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Unterwasserbohrung 
400 m in die 
Ostsee hinaus
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Für die Gewinnung der Erdwär-
me sind auch leistungsstarke 
Vertikal-Bohr an lagen gefragt, 
die Tiefen über 99 m erreichen. 
Der neue GEODRILL 20 V von 
TT wurde speziell zum Abteu-
fen von Erdwärmebohrungen 
entwickelt, wobei der Einsatz 
auf beengten und hochwertig 
angelegten Grundstücken be-
rücksichtigt wurde.

Tief verlegt

Seite 36

Für das öffentliche Wellnessbad des 
im Bau befindlichen Strandhotels 
Morada liefert die Ostsee das Meer-
wasser. Zu- und Ablauf erfolgen über 
in die Ostsee verlegte Ansaug- und 
Ablaufrohre DN 160 aus PE. Mehr zu 
dieser interessanten HDD-Baumaß-
nahme erfahren Sie auf

GRD-System – Produktion läuft an!

Mehr zum Titelthema 
erfahren Sie auf 
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Backreamer sind besonders in wech-
selnden Böden häufig extremen Be-
anspruchungen ausgesetzt und er-
fordern daher eine robuste Material- 
und Fertigungsqualität.

Informieren Sie sich über die unter-
schiedlichsten Ausführungen der 
Backreamer auf

Ein Backreamer 
für viele Fälle

TT schließt weitere Lücke im 
grabenlosen Leitungsbau mit 
Horizontal-Pressbohr-Anlagen.

Mit dem GRUNDOBORE 200 S 
und dem GRUNDOBORE 400 
hat TT ihre Maschinenpalette 
erweitert.

Entwicklung erfolgreich abgeschlossen

Seite 38 - 39

Interessanter GRUNDOBURST-
Einsatz auf 

Anwender in 
Polen sind 
begeistert vom 
Berstlining
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

Immer wieder höre ich, dass beim Einsatz grabenloser 
Bohrtechniken Fremdleitungen angebohrt werden, weil 
in vielen Fällen der Leitungserkundungspflicht nicht 
angemessen nachgekommen wird. Besonders folgen-
reiche Auswirkungen kann das bei Gas- und Stromlei-
tungen haben.

In Köln wurde neulich eine Sauerstoffleitung ange-
bohrt. Die Explosion führte zu zwei Verletzten und riss 
einen 5 m tiefen Krater in den Boden. Bohrgerät und 
LKW wurden durch den ausgelösten Brand zerstört. 

Bei Verletzung der obliegenden Erkundigungs- und Si-
cherungspflichten wird es teuer für das ausführende 
Unternehmen. Neben Personenschäden und Zerstörung 
von Sachwerten führen weitere auch mittelbar entste-
hende Schäden zu hohen Schadensersatzansprüchen.

Da es nicht nur um die Vermeidung von Unfällen 
geht, sondern auch darum, die Verfahrenstechniken 
vor amtlichen Auflagen zu schützen, appelliere ich an 
alle Verantwortlichen, sich vor Beginn der Arbeiten 
über Fremdleitungen in der Trasse kundig zu machen. 
Beachten Sie die Betriebsanleitungen, und lassen Sie 
(neues) Bohrpersonal schulen. 

Bei aller Sorgfalt bleibt jedoch stets ein Restrisiko, das 
insbesondere bei Arbeiten in der Nähe von Strom- und 
Gasleitungen die erhöhte Wachsamkeit des Bedie-
nungspersonals erfordert.

Ihr Wolfgang Schmidt 
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Nach einer gründlichen Entwicklungs- 
und Testphase des GRD-Systems zur Erd-
wärmegewinnung wurden weitere Ver-
besserungen an der Maschinentechnik mit 
positiven Auswirkungen auf die Leistung 
der Bohranlage, die Sondentechnik und 
den Ablauf von Bohrung und Sondenein-
bau vorgenommen.
Das GRD-Grundkonzept mit Raupenfahr-
werk und mit auf einem Schacht mon-
tierten Drehkranz, der das Bohren mit 
Neigungswinkeln von 35° bis 65° erlaubt, 
wird beibehalten.

Zusammengefasst ergibt sich 
folgender Stand: 
• Durch den Einsatz eines 3"-Imlochham-

mers können die Erdwärmesonden jetzt 
auch in Lockergestein und Fels verlegt 
werden.

• Das GRD-System nutzt ein Überlage-
rungsbohrverfahren. Dabei wird mit 
Druckluft unter Zugabe von Wasser ge-
arbeitet.

• Das staubfrei geförderte Bohrgut wird 
in einem Baustellencontainer abge-
saugt. Das Bohrteam hinterlässt einen 
sauberen Bohrplatz – fast ohne Flur-
schaden. 

• Das neuartige Koaxialsonden- Steck-
system garantiert durch seine Bauform 

Produktion
GRD-System 

läuft an!

Klein und kompakt – 
bei beengten 

Platzverhältnissen 
einsetzbar.
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Flache Bohrtiefen 
halten die Bohrkosten 
niedrig.
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als Wellrohr einen turbulenten Solefluss. 
Dadurch wird die Entzugsleistung auch 
bei geringen Durchflussraten gewähr-
leistet. 

  Die Gefahr, dass die Erdwärmeson-
denanlage unterdimensioniert ist, wird 
deutlich verringert. 

• Die Sondenelemente werden auf der 
Baustelle einfach zusammengesteckt 
und in das Bohrloch eingeschoben. 
Schweißarbeiten sind auf der Baustelle 
nicht erforderlich.

• Die eingebauten Erdwärmesonden wer-
den über einen mitgeführten Verpress-
schlauch mit hochwärmeleitfähigem Ze- 
ment vom Bohrlochtiefsten bis GOK auf- 
zementiert und damit dauerhaft gesichert. 

• Der Schacht verbleibt auf dem Grund-
stück und wird als begehbarer Arbeits-
raum zur Wartung und Pflege der In-
stallation genutzt. Außerdem kann ohne 
großen Aufwand nachgebohrt werden, 
falls das Wohngebäude erweitert wird.

Verfahrenserkenntnisse
• Von besonderem Vorteil ist, dass der 

Geodrill 4R wegen der kompakten Bau-
weise und den geringen Abmessungen 
ohne großen Flurschaden auf bebauten 
und angelegten Grundstücken – auch 
bei beengten Platzverhältnissen – ein-
setzbar ist.

• Berechnungen haben gezeigt, dass die 
gegenseitige thermische Beeinflussung 
der Erdwärmesonden bei Schrägboh-
rungen (im Gegensatz zu Vertikalboh-
rungen) minimal ist, was einen dauer-
haft gleichen Wärmeentzug ermöglicht 
und die Vereisungsgefahr deutlich mi-
nimiert.

• Flache Bohrtiefen halten die Bohrkosten 
niedrig (ca. minus 20%) und beschleu-
nigen die Bohrarbeiten.

• Die gespeicherte Wärme bis 50 m Tiefe 
ist „eingesickerte“ Sonnenwärme, denn 
die Sonne strahlt zu allen Jahreszeiten 
eine Energie von ca. 150 – 700 W/m² auf 
die Erdoberfläche ein. Aus dem glut-
flüssigen Erdinneren kommen gerade 

einmal 0,06 W/m². Thermodynamisch 
macht es also Sinn, die in der Erde ge-
speicherte Sonnenenergie zu gewinnen, 
da sich das vorhandene Wärmepoten-
zial im Jahresgang regeneriert.

• Vertikalbohrungen bis 100 m Tiefe 
werden wegen der Beeinflussung der 
Grundwasserhorizonte zunehmend kri-
tisch gesehen.

• Die Sonden werden auch unter be-
stehender Bebauung verlegt. Über 
den Kellerfußboden geht zwischen 
11 – 30% Energie des gesamten Heiz-
wärmebedarfs verloren. Diese soge-
nannten „Transmissionsverluste“ wer-
den durch das GRD-Verfahren wieder 
erfasst, indem Erdwärmesonden gezielt 
unter das Haus gebohrt werden.

Technische Angaben
Die GRD-Bohranlage wird von einem inte-
grierten Hatz Dieselmotor mit 47,4 kW an-
getrieben. Die maximal erreichbare Schub- 
und Zugkraft erreicht 40 kN. Das maximale 
Drehmoment liegt bei 3500 Nm, die Spindel-
drehzahl bei 65 U/min. Für den Betrieb des 
Imlochhammers ist ein 12 bar Kompressor 
mit 6,5 m3/min Förderleistung erforder-
lich. Der Durchmesser der Ringbohrkrone 
und damit des Bohrloches beträgt 120 mm, 
der des Imlochhammers 90 mm. Je nach 
Boden werden Bohrtiefen von max. 30 m 
und Bohrlängen von max. 40 m erreicht. 
Geologisch und wärmetechnisch erforder-
liche Informationen über den Untergrund 
können über das jeweilige Geologische 
Landesamt bezogen werden.
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Installation und 
Bedienung der GRD-

Anlage sind einfach.

Fortsetzung von Seite 5 – „GRD-System – Produktion läuft an!“

Installation und Bedienung der GRD-An-
lage sind einfach und wenig zeitaufwen-
dig. 

Ausführungsbeispiel
In Bad Westernkotten wurden mit einer 
GRD-Bohranlage aus der ersten Produk-
tionsserie für ein Einfamilienhaus 4 x 40 m  
Erdwärmesonden verlegt. Bei einer Wohn- 
fläche von 270 m2 liegt der Wärmebedarf 

bei 11 kW. Bisher hat der Hauseigentümer 
4000 l/Jahr Heizöl verbraucht, die er nun 
einsparen kann. 

Der Kunststoffschacht von 1 m Durch-
messer und 1,20 m Tiefe war bereits im 
Vorfeld an einem ausgewählten Punkt 
auf dem 33 x 53 m großen Grundstück 
eingebaut worden. Auf diesen Schacht 
wurde die GRD-Anlage montiert und 
die Schrägbohrungen von je 40 m Länge 
wurden innerhalb von 3,5 Tagen einge-
bracht.

Wirtschaftlichkeit
Bei einem Margenansatz von 10% wer-
den die Bohrkosten um ca. 25% und 
mehr gegenüber der Vertikalbohrtech-
nik gesenkt. Skaleneffekte kommen voll 
zum Tragen, d. h. je mehr Sondenlänge 
verlegt wird, desto größer der Ange-
botsvorteil für den Unternehmer. Für 
den Endkunden bedeutet das, dass der 
Bauherr eine erdgekoppelte Wärme-
pumpenanlage im Vergleich zur Verti-
kalbohrtechnik bis 1/4 preiswerter er-
stehen kann. Die Amortisationszeit wird 
dadurch aus Kundensicht erheblich ver-
kürzt.

Markt
Aktuell ist der Erdwärmeboom haupt-
sächlich auf das Marktsegment „Neubau“ 
beschränkt. Neubauwohnungen machen 
aber nur 2% des deutschen Wohngebäu-
debestandes aus. Derzeit befinden sich 
drei Viertel der Gebäude in Deutschland 
in einem energetisch schlechten Zustand. 
Ganzheitliche Sanierungskonzepte be-
treffen sowohl Maßnahmen am und im 
Gebäude (Dämmung, Heizsysteme) als 
auch die Beheizung bzw. die Kühlung der 
Räume unter Einsatz von Erdwärme und 
Solarenergie.
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Weitere Informationen und Kontakt:

Dipl.-Geologe / MBA Andreas Hagedorn

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG, Werk 1 
Reiherstr. 2
57368 Lennestadt – Saalhausen

Tel.: 0 27 23 / 8 08-2 19
E-Mail: andreas.hagedorn@tracto-technik.de
Web: http://geothermie.tracto-technik.de/

Positiv wirken sich auch die politischen Ziel-
setzungen bei Klimaschutz und Energieein-
sparungen aus, die durch günstige Kredite 
der KfW-Bank und durch Fördermittel des 
Bundes sowie der Länder begleitet werden. 
Mehr denn je beschleunigt die Entwicklung 
der Energiepreise die Nachfrage nach Erd-
wärme und macht diese Form der Energie-
gewinnung wettbewerbsfähig.

Fazit
Die Erdwärmegewinnung mit schwerem 
Bohrgerät ist technisch aufwändig und 
bildet wegen der hohen Kosten und der 
begleitenden Flurschäden ein Investi- 
tionshemmnis für den Hauseigentümer. 

Mit dem GRD-Verfahren können Privat- 
und Gewerbebauten auch im Marktseg-
ment „Altbau“ kostengünstig mit Erd-
wärme versorgt werden. Oberflächennahe 
Geothermie wird mit dem GRD-Verfahren 
erstmalig konkurrenzfähig zu Luft/Was-
ser-Wärmepumpensystemen.

Durch den schachtbasierten, dreidimen- 
sionalen Einbau der Erdwärmesonden 
wird nicht nur ein konstanter und dauer-

hafter Wärmeentzug gewährleistet, son-
dern auch Flurschäden werden sehr ge-
ring gehalten und spätere Erweiterungen 
der Anlage bzw. Wartungsarbeiten er-
leichtert.

Die GRD-System- und Verfahrenstech-
nik kann in nahezu allen Böden und 
wegen ihren kompakten Abmessungen 
auch bei beengten Zugangs- und Platz-
verhältnissen eingesetzt werden. Der 
Verfahrensablauf sorgt für Sauberkeit 
und Vermeidung von Flurschäden am 
Einsatzort. Einbau, Anordnung und 
Betrieb der Erdwärmesonden gestatten 
eine energetische Regeneration des ge-
nutzten Untergrundes.

Die GRD-Technik ist insgesamt gesehen 
eine wirtschaftlich hochinteressante Al-
ternative zu konventionellen Flachkol-
lektoren bzw. Vertikal-Erdwärmeson-
den. 

Die Produktion des Geodrill 4R ist ange-
laufen. 
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Leistungsklasse

GRUNDODRILL  4 X

TOP-Bohranlage
in ihrer

Größe
kurz, schmal, wendig,
kleine Aufstellfläche, 
einfacher Transport.

Motor
Kubota-Dieselmotor 
mit 25 kW Antriebsleistung
44 l Dieseltank und 
83 l Hydrauliktank
im Fahrwerkrahmen.

Gewicht / 
Abmessungen  
ermöglichen den einfachen 
Transport auf einem kleinen 
Anhänger, je nach Mischsystem 
sogar auf einem PickUp oder auf 
einer Lore. Der Fahrbetrieb 
wird mit einer Fernbedienung 
bewerkstelligt.

Fernbedienung  

Die kleine, kompakte und damit auch sehr wendige 
HDD-Bohranlage GRUNDODRILL 4 X hat sich be-
sonders bei engen Platzverhältnissen und in sandig-
lehmigen Böden oder in Kleiböden, wie sie oft in 
Küstengegenden vorkommen, bewährt. Die kleine 
Aufstellfläche und das geringe Gewicht verursachen 
kaum Flurschäden. Vor allem in schwer erreichbaren 
Gebieten, wo der Transport von schwerem Gerät pro-
blematisch ist, in Wohngebieten, auf schmalen We-
gen, bei Hausanschlüssen für Abwasser, Glasfaser-
kabel, Gas und Wasser oder bei Anbindungsarbeiten 
für Windkraftanlagen ist der GRUNDODRILL 4 X 
das ideale Bohrgerät. Bei einer Reichweite von mehr 
als 100 m kann die Bohrung auf maximal 235 mm 
aufgeweitet werden. Das Leistungspotential der 
Bohranlage wird unterstützt durch zwei Mischsys-
teme, die alternativ angeboten werden. Die kurzen 
Rüstzeiten bzw. die schnelle Einsatzbereitschaft 
ermöglichen ungewöhnlich hohe Bohrleistungen. 
Durch die überschaubare Investitionsgröße und die 
einfache Bedienung ist diese Bohranlage vor allem 
für Neueinsteiger interessant.

