchmesser einge-
zogen. Der Zeitaufwand
für die Aufweitbohrungen
und den Rohr-einzug lag
ebenfalls bei ca. 8 Stun-
den, so daß nach zwei
Arbeitstagen die Bau-
stelle zur vollsten Zufrie-
denheit des Auftragge-
bers abgeschlossen
werden konnten.

Im Angebot: Kabelschutzrohre, farbige Schutzrohre
mit Aufdruck und Abwasserrohre aus PVC/PE-HD
ohne Muffenverbindungen für Erdraketen, Abwasser-
Berstlining und Relining; jetzt alle mit zugfester Ver-
bindung, farbig und mit Aufdruck. Durch Einrasten
der „muffenlosen“ Verbindungen entsteht aus den
Kurzrohren eine stabile übergangslose Rohrtrasse,

die sich beim nachträglichen Einziehen von Kabeln
oder Rohren nicht lösen kann. 

Weil wir inzwischen große Mengen abnehmen, kön-
nen die Rohre günstig gefertigt und sehr preiswert
geliefert werden. Lassen Sie sich ein Angebot unter-
breiten! 

ACHTUNG GAS
TUNG WASSER StarkstromkabelPreisgünstig...
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Aufgabe: Erneuerung eines 
beschädigten Regenwasserkanals
über 200 m in 14 m Tiefe auf dem
Campus der Universität von 
Virginia in Charlottesville, USA.

Altrohr: Steinzeugrohr 
AD 609 mm 

Neurohr: SDR 11 Plexo PE-HD-
Rohr AD 760 mm

Maschine: Grundoram-Typ
Goliath 450 mm mit hinterer 
Aufweitung 860 mm

Firma: ACC Atlantic Coast 
Contractors in Zusammenarbeit
mit TT-Technologies

Dauer: ca. 8 Stunden

Verlauf: Der Regenwas-
serkanal war in den spä-
ten 30er Jahren in einer
Schlucht auf dem Univer-
sitätsgelände, das zum
Abladen von Schmutz
und Geröll diente, instal-
liert worden. Unter dem
Tonnengewicht war die
aus Steinzeug bestehen-
de Rohrleitung eingebro-
chen und lag in 14 m
Tiefe begraben. 

Klassische Methoden zur
Erneuerung, wie Schild-
vortrieb und Microtunne-
l ing, schieden als zu
teuer und aufwendig aus.
Auf der Suche nach einer
kostengünst igen und
ökologisch verträglichen
Methode wandte sich der
Verantwortliche der Uni-
versität an TT-Technolo-
gies, wo er eine Liste mit
Firmen erhielt, die mit
dem Berstlining-Verfah-
ren arbeiten. Schließlich

wurde der Auftrag im
März 1995 an die Firma
ACC Atlantic Coast Con-
tractors aus Charlotte in
North Carolina vergeben,
deren Angebot unter den
geschätzten Kosten von
2 Millionen US $ lag, und
die ausreichende Erfah-
rung bei der Rohrverle-
gung und -erneuerung
vorweisen konnte. Da die
Zertrümmerung eines
Rohres dieser  Größe
weltweit noch nie ver-
sucht worden war, wurde
von ACC ein Experten-
team, bestehend aus
zwei Mitarbeitern von TT-
Technologies (Eddie
Ward & Mike Schwager),
einem Rohrlieferanten
und einem Bentonit-Her-
steller, hinzugezogen,
um den vorgesehenen
Termin einzuhalten und
für einen reibungslosen
Ablauf zu sorgen . Der
Regenwasserkanal ver-

läuft zwischen zwei Park-
plätzen, die durch die
Geröllschlucht getrennt
werden. Videoaufnah-
men der Rohrleitung hat-
ten massive Schäden ge-
zeigt, u.a. mehrere Muf-
fenbrüche und zwei in
das Steinzeugrohr einge-
brochene Rollsteine.

Das Projekt war in zwei
Abschnitte unterteilt: Ein
erster Berstvorgang über
130 m Länge und ein
zweiter über 80 m Länge.
Außer der 450 mm-Go-
l ia th-Ramme mi t  860
mm-Aufweitung kamen
a u c h  e i n e  B e n t o n i t -
mischanlage (Grundo-
mudd) und eine 20 t-
Winde (Grundowinch)
zum Einsatz. 

Nach sorgfältigen Vorbe-
reitungen wurde am 25.
April  mit den Arbeiten
b e g o n n e n .  M i t  d e m

Goliath wurde die Altlei-
tung zertrümmert und die
Rohrtrasse mit der Auf-
weitung auf den benötig-
ten Durchmesser erwei-
tert. Gleichzeitig wurde
das an der Aufweitung
angeschraubte Neurohr
eingezogen. Die einzel-
nen Abschnitte wurden
dabei mit einem mobilen
Spiegelschweißgerät an-
einander geschweißt.  

Der erste Berstliningvor-
gang über 130 m in einer
durchschnittlichen Tiefe
von 8 m dauerte weniger
als 5 1/2 Stunden. Für
den zweiten Abschnitt
von 80 m wurden weni-
ger als drei Stunden ge-
b r a u c h t .  I n s g e s a m t
k o n n t e  d a s  R e k o r d -
Berstliningprojekt rei-
bungslos in ca. 8 Stun-
den weit unter der vorge-
sehenen Zeit erfolgreich
abgeschlossen werden.

Berstrekord 

mit GOLIATH
Grundocrack mit an-
hängendem Langrohr

...beim Spiegelschweißen

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK



Trassenänderung: 
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Im Rahmen der Auto-
bahnverbreiterung von 4
auf 6 Spuren auf 8 km
Länge an der A 8 Mün-
chen-Salzburg in Höhe
des Rastplatzes Chiem-
see erhalten die Versor-
gungsleitungen (Trink-
wasser- und Abwasser-
druckleitungen sowie Au-
tobahnsignal- und Kom-
munikationsleitungen)
eine neue Trasse am
Rande der Autobahn. 

Dabei sind 15 Bohrun-
gen (Dükerungen, Unter-
querungen von Auto-
bahnabfahrten, -unter-
fahrten und Durchlässe)
erforderlich, die die
Firma Lauinger Spezial-
tiefbau GmbH, 89415
Lauingen, aufgrund
eines Sondervorschlags
im Auftrag der Firma
Kreuss, Roßbach, mit
dem Grundodrill  6,5 t
durchführt. Die Bohrun-
gen, zu dem auch 3 Au-
tobahnunterquerungen
gehören, summieren sich
auf 1 km Länge.

Wir waren bei einer  Boh-
rung unter dem Flüßchen
Neue Rott bei Felden am
Chiemsee dabei. Die
Aufgabe bestand darin,
auf  90 m Länge  ein   PE-
HD-Rohr 
DA 280 x 15,9 PN 6 sowie
ein PE-HD-Rohr DA 50 x
4,6 mm im Bündel einzu-
ziehen. 

Die Pilotbohrung durch
den Mischboden, an der
Oberfläche aus schwar-
zem Torf und Moorlehm
und in 5 m Tiefe aus
Schwemmsand, war be-
reits nach 3 Stunden er-
stellt. Danach erfolgten 2
Räumbohrungen Ø 260
und 430 mm, Dauer pro
Bohrstange (je 3 m) ca. 3
Minuten. Die Bohrung
wurde sozusagen für den
reibungslosen Einzug
des Rohrbündels aufge-
weitet. Der Einzug selbst
war kein Problem mehr;
und innerhalb von 2
Tagen konnte die näch-
ste Bohrung in Angriff
genommen werden. Die
Bohrungen werden über
einen Zeitraum von
einem Jahr durchgeführt.
Das  Bohrteam der Firma
Lauinger hat bei ihren
gesteuerten Bohr-einsät-
zen viel dazugelernt und
weiß, daß     die Gesamt-
leistung der Bohranlage
für den Bohrerfolg aus-
schlaggebend ist. Je
nach Boden und Bohr-
werkzeug muß der Kräf-
teeinsatz optimal aufein-
ander abgestimmt sein.
Hohe Zug- und Schub-
kräfte oder ein hohes
Drehmoment sind
grundsätzlich keine Ge-
währ für die erfolgreiche
Durchörterung von kiesi-
gen Böden mit Steinein-
schlüssen. Hier ist die
hohe Durchschlagslei-

stung des speziell ent-
wickelten Schlagwerks
(eine Idee der Tracto-
Technik) gefordert und
unentbehrlich. Dabei
wird das Schlag-Bohrge-
stänge mit bis zu 1000
Schlägen pro Minute be-

aufschlagt. Dieser ein-
zigartige Vorteil ermög-
licht die Steuerbarkeit in
schwierigen Böden.
Auch auf die optimale
Bentonitmischung, -menge
und den -druck kommt
es an. So kann man - wie
neulich geschehen - ein
betonumhülltes Stahlrohr
mit einem Gesamtge-
wicht von 8 t durchaus
mit einer kleiner dimen-
sionierten Bohranlage
von 6,5 t Zugkraft einzie-
hen. Es müssen nicht
immer 15 oder 20 t Zug-
kraft sein - abgesehen
davon, daß die Zugbela-
stung beim Einzug von
PE-HD-Rohren ohnehin
begrenzt ist. 

Sorgfalt vor Schnelligkeit
- nach diesem Motto ar-
beitet die Firma Lauin-
ger. ”Mit unserem Ein-
satz-Know How”,  so Herr
Zintz, ”haben wir  schon
oft Baustellen weiterge-
führt, wo andere die Flü-
gel gestrichen haben”. 

Trassenänderung: Versorgungsleitungen mit 

Grundodrill neu
 verlegt

Beispiel für

LEISTUNGSVERZEICHNIS (AUSZUG)

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung
Einh.Preis  Gesamtbetrag

       in DM              in DM

5.
Steuerbares Bohren und Rohrverlegen

5.1.
8.000 m Grabenloses Rohrverlegen

Verlegung von PE-HD-Rohren, Rohrklasse 5

mit einem Schutzmantel (Gasrohr SLM von

         
Egeplast oder gleichwertig) im grabenlosen

 
Spülbohrverfahren einschließlich aller erforderlichen

 
Nebenarbeiten, z. B. Entsorgung der überschüssigen

Bentonitsuspension, Erstellung eines Lage- und

  
Höhenprotokolls der gelegten Leitung......

    
 

Die  Arbeiten sind mit einem hydrodynamischen,

flüssigkeitsunterstützten steuerbaren Bohrsystem

GRUNDODRILL der Firma Tracto-Technik

durchzuführen......
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Der belgische Unterneh-
mer DIFOR hatte bereits
nach wenigen Einsätzen
erhebliche Probleme mit
seiner erst kürzlich ange-
schafften steuerbaren
Bohranlage amerikani-
schen Fabrikats. ”Weder
die Ersatzteilversorgung
noch der versprochene
Service und die Unter-
stützung waren zufrie-
denstellend, so daß die
Bohranlage kaum einge-
setzt werden konnte”, so
Herr Devos von Firma
DIFOR. „Mit der Tracto-
Technik machte ich bes-
sere Erfahrungen, die

letztlich ausschlagge-
bend für die Investition in
einen Grundodrill 6,5 t
waren.“ Dieser Drill-Typ
ist seit 1995 in den steini-
gen, wallonischen Böden
erfolgreich im Einsatz.
Spektakulär war die
Dükerung unter dem
Canal du Centre bei
Havré, bei der auf einer
Länge von 105 m, drei
125er-PE-HD-Rohre in
kürzester Zeit verlegt
wurden (siehe Fotos).
Unser Bohrteam, so ein
Mitarbeiter von DIFOR,
hat sich innerhalb kürze-
ster Zeit dank der einfa-

chen Bedienung routi-
niert eingearbeitet. Die
Verlegeleistung kann je

…IST EIN GUTER SERVICE.
nach Boden und Aufgaben-
stellung bis zu 150 m am
Tag erreichen. 

DAS BESTE, 
WAS IHNEN 
PASSIEREN 

KANN...
...sind solche Leistungsverzeichnisse. Für Sie 

bemüht sich die TT bei den Auftraggebern 
und Ing.-Büros, in Leistungsverzeichnisse 

aufgenommen zu werden. Alternativ zur 
offenen Bauweise können auch Sonder-

vorschläge zur grabenlosen Rohrverlegung unterbreitet 
werden. Textvorschläge gibt es bei TT auf Anfrage.

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK



Von der A 125 oder
GW 304 „Rohrvor-
trieb“  (Bodenver-
drängungsverfah-
ren, Bodenentnah-
me bzw. Rammver-
fahren, gesteuerte 
Pilot-Rohrvortriebe
etc.) ist eine neue Fas-
sung im Druck, an der
die TRACTO-TECHNIK
maßgeblich mitgewirkt
hat. Wer Interesse hat,
kann diese bei Frau
Leibe unter der Telefon-
Nummer 02723/808132
anfordern. 
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Ein Vorteil wiegt die 
Nachteile nicht auf!
Erdraketen mit einer aufgeweiteten, hinteren Gehäu-
sewulst haben beim Einsatz den gut gemeinten Vor-
teil, daß das Bohrloch für mehrere Rohrdurchmesser
genutzt werden kann. Jedoch:
1. geht Schlagkraft verloren, 

- weil bei der Verdrängung in härteren Böden
durch die hintere Wulst ein höherer Kraftaufwand
erforderlich ist.

2. wiegt eine 100 mm-Rakete mit einer auf 140 mm
aufgeweiteten Gehäusewulst nur 77 kg und
benötigt nur 1,9 cbm Luft. Zu leicht für die zu lei-
stende Verdrängungsarbeit; denn mehr Gewicht
und Luft bedeuten grundsätzlich eine höhere
Schlagleistung.

3. kopflastig beim Rückwärtslauf, da hinten schwerer
als vorne  - Gefahr, daß Maschine verloren geht.

4. paßt die Erdrakete nicht in die Halbschalen einer
Startlafette - das bedeutet, sie kann nicht genau
auf das Ziel einjustiert werden. 

5. können Erdraketen mit einer hinteren Gehäuse-
wulst zwangsläufig nicht so genau arbeiten wie
Raketen mit einem glatten Gehäuse.

Fazit: Wir haben zwar auch nicht die Weisheit mit
Löffeln gegessen - aber die Erfahrung hat uns gelehrt:
Wenn Sie eine Bohrung aufweiten wollen, ist es besser,
eine Aufweitung einzusetzen.

Ein Schlag-
Bohrkopf 
für jede
Bohranlage?
Ein Hersteller bietet
einen Universal-Schlag-
kopf kompatibel für Bohr-
anlagen jeden Fabrikats
an. Der Kolben des
Schlag-Bohrkopfes wird
unter hohem Druck mit
Bentonit beaufschlagt.
Eine gute Idee, doch die
Kraftbündelung hat
einen Nachteil mit unlieb-
samen Folgen. Nicht sel-
ten entstehen durch den
hohen Spüldruck Unter-
spülungen mit Hohlräu-
men. Genau dies wird
durch das TT-Schlag-
werk mit dosiertem Kraft-
einsatz vermieden. 

Es lebe der
Unterschied
Konzentrieren Sie sich
auf den Unterschied -
alles andere ist minde-
stens ebenso gut, wenn
nicht noch besser als bei
anderen Anbietern. Der
Unterschied zu anderen
steuerbaren Bohranla-
gen ist beim Grundodrill
das von TT speziell ent-
wickelte Schlag- oder
Hammerwerk, das man
in kiesigen Böden mit
größeren Steineinschlüs-
sen bis Bodenklasse 5,
teilweise Bodenklasse 6,
einsetzen kann. 

Das dynamisch arbeiten-
de Schlagwerk ist ein zu-
sätzlicher „Antrieb“, das
den Vortrieb erleichtert.
Bei herkömmlichen Spül-
bohrgeräten besteht bei
hohem Druck die Gefahr
von Unterspülungen.
Auch Felsgesteinsboh-
rungen in Bodenklasse 7
(Rock-Drilling) sind mit
einem speziellen Fräs-
kopf möglich.

Fazit: In schwierigen
Böden verbessern Sie die
Einsatzfähigkeit gegenü-
ber herkömmlichen Bohr-
anlagen ohne Schlagwerk
um mehr als 30 %.

Wer hat 
die bessere
Erdrakete? 
In dem Wettbewerbs-
streit um die bessere
Erdrakete wird es dem
Kunden durch die Argu-
mentenflut nicht gerade
leicht gemacht, sich ein
objektives Urteil zu bil-
den. Papier ist geduldig.
Im Boden zeigt sich, was
die Argumente wirklich
wert sind. Deshalb ist
das beste: Vor dem Kauf
ein Vergleich im prakti-
schen Einsatz. Wenn Sie
Fragen haben, rufen Sie
uns unter nachstehender
Telefonnummer an:

Fazit: Ein Argument ist
erst dann ein Argument,
wenn es stimmt.

00 2277 2233 // 8800 8811 3939

OOhhnnee  
QQuuaalliittäätt    
uunndd  
SSeerrvviiccee  

iisstt  aalllleess    
nniicchhttss..

T
R

A
C

TO-TECHNIK

EINSATZERFAH
R

U
N

G

T
R

A
C

TO-TECHNIK

EINSATZERFAH
R

U
N

G

T
R

A
C

TO-TECHNIK

EINSATZERFAH
R

U
N

G

Neues 
Regelwerk

Wir setzen uns für Sie ein in
allen wichtigen Verbänden:

ABWASSERTECHNISCHE
VEREINIGUNG E.V.