Lore mit GRUNDODRILL 4 X auf dem Weg zu einer Hallig. 
Ein größeres Bohrgerät hätte auf der Hallig nicht eingesetzt 
werden können. 

Individuelle Möglichkeiten für Aufbauten / Transport.
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Magazin / Klemmung 
Gestängemagazin mit 
45 Bohrstangen für ca. 70 m.
Gestänge wird voll-
automatisch geklemmt, gelöst, 
geschwenkt (Smart Vice).

Aufbau / Chassis
Die kompakte Bauweise mit Stützschilder, 
gummiertem Raupenfahrwerk und einer 
optimalen Gewichtsverteilung sorgt für 
eine hohe Standstabilität und Abstützung. 
Wenn erforderlich kann der 4 X mit dem 
hydraulischen Ankerbohrsystem 
zusätzlich stabilisiert werden.

Externer Antrieb mit Hydraulikstation, 
Typ TTM 9, 10 kW Antriebsleistung.                                

Bentonit-Mischsystem  
Typ MA 09-60

Bentonit-Mischsystem      
Typ MA 04

Aufstellfläche (L x B x H):
1450 x 1380 x 2055 mm

Frischwasser-
tank 200 l

Misch- und Umwälzpumpe 500 l
Venturidüse

Hochdruck-
pumpe
50 bar

Fördermenge
60 l

Mischtank 
1100 l

Integrierter Antrieb mit  
Hatz Dieselmotor,  

5 kW Antriebsleistung.                           

Aufstellfläche (L x B x H):  
1850 x 1170 x 1100 mm

Mischtank 880 l mit 
BentonitverteilersystemFrischwasser-

tank 20 l

 Alternativ

Hochdruck-
pumpe 55 bar
Fördermenge 40 l

Misch- und 
Umwälzpumpe 
300 l 

Steuerstand
Der bequeme Steuerstand mit dem 
übersichtlichen Bedienpult und Joystick.

H
 =

 1
52

4 
m

m

Geprüfte SicherheitNeigungswinkel 15°

L = 3330 mm Transportstellung / 3965 mm Arbeitsstellung 

B 
=

 1
20

0 
m

m

Platzbedarf – Aufstellfläche

Leistungsdaten

Max. Schub- und Zugkraft:  43 kN 
Drehmoment:  1300 Nm bei 230 U/min  
Bohrgestänge:                45 je 1525 mm 
kleinster Kurvenradius:  25 m 
Pilotbohrung-Ø:  58 mm  
Rohr-AØ:  < 160 mm  
Bohrlänge:  100 m  
Gewicht:  1845 kg 

_

Transport GRUNDODRILL 4 X und MA 04 mit PickUp möglich.  
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Kühlungsborn ist ein prosperierender Fe-
rienort an der Ostsee, 7 km westlich ge-
legen von Heiligendamm, das durch den 
G 8 Gipfel bekannt wurde. Der Ortsname 
ist Programm und stammt von „kühler 
Born“ oder man kann auch sagen „kühle 
Quelle“. Nun erschließt die Kurverwal-
tung von Kühlungsborn eine Quelle der 
besonderen Art. 

Für das öffentliche Wellnessbad des im 
Bau befindlichen Strandhotels Morada lie-
fert die Ostsee das Meerwasser. Zu- und 
Ablauf erfolgen über in die Ostsee ver-
legte Ansaug- und Ablaufrohre DN 160 
aus PE. 

Um den Auftrag hat sich die Fir-
ma Paasch aus Damendorf mit dem 
HDD-Spülbohrverfahren beworben und 
erhielt den Zuschlag. Das Unternehmen 
ist erfahren im Bau von Leitungen für 
die Entnahme von Meerwasser für Well-
nessbäder, Meerwasseraquarien und Lei-
tungsverlegemaßnahmen in ökologisch 
sensiblen Bereichen von Küste und Wat-
tenmeer. 

Die Firma Paasch verfügt zudem über 
die notwendige logistische und pla-
nungstechnische Kompetenz für den 
Bau von Rohrleitungen auf Halligen 
und zu den friesischen Inseln. Vor die-
sem Hintergrund ist das Unternehmen 
seit Jahren an Nord- und Ostseeküste 
als Bohrspezialist bekannt und aner-
kannt.

Firma Paasch rechnete mit 2 - 3 Wo-
chen Bauzeit. Zunächst wurde mit dem 
ersten Verlegeabschnitt von ca. 120 m 
Länge vom Baugelände des Hotelneu-
baus unter den Dünen bis unmittelbar 
an den Strand begonnen und die ersten 
beiden Rohre im Spülbohrverfahren 
verlegt. 

Der weitere Plan sah vor, vom Strand aus 
die Leitungen in 3 - 4 m Tiefe unter dem 
Meeresgrund zu verlegen und die Boh-
rung bis unmittelbar hinter der Sandbank 
auszudehnen, da ansonsten die Gefahr 
bestand, dass das Leitungsende zuge-
spült wird. Bis zum Zielpunkt hinter der 
Sandbank war das Wasser relativ flach, 
fiel dann aber auf ca. 5 m ab. Für die Ber-
gung des Bohrkopfes nach der Pilotboh-
rung, den Anbau des Backreamers sowie 
die Rohreinzugs- bzw. Anschlussarbeiten 
unter Wasser mussten ein Ponton und ein 
professionelles Taucherteam angemietet 
werden. 

Unterwasserbohrung – 
400 m
Ostsee hinaus

in die

In Kühlungsborn entsteht derzeit das Strandhotel Morada.

Der GRUNDODRILL 15 N wird zum Startpunkt an den Strand gefahren.
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Nun standen die beiden Anschlussboh-
rungen unmittelbar vom Strand bis 400 m 
in das Meer hinein an. 

Eine ca. 30 m lange Probebohrung ergab 
relativ leicht bohrbare Bodenverhältnisse. 
Ein Trugschluss, wie sich wenig spä-
ter erweisen sollte. Das Bohrgerät wur-
de frühmorgens – noch vor Beginn des 
Strandbetriebs – in Position gebracht. Um 
Lärmbelästigungen für die Kurgäste so 
gering wie möglich zu halten, wurden die 
Strandkörbe aus der unmittelbaren Nähe 
des Bohrgerätes entfernt. 

Die Versorgung der Bohranlage mit Frisch-
wasser und der Bentonit-Bohrspülung 
erfolgt über die beiden bereits verlegten 
PE- Rohre. Dazu wurden vom Standort 
der Mischanlage auf dem Baugelände die 
Versorgungsleitungen durch das Rohr 
bis zum Strand geschoben. Oberirdisch 
war also nichts von den Rohrleitungen 

zu sehen. Die Badegäste sollten durch die 
Bohraktivitäten so wenig wie möglich be-
helligt werden, gleichwohl wurden mit 
Beginn der Bohrarbeiten zahlreiche Ur-
lauber angelockt und zeigten großes Inte-
resse an den Bohrarbeiten.

Zwischenzeitlich waren im Kühlungs-
borner Bootshafen mehrere Schwerlast-
transporter mit den vier angemieteten 
Pontons eingetroffen, die nun mit Hilfe 
eines Krans in das Hafenbecken gehievt 
und dort zusammenmontiert wurden. 

Die ca. 160 m2 große Plattform, auf der 
ein kleiner Bagger stand, konnte danach 
am Einsatzort in Position gebracht wer-
den. Zwei 9 m lange Ankerpfähle, die 
ca. 2 m in den Meeresgrund gerammt 
wurden, stabilisierten das Ponton. Aller-
dings wurde die Dünung unterschätzt. 
Kräftiger Seegang führte gegen Ende der 
Maßnahme dazu, dass die Ankerpfähle 
aus Stahl (Ø 200 mm) einfach durchbra-
chen und ersetzt werden mussten, was 
eine zweitägige Arbeitsunterbrechung 
nach sich zog.

Doch der Reihe nach. Die erste Pilotboh-
rung mit einem MDH-Bohrkopf verlief 
problemlos und konnte nach drei Tagen 
abgeschlossen werden, wobei nach ca. 
30 m die Ortung von einem Schlauch-
boot aus erfolgte und bei unruhiger See 
entsprechend zeitaufwändig war. Zu-
dem musste die Bohrung an einem Tag 
wegen zu starken Seegangs unter-
brochen werden. 

Schwertransporter mit Pontons.

Die Pontons werden zusammenmontiert.

Die Arbeitsplattform am Einsatzort mit den nicht 
verankerten Pfählen.

Frischwasser und Bohrspülung werden durch ein bereits verlegtes Rohr zum 
Bohrgerät transportiert.

Die erste Pilotbohrung 
verlief problemlos und 
konnte nach drei Tagen 
abgeschlossen werden.
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Durch verschiedene Zusätze hatte die 
Bohrspülung eine höhere spezifische 
Dichte als das Meerwasser und verhinder-
te, dass sich die Bohrspülung im Salzwas-
ser auflöste.

Das Taucherteam, bestehend aus dem 
Taucher, einem Ersatztaucher und einer 
weiteren Person für die Sicherungsleine 
und für den Sprechfunk, hielt sich auf 

dem Ponton bereit. Das Team hatte vorher 
an Land eine Trockenübung durchgeführt 
und erklärt bekommen, wie der Bohrkopf 
vom Gestänge gelöst und der Backreamer 
sowie der Rohrstrang angebunden wer-
den. 

Eine Aufweitungsbohrung war nicht vor-
gesehen. Das 160er-Rohr sollte direkt mit 
einem 250er-Backreamer in die Pilotboh-
rung eingezogen werden. Rohreinzug und 
Aufweitung des Bohrloches erfolgten also 
gleichzeitig. Der vier mal verschweißte 
Rohrstrang wurde mit einem Boot auf 
die offene See gezogen und mit Wasser 
geflutet, um Auftrieb im Bohrloch zu ver-
meiden. Nach der mehrere Stunden dau-
ernden Anbindung unter Wasser begann 
der Rohreinzug. Aber schon nach 60 m 
ging plötzlich nichts mehr. Der Backreamer 
hatte sich vermutlich im harten Sandstein 
festgesetzt. Es half nichts, die Leitung 
wurde vom Ponton aus mit dem Bagger 
wieder herausgezogen. Die Hartmetallbits 

des Backreamers hatten sich vollständig 
aufgelöst. Kurzerhand entschied sich das 
Bohrteam für den Einsatz eines 10"-Hole 
Openers aus der Felsbohrausrüstung. Für 
diesen Arbeitsgang wurde ein Tag benötigt 
– ebenso für den Wiedereinschub des Bohr-
gestänges mit dem Pushkopf. Danach war 
der Rohreinzug mit einer Zugkraftleistung 
von nur 4 t kein Problem mehr. Das Rohr 
hatte jedoch eine Überlänge von 15 m, das 
aber nach der Demontage des Backrea-
mers mit einem Bagger problemlos nach-
gezogen werden konnte. Daran zeigte sich 
auch die Standfestigkeit des Bohrloches. 
Alle vier Rohreintrittspunkte wurden mit 
Positionsbojen (rot für Ansaugrohr, weiß 
für Ablaufrohr) markiert.

Aus den Boden- und Vortriebserfah-
rungen der ersten Bohrung wollte das 
Bohrteam bei der 2. Bohrung im Abstand 
von etwa 5 m sofort den Felsbohrlochmo-
tor einsetzen. Die dafür notwendige un-
gleich höhere Bohrspülungsmenge und 
der damit verbundene Austrag zwangen 
das Team jedoch nach 40 m zu einem 
Neustart mit einem Spezialbohrkopf für 
schwere Böden, der mit deutlich weni-
ger Bohrspülung auskommt. Mit diesem 
Bohrkopf konnte die Pilotbohrung dann 
zu Ende geführt werden. Die Anschluss-
arbeiten verzögerten sich aber, weil das 
Ponton durch die gebrochenen Anker-

Ortung des Bohrkopfes.

Ein Taucher kurz vor dem Tauchgang für die 
Anschlussarbeiten.

Der unter Wasser abmontierte Pilotbohrkopf.

Rohreinzug und 
Aufweitung des 

Bohrloches erfolgten 
gleichzeitig.

Fortsetzung von Seite 11 – „Unterwasserbohrung – 400 m in die Ostsee hinaus“
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pfähle ausfiel und repariert werden muss-
te.  

Der Einzug erfolgte mit Sondergeneh-
migung samstags. Im Verlaufe des Tages 
sollte der Wind um Windstärke 4 - 5 auffri-
schen. Deshalb wurde bereits um 5.30 Uhr 
das am Abend vorher verschweißte Rohr 
wie gehabt in die Ostsee gezogen. Von al-
ledem bekamen die Urlauber nichts mit. 
Zur Sicherung des Rohrstrangs wurden 
zwei Boote mit Aufsichtspersonen abge-
stellt. Schon um 9.30 Uhr konnte mit dem 
Rohreinzug begonnen werden, der am 
späten Abend desselben Tages erfolgreich 
beendet wurde. 

Was jetzt folgt ist Routine. Ein 300er-Rohr 
wird ca. 5 - 6 m in den Meeresboden ge-
rammt und mit einer Steinschüttung vor 
Sedimentaufwirbelungen geschützt. In 
etwa 1 ½ m Höhe wird dann das Ansaug-
rohr mit einem Filter angeschellt. Einmal 
jährlich muss das Rohr gemolcht und von 
Seepocken gereinigt werden. Genauso 
wird mit dem Ablaufrohr und dem Aus-
lauftrichter verfahren.

Das einzuziehende Rohr mit Spreiznippel im 
Wasser.

Das schwimmende Rohr und die Markierungsbojen.

GRUNDODRILL beim Rohreinzug.

Bergung des abgebrochenen Ankers.

Die schwierige Aufgabe wurde zur 
vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers 
ausgeführt, der bereits einen ähnlichen 
Folgeauftrag in Aussicht gestellt hat. 

Das eingezogene Rohr.
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m niedersächsischen Hessisch Ol-
dendorf, einer Stadt mit etwa 20.000 
Einwohnern an der Weser, baut die 
E.ON Westfalen Weser Energie-Ser-

vice GmbH, Kirchlengern, eine Biogas-
anlage. Die Anlage wird jährlich rund 
elf Millionen Kilowattstunden Strom 
erzeugen. 13.000 t Mais und 3.000 t Ge-
treide werden neben Gülle, Grünschnitt 
und Küchenabfälle dafür im Jahr benö-
tigt. 

Die bei der Stromerzeugung entstehen-
de Abwärme soll in ein Fernwärmenetz 
eingespeist werden. Das aufgewärmte 
Wasser erreicht mit ca. 70° C den Verbrau-
cher und fließt mit etwa 40° C zurück in 
die Biogasanlage. Leistungsstarke Pum-
pen halten den Wasserkreislauf in Gang. 

192 m 
im HDD-Spülbohrverfahren

Fernheizrohre

verlegt

Auf dem Transport bis zu den Abnahme-
stellen müssen Wärmeverluste vermieden 
werden. Entsprechende Bedeutung haben 
Isolierung und Netzüberwachung beim 
eingesetzten Rohrsystem. 