Mitglied im
Mitglied im

Bundesverband 
der Baumaschinen-, 

Baugeräte- und 
Industriemaschinen-

Firmen e.V.

Mitglied im

Berufsverein für das Energie- und Wasserfach

Mitglied im

BUNDESVEREINIGUNG DER FIRMEN 
IM GAS- UND WASSERFACH E.V.

Mitglied in der Mitglied der

Deutsche Gesellschaft
für grabenloses Bauen und Instandhalten

von Leitungen e.V.

Verband der
Baumaschinen-
Ingenieure und 
-Meister e.V.

Mitglied im

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE

Mitglied im

Die Strategie von einigen
amerikanischen Anbie-
tern, Produkte zu Niedrig-
preisen auf den Markt zu
bringen, kommt den Kun-
den spätestens im Service-
fall teuer zu stehen, denn
die Ersatzteilpreise liegen
wesentlich über denen
deutscher Anbieter.

Billige 
Raketen -
teure 
Ersatzteile

In letzter Zeit beobachten
wir, daß in unseren Nieder-
lassungen auffällig viele
Erdraketen von Wettbe-
werbern, vornehmlich von
Rover/MTM und Ditch
Witch, repariert werden.
Das freut uns; denn wir
sehen darin ein Zeichen
des Vertrauens.

TT wartet
Wettbewerbs-
raketen.

Einfache 
Wartung ist
gefragt

Grundomat - Erdraketen
und Rammen sind so ge-
baut, daß sie sich leicht
auf der Baustelle warten
und umrüsten lassen.
Warum ist eine schnelle
und einfache Wartung so
wichtig? Stillstand- und
Ausfallzeiten durch
Werkstattaufenthalte
sind teuer und werden
immer teuerer. Ziel der
TT war und ist, Wartungs-
arbeiten/ Reparaturen
durch eine gute Produkt-
qualität so weit wie mög-
lich zu vermeiden bzw.
zu vereinfachen. 
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Wir wollen an dieser Stel-
le die Frage untersu-
chen, welche Erdrakete
mehr Schlagkraft hat. Die
Hersteller starrer Maschi-
nen (Kopf und Gehäuse
aus einem Teil) argumen-
tieren mit einer höheren
Schlagkraft, die sie auf-
grund der einteiligen
Bauweise auch benöti-
gen, um Spitzenwider-
stand und Mantelreibung
zu überwinden. Die

…sind solche Hersteller
und Händler, die noch
schnell auf den „fahren-
den Zug“ springen, um
Marktpotentiale abzu-
schöpfen, die Ideen ab-
kupfern, und die wenig
oder keine Forschungs-
und Entwicklungsarbeit
leisten. Auf Kosten ande-
rer läßt sich so billig pro-
duzieren. Aus der Sicht
des Kunden hinterlassen
diese Methoden oft einen
bitteren Beigeschmack.
Die Qualität und der Ser-

längsbeweglichen, zwei-
teiligen Grundomat-Erd-
raketen dagegen (Kopf
und Gehäuse sind ge-
trennt) arbeiten im Zwei-
taktverfahren. Die ge-
samte Schlagenergie
konzentriert sich auf den
Meißelkopf  präzise dort,
wo sie gebraucht  wird.
Der Meißelkopf bohrt
sich sozusagen vor und
leistet die Zertrümme-
rungsarbeit, und erst

Manchmal ist weniger mehr!

vice können zu wün-
schen übriglassen. Und
wenn‘s  „brennt“, bleibt
der Kunde sich selbst
überlassen. Darüber hin-
aus fehlt es vielfach an
der notwendigen Ein-
satz-Erfahrung.

Fazit: Preisvorteile und
Lockangebote haben
meist (nicht immer) einen
„Pferdefuß“ mit Qualitäts-
einbußen und Ser-
vicenachteilen.

Trittbrettfahrer…

Es liegt uns fern, mit dieser Seite den Wettbewerb zu ver-
unglimpfen, im Gegenteil: Wir halten Wettbewerb für not-
wendig und nützlich, weil er zu Höchstleistungen anspornt.
Dennoch entstehen hin und wieder Wettbewerbsverzerrun-
gen, die beim Kunden zuweilen einen falschen Eindruck hin-
terlassen. Diesen Eindrücken entgegenzuwirken dient diese
Seite, und wir hoffen, daß  dadurch den Grundprinzipien
der Werbung auf Klarheit und Wahrheit Rechnung getra-
gen wird.

dann folgt das Maschi-
nengehäuse mit dem ein-
zuziehenden Rohr. Die
Mantelreibung wird leich-
ter überwunden als bei
einteiligen Erdraketen. 

Fazit: Durch das Zweitakt-
verfahren des Grundomat
wird die Kraft - anders  als
bei starren Maschinensy-
stemen - gezielt eingelei-
tet.

Gegen Terra
gewonnen!
In einer Wettbewerbsaus-
einandersetzung mit der
Firma Terra wurde jetzt
der Berufungsprozeß
beim Oberlandesgericht
Hamm von der TT ge-
wonnen. Dabei ging es
um herabsetzende Aus-
sagen von Terra bezüg-
lich des  längsbewegli-
chen Kopfes der TT. 

Beaufschlagung des 
Meißelkopfes

Takt 1:Überwindung des 
Spitzenwiderstandes

Takt 2:Überwindung der
Mantelreibung zwischen
Gehäuse und Erdreich

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Der Grundodrill war nach
nur ca. 30 Minuten in eine
betriebsbereite Arbeitspo-
sition gebracht. Der Nei-
gezylinder in Verbindung
mit der längsverschieb-
baren Lafette ermöglichte

die problemlose Einstel-
lung des Bohrwinkels, so
daß bereits nach wenigen
Metern die Arbeitstiefe er-
reicht wurde. An dieser
Stelle hatte man sinnvol-
lerweise vor Bohrbeginn
das Kopfloch ausgeho-
ben, damit die Rohrsträn-
ge beider Bohrabschnitte
spiegelverschweißt wer-
den konnten. Das Kopf-
loch sollte so geplant wer-
den, daß von dort aus
auch der Hausanschluß
verlegt werden kann, was
ebenfalls grabenlos mit
Grundomat-Erdraketen
möglich ist, oder bei über-
langen Hausanschlüssen
mit Grundodrill. Die Bohr-
flüssigkeit wird in einer auf
dem Drill-Truck mitgeführ-
ten Mischanlage entspre-
chend den Bodenverhält-
nissen angemischt. Die
Mischeinheit läßt sich
nicht nur für das Bohren

mit Polymeren nutzen,
sondern ist perfekt konzi-
piert für das Ansaugen,
Mischen, Zirkulieren und
Pumpen einer Bentonit-
Suspension. 

Jeder Boden erfordert ein
anderes Mischungsver-
hältnis. Die „richtige Mi-
schung“ erleichtert den
Vortrieb sowie den Rohr-
einzug und beschränkt die
Bentonitmenge auf ein Mi-
nimum. Dieser Vorgang
erfordert spezielle Fach-
kenntnisse, die durch die
Tracto-Technik vermittelt
werden.

Für die Erstellung der Pi-
lotbohrung benötigte man
je Bohrung ca. 3,5 bis 4
Stunden. Dabei wurde der
Lenkbohrkopf mit dem
Sender und dem anhän-
genden Bohrgestänge,
das in je 3 m Länge nach
und nach vollhydraulisch
miteinander verschraubt
wurde, eingezogen. Unter
Berücksichtigung der mit
Georadar festgestellten
Leitungsverläufe kam es
darauf an, den Bohrkopf
zwischen den Leitungen in
einem ausreichenden Si-
cherheitsabstand zu len-
ken, was ohne eine präzi-
se Ortungs- und Steue-
rungstechnik nicht mög-
lich gewesen wäre. Rich-
tungskorrekturen wurden
durch die Stellung der
Schrägfläche des Bohr-
kopfes ausgeführt. 

Am Ziel wurde der Bohr-
kopf durch den Aufweit-
kopf mit dem anhängen-
den spiegelverschweißten
Rohrstrang ersetzt. Der
Aufweitkopf muß die 65
mm-Pilotbohrung so auf-

Ein Bohrtrassenabschnitt mit
leichtem Radius. Die Gaslei-
tung liegt fast an der Bord-
steinkante in 1,20 m Tiefe
zwischen der Telekom- und
einer Starkstromleitung.

Deutlich erkennbar der 
kiesige und mit großen 
Steinen durchsetzte Boden.

Das mit Grundodrill verlegte
Gasrohr neben der Telekom-
leitung.

Das Georadar-Protokoll, 
aus dem Hindernisse und

kreuzende Leitungen 
ersichtlich sind.

Neue Einsatzgebiete…
...erschließen Sie mit dem steuerbaren GRUNDODRILL-
System, z. B. bei der Altlastensanierung.

10˚- 24˚

weiten, daß das einzuzie-
hende Rohr unter Berück-
sichtigung der Boden-
schrumpfung  leicht auf-
genommen wird. Unter
Einsatz von Bentonit
wurde das Gestänge aus
der Bohrung gezogen, am
Bohrgerät demontiert und
in die Gestängebox für die
nächste Bohrung gelagert.
Der Rohreinzugsvorgang
dauerte je Bohrung ca. 4,5
bis 5 Stunden. 

Die Vorteile der steuerba-
ren Bohrtechnik für die All-
gemeinheit sind unüber-
sehbar. Gegenüber der of-
fenen Bauweise fallen
natürlich die geringeren
Verlegekosten ins Ge-
wicht. Zudem wird die
Umwelt geschont, z. B. bei
Flußdükerungen. Minimal
sind die Belästigungen für
Bürger und Verkehrsteil-
nehmer - damit verbunden
die nicht  zu unterschät-
zenden Sozialkosten. 

Der Bauunternehmer je-
doch ist auf ein leistungs-
starkes  und zuverlässiges
Bohrsystem, wie den
Grundodrill, angewiesen,
das  auch in gestörten
Böden funktioniert.
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Die Firma Lauinger Spe-
zialtiefbau GmbH, 89415
Lauingen, kann sich der-
zeit über Arbeit nicht be-
klagen. Für die Ortsnetz-
erschließung von Mem-
mingen, Leutkirch, Berk-
heim und Bad Waldsee
sind mehr als 10 km Gas-
rohre DA 32 bis DA 180 in
geschlossener Bau-
weise einzubringen. Die
Firma Lauinger hat den
Zuschlag für den Auftrag
von der Südrohrbau er-
halten. Auftraggeber ist
die THÜGA-GAS. Verlegt
werden die Rohre mit
dem steuerbaren Bohr-
system Grundodrill.

Seit Jahren wird das Grun-
dodrill-System bei Lauin-
ger in den süddeutschen
kiesigen und mit großen
Steinen durchsetzten
Böden erfolgreich einge-
setzt. Die Verlegeleistung
pro Tag konnte im Ver-
gleich zu einem anderen
steuerbaren Bohrsystem,
das nur ca. 30 m am Tag
bewältigt, mit jetzt 100 m
am Tag deutlich gesteigert
werden. Die Verlegelei-
stung umfaßt die Herstel-
lung der Pilotbohrung mit
dem Einzug des Produk-
tenrohres.

Der Grund für die Lei-
stungssteigerung ist das
Schlag- oder Hammer-
werk des Grundodrill, das
bei Bedarf, z. B. in steini-
gen Böden, zugeschaltet
werden kann. Dabei wird
das Schlag-Bohrgestänge
mit bis zu 1000 Schlägen
pro Minute beaufschlagt.
Dieser einzigartige Vorteil
erleichtert den Vortrieb
und ermöglicht die Steuer-
barkeit in schwierigen
Böden, wie sie meist im
süddeutschen Raum vor-
herrschen.  

Ergänzend zum Schlag-
werk kommen das ver-
gleichsweise große
Drehmoment, eine hohe
Schub- und Zugkraft von
10 t sowie eine leistungs-
starke Bohrflüssigkeits-
misch- und Bevorratungs-
technik. Alles in allem er-

möglicht die Kombination
dieser Antriebstechniken
eine ausgewogene Anpas-
sung an die unterschied-
lichsten Bodenformatio-
nen mit einer hohen
Durchschlags- bzw. Vor-
triebsleistung.

Bei einer Bohrung in dem

kleinen Ort  Berkheim hat-
ten wir Gelegenheit, uns
von dem Grundodrill-
Bohrsystem ein Bild zu
machen. 

Vorbereitend war ein Inge-
nieurbüro für Geologie und
Geophysik damit beauf-
tragt worden, die geplan-
ten Trassen in Berkheim
von etwa 1.200 m Ge-
samtlänge nach bereits
verlegten Leitungen, deren
Lage und Tiefe sowie die
Bodenstruktur mit Geora-
dar zu untersuchen. Im Er-
gebnis wurde ein Protokoll
angefertigt und der Tras-
senverlauf so markiert,
daß das Bohrteam an Ort
und Stelle die Leitungsver-
läufe erkennen konnte. 

Entsprechend dieser An-
gaben konnte das Gasrohr
risikolos eingebracht wer-
den. Im einzelnen lag die
Telekomleitung in 50 cm
Tiefe, die 20 kV-Stark-
stromleitung 1 m parallel
zur Telekomleitung in

70 cm Tiefe. Genau dazwi-
schen wurde die Gaslei-
tung in 1,20 m Tiefe einge-
zogen. Desweiteren kreuz-
ten zahlreiche Abwasser-
und Trinkwasserabzweige
in 1,50 m bis 1,70 m Tiefe
die Trasse. 

Die Voruntersuchung dau-
erte ca.1 Tag und wird ge-
nerell bei kreuzenden oder
parallel verlaufenden Lei-
tungen in der geplanten
Bohrtrasse empfohlen.
Danach konnte man ge-
lassen mit den Bohrarbei-
ten beginnen. Die Bohrlän-
ge orientierte sich an der
möglichenTagesleistung  -
in diesem Fall ca. 100 m.
Der Bohrrekord liegt bei
422 m.

10 km Gasleitung - grabenlos mit Grundodrill

Bohrkopfjustierung vor der
Montage mit dem Bohrge-
stänge.

Der Grundodrill von der Fa.
Lauinger bei der Pilotboh-
rung. Im Hintergrund der
Drill-Truck mit der Antriebs-
station und der Bentonit-
mischanlage.

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Bei Abweichungen kön-
nen dann entsprechende
Steuerkorrekturen vorge-
nommen werden. Ziel ist
es, sich mit der Ist-Bohr-
trasse annähernd an der
Sollbohrtrasse zu bewe-
gen. 

Der Mud-Motor mit sei-
nem Felsfräskopf verfügt
nicht wie beim herkömm-
lichen Spülbohrkopf über
eine abgeschrägte Steu-
erfläche, sondern ist im
vorderen Drittel, je nach
Motordimension und Ra-
dius, entsprechend aus-
gelenkt. Man bezeichnet
diesen Teil als Bend Sub.
Bei der Neckardükerung
wurde mit einer Auslen-
kung von ca. 1,75° ge-
steuert, was bei einer
Motordimension von Ø 2
7/8“ einem Radius von
ca. 90 m entspricht.

Nach ca. 20 m der zu er-

stellenden Pilotbohrung
(100 mm Ø) erreichte der
Felsfräskopf die entspre-
chend harte Gesteinsfor-
mation. Um Sedimente
aus der Gesteinsformati-
on brechen zu können,
benötigt der Felsfräskopf
ein bestimmtes Drehmo-
ment (entspricht der Di-
mension des Motors
sowie Bentonitdruck und
-menge) und eine ent-
sprechende Schnittge-
schwindigkeit, die sich
aus der Drehzahl des
Fräskopfes und dem Vor-
schub der Bohrlafette er-
gibt. Das bedeutet, daß
bei härteren Formationen
die Schnittgeschwindig-
keit abfällt, jedoch die
Drehzahl, in Abhängig-
keit zum Werkzeug, und
das Drehmoment stei-
gen, was wiederum
einen entsprechend
höheren Verbrauch von
Bentonit zur Folge hat.

Dafür standen zwei Ben-
tonitmischanlagen sowie
eine Bentonitrecycling-
anlage bereit, die das
aus dem Bohrloch
fließende Bentonit ab-
saugte und zur Wieder-
verwendung aufbereite-
te.

Die eigentliche Arbeit be-
gann erst nach Fertig-
stellung der Pilotboh-
rung; denn die Pilotboh-
rung mußte, bevor der
Rohrstrang eingezogen
werden konnte, auf 350
mm aufgeweitet werden.
Dies geschah in drei
Räumvorgängen mit spe-
ziellen Aufweitköpfen, so-
genannte Hole-opener:

1. Räumbohrung von 100
auf 150 mm 4 Stunden

2. Räumbohrung von 150
auf 200 mm 4 Stunden

3. Räumbohrung von 200
auf 350 mm 8 Stunden

Der anschließende Ein-
zug des Rohrstrangs, be-
stehend aus 4 Rohren,
dauerte weniger als 4

Stunden. 

Der Hole-Opener bei der Aufweitung der Pilotbohrung. Der fertiggestellte Düker.