Für den Vor- und Rücklauf werden Ver-
bundmantelrohre der Firma Isoplus aus 
Rosenheim verlegt. In den 280er-PE- 
Mantelrohren ist das DA 168 Medienrohr 
aus Stahl wärmeisoliert in einer PUR- 
Hartschaumschicht eingebettet. In der 
Isolierung sind Überwachungsadern in-
tegriert, die bei einer Leckage ansprechen. 
Die Fernheizrohre sind für eine Betriebs-
temperatur bis 155° C und einen Betriebs-
druck bis 25 bar ausgelegt.

Etwa 2 km der insgesamt 2,5 km langen 
Trasse sind von der Biogasanlage bis in 
den Ort bereits in offener Bauweise ver-
legt. Im dicht bebauten Raum ist die of-
fene Bauweise jedoch so gut wie ausge-
schlossen. 

In Hessisch Oldendorf trifft dies auf zwei 
Abschnitte mit einer Länge von 192 m und 
von 100 m zu. Hier ist die Verlegung im 
HDD-Spülbohrverfahren geplant. Eine 
mögliche Verlegung im öffentlichen Stra-
ßenraum wurde wegen des hohen Ver-
kehrsaufkommens nicht in Erwägung ge-
zogen. 

Blick auf die neue Biogasanlage in Hessisch Oldendorf.

I
GRUNDODRILL-Bohranlage bei der Pilotbohrung.

„Ein Vorteil ist die 
automatische 

Protokollierung der 
Bohrdaten.“

TRACTUELL 4314



Die Trasse wurde hinter die Häuser auf 
einen etwa 3 - 4 m breiten öffentlichen 
Streifen mit einem wasserführenden Müh-
lengraben gelegt. Zwischen den beiden 
Fernheizrohren für den Vor- und Rücklauf 
wird ein Abstand von 2 m eingehalten. 

Mit der Durchführung wurde von E.ON 
die ortsansässige Firma Friedrich Mei-
er beauftragt. Das Tiefbauunternehmen 
Meier hat eine fast 16-jährige Erfahrung in 
der HDD-Spülbohrtechnik. Zum Einsatz 
kommt der fabrikneue GRUNDODRILL 
Typ 15 N. Die vorherige Bohranlage, ein 
GRUNDODRILL Typ 12 G, wird nach 
mehr als 10 Einsatzjahren und über 7.000 
Betriebsstunden in Kasachstan weiterhin 
eingesetzt.

Projektleiter Lutz Homeier: „Ein Vorteil 
des neuen GRUNDODRILL 15 N ist, dass 
die handschriftliche Protokollierung der 
Bohrdaten entfällt. Diese werden nun au-
tomatisch in einem Datenlogger erfasst. 
Die detaillierte Auswertung kann nach 
dem Bohrvorgang am Computer im Büro 
erfolgen.“

Die Bohrtrasse wurde so gewählt, dass ein 
flacher Ein- und Austrittswinkel möglich 
ist, um die Biegesteifigkeit der Fernheiz-
kabel nicht übermäßig zu beanspruchen. 
Daraus ergab sich eine Gesamtbohrlänge 
von 228 m. Die Nutzlänge der Bohrung 
betrug 190 m. 

Die Verlegetiefe lag bei 1,30 m und im Be-
reich der Dükerung des Mühlengrabens 
zum Teil bis zu 1,80 m unter der Bach-
sohle. Die Pilotbohrung in dem tonigen 
Mischboden mit kiesigen und steinigen 
Anteilen dauerte etwa 4,5 Stunden. Zwi-
schenzeitlich wurden die Fernheizrohre 
in den angelieferten 16 m Stangen zu zwei Das erste Rohr wird eingezogen.

Der Trassenverlauf hinter den Häusern.

Rohrsträngen à 96 m verschweißt, da für 
ein Auslegen des gesamten Rohrstranges 
von 192 m nicht ausreichend Platz auf der 
Zielseite vorhanden war.

Die Bohrung musste aber zunächst noch 
in zwei Arbeitsgängen auf 385 mm und 
485 mm Durchmesser aufgeweitet und 
gesäubert werden, um einen möglichst 
reibungslosen Rohreinzug zu gewährleis-
ten. Der Einzug verlief problemlos. Nach 
dem Einzug der ersten 96 m Länge muss-
te unterbrochen werden, damit der zwei-
te Strang angeschweißt werden konnte. 
Nach etwa vier Stunden, die benötigt 
wurden für das Verschweißen, Röntgen 
und Nachisolieren der Verbindungsnaht, 
konnte der Rest des Fernheizrohres ein-
gezogen werden. Bei einem Rohrgewicht 
von geschätzten 7 t betrug die maximale 
Zugkraft nur 3 t. Die Gesamtmaßnahme 
konnte inklusive der Parallelbohrung 
sowie des anderen Abschnittes mit zwei 
Bohrungen à 100 m nach insgesamt 12 Ar-
beitstagen abgeschlossen werden.

Zunächst sollen mit der Fernwärme das 
Rathaus, die Schule und das Kranken-
haus versorgt werden, aber auch private 
Nutzer zeigen bereits Interesse. Im nächs-
ten Schritt werden die öffentlichen Ver-
brauchsstellen angebunden. 

Ausgelegter Rohrstrang für Vor- und Rücklauf liegt zum Einzug bereit.

Kontakt: 
jochen.schmidt@tracto-technik.de
meier-tiefbau-ho@t-online.de
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Die überlastete A 1 zwischen Hamburg 
und Köln steht derzeit im Fokus der 
Ausbautätigkeiten bei den Bundesauto-
bahnen. Neben Grunderneuerungen und 
den fast durchgängigen Ausbau auf min-
destens drei Fahrspuren wird die Neu-
gestaltung vieler Autobahnkreuze und 
Anschlussstellen erforderlich. Von den 
genannten Maßnahmen sind einige der-

zeit abgeschlossen worden bzw. befinden 
sich noch in der Planung oder bereits im 
Bau. 

Im Bereich des Autobahnkreuzes Köln-
West werden in Fahrtrichtung Dortmund 
derzeit auf 2 km Länge Lärmschutzwände 
errichtet. Daraus resultieren Rohrverlege-
maßnahmen, die sich in diesem Bereich 
und zu einem späteren Zeitpunkt nicht 
mehr so einfach realisieren lassen. 

Deshalb hat die RheinEnergie AG, 
Köln, in Höhe der Abfahrt Köln-
Lövenich zwei parallel verlaufen-
de Bohrungen auf 138 m Länge 
unter der A 1 ausgeschrieben. 
In die erste Bohrung kommt 
ein Schutzrohr OD 450 für 
eine 255er-Trinkwasser- 
tran  sportleitung. In die  
zweite Bohrung sollen  
zwei 160er-Kabelschutz- 
rohre im Verbund ein-
gezogen werden.

Den Auftrag erhielt 
die Firma Steinbre-
cher aus Rheine, 
die das auf 
HDD-Spül-
bohrungen 

Knifflige  

unter der A1 
HDD-Bohrungen

bei Köln-Lövenich

Baustellenüberblick.

Die überlastete A 1 
zwischen Hamburg und 

Köln steht derzeit im 
Fokus der Ausbau-
tätigkeiten bei den 

Bundesautobahnen.
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spezialisierte Unternehmen ME Tech-
nik GmbH aus 27801 Neerstedt mit der 
Durchführung beauftragte. 

Die Autobahn ist im Bereich der geplanten 
Bohrtrasse fast 9 m tief in die Landschaft ein-
geschnitten. Fundamentreste einer früher ab-
gerissenen Fußgängerbrücke liegen im Tras-
senbereich etwa 5 m tief unter der Fahrbahn. 
Die exakte Tiefenlage des Fundaments war 
jedoch vor der Bohrung nicht bekannt. 

Ferner waren etwa 40 m vom Startpunkt 
der Bohrungen entfernt bereits 6 m lange 
IPB-Profile in Abständen von ca. 2 m für 
eine Trägerbohlwand eingerammt.

Auf den schwer bohrbaren kiesigen Boden 
hat sich ME Technik GmbH mit dem MDH- 
Bohrkopf und einer den Bodenverhältnis-
sen angepassten Bohrspülung eingestellt. 
Zum Einsatz kam der GRUNDODRILL 
15 N (Hersteller: TRACTO-TECHNIK, 
Lennestadt) mit fast 20 t Zugkraft. 
 
Der GRUNDODRILL 15 N ist gerade mal 
vier Wochen bei ME Technik GmbH in Be-
trieb, und schon jetzt ist Bohrmeister Hil-
debrandt begeistert: „In dieser Maschine 
steckt erhebliches Leistungspotential, was 
sich auf dieser Baustelle deutlich zeigt.“

Die stark befahrene Autobahn war nicht 
zu begehen. Deshalb wurde das Digitrac-
Ortungsgerät mit Fernübertragungsmoni-
tor verwendet. Die direkte Messung und 
Kontrolle des Bohrverlaufs mit der Mar-
kierung der Bohrlinie konnte aber nur bis 
an den Randstreifen der Autobahn vorge-
nommen werden. 

Dann wurde der Empfänger auf der an-
deren Autobahnseite aufgestellt und 
praktisch als elektronische Zielscheibe ge-
nutzt. Die Datenüberwachung erfolgte di-
rekt durch den Bediener der Bohranlage, 

der trotz der begrenzten Reichweite des 
Empfängers den Bohrverlauf einhalten 

konnte. 

Die erste Bohrung nahm zwar alle 
Hindernisse und erreichte auch 

den vorgesehenen Zielpunkt. 
Wie sich jedoch erst später her-

ausstellte, war der Abstand 
zu den IPB-Profilen bei 

einem Aufweitungsdurch-
messer von 640 mm nicht 

ausreichend. Nach einer 
Lagebesprechung wur-

de beschlossen, die 
IBP-Profile und Fun-

damente der abge-
rissenen Fußgän-

gerbrücke mit 
einem noch 

größeren Ab-
stand zu 

unterfah-
ren.

Ein vollständiger Rückzug des Bohrge-
stänges war erfreulicherweise nicht er-
forderlich. Bohrmeister Dietmar Hilde-
brandt gelang es, auf halber Strecke den 
bestehenden Bohrkanal zu verlassen und 
die gewünschte Korrektur vorzunehmen. 
Die Bohrtrasse in ca. 8 m Tiefe führte zwi-
schen dem zu unterquerenden Fun-
dament und der Zielgrube auf der 

Die Autobahn A 1 bei der Abfahrt Köln-Lövenich mit Bohrverlauf.

Gerade mal 4 Wochen ist 
der GRUNDODRILL 15 N 
bei ME Technik GmbH 
in Betrieb, und schon jetzt 
ist Bohrmeister Hildebrandt 
begeistert.
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anderen Autobahnseite zwangsläufig zu 
einem steileren Austrittswinkel auf den 
letzten 30 m als ursprünglich vorgesehen. 
Eine Verlegung der Zielgrube war aber 
aufgrund der beengten Platzverhältnisse 
nicht möglich. 

Die Pilotbohrung wurde sukzessive auf 
350, 480, 560 und 640 mm aufgeweitet. 
Der Rohreinzug erfolgte mit dem 560er-

Fortsetzung von Seite 17 – „Kniffelige HDD-Bohrung unter der A1 bei Köln-Lövenich“

GRUNDODRILL 15 N bei der Pilotbohrung.

Backreamer. Das Eigengewicht des in 
12 m Längen zusammengeschweißten 
Rohrstranges betrug etwa 12 t und war in-
klusive eines weiteren Schweißvorganges 
für die Rohrlänge, die aufgrund der Platz-
verhältnisse nicht mehr ausgelegt wer-
den konnte, nach 4 Stunden eingezogen. 
Danach konnte die 255er-Trinkwasser-
transportleitung mit den entsprechenden 
Abstandhaltern in das Schutzrohr einge-
zogen werden. 

Die anfallende verbrauchte Bohrspülung 
von ca. 300 m3 hat ein ortsansässiger 
Landwirt auf seine landwirtschaftlichen 
Flächen ausgetragen. 

Mit den Erfahrungen aus der ersten 
Bohrung konnte nach fast 6-wöchiger 
Unterbrechung mit der zweiten Pilot-
bohrung begonnen werden. Entgegen 
der ursprünglichen Planung wurde die 
Bohranlage GRUNDODRILL 15 N nun 
genau in umgekehrter Richtung posi-
tioniert. Der Grund dafür war eine kreu-
zende 700er-Rohölpipeline, zu der ein 
Sicherheitsabstand von mindestens 5 m 
eingehalten werden musste. 

Die Tücken in der Bohrtrasse waren hin-
reichend bekannt. Deshalb war die Pilot-
bohrung schon fast Routine. 
Nach der Pilotbohrung erfolgte die Auf-
weitung auf 350 mm, anschließend auf 
400 mm Durchmesser. Aufgrund der 
Platzverhältnisse auf der Zielseite konnten 
die beiden 160er-Rohre aber nicht zusam-
men im Rohrbündel eingezogen werden 
sondern nur einzeln, d. h. ein Rohr direkt 
mit dem Aufweitvorgang und das andere 
unmittelbar danach.

Bohrmeister Hildebrandt nach erfolg-
reichem Abschluss der Bohrungen und 
dem Einzug der Rohre: „Das waren wirk-
lich keine einfachen Bohrungen, und wir 
haben dabei viel dazugelernt.“ 

Einzug des 450er-Schutzrohres nach der 
ersten Pilotbohrung.

Einzug des 160er-PE-HD-Schutzrohres nach der 
zweiten Pilotbohrung.  

Kontakt:
jochen.schmidt@tracto-technik.de
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Henry Stuke ist seit 2001 
als Projekt- und Nieder-
lassungsleiter für die Nie-
derlassung Zeitz zustän-
dig. Bei der Übergabe 
der neuen Bohranlage 
GRUNDODRILL 25 N 
bot sich die Gelegenheit 
zu einem Gespräch. 

Tractuell: Herr Stuke, Sie sind schon viele 
Jahre bei Firma Beermann beschäftigt und 
können sicher gut beurteilen, wie sich der 
grabenlose Leitungsbau im Hause Beermann 
entwickelt hat. Vor allem interessieren uns 
natürlich Zahlen und Fakten zu den Bohran-
lagen, Bohrteams und Einsatzgebieten.

H. Stuke: Die erste Bohranlage – ein 6 t- 
GRUNDODRILL – wurde 1994 angeschafft. 
Im darauf folgenden Jahr wurde in weitere 
Bohranlagen investiert. Diese stetige Ent-
wicklung hält bis heute an.

Mittlerweile beschäftigt die Firma Beer-
mann Bohrtechnik GmbH 60 Mitarbei-
ter mit  18 Bohranlagen von 6 – 100 t 
Zug- und Schubkraft, die bundesweit im 
Einsatz sind. Die Niederlassung in Zeitz 
verfügt über 3 Bohranlagen, und zwar 
über einen GRUNDODRILL 20 S, einen 
GRUNDODRILL 25 N sowie über eine 
DW 2720 AT. 

Tractuell spricht
Interview

mit Herrn Henry Stuke, 
Firma

Vor mehr als 50 Jahren wurde das 
Unternehmen Josef Beermann mit den 
Bereichen Haustechnik, Freileitungsbau 
und Elektrotechnik gegründet.