Die Bentonit-Recyclinganlage (Foto oben) und die beiden
Bentonit-Mischanlagen.
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Normalerweise sind
Flußdükerungen für steu-
erbare Bohranlagen kein
Problem, vorausgesetzt,
die Bodenstruktur im Be-
reich der Bohrtrasse un-
terhalb der Flußsohle ist
so beschaffen, daß die
Pilotbohrung und der
sich anschließende Rohr-
einzug sichergestellt
sind. Der Erfolg der Boh-
rung hängt also entschei-
dend vom zu durchör-
ternden Boden ab. In kie-
sigen Böden mit größe-
ren Steineinschlüssen ist
ein Bohrgerät mit Schlag-
werk vorteilhaft, weil es
bei Bedarf zugeschaltet
werden kann. Dabei wird
das Schlag-Bohrgestän-
ge mit bis zu 1000 Schlä-
gen pro Minute beauf-
schlagt, wodurch sich
der Vortrieb wesentlich
verbessert. Mit dem
Schlagwerk erhöht sich
die Einsatzfähigkeit ge-
genüber herkömmlichen
Bohranlagen ohne
Schlagwerk um mehr als
30 %. Im Felsgestein je-
doch ist ein Felsfräskopf,
der sogenannte Mud-

Motor, erforderlich, über
dessen Einsatz wir im
Folgenden berichten:

Die Firma Kopf AG aus
Sulz-Bergfelden hatte
von den Stadtwerken
Wendlingen den Auftrag,
einen Neckardüker über
80 m Länge herzustel-
len. Im Bündel sollten
zwei 125er-PE-HD-SLM-
Trinkwasserrohre und
zwei 75er-PE-HD-Leer-
rohre eingezogen wer-
den. Die offene Bau-
weise kam wegen des
hohen Wasserstandes
des Neckars nicht in
Frage. Die Firma Kopf
setzte ihr steuerbares
Bohrsystem, Typ Grun-
dojet, mit 15 t Zug- und
Schubkraft aber ohne
Schlagwerk ein. Nach

den zu erwartenden örtli-
chen Bodenverhältnis-
sen waren keine beson-
deren Schwierigkeiten zu
vermuten. Wie so oft im
Leben kommt es häufig an-
ders als man denkt. Fast
am Ziel mußte die Pilot-
bohrung abgebrochen
werden. Wie sich heraus-
stellte, war der Grund
eine Schieferfelsformati-
on (Schwarzjura), die
nicht durchbohrt werden
konnte. Dies machte den
Einsatz eines Felsfräs-
kopfes (Rock-Drilling-Sy-
stem) mit einer kabelge-
führten Steuerung erfor-
derlich. 

Beim kabelgeführten
Steuergerät werden dem
Maschinenbediener über
ein Monokabel, das um
jede weitere Gestän-
gelänge ebenfalls mit
verlängert wird, nachfol-
gende Werte angezeigt:
• Verrollung in Grad
• Neigung in Grad
• Seitenlage in Grad

über einen elektroni-
schen Kompaß

Der Mudmotor mit dem Felsfräskopf.

Ansicht der Bohrseite mit dem Bohrgerät Grundojet M 15.

Düker durch Schieferfe
ls

unter Neckar verlegt

1,75°

Da es sich nicht, wie
beim herkömmlichen
Sender-Empfänger-Sy-
stem, um ein stetig kon-
trollierbares Ortungssy-
stem handelt, und man
zudem auch tiefenunab-
hängig ist, verlangt das
Arbeiten mit diesem Sy-
stem eine exakte Festle-
gung der Bohrtrasse mit
Erstellung eines entspre-
chenden Bohrplanes.
Dieser soll mit der er-
rechneten Sollbohrtrasse
später zur genauen Er-
mittlung der Ist-Bohrtras-
se beitragen, d. h. nach
jeder eingebohrten Ge-
stängelänge wird ein so-
genannter Soll-Ist-Ver-
gleich vorgenommen.
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&Kurz

Maß 
nehmen

Zollstöcke kann 
man immer und 
überall gebrauchen. 
Mit dem Maulwurf-    
motiv und der Service-
Rufnummer zweckmäßig
und gut. Verpackungs-
einheit und Mindest-
abnahmemenge:

Preis: 3,10 DM / Stück 
incl. Verpackung und
Versand.
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Die Seidel-Bierkrüge mit
dem zuprostenden Maul-
wurf erfreuen sich großer
Beliebtheit, so daß wir
uns entschlossen haben,
unseren Lesern diese
zum Selbstkostenpreis
von 3,90 DM / Stück zzgl.
Verpackung und Ver-
sand anzubieten. 
Verpackungseinheit und
Mindestabnahmemenge:
6 Stück. Bestellungen
nehmen wir mit beigefüg-
tem Fax entgegen.

… erhalten Sie diesen
dezenten Aufkleber mit
dem sympathischen
Maulwurf als Motiv, z.B.
für Ihr Auto. Auf Wunsch
bis 10 Stück. Größe: 65 x
25 mm, weißer Druck auf
transparenter Folie.

Kostenlos…

TRACTUELL jetzt 
auch auf CD-ROM
TRACTUELL jetzt 
auch auf CD-ROM

Die ganze Welt der gra-
benlosen Rohrverlegung
auf einer CD-ROM. Be-
stellen Sie dieses brand-
aktuelle, kostenlose
Nachschlagewerk mit
den letzten 5 Tractuell-
Ausgaben, und Sie
haben alle wichtigen In-
formationen rund um den
Maulwurf in einer Daten-
bank.

Systemvoraussetzungen:
• PC IBM-kompatibel
• Prozessor min. 386 SX
• Hauptspeicher min. 4 MB
• Grafikkarte min. 256 Farben
• CD-ROM-Laufwerk
• Windows 3.x

Die Mitglieder des Ar-
beitskreises „Sanie-
rung“ trafen  sich  am
21.5.1996 im Schu-
lungszentrum der TT
zu ihrer obligatori-
schen Sitzung. 

Tagung der GSTT bei der TT

Mitglied der

Deutsche Gesellschaft

für grabenloses Bauen und Instandhalten

von Leitungen e.V.

Gut

Diese gelungene Zeichnung
stammt von Roman Mödinger,
Sohn des Inhabers der Firma
Lauinger, nachdem er das 
erste Mal die steuerbare 
Grundodrill-Bohranlage im
Einsatz gesehen hat. 

In guter Erinnerung
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Bei dieser Dükerung
unter dem Mittellandka-
nal in der Nähe von
Mehrum/Hannover war -
wie so oft - aufgrund der
schwierigen Bodenver-
hältnisse das steuerbare
Bohrgerät Grundodrill mit
seinem Schlag- oder
Hammerwerk erforder-
lich. Durch eine Tiefen-
bohrung in der Nähe der
Durchörterung, die zufäl-
ligerweise zum gleichen
Zeitpunkt durchgeführt
wurde, hatte die bauaus-
führende Firma Neu-
mann, Harriehausen, die
Möglichkeit, sich ein kon-
kretes Bild über die örtli-
chen Bodengegebenhei-
ten zu verschaffen. Der
weiche, tonige Boden
wechselte in etwa 5 m
Tiefe in eine schichtige
und harte Mergelformation,
dessen Durchdringung mit
einem normalen Spülbohr-
gerät für ausgeschlossen
gehalten wurde.

Eine weitere Besonder-
heit dieser Dükerung be-
stand darin, die  8,5 m
langen Spundwände, die
beidseitig den Kanal be-
grenzen, in 1 bis 1,50 m
Tiefe zu unterqueren, so
daß die Gesamtüber-
deckung bei gut 10 m
lag.

Bei gesteuerten Einsät-
zen ist der Einsatz einer
Bohrsuspension aus Po-

lymeren oder Bentonit
notwendig. Während des
Vordringens des Bohr-
kopfes in die verschiede-
nen Erdschichten muß
die Bohrspülung ange-
paßt werden. Jeder
Boden erfordert ein an-
deres Mischungsverhält-
nis. Die optimale Mi-
schung erleichtert den
Vortrieb sowie den Roh-
reinzug und
beschränkt
die Bento-
n i t m e n g e
auf ein Mi-
nimum. Um
dieses Ziel
zu errei-
chen, sind
spezifische
Kenntnisse
sowie eine
le is tungs-
starke Ben-
tonitmischanlage erforder-
lich, die einerseits für die
meisten anstehenden
Bohraufgaben ausrei-
chend dimensioniert sein
muß und     den hohen An-
forderungen an die herzu-
stellende Mischung ge-
recht wird sowie anderer-
seits eine entsprechende
P u m p e n k a -
pazität aufweist. 

Die bewährten Tracto-
Technik-Bohrflüssig-
keitsmischanlagen sind
eigenständige, system-
unabhängige Anlagen,
die für alle auf dem Markt

befindlichen Bohrsysteme
eingesetzt werden kön-
nen. Die Bohrsuspension
wird  beim Grundodrill
nicht dafür eingesetzt,
den Boden zu schnei-
den, weil dies häufig zu
nachteiligen Hohlraum-
bildungen führen kann.  