1995 kam die Sparte Bohrtechnik hinzu. 
Mit 18 Bohranlagen, die eine Zug- und 
Schubkraft von 65 bis 1000 kN aufbrin-
gen, wird bundesweit die termingenaue 
Ausführung aller Arbeiten sichergestellt. 

Firma Beermann ist Mitglied im DCA 
und zertifiziert nach DVGW 321.

Gesamtbelegschaft: 200
Hauptsitz: Hörstel-Riesenbeck 
Niederlassungen: Krefeld und Zeitz

Dieser Bestand wird regelmäßig durch 
Bohranlagen aus dem Stammbetrieb auf-
gestockt, so dass über´s Jahr sechs Bohr-
anlagen kontinuierlich von der Niederlas-
sung eingesetzt werden. 

Vor allem die Großbohrtechnik kommt in 
unserem Einzugsgebiet regelmäßig zum 
Einsatz. Bei diesen Bohranlagen handelt 
es sich um eine 50- bzw.100-t-Anlage des 
Herstellers Prime Drilling aus Wenden. 
Wie bei den im Unternehmen eingesetz-
ten TT-Bohranlagen haben wir uns auch 
hier für deutsche, innovative Technik ent-
schieden. 

Hohe Qualität, Zuverlässigkeit, Leistungs-
stärke und wirtschaftliche Effizienz sind 
für uns eminent wichtig.

Tractuell: Welche Überlegungen haben 
bei Beermann zur Gründung der Nieder-
lassung Zeitz bei Leipzig geführt? Möch-
te man die regionale Präsenz verstärken, 
oder geht der Blick noch weiter in Rich-
tung Osten?

H. Stuke: Die strategische Erweiterung 
und Präsenz der Fa. Beermann auch in 
den ostdeutschen Bundesländern ist für 
uns enorm wichtig; denn Stillstand be-
deutet Rückschritt. Hierbei kommt es 
darauf an, Akzeptanz bei Versorgern 
und Kunden herzustellen und schnell 

„Hohe Qualität, 
Zuverlässigkeit, Leistungs-
stärke und wirtschaftliche 
Effizienz sind für uns 
eminent wichtig.“
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auf veränderte Bedingungen zu reagieren. 
Dies alles geht nur mit Ansprechpartnern 
und Mitarbeitern vor Ort.

Eine Auslastung der Bohranlagen von 
annähernd 93% über die letzten fünf 
Jahre zeigt, dass die Niederlassung Zeitz 
auf dem richtigen Weg ist. Der Auftrags-
bestand für Midi- und Maxi-Rigs bei-
spielsweise reicht bis zum November 
2008.

Tractuell: Die meisten Bohranlagen kom-
men aus dem Hause TRACTO-TECHNIK. 
Was schätzen Sie denn an diesen Anlagen 
besonders? 

H. Stuke: Kurz und bündig: Hohen 
Qualitätsstandard, gute Bedienbarkeit, 
Leistungsstärke, sehr gutes Schulungsan-
gebot für unser Bedienpersonal, schnelle 
und unkomplizierte Hilfestellung bei auf-
tretenden Problemen, problemlose Ersatz-
teilbeschaffung und nicht zuletzt – Made 
in Germany.

Tractuell: Wie lange bzw. mit welcher 
durchschnittlichen Betriebsstundenleistung 
sind die Bohranlagen bei Ihnen im Ein-
satz, und welche Gründe führen zu den 
Ersatzbeschaffungen? 

H. Stuke: Die Neubeschaffung sowie 
der Austausch werden gemeinsam mit 
dem Hauptsitz Hörstel Riesenbeck, der 
Beermann Bohrtechnik Krefeld und der 
Niederlassung in Zeitz abgestimmt. Aus-
schlaggebend für den Austausch sind 
nicht unbedingt Alter und Betriebsstun-
den, sondern marktstrategische Ent-
scheidungen, wie Anforderungen und 
technische Rahmenbedingungen für an-
stehende Maßnahmen.

In der Regel werden die Bohranlagen 
nach 5 – 7 Jahren und einer Betriebs-
stundenleistung von 6000 h – 9000 h 
ausgetauscht. Übertroffen wird das nur 
von unserer ersten Bohranlage, Typ 
GRUNDODRILL 6 t, Baujahr 1994. Sie 
wird jährlich liebevoll aufgearbeitet und 
ist immer noch sehr erfolgreich im Ein-
satz und wird uns sicher noch eine gan-
ze Weile begleiten.

Tractuell: Technik und Maschinen sind 
wichtig, entscheidend sind aber die Men-
schen, die dahinter stehen. Was zeichnet 
Ihrer Meinung nach das Unternehmen 
Beermann im täglichen Umgang und Er-
folg mit seinen Kunden aus?

H. Stuke: Da gibt es viele Faktoren. 
Das wichtigste ist aber, immer offen 
und ehrlich dem Kunden und den Mit-
arbeitern gegenüber zu agieren, die Be-
reitschaft mehr als nur das Notwendige 
zu tun und sich seiner Verantwortung 
dem Kunden und dem Unternehmen 
Beermann gegenüber stets bewusst zu 
sein. Die aktive Unterstützung der Ge-
schäftsleitung, die Mitarbeiter in ihrer 
Kompetenz zu stärken und fortzubil-
den, ist ebenfalls ein wichtiger Baustein 
des Erfolgs. 

Lutz Dietze und Ralf Ohme freuen sich über die neue GRUNDODRILL-Bohranlage!

„Seit 1994 ist unser 
GRUNDODRILL 6 t 

immer noch im Einsatz.“

Fortsetzung von Seite 19 – „Tractuell spricht mit Herrn Henry Stuke, Firma Beermann“
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Ein Beispiel: 90% der Mitarbeiter in Zeitz 
sind nach DVGW – GW 329 geschult und 
haben die Prüfung erfolgreich absolviert. 
Die restlichen Mitarbeiter sind für 2009 
bereits gemeldet. Für das laufende Jahr 
sind weitere Lehrgänge mit Schwerpunkt 
Spülungstechnik und HDD-Einsatzmög-
lichkeiten geplant.

An dieser Stelle möchte ich die Gelegen-
heit nutzen, mich bei unseren Mitarbei-
tern für ihre bisher geleistete Arbeit zu 
bedanken. Ohne sie wäre der Erfolg der 
Beermann Bohrtechnik GmbH nicht mög-
lich gewesen. Ebenfalls bedanken möchte 
ich mich bei Herrn Beermann für die Be-
reitschaft und das mir entgegengebrachte 
Vertrauen über viele Jahre – trotz anfäng-
licher Probleme in Zeitz – diese Investi-
tionen zu tätigen und weiter auszubauen. 
DANKE.

Tractuell: Welche zusätzliche Dienstleis-
tungen bzw. Unterstützung bieten Sie  
Ihren Auftraggebern an? 

H. Stuke: Ebenfalls kurz und bündig: 
Planung, technische Beratung bei anste-
henden Projekten, Kostenschätzungen, 
den Stand der HDD-Technologie vor Ort 
zu festigen und auszubauen.

Tractuell: Aufgrund Ihrer langjährigen 
Tätigkeit haben Sie sicherlich viele und 
anspruchsvolle Projekte durchgeführt.
Können Sie uns ein spektakuläres Projekt 
kurz und knapp beschreiben?

H. Stuke: Ich denke, dass jede Bohrung 
für den Betreiber sehr wichtig und für 
Außenstehende oftmals spektakulär an-
zuschauen ist, deshalb habe ich als Bei-
spiel ein etwas anders geartetes und für 
den Betreiber substanzielles Projekt aus-
gewählt:

Durch den unkontrollierten Regenwasser-
zutritt und die damit verbundene Erosion 
des Bodens unterhalb einer PKW-Aus-
stellungshalle in Wernigerode kam es in 
der Vergangenheit zu starken Setzungen 
der Beton-Bodenplatte. Augenscheinlich 
konnten im Inneren der Halle eine starke 
Rissbildung und ein deutliches Absacken 
der Platte festgestellt werden. Da die Hal-
le zu dem Zeitpunkt der Begutachtung 
leer stand, war durch die künftige Belas-
tung mit Pkw´s mit weiteren Schäden zu 
rechnen.

Deshalb musste ein Konzept entwickelt 
werden, das eine technisch zuverlässige 
Unterfangung des Gebäudes ermöglichte 
und sehr kurzfristig auszuführen war. 
Durch die Zusammenarbeit der Firmen 
Beermann Bohrtechnik GmbH und AN-
NELIESE Baustoffe für Umwelt und 
Tiefbau GmbH & KG (AZ BUT) wurde 
folgender Sanierungsvorschlag vorge-
stellt:

Über Horizontalbohrungen in einem be-
stimmten Raster direkt unterhalb der 
Betonplatte sollte eine Bohrspülung mit 
speziell auf die Randbedingungen abge-
stimmten Eigenschaften unterpresst und 
somit die Betonplatte gesichert werden. 
Die Bohrspülung sollte sich ca. acht Stun-
den in einem zu verarbeitenden (flüs-
sigen) Zustand befinden und dann relativ 
rasch Festigkeiten entwickeln. Weiter war 
die Ausführungszeit auf möglichst zwei 
Arbeitstage zu begrenzen!

Der Bauherr zeigte sich von dem Sa-
nierungskonzept überzeugt, und die 
Firma Beermann Bohrtechnik GmbH 
führte die Arbeiten zur größten Zu-
friedenheit aus. Als Bohrgerät kam 
ein GRUNDODRILL 10 X der Firma 
TRACTO TECHNIK zum Einsatz. An-
zahl der Bohrungen: 10 Stück, raster-
förmig angelegt, Durchmesser d = 80 
mm, Bohrlängen l = 30 – 35 m. Auch 
aus heutiger Sicht ein sehr interessantes 
und „spektakuläres“ Projekt.

Tractuell: Zum guten Schluss eine Fra-
ge mit Blick auf die weitere Zukunft. Wie 
beurteilt man im Hause Beermann die 
zukünftige Entwicklung im grabenlosen 
Leitungsbau? 

H. Stuke: Wir sehen der Entwicklung der 
grabenlosen Bauweise recht optimistisch 
entgegen. Sorge bereitet uns nach wie vor 
der Preisdruck. Dem steuern wir mit gut 
ausgebildetem, qualifiziertem Personal, 
einer modernen Bohrflotte sowie einer ho-
hen Bohrqualität vor, während und nach 
Fertigstellung der Arbeiten entgegen. Ich 
bin überzeugt, dass das Gesamtpaket 
zählt, die Tendenz weg von „dem bil-
ligsten Anbieter“ steigt stetig. Viele Kun-
den bauen auf und mit uns. Der Grad der 
Kundentreue über viele Jahre ist enorm 
hoch – vielen Dank dafür.

Henry Stuke und Uwe Beckert (TRACTO-TECHNIK).
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Ortsdurchfahrt

Die Ortsdurchfahrt in Mühlhausen / 
Kraichgau ist derzeit Schauplatz eines 
spektakulären HDD-Spülbohreinsatzes. 
Vor dem Einzug wird das 150 m lan-
ge PE 100-Rohr zur Ausbildung eines 
Oberbogens, der die Länge der Ein-
ziehgrube auf 3 m verkürzt, in Hoch-
lage gebracht. Zum Einzug senkt sich 
das Rohr mit seinem 794,2 mm Außen-
durchmesser in die Einzugsgrube, wo 
es in 4 m Tiefe im Untergrund als Re-
genwasserkanal dienen wird.

Dicke Rohre

Ortsdurchfahrt
unter schmaler

Ein beeindruckendes Beispiel für eine 
grabenlose Verlegung! Die offene Verle-
gung als Alternative, nicht vorstellbar für 
die Planer vom Ingenieurbüro Willaredt, 
Sinsheim, und dem Auftraggeber, die 
Kommunale Bau- und Erschließungs-
gesellschaft Mühlhausen. Monatelang 
wäre die B 39 (Speyerer Straße) für den 
Durchgangs- und inner örtlichen Ver-
kehr voll gesperrt gewesen.

Hier ist nun die Firma BLK aus Görschen 
mit dem neuen GRUNDODRILL 25 N 
im Einsatz. Hervorgegangen aus der 
KMS haben die Mitarbeiter ausreichend 
Erfahrung mit solchen Maßnahmen, da 
sie bereits in 2004 für ein ähnliches Pro-
jekt mit dem begehrten Excell-Bohrpreis 
ausgezeichnet wurden.

Das Projekt
Der neue Regenwasserkanal, der parallel 
zum bestehenden Schmutzwassersamm-
ler in der Speyerer Straße (B 39) verlegt 
wird, dient der Entwässerung eines zu 
erschließenden Wohngebietes im Trenn-
system. Später kommt noch das Oberflä-
chenwasser der geplanten Umgehungs-
straße hinzu, mit dem der starke Verkehr 
der Bundesstraße aus dem Ort heraus-
genommen wird. Diese Abflussmengen 
könnte das bestehende Entwässerungs-

Der GRUNDODRILL 25 N 
bei der Pilotbohrung, 
während der Verkehr 
ungestört weiter fließt.

Firma BLK aus Görschen verlegt mit 
GRUNDODRILL 25 N eine 700er-Entwässerungsleitung

Durch das in Hochlage gebrachte Rohr kann die Einziehgrube auf 3 m 
verkürzt werden. 
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netz nicht zusätzlich aufnehmen, was die 
gelegentlich bei Starkregen auftretenden 
Rückstauereignisse, so die Information 
von Anwohnern, auch nahe legen.

Die Entwässerungsleitung mün-
det dann in ein bereits vorhandenes 
Schachtbauwerk und soll als PE-HD-
Rohr 710 x 42,1 mm grabenlos in 4 m Tie-
fe, ca. 1 m tiefer und parallel zum beste-
henden Schmutzwasserkanal aus Beton, 
verlegt werden. Die offene Bauweise 
hätte in der Ortsdurchfahrt Mühlhau-
sen umfangreiche Erdarbeiten erfordert 
und eine nicht vertretbare Vollsperrung 
der Durchgangsstraße mit erheblichen 
Auswirkungen zur Folge gehabt. 

Die Ausführung
Die BLK gewann die beschränkte Aus-
schreibung nach einem öffentlichen 
Teilnahmewettbewerb. Der Auftrag be-
inhaltet die Verlegung der insgesamt 
320 m langen Leitung im HDD- Spül-
bohrverfahren mit Teilabschnitten von 
150 und 170 m Länge. 

Zunächst werden Ende Februar unter 
halbseitiger Sperrung der B 39 die Start- 
und Zielbaugruben erstellt, bevor am 
10. März die BLK mit den Bohrarbeiten 
beginnt. Der GRUNDODRILL 25 N 
lässt sich bequem auf dem teilweise ge-
sperrten Fahrstreifen installieren. Die 
Pilotbohrung über 150 m im lehmig san-
digen Boden erfordert einen Arbeitstag.

Die Aufweitung der Pilotbohrung erfolgt 
in drei weiteren Arbeitstagen und wird 
in mehreren Schritten über 350, 510, 650 
bis auf 900 mm Bohrdurchmesser ausge-
führt, das entspricht einem Überschnitt 
von ca. 15%. Wesentliche Aufgaben der 
eingesetzten Bentonitsuspension sind die  
Unterstützung des Bohrvorganges, der 
Abtransport des anfallenden Bohrkleins 
sowie die Stützung des aufgeweiteten 
Bohrkanals. Durch die Suspension wird 
zudem beim Rohreinzug die Reibung 
zwischen PE-HD-Rohr (Metergewicht 
immerhin 88,9 kg) und Bohrlochwan-
dung beträchtlich gemindert. Insgesamt 

werden dafür ca. 3 t Bentonit (Stüwamax) 
bzw. 120 m3 Bohrspülung verbraucht, 
die über eine Recycling-Anlage laufen, 
wo Boden und Suspension mit Grob-, 
Feinsieben und Hydrozyklonen wieder 
voneinander getrennt werden. Der not-
wendige Wasserbedarf wird über Hy-
dranten sichergestellt. 

F G Die Bohrung wurde auf 350, 510, 650 und 900 mm  
aufgeweitet. 

Die offene Bauweise 
hätte eine nicht 
vertretbare  
Vollsperrung der 
Durchgangsstraße 
zur Folge gehabt. 
Entgegen der üblichen Vorgehenswei-
se wird das neue Rohr nicht mit der 
letzen Aufweitung und im Rückwärts-
gang eingezogen. Stattdessen wird die 
Bohranlage mit dem entsprechenden 
Setback vor der ursprünglichen Ziel-
grube aufgebaut und bohrt sich durch 
ein Fenster in der Straße auf Solltiefe. 
Das Gestänge mit aufgesetztem Push-
kopf wird durch den vorhandenen 
Bohrkanal bis in die Einziehgrube ge-
schoben. Dort wird der zuletzt benutzte 
Reamer am Gestänge befestigt und mit 
angehängtem Rohr zurückgezogen.
Dieses Verfahren wurde gewählt, um das 
Rohr nicht bergauf ziehen zu müssen. 
Schließlich hat die Straße hier 2% Ge-
fälle, zu denen nochmals 2% durch 
die Trassenneigung hinzukommen. 
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Das Gewicht von Rohr und Ballast-
wasser reduziert durch die schiebende 
Wirkung die Einzugskräfte an der 
Bohranlage. Das Ballastwasser verhin-
dert ein Aufschwimmen des Rohres 
und lässt sich von oben ebenfalls leich-
ter ohne Lufteinschluss auffüllen. Der 
Rohrstrang selbst wird aus Rohren mit 
Einzellängen von 12 m auf der Baustel-
le auf eine Gesamtlänge von 150 m ver-
schweißt und vorgestreckt.

Die zweite Haltung mit 170 m Länge 
ist mittlerweile ebenfalls erfolgreich 
abgeschlossen worden. Bohr- und Auf-
weitungsarbeiten gestalten sich wie bei  
der ersten Haltung ohne Probleme. 
Hier wird jedoch der Rohrstrang ohne 
Oberbogen eingezogen. Dazu wurden 
die Einziehgrube verlängert und eine 
Rampe geschaffen. Der Rohrstrang 
konnte wegen einer einmündenden 
Straße nicht über die komplette Län-
ge von 170 m ausgelegt werden. Da-

Fortsetzung von Seite 23 – „Dicke Rohre unter schmaler Ortsdurchfahrt“

Der GRUNDODRILL 25 N beim Rohreinzug.

her ergab sich eine knapp 2-stündige 
Unterbrechung durch die Verschwei-
ßung mit dem bereits eingezogenen 
Teilstück. Dieser Stillstand war jedoch 
ohne Auswirkungen auf Verlauf und 
Höhe der Zugkräfte, die in der Spitze 
knapp 10 Tonnen erreichten.

Das ausführende Unternehmen
BLK hat 60 Mitarbeiter und 5 Bohrteams. 
BLK arbeitet ausschließlich mit Bohr-
anlagen von TRACTO-TECHNIK. Im 
Februar fand in der TT-Niederlassung 

Lützen die Übergabe von zwei weiteren 
Bohranlagen, GRUNDODRILL 15 N 
und 25 N, statt. Sie sind der Ersatz für 
einen 12 G und einen 20 S, der in sie-
ben Jahren über 6000 Betriebsstunden 
absolvierte; als größter Durchmesser 
wurde bislang ein Schutzrohr für Me-
dienrohre von 1000 mm auf 50 m Länge 
verlegt.

Thomas Müller, ausgebildeter Bohrmeis-
ter mit 11 Jahren Berufserfahrung und 
seit fünf Jahren bei der BLK, hat sich 
schnell auf den neuen GRUNDODRILL 
eingestellt. Er schätzt am 25 N beson-
ders die Wartungsfreundlichkeit, die 
große Kabine mit dem guten Überblick 
nach allen Seiten sowie die Vollauto-
matik: „Der 25 N ist einfach zu hand-
haben, es ist weniger abzuschmieren, 
alles geht schneller und leichter.“ Der 
Bauleiter vor Ort, Dipl.-Ing. Frank Rüb-
sam, seit Oktober vergangenen Jahres 
bei der BLK, ist mit den Leistungen 
von Bohranlage und Mannschaft sehr 
zufrieden. 

Das in 4 m Tiefe eingezogene Rohr DN 710.

BLK hat 60 Mitarbeiter und 5 Bohrteams. BLK arbeitet nur mit TRACTO-TECHNIK-
Bohranlagen. Im Februar fand in der TT-Niederlassung in Lützen die Übergabe des 
GRUNDODRILL 15 N und 25 N statt.

Kontakt
E-Mail: Peter.Schume@blk-bohrteam.de
Tel.:  Bauleiter Frank Rübsam: 
 01 72 / 7 17 00 21
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m Zuge der Errichtung einer Erd-
gasoptimierungsanlage für die 
Albstadtwerke wurde eine neue 
Erdgaspipeline von Stetten bei 
Hechingen zum Zollersteighof 
bei Albstadt über eine Länge von 
5 km gebaut. Im Rahmen dieser 
Maßnahme musste eine Felsboh-

rung durch den Albtrauf erstellt wer-
den, die einen Höhenunterschied von 
ca. 230 m zu überwinden hatte. 

Veranlassung
Nach einer kurzen Planungs- und Geneh-
migungsphase und nach einer europawei-
ten öffentlichen Ausschreibung vergaben 
die Albstadtwerke in Zusammenarbeit mit 
dem Ingenieurbüro Ballweg, Verfahrens- 
und Anlagenbau GmbH aus Überlingen 
am Bodensee, die Verlegung der ca. 5 km 
langen Gaspipeline an den in Meßstetten 
ansässigen Unternehmer Martin Graf 
(Ludwig Graf GmbH). Die Firma Ludwig 
Graf GmbH holte sich zur Bewerkstelli-
gung des Bauvorhabens weitere Fachfir-
men an seine Seite. Den Rohrleitungsbau 
übernahm die Firma A. Hofmeister aus 
Albstadt unterstützt von dem Bohrunter-
nehmen Max Wild GmbH aus Berkheim, 
die sich aufgrund der bisherigen Erfah-
rungen bei Bohrungen im Fels in der Lage 
sahen, den großen Höhenunterschied an 
dem Albtrauf mittels der Horizontalbohr-
technik zu überwinden.

Geografie
Die Baustelle liegt nur wenige Kilometer vom 
Stammschloss der Hohenzollern entfernt. 
Das sogenannte Zollernalb-Gebiet zeichnet 
sich durch mehrere Besonderheiten aus: Die 
sogenannte Traufkante der Schwäbischen 
Alb (Albtrauf) ist eine steile Abbruchkante 
der Schwäbischen Alb und liegt mit bis zu 
55% Steigung 400 bis 450 m höher als das 
Vorland der Alb. Der Albtrauf selbst 
wird meist von Wald eingenommen. 

Am Steilhang
im Erdbebengebiet 

1000 m
HDD-Felsbohrung 

Gaspipeline DA 278 bei bis zu 40% Gefälle im 
Hohenzollerngebiet verlegt 

I
Burg Hohenzollern mit Blick auf die Landschaft unterhalb des Albtraufs.

Die 
immerwährende 
Erdbebengefahr 
macht jedoch besondere 
bauliche Schutz-
maßnahmen erforderlich.
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Er steht unter besonderem Schutz, weil er 
die hohe Bergkante vor Rutschungen und 
Erosion schützen muss. Dieser Schutz-
wald darf möglichst nicht verletzt wer-
den, offene Eingriffe sind zu vermeiden.

Die Zollernalbregion ist zudem Erdbe-
bengebiet. Das letzte deutlich vernehm-
bare Erdbeben war 2003. Die Ursache für 
die immer wieder auftretenden Erdbe-
ben in dieser Region sind geologischer 
Natur. Die Zollernalbregion weist un-
terirdisch im Gebirge einen tektonischen 
Graben auf, in dem Gesteinsschichten 
tiefer hineingesunken sind, als im Um-
gebungsbereich und an dessen Flanken 
sich fortwährend Gesteinsschichten mi-
nimal aneinander vorbei bewegen und 
Erdbeben verursachen. Die immerwäh-
rende Erdbebengefahr auf der Zollernalb 
macht jedoch besondere bauliche Schutz-
maßnahmen erforderlich.

Die Lage der Bohrtrasse liegt direkt unter 
der Gebirgskante der Schwäbischen Alb –  
also unter dem Steilhang des Albtraufes, 
unter dem Bannwald und mitten im im-
mer wieder von Erdbeben erschütterten 
Zollerngrabengebiet.

Planung der Bohrung
Zunächst war die Bohrung am Albtrauf in 
vier Bohrabschnitte unterteilt. Die Länge 
ergab sich aus dem Verlauf der Forst- und 
Wanderwege im Wald am Hang. Um den 

vorhandenen Waldbestand nicht zu ge-
fährden, sollte so wenig wie möglich in 
den Bewuchs eingegriffen werden. Unter 
den anfänglich bekannten Rahmenbedin-
gungen ergaben sich folgende Bohrlän-
gen: 300 m, 200 m, 200 m und 300 m. 

Diese Felsbohrungen sollten mit der 20 t-
Bohranlage GRUNDODRILL 20 S (Her-
steller: TRACTO-TECHNIK) durchge-
führt werden, die mit den vier Bohrungen 
ca. 230 Höhenmeter überwinden musste.

Kurz nach Beginn der Pilotbohrung 
musste der gesamte Ausführungsplan 
der Bohrfirma verworfen werden. Das 
einzuziehende Produktrohr besaß nur 
eine 2 mm PE-Umhüllung. Diese unzurei-
chende PE-Umhüllung und das Mitführen 
von drei PE-Leerrohren DA 50 mm zwang 
den Auftraggeber die Produktleitung in 
ein 450 mm PE-Schutzrohr einziehen zu 
lassen. Bei der anstehenden Geologie war 
das Risiko zu groß, das Stahlrohr ohne 
dieses Schutzrohr in den Bohrkanal ein-
zuziehen. 

Durch die Wahl eines DA 450 PE-Schutz-
rohres vergrößerte sich der Bohrkanal 
erheblich, so dass die nötigen Aufweit-
vorgänge nicht mehr mit der 20 S von 
TRACTO-TECHNIK durchführbar wa-
ren. Dies zwang die Bohrfirma zum kom-
pletten Umdenken. Der bisher geplante 
Bohrablauf und die geplante Trassen-
führung waren hinfällig. Innerhalb we-
niger Tage wurde mitten im Wald in der 
Mitte der vorher gedachten Trasse eine 
günstige Stelle gesucht, an der man das 
Equipment einer größeren Bohranlage 
aufbauen konnte. Für den Einsatz der 
80 t-Bohranlage (PD80/33Z) der Firma 
Max Wild GmbH wurde die Bohrtrasse 
in zwei Abschnitte unterteilt, die jeweils 
ca. 500 m lang waren. Innerhalb weniger 
Stunden musste die gesamte Bohrlinie 
vom Projektingenieur der Firma Max 
Wild neu erstellt und an die bereits ge-
bohrten Meter angepasst werden. Aus 
dem nun erhöhten Aufwand resultierte Rigsite 1. Bohrung im FFH-Gebiet.

Ausgelegter Stahlrohrstrang DN 250 für 
die 1. Bohrung.

Kurz nach Beginn der 
Pilotbohrung musste 
der gesamte 
Ausführungsplan der 
Bohrfirma verworfen 
werden.

Fortsetzung von Seite 25 – „Am Steilhang im Erdbebengebiet 1000 m HDD-Felsbohrung“
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eine Verlängerung der Bauausführung 
um zwei Wochen. 

Maschinentechnik
Für die Bohrtechnik dieser anspruchsvollen 
Steilhangbohrung waren auch aus wirt-
schaftlichen Gründen zwei Bohranlagen 
von unterschiedlicher Größe im Einsatz. 
Zum einen eine GRUNDODRILL 20 S-
Bohranlage für die Pilotbohrungen und 
zum anderen eine 80 t–Bohranlage (Her-
steller: Prime Drilling) für die Aufwei-
tungsbohrungen und den Rohreinzug im 
Fels. 

Der GRUNDODRILL 20 S ist mit einem 
Schlagwerk ausgestattet und entwickelt 
eine Schub- und Zugkraft von 200 kN = 20 t. 
Das Drehmoment liegt bei 10000 Nm.

Die PD 80/33Z entwickelt eine Zug- und 
Schubkraft von 900 kN = 90 t. Das Dreh-
moment liegt bei 33000 Nm.

Bohrablauf
Nach der Umstellung des Geräteeinsatzes 
und der Neuplanung der Trassen sollte 
die Bohrung wie folgt beschrieben durch-
geführt werden:

Die 1000 m-Felsbohrung wurde in zwei 
Abschnitte unterteilt. Der obere Abschnitt 
wird im Folgenden als „1. Bohrung“ und 
der untere Abschnitt als „2. Bohrung“ be-
zeichnet. Es wurde zunächst mit der ers-
ten Bohrung begonnen. Die Pilotbohrung 

wurde mit einem 3 ¾"-Mudmotor und 
einem 4 ½"-Warzenmeißel durchgeführt 
und hatte eine Endlänge von 522 m. Pro-
blematisch an der Pilotbohrung war die 
Hangneigung des Geländes. Der Bohr-
meister hatte zwischenzeitlich mit mehr 
als 40% Neigung zu kämpfen. 

Die Pilotbohrung und der anschlie-
ßende Aufweitgang 10" wurden mit der 
GRUNDODRILL 20 S durchgeführt. Beim 
ersten Aufweitgang wurde ein 10"-Hole-
opener durch das bestehende Bohrloch ge-
zogen und gleichzeitig das 3 ½"-Gestänge 
der großen Bohranlage als Schleppge-
stänge mitgezogen. Parallel zum ersten 
Aufweitgang wurde das Equipment der 
80 t-Bohranlage aufgebaut, damit nach 
Fertigstellung des ersten Aufweitganges 
der zweite direkt begonnen werden konn-
te. Insgesamt waren drei Aufweitgänge 
in den Abstufungen 10", 18" und 24" mit 
anschließendem Cleaning des Bohrkanals 
geplant.

Parallel zu den Aufweitdurchgängen der 
ersten Bohrung wurde die zweite Bohrung 
begonnen. Dabei standen die 80 t- und eine 
20 t-Bohranlage Rücken an Rücken. Da-
bei mussten die Bohr crews auf engsten 
Raum arbeiten. Die Pilotbohrung der 
zweiten Bohrung wurde wie die erste mit 
einem Mudmotor und einem Warzenrol-
lenmeißel hergestellt. Sie hatte eine Länge 
von 435 m. Mit dem ersten Aufweitgang 
der zweiten Bohrung sollte wiederum 
3 ½"-Gestänge mit eingezogen werden, 

Bohranlage 20 S bei der Pilotbohrung 
der 2. Bohrung.