Zurück zur Dükerung des
Mittellandkanals: Die

...durch dichtgelagerten 
harten Mergelboden 
unter dem Mittellandkanal 

...durch dichtgelagerten 
harten Mergelboden 
unter dem Mittellandkanal 

Der Bohrkopf konnte von einem Boot aus exakt geortet und
der Trassenverlauf protokolliert werden.

Nach einer Räumbohrung mit einem 190er-Backreamer er-
folgte dann am Dienstag der Einzug des Rohres in nur
knapp 2 Stunden. 

Aufgabe bestand darin,
auf 136 m Länge für die
Landesgas in Sarstedt
ein besonders  wider-
standsfähiges Gasrohr
einzuziehen. Dazu wähl-
te man ein vernetztes PE-
Rohr 160 x 14,5. Vernetz-
te PE-Rohre haben einen
sehr hohen Widerstand
gegenüber einem lang-
samen Rißfortschritt.
Diese Rohre sind bei gra-
benlosen Verlegetechni-
ken vorteilhaft, weil man
aufgrund des fehlenden
Sandbettes mit keinen
Schäden infolge von Span-
nungsrissen rechnen muß.

Mit der Pilotbohrung
wurde am Montag, dem
29. April 1996, um 11.00
Uhr begonnen und um
18.00 Uhr beendet. 

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Die Pfahlgründung am praktischen Objekt im Keller eines
Hauses. Das Bild unten zeigt die hydraulische Presse.

bäudeauflast, die über
vertikale Zuganker in den
Traversen aktiviert wird.

Durch den hohlen Kern
der zum Pfahl aufeinan-
dergesetzten Betonseg-
mente kann je nach Be-
darf der Boden unterhalb
des Pfahlfußes ausge-
spült und durch Beton er-
setzt werden. Danach
wird der innere Pfahl-
hohlraum bewehrt und
mit hochwertigem Injek-
tionsmörtel vergossen.
So entsteht ein homoge-
ner Verdrängungspfahl
mit einer ausreichenden
Steifigkeit und Stabilität .

Nach dem Aushärten
wird der Pfahl mit der sta-
tisch ermittelten 1,75fa-
chen Gebrauchslast be-
lastet und anschließend
kraftschlüssig mit der
Traverse verbunden.

Bei auszugleichenden
Schieflagen wird zuvor
das Gebäude computer-
gesteuert hydraulisch auf
die ursprüngliche hori-
zontale Lage angeho-
ben, indem die Kräfte
des Preßvorgangs über

die besagte Zuganker/
Traversenkonstruktion
direkt in den Baukörper
eingeleitet werden.

Da das Verfahren mit Be-
tonringsegmenten für
den hydraulischen Preß-
vorgang in der Regel
eine ausreichende Ge-
bäudeauflast bedingt,
und diese generell nicht
gegeben ist, soll das
nachfolgend beschrie-
bene Pfahlsystem eine
weitere Tiefgründungs-
variante ermöglichen. 

Mit einer Ramme von
TRACTO-TECHNIK las-
sen sich verschweißte
Stahlrohrsegmente (Ø
250 mm, L = 1 m) ohne
Widerlager und mit er-
heblichem Zeitgewinn
vertikal in den Baugrund
treiben. Das untere Ende
des ersten Stahlrohres ist
als fast geschlossene
Spitze geformt. Durch
die Öffnung dringt
während des Vortriebs
nur wenig Erdreich ein.
Dieses kann nach Ein-
bringen der Rohre abge-
saugt oder ausgespült
werden. Je nach stati-

Das bereits vorgetriebene und mit hochwertigem Injektions-
mörtel vergossene Stahlrohr.

scher Berechnung sind
Stahlrohre verschiedener
Durchmesser (160 bis
300 mm) und Wand-
dicken erforderlich. Als
Variante kann der Stahl-
rohrpfahl bewehrt und
ausbetoniert werden, wo-
durch sich die Lebens-
dauer erhöht, da die Kor-
rosionsgefahr entfällt. 

Um die Tragfähigkeit
auch dieser Pfähle nach-
zuweisen, wurde auf
dem Werksgelände der
für diese Aufgaben spe-
zialisierten Fa. Lück &
Wahlen in Niederzier in
Zusammenarbeit mit der
Rheinbraun AG Köln und
der Firma TRACTO-
TECHNIK eine Probe-
pfahlbelastung an zwei
ausbetonierten 250er-
Stahlrohrpfählen durch-
geführt. Die maximale
Auflast betrug 600 kN,
was bei dem Sicherheits-
beiwert 2 einer Ge-

brauchslast von 300 kN
bei gleichen Untergrund-
verhältnissen entspricht. 
Dieses Verfahren wird
bei der Rheinbraun AG
nicht nur bei Sanierun-
gen von Gebäuden, son-
dern (mit dem Ø 160
mm) auch von unterge-
ordneten Bauteilen (Ga-
ragen) und hochwertigen
Außenanlagen (Terras-
sen) zur Anwendung ge-
langen. Es ist angestrebt,
diesen Verdrängungs-
pfahl nach dem Ramm-
verfahren dem entspre-
chenden Regelwerk ein-
zugliedern.

Auch die Firma Erwin
Pöstges, 41181 Mön-
chengladbach, hat ein
Pfahlsystem entwickelt,
bei dem mit einer Grun-
dopile (Vertikallafette mit
Erdrakete) PVC-Rohre
bis 160 mm im Verdrän-
gungsverfahren vorge-
trieben werden können. 
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In Flußauebereichen
haben sich im Laufe der
Jahrtausende humose
Böden und Torfschichten
abgelagert. Diese ober-
flächennahen Böden
sind von Natur aus nicht
oder nur unterschiedlich
gering tragfähig und
deshalb in der Regel  als
Baugrund nicht geeig-
net. Sie reagieren auf zu-
sätzliche Belastung, z.B.
durch Bauwerke, mit
größeren unterschiedli-
chen Setzungen. Ein wei-
teres, langanhaltendes
Setzungspotential aus
den humosen Böden
kann durch nieder-
schlagsbedingte Grund-
wasserschwankungen
oder eine künstlich herbei-
geführte Grundwasserab-
senkung entstehen. 

Obwohl es Stand der
Technik ist, insbesonde-
re in Auegebieten Bau-
werke ggf. mit einer Tief-
gründung in tragfähige
Böden zu gründen, kom-
men auch wegen des
lastenunabhängigen Set-
zungspotentials von Aue-
böden Fehleinschätzun-
gen des  Baugrundes
vor. Durch diese Grün-
dungsmängel können
langanhaltende, schädli-
che Setzungen entste-
hen, die zu Gebäuderis-

sen und -schieflagen
führen. Da seitens der
Rheinbraun AG im Rhei-
nischen  Braunkohlenre-
vier der obere freie GW-
Spiegel zur Gewinnung
von Braunkohle im Tage-
bau bereichsweise in
den Flußniederungsge-
bieten abgesenkt wurde,
können dadurch die
natürlichen, langanhal-
tenden und schädlichen
Setzungen des Baugrun-
des verstärkt werden. Bei
sehr ungünstigen Grün-
dungs- und Baugrund-
verhältnissen kann eine

Nachgründung des Bau-
werks erforderlich wer-
den. Aufgrund dieser
Problemstellung wurden
unter Einbeziehung der
Rheinbraun AG die nach-
folgend vorgestellten
Pfahlsysteme zur nach-
träglichen Tiefgründung
von geschädigten Ge-
bäuden entwickelt. 

Nachgründung und
Schieflagenausgleich
geschehen mittels mo-
dernster Technik. Dazu
werden vornehmlich in

STAHLROHRVORTRIEB SPEZIAL

den Eckbereichen der
Gebäudekeller diagonal
verlaufende spezielle
STB-Traversen, die kraft-
schlüssig unter die be-
stehenden Fundamente
greifen, eingebracht.
Anschließend werden
durch Öffnungen in die-
sen Traversen bewehrte
Betonringsegmente (Ø
300 mm) hydraulisch bis
zur tragfähigen Boden-
schicht eingepreßt. Als
Widerlager dient die Ge-

Das konische Stahlrohr, das mit Grundoram,
Typ Mini-Olymp, vertikal eingeschlagen
wurde, für die Ermittlung der Druckbelastbar-
keit. Durch die angebrachten ”Flügel” läßt
sich das nächste Rohrstück leicht aufsetzen
und verschweißen.

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Mit diesen beiden Fotos

möchten wir unseren

Lesern einen Eindruck

geben über die Ferti-

gungsstätte des Grundo-

drill im Werk III in Lenne-

stadt-Langenei. Mittler-

weile arbeiten für die

steuerbaren Anlagen

mehr als 40 Beschäftigte.  