80 t-Bohranlage im Einsatz bei der 1. Bohrung.

2. Bohrung

Pilotbohrung 4½“ 

1. Aufweitgang 10“ 

2. Aufweitgang 18“ 

3. Aufweitgang 24“ 

Cleaning

Rohreinzug

Pilotbohrung 4½“

1. Aufweitgang 12“

2. Aufweitgang 20“

3. Aufweitgang 24“

Cleaning

Rohreinzug

1. Bohrung

18"-Holeopener.
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das während des ersten Rohreinzuges aus-
gebaut wird. Danach sollten zwei weitere 
Aufweitgänge von 20" und 24" folgen.

Doch leider wurde beim letzten Aufwei-
tungsvorgang der ersten Bohrung dem 
neuen Holeopener aus bisher ungeklärten 
Gründen alle „fünf Arme“ abgeschlagen, 
und es konnte zunächst nur der Body ge-
borgen werden. Nach vergeblichen Berge-
versuchen stand der Bohrkanal der ersten 
Bohrung kurz vor der Aufgabe.

Um den Fertigstellungstermin nicht zu 
gefährden, und um sich mehr Zeit bei der 
Bergung der noch im Bohrloch befind-
lichen Cutter und Arme zu verschaffen, 
wurde kurzerhand entschieden, die Bohr-
einheit zu drehen und zunächst die zweite 
Bohrung fertig zu stellen.

Nach den nötigen Aufweitgängen bis 24" 
und einem anschließenden Cleaning des 
Bohrkanals konnte das erste Produkten-
rohr – DA 450 PE mit innenliegendem DN 
250 St – eingezogen werden.

Nun wartete auf die Bohrcrew der erste 
Bohrkanal, der jetzt nach einer abenteuer-
lichen Bergeaktion der Cutter wieder zur 
Verfügung stand.

Der Maschinenpark wurde innerhalb 
eines Tages wieder in die erste Bohrrich-
tung gedreht und mit dem 24"-Aufweit-
gang begonnen. Nach dem erfolgreichen 
Durchziehen des neuen 24"-Holeopeners 

konnte nach einem Cleaning des Bohr-
kanals auch der Rohrstrang für die erste 
Bohrung eingezogen werden.

Probleme und Herausforderungen
Arbeiten im Wald bei äußerst geringem 
Platzangebot. Beim Herrichten der BE-
Fläche durften nur so viele Bäume wie 
nötig beseitigt werden. Dies bedeutete, 
dass in einigen Bereichen mitten auf der 
BE-Fläche Bäume stehen bleiben mussten. 
Aufgrund der kleinen BE-Fläche wurde 
ein Materiallager ca. 900 m vom Bohrplatz 
entfernt eingerichtet. 

Logistik zwischen Rig- und Pipesite
Obwohl die erste Bohrung „nur“ 522 m 
lang war, bereitete die Logistik zwischen 
Rig- und Pipesite ein großes Problem. 
Eine direkte Verbindung zwischen die-
sen beiden Punkten, die mit einem Bau-
stellenfahrzeug oder einem PKW/LKW 
befahrbar wäre, gab es nicht. Die einzige 
mit einem Fahrzeug befahrbare Strecke ist 
ca. 30 km lang und dauerte mehr als eine 
halbe Stunde.

Termin
Für die Bauausführung stand ein äußerst 
enger Zeitrahmen von anfänglich acht Wo-
chen zur Verfügung, der aber nach nicht 
vorhersehbaren Ereignissen um zwei Wo-
chen verlängert wurde. 

Schutzrohr
Die Wahl eines Schutzrohres für die Strecke 
der Steilhangtrasse hat vielfältige Vorteile 
gebracht. Zunächst dem eigentlichen Pipe-
linerohr selbst, das ohne jegliche Berührung 
zum Bohrloch in das schützende Überrohr 
gezogen werden konnte und dadurch auch 
später nicht mit Bodenfeuchte oder Berg-
wasser in Berührung kommt. Die Erdgas-
pipeline selbst ist dadurch bei Erdbebener-
eignissen geschützter. Bei Änderungsbedarf 
in der Zukunft wäre sie austauschbar, und 
bei Bedarf ließen sich in Zukunft Glasfaser-
leitungen zwischen dem Stahlrohr und dem 
schützenden Überrohr einziehen.

 80 t-Bohranlage bei der 2. Bohrung auf engstem 
Raum.

80 t-Bohranlage bei einem Aufweitgang 
der 1. Bohrung.

Arbeiten im Wald bei 
äußerst geringem 

Platzangebot.

Fortsetzung von Seite 27 – „Am Steilhang im Erdbebengebiet 1000 m HDD-Felsbohrung“
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Bannwald und Landschaft geschont
Die Albtraufregion unterliegt der soge-
nannten „rückschreitenden Erosion“, das 
heißt der Zahn der Zeit nagt in Millime-
terschritten an der steilen Gebirgskante 
des Tafelgebirges Schwäbische Alb. Ohne 
den Bannwald, der der beste Bewahrer 
und als „Schutzmantel“ der beste Ver-
zögerer der Erosion ist, würden die un-
vermeidbaren „Abnagungen“ (langsame 
Erosion) durch die Verwitterung viel 
schneller ablaufen, als sie es derzeit (Mil-
limeter in Jahrzehnten) bewirken können. 
Der Schutz des Bannwaldes, der auch von 
Forstwirtschaft nur äußerst schonend be-
handelt wird, ist somit auch ein optimaler 
Landschaftsschutz. Durch die Unterboh-
rung der steilen Gebirgskante der Zollern-
alb wurde bis auf die Start-, Ziel- und 
Zwischengrube der Bannwald überhaupt 
nicht berührt.

Rutschungsgefahren vermieden
Leitungsverlegungen im offenen Gra-
ben und noch dazu an einem Steilhang 
bringen recht häufig die Gefahr von 
Erosionsschäden und begleitenden oder 
nachfolgenden Rutschungen mit sich. 
Gräben am Steilhang müssen sehr auf-
wendig gesichert und verbaut werden 
(Querriegel u. a.), dennoch können Nie-
derschläge und die Durchtrennung der 
untereinander verflochtenen und ver-
bundenen Vegetationsdecke zu Ausbrü-
chen, Flankeneinstürzen und nachfol-
genden Rutschungen führen. Einzelne 
Rutschungen können zum Teil jahrelan-
ge Nachrutschungen zur Folge haben, 
ganze Berghangzonen können instabil 
werden mit zum Teil fatalen Folgen. 
Jede Vermeidung von Gräben in Hang-
lagen bedeutet auch die Vermeidung 
von möglichen Rutschungen.

Quelleinzugsgebiet geschont
Am Hang, seitlich versetzt unterhalb der 
Bohrstrecke, befindet sich die Quelle Ma-
riazell nahe einer Wallfahrtskirche, eine 
Schichtquelle, die typischerweise ver-
setzt und verteilt im Hangschutt der hier 
verflachenden Hanglage austritt. Solche 

Quellaustritte im Hangschutt sind leicht 
durch offene Hangeinschnitte zu stören 
und durch offene Gräben stark zu beein-
trächtigen. Manchmal werden hierdurch 
die Austrittsstellen der Quellen verlagert. 
Wie sensibel Quelleinzugsgebiete sind, 
zeigt eine kurzeitige Trübung der Quelle 
während der HDD-Bohrarbeiten, obwohl 
eine gute räumliche Entfernung gegeben 
war. Die kurze Trübung hatte keine Aus-
wirkungen auf die gefilterte Wasserge-
winnung.

Einziehen des Stahlrohres 
in das PE-Rohr
Die Fa. Max Wild GmbH wurde von den 
Albstadtwerken beauftragt, die Stahl-
leitung mit den PE-Leerrohren in das 
Schutzrohr DA 450 einzuziehen. Die 
einzige Problematik war hier, dass man 
anstatt ca. 500 m nun 1000 m Auslege-
länge für den Strang benötigt. Zunächst 
wurde der PE-Strang ausgelegt und in 
dessen Verlängerung die Stahlleitung. 
Die Stahlleitung wurde dann mit der 
20-t-Bohranlage in die PE-Leitung teils 
bergauf gezogen.

Bergung der verschollenen Cutter
Nachdem die Bohranlage zur Fertigstel-
lung der zweiten Bohrung gedreht wor-
den war, hatte die Fa. Max Wild etwas 
Zeit, um die verloren gegangenen Cut-
ter und Arme zu bergen. Die Mitarbeiter 
der Max Wild GmbH wussten, dass sich 
die Cutter und Arme laut Bohrprotokoll 
maximal bis zu 120 m in dem Bohrkanal 
befinden könnten. Es wurde alles Er-
denkliche ausprobiert, die Teile gezielt 
mit einer Kamerabefahrung oder durch 
Zufall mit „Fangtonnen“ zu erwischen, 
leider alles vergeblich. Erst beim Einsatz 
der Höhlenrettung Baden-Württemberg 
e.V. konnten durch eine Begehung des 
24" großen Bohrkanals die Cutter gebor-
gen und somit der Bohrkanal gerettet 
werden.

Zusammenfassung 
Zieht man ein Resümee über die er-
brachte Bohrleistung, so kann nur die 

Die PE-Leerrohre werden vorbereitet. Der GRUNDODRILL 20 S.
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einhellige Meinung aller am Projekt Betei-
ligten festgehalten werden, dass von der 
Firma Max Wild GmbH eine grandiose 
Bohrleistung erbracht wurde. Für die Alb-
stadtwerke ist dieses Millionenprojekt eine 
große Herausforderung und ein riesiger 
Schritt für die Zukunftssicherung der Stadt 
Albstadt gewesen. Dementsprechend wa-
ren sie mit den Leistungen der Bohrfirma 
Max Wild GmbH nach Fertigstellung der 
Bohrungen sehr zufrieden. Es wurde ho-
noriert, dass die Firma Max Wild GmbH 
jeden erdenklichen Einsatz gezeigt hat, 
um dieses Projekt zu einem sehr positiven 
Ende zu bringen.

Dieser Meinung schloss sich auch der Ge-
neralunternehmer Ludwig Graf GmbH 
an, dem die Erleichterung nach Fertig-
stellung anzusehen war. Die sehr gute 
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, 
Generalunternehmer, der Bohrfirma und 

den anderen Subunternehmern lief bis 
zum letzten Tag ohne Zwischenfälle ab. 
Und es war mit Sicherheit auch ein Ver-
dienst, dass jeder Beteiligte seinen Teil zur 
erfolgreichen Beendigung des Bauvorha-
bens beigetragen hat.

Fortsetzung von Seite 29 – „Am Steilhang im Erdbebengebiet 1000 m HDD-Felsbohrung“
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Anschriften der Verfasser

Dr. Hans-Joachim Bayer 
Leiter Neue Anwendungstechniken 
TRACTO-TECHNIK GmbH & Co KG 
Reiherstr. 2
57358 Lennestadt 
E-Mail: hj-bayer@tracto-technik.de

Dipl.-Ing.(FH) Sascha Bunger
Projektleiter
Max Wild GmbH, Horizontalbohrtechnik 
Leutkircher Straße 22 
88450 Berkheim
E-Mail: sbunger@maxwild.com

Schon im Sommer letzten Jahres wurde 
an die Firma Max Wild aus Berkheim bei 
Biberach der erste GRUNDODRILL 25 N 
ausgeliefert.

Aufgrund der guten Einsatz-Erfah-
rungen folgte Ende des Jahres die zweite 
Maschine. Wie der vorstehende Bericht 
zeigt, bewältigte Max Wild schon viele 
knifflige HDD-Bohraufgaben und gilt 
daher in der Branche als kompetent und 
besonders erfahren. 

V. l. n. r.: Max Wild Geschäftsführer, Christian Wild, 
Leiter Horizontalbohrtechnik, Florian Roth, Bohr-
geräteführer, Josef Schad, Techn. Leiter Horizontal-
bohrtechnik, Sascha Bunger, Bauleiter Horizontal-
bohrtechnik, Jochen Schmidt und Walter Schad von 
TRACTO-TECHNIK.

Max Wild hat zweiten

GRUNDODRILL 25 N
im Einsatz
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Backreamer sind besonders in wech-
selnden Böden häufig extremen Bean-
spruchungen ausgesetzt und erfordern 
daher eine robuste Material- und Ferti-
gungsqualität.

Backreamer gibt es in den unterschied-
lichsten Ausführungen in Abhängigkeit 
der regionalen Bodenbedingungen und 
können sehr speziell und individuell 
gefertigt werden. In den meisten Böden 
Deutschlands haben sich die nachstehend 
beschriebenen Backreamer sehr gut be-
währt. 

• Die Abstufungen bewirken neben dem 
Teilaustrag des gelösten Bodenma-
terials eine Verlagerung und partielle 
Gefügeverdichtung des im Bohrloch 
verbleibenden Materials. Die letzte 

Backreamer mit Nut und Stufen,
für PE Ø 250-800 mm.

Ein Backreamer
für viele Fälle

längere Abstufung übernimmt den 
Eintrag des Materials in die Seiten-
wände des Bohrkanals und erhöht so 
die Standfestigkeit des Bohrlochs.

• Weicheres Material fließt über mehre-
re Fördernuten durch den Bohrkanal 
ab.

• Der Backreamer hält sich beim Auf-
weiten durch die stufige Bauweise 
zentrisch im Bohrkanal und bleibt 
verlaufsgetreu und spursicher in dem 
gewünschten Bohrlochpfad.

• Der Backreamer hat einen besonde-
ren Schutz gegen hohe Anteile von 
abrasiven Sandkörnern, die Aufpan-
zerung ist entsprechend dimensio-
niert und orientiert. 

• Für die Aufpanzerung stehen unter-
schiedliche Bit-Besätze zur Verfü-
gung, die auch bei einer Erneuerung 
der Aufpanzerung eingesetzt werden 
können.

• Die Bohrspülung wird durch eine 
erfahrungsgeprägte Düsen an-
ordnung optimal geführt, so 
dass auch hier der Reamer viel 
Schneid- und Lösekraft auf-
weist.

• Diese Backreamertypen gibt 
es durchgängig von 125, 
155, 215, 260 320, 385, 440, 
490, 590, 640, 740, 845, 945 
und 1045 mm Durch-
messer.

• Alle Backreamer sind 
mit integriertem Dreh-
wirbel erhältlich.  

Backreamer mit Nut, 
ohne Stufen 

für PE Ø 50-225 mm.
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Tractuell: Herr Mayer, Sie sind der glück-
liche Gewinner einer Erdrakete mit 65 mm 
Durchmesser, die anlässlich der IFAT 2008 
von der TRACTO-TECHNIK verlost wur-
de. Herzlichen Glückwunsch.

Wir wollen die Gelegenheit für ein kurzes 
Interview nutzen.
 

Seit wann besteht Ihr Unternehmen, was 
machen Sie, und wieviele Mitarbeiter ha-
ben Sie?

W. Mayer: Das Unternehmen Hans Ma-
yer GmbH & Co. KG wurde am 1.12.1948 
von Hans Mayer gegründet. Nach sei- 
nem Tod 1982 leitete seine Frau Maria  
Theresia Mayer die Geschäfte bis 1985.  
Am 3.4.1985 übergab sie das Unterneh-
men an die Söhne Johann, Gebhard und 
Wolfgang Mayer. Im Jahre 1997 wurde der 
Leutkircher Wertstoffhof gegründet. Der 
Leutkircher Wertstoffhof gehört heute mit 
dem Wertstoffzentrum Aitrach (gegr. 2006) 
zu den führenden Entsorgungsfachbe-
trieben in unserer Region. Am 23.10.2000 
gliederte man die HDD-Spülbohrtechnik 
und die Abwasserdruckanlagen aus und 
gründete die Firma Aquares. Zur Zeit 
werden in allen Betrieben ca. 70 Mitar-
beiter beschäftigt. Unsere Geschäftsfelder 
erstrecken sich vom Leitungs- und Tief-
bau, Beton- und Bauschuttaufbereitung 
sowie Abbrucharbeiten über Horizontal- 
bohrungen, Abwasserbeseitigungsanlagen  
und Pressungen, Kabelpflüge, Kieswerk 
bis hin zum Entsorgungsfachbetrieb mit 
MBA. 

Tractuell: Soweit wir wissen, haben Sie 
noch keine Erdraketen im Einsatz. Wird 
sich das jetzt ändern? 

W. Mayer: Da sind Sie falsch informiert. 
Seit einigen Jahrzehnten arbeiten wir 
schon mit Bodenerdraketen zum einen im 
Hausanschlussbereich und zum anderen, 
um Stahlrohre vorzutreiben.

Tractuell: Wie wollen Sie die gewonnene 
Erdrakete einsetzen?

W. Mayer: Zur Herstellung von Hausan-
schlüssen.

Tractuell: Dieser Tage wurde auch eine 
HDD-Bohranlage Typ GRUNDODRILL 
25 N an Sie ausgeliefert. Was waren die 
Motive für diese Kaufentscheidung?

W. Mayer: Wir besitzen schon fünf HDD-
Bohranlagen. Wir haben den GRUNDO-
DRILL 25 N gekauft, um weiter auf dem 
Markt leistungsfähig zu bleiben.

Firma Mayer gewinnt 
GRUNDOMAT 

Wir haben den 
GRUNDODRILL 25 N 

gekauft, um 
weiter auf dem Markt 

leistungsfähig zu 
bleiben.

Von links nach rechts: Mit Juergen und Thomas Mayer freut sich Walter Schad, 
Niederlassungsleiter Altbach, über die gewonnene Erdrakete. 

auf der Ifat
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Tractuell: Die nicht unerhebliche Inves-
tition ist ja auch immer mit einer beson-
deren Erwartungshaltung verbunden, die 
da wäre?

W. Mayer: Unsere Erwartungshaltung 
an den GRUNDODRILL 25 N liegt in der 
Zuverlässigkeit und in der Leistungsstär-
ke der Anlage. 

Tractuell: Was würden Sie sagen sind 
die besonderen Stärken Ihres Unterneh-
mens?

W. Mayer: Die große Bandbreite unseres 
Unternehmens. Hier ein Beispiel: Herstel-
lung einer Abwasserdruckleitung mit ei-
ner HDD-Bohranlage; Anschluss und ver-
setzen des dazugehörigen Pumpschachtes 
mit Installation des Pumpwerks – Pumpe, 
Steuerung, evtl. Kompressorstation sowie 
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Der Sattelzug mit dem GRUNDODRILL 25 N macht sich auf den Weg von Lennestadt nach Leutkirch.

Kontakt
Wolfgang Mayer
E-Mail: mayer-tiefbau@t-online.de

die Entsorgung von anfallendem Bohr-
schlamm – Alles aus einer Hand. 

Tractuell: Vielen Dank. Wir wünschen 
Ihnen viele erfolgreiche Einsätze.

Im Werk 1 Saalhausen wurde ein 
neuer schalldichter Teststand 
eingerichtet. Hier werden die 
Proto typen der GRUNDOMAT-
Erdraketen und GRUNDORAM-
Rohrvortriebsmaschinen stunden-
lang mit Überlast einem Dauertest 
unterzogen. 
Damit sollen vor Beginn der Se-
rienfertigung mögliche Mängel 
oder Fehler erkannt und abge-
stellt werden.  

Unerbittlich im
Werk getestet
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Der WDR drehte am 31.Juli einen Beitrag 
auf der Geothermie-Baustelle bei den Sau-
erlandpyramiden in Meggen. Dabei wur-
de das innovative GRD-Verfahren dem 
Häuslebauer auf eindrucksvolle Weise 
erklärt und noch am selben Tag in der Lo-
kalzeit ausgestrahlt. 

Hierbei handelt es sich um ein völlig neu 
entwickeltes Radialbohrverfahren, das die 
Verfahrensvorteile horizontal verlegter 
Erd wärmekollektoren und vertikal ver-
legter Erdwärmesonden vereint.

Nähere Informationen hierzu finden 
Sie in dieser Tractuell auf den Seiten 
4 - 7,  oder sehen Sie sich den Beitrag auf 
www.tracto-technik.de an.

Der weltweite Marktplatz 
für Gebrauchtmaschinen 
und Equipment

ANZEIGE

Sie suchen Gebrauchtmaschinen?
Oder wollen Sie Gebrauchtmaschinen 
verkaufen?
Egal, ob Erdrakete, Ramme, HDD-Maschine, Sanierungssystem, 
 Bagger oder LKW, bei nodig-Equipment sind Sie genau richtig. 

Zugang ab 29 € im Monat, provisionsfrei.

Weitere Infos unter www.nodig-bau.de

WDR
Geothermie-

auf der

BaustelleW
D
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Spektakulärer   

in Schmallenberg/ 
Pflugeinsatz

Sauerland

Aufgabe:  Verlegung einer neuen Trinkwasserleitung als Verbundleitung vom 
  Hochbehälter für die Versorgung der Jugendherberge und die   
 Handweiserhütte am Skilift in Schmallenberg (für Schneekanonen)
Auftraggeber:  Stadtwerke Schmallenberg
Auftragnehmer: Firma Anton Hepelmann, Schmallenberg
 Auf das Pflugverfahren wurde die Firma Hepelmann im 
 Internet aufmerksam
Subunternehmer für die Pflugarbeiten:  
 Firma Frank Föckersperger aus Münch-Aurachtal 
Maschineneinsatz: Kabel- und Rohrpflug der Firma Frank Föckersperger
Rohr:     PE-HD 125 x 11,4 mm von egeplast
Länge:    ca. 1.200 m, davon 1.000 m im Pflugverfahren
Verlegetiefe:  ca. 1,20 m
Besonderheit:  Steilhang mit ca. 60% Steigung, an dem kein Bagger eingesetzt 
 werden konnte
Dauer:  insgesamt nur 4 Stunden
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Der weltweite Marktplatz 
für Gebrauchtmaschinen 
und Equipment
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Für die Gewinnung der Erdwärme sind 
auch leistungsstarke Vertikal-Bohranlagen 
gefragt, die Tiefen über 99 m erreichen. 

Der neue GEODRILL 20 V von 
TRACTO-TECHNIK wurde spe-

ziell zum Abteufen von Erdwär-
mebohrungen entwickelt, 

wobei der Einsatz auf be-
engten und hochwer-
tig angelegten Grund-
stücken berücksichtigt 
wurde.

Der GEODRILL 20 V 
nutzt das Doppelkopf-

Bohrprinzip. Zwei unab-
hängig voneinander gesteuerte 

Bohrköpfe mit der Ringbohrkrone am 
Überlagerungsrohr und einem Tiefloch-
hammer am Innengestänge ermöglichen 
den Vortrieb auch in härtesten Gesteins-
schichten. Druckluft betreibt den Tiefloch-
hammer. Dafür ist ein 20 bar Kompressor 
erforderlich. Mit der integrierten Spül-
pumpe kann während des Bohrbetriebs 

Wasser zugegeben werden. Zwei 
Hydraulik-Motoren treiben 

über den vorderen 
Drehantrieb das 
Außengestänge 
und über den 
hinteren Drehan-

trieb das Innengestänge an. Durch das 
gleichzeitig linksdrehende Außengestän-
ge und rechtsdrehende Innengestänge 
wird mit der Abluft das Bohrklein schnell 
aus dem Bohrloch in einen Container aus-
geblasen. Alle Bohrfunktionen werden im 
Einmannbetrieb bedienungssicher und 
-freundlich über eine Kabelfernbedie-
nung mit drei Joysticks geregelt. Ein Dop-
pelgestängegreifsystem sorgt für einen 
schnellen und sicheren Ein- und Ausbau 
der Bohrgestänge.

Das gummibereifte Raupenfahrwerk und 
die geringe Flächenbelastung durch den 
GEODRILL 20 V hinterlassen kaum Spu-
ren und Verdichtungen auf Ober- und 
Grünflächen. Die relativ kleine Stellflä-
che der Anlage reduziert den Platzbe-
darf. Mit nur 1,60 m Transportbreite ist 
ein bequemes Rangieren möglich. Eine 
ausgeglichene Gewichtsverteilung und 
effiziente Abstützung vorne und hinten 
gewährleistet eine hohe Standsicherheit 
und kurze Rüstzeiten.

Alles in allem wurde beim GEODRILL 20 V 
auf eine größtmögliche Effizienz hinsicht-
lich Abmessungen, Leistungsfähigkeit 
und Einsatzbedingungen geachtet.

Prospekt auf Anfrage

Tief

 GEODRILL 20 V

verlegt
Vertikalbohranlage GEODRILL 20 V
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Wie intelligent man den GRUNDORAM 
einsetzen kann, zeigt dieses Beispiel aus 
den USA. 

Um den dynamischen Vortrieb des Stahl-
rohres mit einem Durchmesser von 3765 mm 
(144“) auf einer Länge von 52 m (165 ft) zu 

Apollo
im Einsatz

in den USA

unterstützen, wurde eine Pressvorrichtung 
angebaut, die einen kontinuierlichen sta-
tischen Anpressdruck bis zu 50 t aufbrachte. 

Die statische und dynamische Kombina-
tion beim Rammvortrieb steigerte den 
Wirkungsgrad um ein Vielfaches.

n der neuen Studie von Prof. Hermann Simon (Simon, Kucher & Part-
ner) gehört die TRACTO-TECHNIK abermals zu den Hidden Cham-
pions, die durch hohe Innovationsleistungen und besonderer Innova- 

tionseffizienz aufgefallen sind. TT konnte sich im Benchmark mit den Bes-
ten der Besten erstklassig positionieren.

ein HiddenTT 
Champion
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Das Press-Bohr-VerfahrenDas Press-Bohr-Verfahren ist eine unterir-
dische Rohrverlegemethode, mit der hohe 
Lagegenauigkeiten erreicht werden, wie sie 
z. B. im Kanalbau oder beim Vortrieb unter 
Gleisanlagen gefordert werden. Im Hausan-
schlussbereich war die Vorgabe, ein beson-
ders platzsparendes System anzubieten. 

Schon seit geraumer Zeit beschäftigt 
sich TT mit der Thematik und hat mit 
GRUNDOBORE 200 S und GRUNDO-
BORE 400 nun zwei geeignete Press-Bohr-
anlagen in ihre Maschinenpalette aufge-
nommen.

Der GRUNDOBORE 200 S eignet sich mit 
200 kN Schubkraft und 250 kN Zugkraft und 
seinen geringen Abmessungen idealerweise 
für die Erstellung von Kanal-Hausanschlüs-
sen bis ca. 20 m Länge, wobei die Anlage so-
wohl aus einem 1 m-Rundschacht als auch 
aus einer kleinen Baugrube mit einem spezi-
ellen Startrahmen eingesetzt werden kann. 
Der Platzbedarf für den GRUNDOBORE 
200 S ist extrem gering. Der nur 1,15 m lange 
Startrahmen bietet einige Vorteile: 

Ist das Widerlager einmal nicht exakt recht-
winklig zur Vorpressrichtung angelegt, 
kann GRUNDOBORE durch Drehung in 
der schalenförmigen Aufnahme des Start-
rahmens trotzdem optimal ausgerichtet 
werden. Zudem ist eine seitliche Verschie-
bung der Bohranlage im bereits eingebauten 
Startrahmen nachträglich ebenso möglich 
wie die Neigungseinstellung des Bohran-
triebs. Durch eine einfache 180°-Drehung 
im Startrahmen kann – ohne dessen Posi-
tion zu ändern – in entgegengesetzter oder 
abgewinkelter Richtung gebohrt werden. 
Alle Funktionen werden mit dem auf-
gesteckten Bedienpult betätigt. Der Be-
dienungsmann steht sicher auf zwei 
Gitterrosten und kann von dort alle Bedie-
nungsaufgaben bequem wahrnehmen. 

Mit dem GRUNDOBORE 200 S lassen 
sich Schutz- und Produktrohre unter-

 TRACTO-TECHNIK schließt weitere Lücke im grabenlosen 
Leitungsbau mit Horizontal-Pressbohr-Anlagen.

Entwicklungen
erfolgreich

abgeschlossen

GRUNDOBORE 200 S im Verbaurahmen.

Im Hausanschluss-
bereich war die 

Vorgabe, ein besonders 
platzsparendes System 

anzubieten. 

GRUNDOBORE 200 S im Schacht.
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schiedlichster Werkstoffe bis DA 279 mm 
verlegen.

Der GRUNDOBORE 400 ist mit 400 kN 
Schubkraft und 315 kN Zugkraft fast dop-
pelt so stark wie der GRUNDOBORE 200 S 
und kann Rohre bis DA 406 mm auf Län-
gen bis 50 m (je nach Bodenverhältnisse 
und Rohrdurchmessern) vortreiben.

Bei besonders engen Baustellenverhältnis-
sen kann mit einem kurzen Spezialpress-
rahmen aus nur 1,5 m langen Startgruben 
gearbeitet werden. Für die Verlegung von 
Rohren mit größeren Einzellängen stehen 
Pressrahmenverlängerungen zur Verfü-
gung.

Beide Vortriebsanlagen können sowohl 
ungesteuert als auch gesteuert eingesetzt 
werden. 

Beim gesteuerten Vortrieb gibt es für die 
Kontrolle des Pilotrohr-Steuerkopfes zwei 
Messsysteme:

a) Laser-Messsystem 
(für kurze Bohrungen bis 20 m)
Steuerkopf und Laserrohr werden über 
das Pilotgestänge eingepresst. Dabei 
trifft der Laserstrahl auf eine hinter dem 
Bohrantrieb positionierte Zielscheibe in 
der Startgrube. Hier können die Lage des 
Pilotgestänges und durch eine spezielle 
Form des Laserstrahls auch die Stellung 
der Steuerfläche des Pilotkopfes abgele-
sen werden, so dass gezielte Richtungs-
korrekturen möglich sind.

b) Optisch-elektronisches 
Video-Messsystem
Bei diesem Messsystem wird eine Dio-
denzieltafel im Steuerkopf am Anfang 
des Pilotrohrstrangs installiert. Das 

Diodenbild wird 
durch ein Fern-
rohr be obachtet, 
das auf einem 
Theodoliten mon-
tiert ist. Mit einer 
C C D - K a m e r a 
wird dieses Bild 
auf einen Moni-
tor übertragen. 
K l e i n s t e  A b  -
weichungen von 
der Sollbohrach-
se können regis-
triert und durch 
den Steuerkopf 
kompensiert wer-
den.

GRUNDOBORE 400.

GRUNDOBORE 400 mit Rahmenverlängerung 
bis 6 m.