Eindruck…

Keine Probleme gab es
bei zwei Bohrungen von
je 195 m Länge mit dem
steuerbaren Bohrsystem
Grundodrill unter einer
Start- und Landebahn
des Prager  Flughafens.
Zweck der Bohrung war
die Verlegung eines
110er-Kabelschutzrohres
für die Beleuchtung der
Start- und Landebahn.
Arbeitszeit 4 Tage.

aaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaFlugfeld-Unterquerung in PragFlugfeld-Unterquerung in Prag

Die TT bietet für das Bedie-
nungspersonal ihrer Grundodrill-
Kunden Kurse in Theorie und
Praxis an. Das maßgeschneider-
te Schulungsprogramm führt zu
einer höheren Qualifizierung der
Teilnehmer mit positiven Auswir-
kungen auf den Unternehmens-
erfolg. Die Kurse werden
ganzjährig durchgeführt. Anmel-
dungen sind  unter der Telefon-
Nr. 02723/808132 möglich.

WEITÄR-
BILDUNG

E
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Qualität & Service TT Ihr Vorteil
einteiliges Maschinengehäuse

✔
für hohe Belastbarkeit / lange

kein Teil ist miteinander verschraubt Lebensdauer / keine Schwachstellen
nur wenige Bauteile ✔ robust, geringer Verschleiß

opt. Energieumsetzung,
optimales  Kolbengewicht/Hublänge ✔ höchste Kraftentfaltung, 

bis 2000 t Schubkraft
flexible Aufhängung der Steuerung

✔
elastische / materialschonende 

mit autom. Zentrierung im Kolben Übertragung der Kräfte

spezialgehärteter Kolben ✔
geringer Verschleiß und für extreme 
Beanspruchung

Kolben, galvanisch behandelt ✔ Korrosionsschutz
Kolben in Gleitbändern gelagert ✔ keine Metall-auf-Metall-Reibung

Kolbenlauffläche hartverchromt ✔
weniger Oberflächenabrieb, 
Korrosionsschutz

optimale Abdichttechnik ✔ geringer Luftverbrauch
hochwertiger Druckluftschlauch ✔ lange Haltbarkeit
Mini-Maschinen mit  hinterem Konus ✔ Vortrieb im Rohr - auch vertikal
Zubehör für die Entleerung ✔ einfache Rohrentleerungstechnik
Entleerungskegel (Pat.) -adapter ✔ Entleerung beim Vortrieb

Schmiertechnik ✔
Reduzierung von Mantelreibung am 
Rohr

Lufthebekissen (Pat.) ✔ einfache Maschinenausrichtung

Drucklufterwärmer Maxitherm (Pat.) ✔
Einsatz bei Frost,
für alle Druckluftwerkzeuge

kostenlose Schulungen ✔ Vermittlung von Know-How
Niederlassungen in ganz Deutschland ✔ Kundennähe
Schnelle 24 h-Ersatzteillieferung ✔ geringste Stillstandzeiten
vielseitige Einsatzmöglichkeiten ✔ z. B. zum Rammen von Spunddielen
langjähriges Know-How                     ✔ Erfahrung und Kompetenz

Der wirkliche WERT
der Grundoram-Ramme…

...zeigt sich in der Vor-
triebsleistung, die vom
Boden, Rohr-Ø und der
Vortriebslänge abhängig
ist. Mantelreibung und
Spitzenwiderstände
müssen überwunden
werden. Mit ausreichen-
den Kraftreserven,  wie
sie die Rammen von
Tracto-Technik haben,
wird eine hohe Vortriebs-
leistung garantiert.

Deshalb legen wir bei den
Rammen so großen Wert
auf die Schlagleistung,
die Zuverlässigkeit, die
Robustheit und Langle-
bigkeit. 

Prüfen Sie anhand der
Checkliste, ob Billigpro-
dukte oder Plagiate die
Voraussetzungen für alle
Einsatzbedingungen er-
füllen. Vorsicht auch bei
Billigreparaturen, wenn
keine Originalersatzteile
eingebaut werden. 

Systemvorteile
● Einsätze je nach Boden und Rohr für Vortriebs-

längen bis 80 m
● ohne Widerlager 
● Einsatz in wasserführenden und steinigen Böden

möglich
● hohe Zielgenauigkeit
● Vortriebsleistung - im Durchschnitt 15 m/h

Die Abbildung zeigt das
einteilige Grundoram-

Maschinengehäuse (im
Schnitt) mit Kolbenlauf-

fläche. Vorteile der Einteilig-
keit: hohe Belastbarkeit und 

lange Lebensdauer.

Qualität zahlt sich aus.

t

m

Kostenentwicklung bei
minderer Qualität

Kostenentwicklung
bei hoher Qualität

Kosten im Griff 

● leichte Überwindung von Spitzenwiderständen
und Mantelreibung

● einfache Bedienung
● leichte Rohrentleerung mit Wasser oder Druckluft
● minimale Überdeckung
● Stahlrohrvortrieb bis DN 2000
● umweltschonende Einsätze
● günstiges Preis-Leistungsverhältnis

Ruhr
gas

 AG:   

”Pr
ädi

kat
  em

pfe
hle

nsw
ert

”  

Bei ihren Rohrverlegemaßnahmen empfiehlt d
ie Ruhrgas AG

die Horizo
ntalrammen von TT.
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Klaus Günther, Endkontrolle;
Oliver Pieper, Werkzeugmacher;
Fridolin Rameil, Schlosser;
Andreas Riekes, Schlosser;

Danke für 20 Jahre Treue:
Dipl.-Ing. K.-Peter Börger, 
Leiter der Arbeitsvorbereitung; 
Uli Grobbel, Versandabteilung
Peter Lönze, Auftragsabwicklung;

Gratulation für ein
viertel Jahrhundert 
engagierten Einsatz:
Horst Schulte, Techniker; 
Walter Muder, Lackierer;
Meinolf Göddeke, 
Betriebskraftfahrer; 

Herzlichen Dank für 10 Jahre 
engagierte Mitarbeit:
Anja Stortz, Arbeitsvorbereitung;
Sylvia Ludwig, Auftragsabwicklung;
Ferdinand Grewe, Schweißer;
Georg Nölke, Meister Endkontrolle;
Barbara Starke, Arbeitsvorbereitung;
Andreas Richter, Werkzeugmacher;
Karl-Heinz Müller, Lackierer;
Dipl.-Ing. Herman Homborg, Härterei;
Paul Rameil, Bohrwerksdreher;

Schlüsselübergabe von Wolfgang Schmidt

und Frank-Volker Theile an NL-Leiter Walter

Schad

Besonderes 
Interesse bei den 
Besuchern fand 
die steuerbare 
Bohranlage 
GRUNDODRILL, 
die im Einsatz 
vorgeführt wurde.

Niederlassung in neuem Outfit…Niederlassung in neuem Outfit…
Am 14. und 15. Juni
wurde offiziell die neue
Niederlassung in Altbach
ihrer Bestimmung über-
geben. Ab sofort steht
unseren Kunden in
Baden-Württemberg
eine bestens ausgestat-
tete Werkstatt mit großem
Zubehör- und Ersatzteil-
lager, Rohrlager sowie
Mietpark zur Verfügung.

Unglaublich stark…

...war der Einzug einer 190er-betonumhüllten

Gas-Stahlrohrleitung auf 264 m Länge mit

dem ”kleinen” Grundodrill. Das Rohr wog

allein 8 t. Die Zugkraft der Anlage ist jedoch

mit nur knapp 7 t angegeben.

GRUNDODRILL...
bundesweit im
Einsatz

24

Eine weitere steuerbare
Grundodrill-Bohranlage
wurde anläßlich einer
Messe in Moskau an un-
seren  russischen Kunden
Firma Svasstroy überge-
ben. Ausschlaggebend
für den Kauf der Bohran–

Qualität ist gefragt

lage waren Qualität und
Leistung. Mittlerweile sind
in Rußland eine ganze
Reihe steuerbarer Anla-
gen  von TT für die Tele-
kom und Gasrohrverle-
gung erfolgreich im Ein-
satz. 

GRUNDODRILL...
bundesweit im
Einsatz
In Deutschland ist unser 
steuerbares Bohrsystem vom
Typ Grundodrill mittlerweile 
weit verbreitet.

Das spricht für die 
Wirtschaftlichkeit der 
grabenlosen Rohr-
verlegung und die 
Leistungsstärke 
unserer Maschinen. 
Denn mit dem Grun-
dodrill können Rohre 
bis DN 355 für Düker 
und Straßenunterque-
rungen über Strecken 
von über 350 m Länge 
verlegt werden.

Den Rekord von 420 m 
hält die Firma Kuhfuß 
aus Kalletal, die ein 
160 x 14,6 mm PE-HD-
Gasrohr an einem Stück 
verlegt hat. 

Falls Sie sich für ein Grundodrill-
Bohrgerät interessieren, übersenden 
wir Ihnen gerne ausführliche 
Informationen. Rufen Sie 
uns an unter Telefon: 
0 27 23 / 80 81 32, Frau Leibe.

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Zufriedene Kunden

akzeptieren auch einen

höheren Preis.

Das wichtigste      

Kapital sind zufriede-

ne Kunden .

Die Kommunikation mit

dem Kunden muß noch

verbessert werden.

Baumaschinenvertriebs GmbH
Service & Vertrieb:
Im Naßtal 1a · 07751 Maua
Tel. & Fax: 0 34 61/60 56 10

! Ich sage es ganz deut-
lich: Die Kundenbezie-
hung muß auf eine ande-
re Ebene gestellt wer-
den. Der Baumaschinen-
handel muß sich um
eine noch tiefergehende,
intensivere Kundenbe-
ziehung mit einer ver-
besserten Kommunika-
tion bemühen und das
absolute Vertrauen des
Kunden gewinnen. 

? Aus kleinen Anfängen
hat sich die Stratec nun
auch  räumlich weiterent-
wickelt und hat im Juni
ihr neues Gebäude be-
zogen.

! Wir sind froh über die
neuen Arbeitsbedingun-
gen. Es steht uns jetzt
eine Nutzfläche von ca.
1000 qm zur Verfügung.
Zudem ist reichlich Platz
um das Gebäude für un-
seren Mietpark, 

Zubehörteile und Ge-
brauchtmaschinen vor-
handen. Man erreicht
uns über die Autobahn-
abfahrt Jena/Göschwitz,
Richtung Maua.

TRACTUELL: Wir danken
für das Gespräch und
wünschen Ihnen eine er-
folgreiche Zukunft.

Ein starker Partner in Thüringen

Gabelstapler

Verdichtungs-
maschinen

Bagger
und Radlader

          Erdraketen
und Rohrrammen

Kompressoren

Lkw-Krane und
Lkw-Aufbauten

Verkauf · Vermietung · Service

Aufgaben suchen wir
übrigens noch engagier-
te Mitarbeiter.

? Das hört sich alles gut
an, aber es kostet auch
Zeit und Geld. Muß der
Kunde dafür bezahlen? 

! Es ist sechsmal teurer,
einen neuen Kunden zu
gewinnen, als einen be-
stehenden an sich zu
binden. Unsere Monteu-
re müssen sich noch
stärker spezialisieren
und sich dementspre-
chend weiterbilden.

Durch Spezialisten kön-
nen wir dem Kunden ein
besseres Kosten-Lei-
stungs-Verhältnis anbie-
ten. Der Kunde akzep-

tiert auch einen etwas
höheren Preis, wenn er
rundherum zufrieden ist.

? Sie sprachen eben von
neuen Nischen!

! Sie werden verstehen,
daß ich mich dazu nicht
konkret äußern möchte.
Nur soviel: Wir wollen
unser Geschäft auf spe-
zielle Bereiche konzen-
trieren und diese kompe-
tent und konsequent be-
dienen.

? Na gut, kommen wir
noch einmal auf die Be-
ziehung zum Kunden.
Was will Stratec für eine
noch  stärkere Kunden-
bindung tun ?
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Die Firma STRATEC
wurde 1990 als Ver-
triebs GmbH für Bau-
maschinen mit Sitz in
Jena gegründet.
Hauptanteilseigner
sind die Firma Michels
aus Geldern und die
Firma Tracto-Technik
aus Lennestadt. Das
Angebot der Stratec
umfaßt Tracto-Technik-
Rohrvortriebssysteme,
Weber Verdichtungs-
geräte, Atlas-Copco-
Drucklufttechnik, Hy-
drauklikbagger, Mini-
bagger und Radlader. 

Tractuell sprach mit
einem der geschäfts-
füh-renden Gesell-
schafter der Stratec,
Herrn Marmulla, über
die Zukunft des Unter-
nehmens und des Bau-
maschinenhandels.

? Herr Marmulla, 6 Jahre
sind nach Gründung der

Stratec und nach der
Wiedervereinigung ins
Land gezogen. Was hat
sich seither im Markt ver-
ändert, und wie sehen
Sie die Zukunft des Bau-
maschinenhandels?

! Nach dem enormen
Nachholbedarf sind wir
jetzt in einer Phase der
Marktkonsolidierung.
Das Kaufverhalten ist ein
anderes als vor 6 Jahren.
Investitionsvorhaben
werden im Hinblick auf
die allgemein schlechte
Auftragslage sehr gründ-
lich abgewogen.

? Wie stellt sich Stratec
darauf ein?

! Den Königsweg kenne
ich auch nicht. Am Ende

zählt nur der Erfolg.
Natürlich hat der Verkauf
nach wie vor oberste Pri-
orität. Auch das Mietge-
schäft ist für uns wichtig.
Zusätzlich werden wir
unseren Service zu einer
echten Dienstleistung
ausbauen. Zur jetzigen
Kundschaft werden wir
die Kontakte noch mehr
pflegen und vertiefen.
Zufriedene Kunden sind
das wichtigste Kapital.
Außerdem  haben wir
neue Nischen erschlos-
sen, wodurch wir uns
vom Wettbewerb deut-
lich absetzen können.

? Wie sieht der erweiter-
te Service denn konkret
aus? 

! Die Kunden erwarten
von uns mehr als einen
gut funktionierenden
Werkstattservice. Neben
der Sach- und Fachkom-
petenz müssen wir dem

Kunden in allen Belan-
gen helfen, wo es geht,
z. B. in Finanzierungsfra-
gen oder bei techni-
schen Problemlösungen. 

Auch die  Informations-
beschaffung, Tips und
Kundenseminare gewin-
nen an Bedeutung. Bei
Maschinenausfällen und
bei hoher Auslastung
müssen wir schnell und
unbürokratisch einsprin-
gen. Der Service muß
sich den Forderungen
der Kunden anpassen,
z. B. Voll-Service-Ange-
bote bei Geräte-Neukauf
und einen 24-Stunden-
Service nach dem Motto:
„Heute versandt - mor-
gen zur Hand“. Für diese

Wir verstehen unter

Service mehr als einen

gut funktionierenden

Werkstattservice.

Das Kaufverhalten 

ist ein anderes als 

vor 6 Jahren

Neueröffnung:

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Stammwerk:
Reiherstraße 2
D-57368 Lennestadt
Telefon: 02723/8080
Telefax: 02723/808180
Verkauf: Klaus Arens
Autotel.: 0161/2216628
Verkauf: Jochen Schmidt
Autotel.: 01 71/2116573

NL Düsseldorf:
Heinrich-Hertz-Straße 27a
D-40699 Erkrath
Telefon: 0211/203071
Telefax: 0211/252797
Verkauf: Kurt Treichel
Autotel.: 0171/8204871

Werk 3:
An der Karlshütte
D-57368 Lennestadt
Telefon: 02723/91550
Telefax: 02723/915519

NL Lützen:
Starsiedeler Straße
D-06686 Lützen
Telefon: 03 44 44 / 3010
Telefax: 03 44 44 / 3 0130
Verkauf: Herbert Christoph

NL Viernheim:
Gewerbegebiet 1
Lilienthalstraße 1
D-68519 Viernheim
Telefon: 06204/96720

06204/73333
Telefax: 06204/65106
Verkauf: Hans-Kurt Huerse
Autotel.: 0161/2236033 Überreicht durch Ihren GRUNDOMAT-Partner:
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NL Altbach:
In den Weiden 20
D-73776 Altbach
Telefon: 0 71 53 / 82 6262
Telefax: 0 71 53 / 82 6264
Verkauf: Walter Schad
Autotel.: 01 72 / 7 16 6990

NL Golzow:
Britzer Straße 27a
D-16230 Golzow
Telefon: 03334/45070
Telefax: 03334/45 0717
Verkauf: Ing. Karl Richter

Werk 2:
Hunold-Rump-Straße 76-80
D-57368 Lennestadt
Telefon: 02725/95400
Telefax: 02725/954033
Verkauf: Reinhard Pieper
Autotel.: 0161/2212246
Verkauf: Dipl.-Ing. Frank Dobbener
Autotel.: 0171/8204870

TRACTO-TECHNIK
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Ab Frühjahr 1996 im Ein-
satz: Unser modernes
Messemobil mit über
50 m2 Nutzfläche, einge-
bauter Küche, Telefon,
Telefax sowie Fernseh-
und Videogeräten. Die Be-
sonderheit sind die 4 aus-
ziehbaren Besprechungs-
kabinen.

Ein starker Auftritt…

Werksvertretung
Bayern Am Moosgraben 17 · 86919 Utting     

Telefon: 08806/7529 · Telefax: 08806/2484
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