Prinzipskizze Lasermessung.

Video Theodolit.
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LED-Zieltafel.

Laser.
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Berstlining ist ein Verfahren, mit dem 
marode, statisch nicht mehr trag fähige 

Rohrleitungen erneuert werden können. 
Berstlining wird angewandt, wenn eine 
Sanierung durch Reparatur oder Renovie-
rung sinnlos ist. 

Die Altrohre aus Beton, Steinzeug, Guss, 
Stahl oder Kunststoff werden je nach 
Werkstoff mit speziellen Berstwerkzeu-
gen geborsten oder mit Schneidwerk-
zeugen aufgeschnitten und in das um-
liegende Erdreich verdrängt. Während 
des Berstvorganges wird ein Neurohr 

Anwender in Polen 
sind begeistert vom

Berstlining

mit gleicher oder häufig auch mit größe-
rer Nennweite eingezogen. Die Erneue-
rungsstrecken betragen in der Regel 100 
bis 150 m. 

Zunächst wird ein Gestängestrang in die 
alte Rohrleitung eingeschoben und in der 
Zielgrube das Berst- bzw. Schneidwerk-
zeug an das Neurohr angekoppelt. Nun 
kann der Rohreinzug mit dem Rückzug 
des Gestänges beginnen. Innerhalb kür-
zester Zeit ist die Erneuerung mit der 
Verlegung eines vollwertigen Neurohres 
abgeschlossen.

Das Berstlining-Verfahren wird überwie-
gend bei der Erneuerung von Abwas-
serleitungen und Druckrohrleitungen 
bei Nennweiten bis 1000 mm eingesetzt. 
Berstlining ist ein seit Jahrzehnten tech-
nisch anerkanntes Verfahren.

Die dafür entwickelte GRUNDOBURST-
Maschinentechnik von TRACTO-
TECHNIK Lennestadt, findet inzwischen 
weltweit Anwendung. Auch in Polen 

Das

Der in der Baugrube installierte GRUNDOBURST 2500 G mit Vorschubrahmen.

Das leiterartige QuickLock-Berstgestänge, das 
nicht verschraubt, sondern zug- und schubstabil 
eingeklinkt wird. 

Mit diesem Rollenmesser wird das Gussrohr im 
Sohlbereich aufgeschnitten. Gleichzeitig erfolgt der 
Einzug des Neurohres.
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gewinnt die Maschinentechnik immer 
mehr Freunde. Dipl.-Ing. Andreas Wie-
czolek erklärt das so: „Berstlining mit 
GRUNDOBURST ist ein ausgereiftes und 
wirtschaftliches Verfahren. Von großem 
Vorteil sind die sehr einfache Bedienung 
und die kurzen Bauzeiten. Nebenarbeiten, 
wie z. B. eine aufwendige Reinigung des 
Altrohres oder umfangreiche Tiefbauar-
beiten wie bei der offenen Bauweise, ent-
fallen. “

Die Besonderheit des GRUNDOBURST 
ist das patentierte, leiterartige QuickLock-
Berstgestänge. Gegenüber dem Schraub-
gestänge anderer Maschinensysteme er-
gibt sich durch ein einfaches Einklinken 
ein schub- und zugfester Gestängestrang. 
Das geht sehr schnell und führt zu erheb-
lichen Bauzeitverkürzungen.

Das zeitintensive Verschrauben der Rohre, 
der Gewindeverschleiß und die Anfällig-
keit der Schraubgewinde hinsichtlich Ver-
schmutzung entfallen. Ketten oder Seile 
sind bei diesen Arbeiten, wo hohe Zug-
kräfte wirken, und wegen der dadurch 
möglichen Gefahren ohnehin nicht emp-
fehlenswert. 

Die Wasserwerke in Glagow haben inner-
halb kürzester Zeit in ihrem Einzugsbe-
reich zwei Aufgaben mit GRUNDOBURST 
bewältigt. Bei einer Maßnahme ging es 
darum, auf 170 m Länge eine 500er-Grau-
guss-Trinkwassertransportleitung zu er-
neuern. Die Leitung liegt in einer Tiefe 
von ca. 2 m parallel neben der viel be-
fahrenen Hauptverkehrsstraße zwischen 
Görlitz und Warschau. Die Rohrleitung 
in diesem Teilabschnitt war zuvor bereits 
mehrfach gebrochen, was zur Unterspü-
lung der Straße mit erheblichen Schäden 
geführt hatte. An vier Stellen waren Repa-
raturschellen eingebaut. 

Die offene Bauweise mit einer halbsei-
tigen Sperrung kam wegen des starken 
Verkehrs nicht in Betracht. Ein weiterer 
Grund für die geschlossene Bauweise 
war die erst kürzlich erneuerte Fahr-
bahn. Ein Aufbruch wäre nicht geneh-
migt worden. 

Als Neurohr war ein SLM Rohr 500 x 
45,4 mm von egeplast geplant. Dieses 
Vortriebsrohr wurde eigens für graben-
lose Vortriebstechniken entwickelt. Das 
Kernrohr wird durch einen besonderen 
Schutzmantel geschützt. 
 
Die 6 m langen Rohre wurden wegen 
der Kälte im Schutz eines Zeltes in ei-
ner gesperrten Nebenstraße spiegelver-
schweißt und ausgelegt. Die Schweißar-
beiten nahmen zwei Tage in Anspruch. 
Zeitgleich wurde der Zugkopf mit dem 
Rohrstrang verschweißt. Um die auf das 
Rohr einwirkenden Zugkräfte während 
des Einzugs messen und protokollieren 

zu können, wurde der Zugkopf mit dem 
Zugkraftmessgerät GRUNDOLOG ver-
bunden. 

Die Zugkraftmessung dient der Qualitäts-
sicherung auf der Baustelle. Überbean-
spruchungen und daraus möglichen Ma-
terialschwächungen der Produkt- oder 
Medienrohre aus Kunststoff, Stahl, Guss 
soll damit vorgebeugt werden. Durch die 
Zugkraftmessung können Überbeanspru-
chungen in Echtzeit (Live) sofort erkannt 
und entsprechende Gegenmaßnahmen 
bereits während des Rohreinzugs einge-
leitet werden.

Zwischenzeitlich war der GRUNDO-
BURST, Typ 2500 G mit 250 t Zugkraft, 
einsatzbereit gemacht worden, und es 
konnte mit dem Vorschub des Gestänges 
begonnen werden. Bei dieser Anlagengrö-
ße kann das Gestänge jedoch nicht mehr 
wie beim GRUNDOBURST 400 und 
800 G von Hand eingelegt werden 

GRUNDOBURST 400 S im Schachteinsatz.

Die offene Bauweise 
kam wegen des 
starken Verkehrs 
nicht in Betracht.

B
e

rs
tl

in
in

g

TRACTUELL 43 41



und nimmt daher durch den Einsatz eines 
Krans mehr Zeit in Anspruch. 

In der Zielgrube wurden im vorliegenden 
Fall ein Rollenmesser zum Schneiden des 
Gussrohres im Sohlbereich und ein Auf-
weitkopf (550 mm Außendurchmesser) 
angekoppelt; letzterer weitet das geschnit-
tene Altrohr auf und schafft Platz für die 
neue Rohrleitung. 

Die Echtzeitmessung der Zugkräfte er-
gab max. 200 kN. Der Wert lag damit 
weit unter der zulässigen Zugkraft von 

Diese Kurzrohre PP-HM DA 350 werden von Schacht zu Schacht eingezogen.

648 kN; und das bei einem Eigenge-
wicht des Rohrstrangs von über 12 t. 
Nach drei Tagen war die Maßnahme ab-
geschlossen. Die abschließende Druck-
probe ergab keine Beanstandungen.

Bei einer weiteren Baumaßnahme ging 
es um Rohrrelining auf 40 m Länge zwi-
schen zwei Schächten. Der Steinzeug-
kanal DN 400 wies starke Risse auf, wo-
durch Sand eindringen konnte, der den 
Kanal immer wieder zusetzte. 

Bei einer Tiefe von 6 m wurde die of-
fene Bauweise nicht zuletzt wegen 
der zu erwartenden hohen Baukosten 
ausgeschlossen. Für den Einsatz aus 
Schächten heraus gibt es ein auf der 
Basis des GRUNDOBURST konstru-
iertes Gerät mit entsprechend geringen 
Abmessungen. Aufgrund der beengten 
Platzverhältnisse im Schacht können 
in den Altkanal nur PP-HM Kurzrohre 
DA 350 eingezogen werden. Ein weiteres 
Problem dabei ist, die Rohre zu einem 
stabilen Rohrstrang zu verbinden. Da-
für steht die von TRACTO-TECHNIK  
patentierte Groß-Technik zur Verfü-
gung, mit der die Kurzrohre kraft-
schlüssig und dauerhaft miteinander 
verbunden werden. 

Trotz der extremen Bedingungen im 
Schacht konnten die Arbeiten vergleichs-
weise schnell beendet werden. 
 
In beiden Fällen waren die Wasserwerke 
mit der Problemlösung und der Ausfüh-
rung sehr zufrieden und planen bereits 
weitere Berstliningmaßnahmen. 

Fortsetzung von Seite 41 – „Anwender in Polen sind begeistert vom Berstlining“

icht gerade alltäglich ist das 
neue Rollenmesser, das bei der 
TRACTO-TECHNIK gerade für den 
Transport nach Russland versandfer-

tig gemacht wird. Dort soll es für die Er-
neuerung von Trinkwasserleitungen und 
Pipelines im Berstlining-Verfahren einge-
setzt werden.

In Russland ist schon seit längerem die 
derzeit größte Berstlafette von TT, der 
GRUNDOBURST 2500 G, im Einsatz und 
hat schon zahlreiche Leitungen von 300 bis 
800 mm Durchmesser erfolgreich erneuert.

Die Aufgabe, die nun ansteht, ist eine wei-
tere Herausforderung. Erstmals soll eine 

1000er-Trinkwasserdruckleitung aus Stahl 
erneuert werden. Eigens dafür musste ein 
neues Rollenmesser (RM) entwickelt wer-
den. 

Das RM besteht aus einem Grundkör-
per, den austauschbaren Führungsleis-
ten mit den ebenfalls austauschbaren 
Führungsrollen und der Rollenmesser-
leiste. Der Grundkörper ist für Rohre 
mit einem Durchmesserbereich von 
400 bis 1000 mm ausgelegt. Anzahl 
und Anordnung der Führungsleisten, 
die das Altrohr beim Berstvorgang in 
der stabilen Kreisform halten, richten 
sich nach dem vorhandenen Durch-
messer.  

1000 mm SchnittDer

N
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In diesem Fall halten insgesamt 11 Füh-
rungsleisten mit den Führungsrollen das 
Rollenmesser lagegenau im Altrohr. Die 
lagegenaue Führung ist wichtig für ein 
sauberes Schnittbild in der Rohrsohle. 
Während des Schneidens haben die Füh-
rungsleisten die Aufgabe, den kreisrun-
den Querschnitt des Altrohres zu erhalten. 
Um dies zu gewährleisten, kann durch 
die Positionierung der Rollen in den Füh-
rungsleisten eine genaue Anpassung an 
den tatsächlichen Altrohrdurchmesser 
vorgenommen werden. 

Der Schneidevorgang selbst wird von ei-
ner dreistufig aufgebauten Rollenmesser-
leiste ausgeführt. Das erste Rollenmesser 
ist eine innovative Weiterentwicklung. Sie 
kommt dann zum Einsatz, wenn sich der 
Altrohrdurchmesser partiell unter den 
von der zweiten Schneidrolle erfassbaren 
Durchmesser verkleinert hat. Die Haupt-
schneidearbeit leistet dann das zweite 
Rollenmesser. Das dritte Rollenmesser er-
möglicht das Schneiden von Muffen oder 
Reparaturschellen. Die Schneidlinie kann 
dabei bis zu 150 mm vom Außenmantel 
des Altrohres entfernt liegen.

Für die Erneuerung von großkalibrigen 
Rohren ist das RM 1000 entsprechend aus-
gerüstet. Die Länge von 1600 mm sorgt 
für eine stabile Ausrichtung in Längs-
richtung. Der im Grundkörper integrierte 
Wirbel sorgt für eine momentfreie Ein- 
leitung der Zugkraft.

Die Zugkräfte von bis zu 2.500 KN wer-
den von dem QuickLock-Klinkgestänge 
mit 2.200 mm Länge und einem Einzelge-
wicht von 220 kg auf das RM übertragen. 

Die Durchführung der Bauarbeiten erfor-
dert eine sorgfältige Planung und zeit-
liche Vorbereitung. Es beginnt mit der 
Herstellung der Maschinengrube. Die 
Aufstellfläche mit einer Länge von ca. 9 m 
und einer Breite von etwa 2,5 m sollte mit 
einer standsichereren Sauberkeitsschicht 
versehen werden. Für die Einleitung der 
möglichen Reaktionskräfte bis zu 2.500 KN 
(maximale Zugkraft), die beim Berst- und 
Einzugsvorgang auftreten, ist ein Wider-
lager erforderlich, das frühzeitig zu beto-
nieren ist. Für das Handling bei Installa-
tion und Betrieb der Berstbaustelle ist ein 
ausreichend dimensioniertes Hebegerät 
vorzuhalten.

Diese Vorarbeiten sind zwar umfangreich, 
nehmen sich aber im Vergleich der auszu-
führenden Arbeiten bei Haltungslängen 
von bis zu 300 m und Rohrdurchmessern 
von über 1000 mm bescheiden aus.

Relativ gering ist dann auch der Zeitbedarf 
für das Einschieben des Gestänges und 
für den eigentlichen Berst- und Rohrein-
zugsvorgang mit zwei Tagen pro Haltung. 
Es sind daher die vorausschauende Pla-

nung, die sorgfältige Vorbereitung sowie 
die Beherrschung der technischen und 
logistischen Anforderungen während der 
Bauausführung, die entscheidend zum 
Erfolg einer solchen Berstbaustelle beitra-
gen.

Das RM 1000 von TRACTO-TECHNIK 
wird auch in Russland seinen Beitrag zum 
erfolgreichen Bersten von Rohren mit 
großen Durchmessern erbringen.

Für die Erneuerung 
einer 1000er-Trink-
wasserdruckleitung aus 
Stahl musste ein neues 
Rollenmesser (RM) 
entwickelt werden.

Das vertikal aufgestellte Rollenmesser im Größenvergleich.

Kontakt: 
sebastian.schwarzer@tracto-technik.de
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Die Wiener Wasserwerke mussten eine 
über 100 Jahre alte Graugussleitung in der 
Prater Hauptallee erneuern.

Der Rohrstrang lag in der Nähe des „Ernst 
Happel EM Stadions“ und war deshalb 
für die EURO 2008 und damit für die Ver-
sorgungssicherheit von Bedeutung, zu-
mal das EURO-Notfallzentrum ebenfalls 
über diese Wasserleitung versorgt werden 
sollte.

Die Prater Hauptallee hat einen sehr alten 
und schützenswerten Baumbestand. Um 
der erholungssuchenden Bevölkerung 
die Belastungen der offenen Bauweise zu 
ersparen, und um den Baumbestand zu 
schonen, kam nur die grabenlose Bauwei-
se in Frage.  

Da versorgungstechnisch eine Quer-
schnittsvergrößerung erforderlich war 

Wiener Wasserleitung – 

mit Berstlining!
EUROfit

und aufgrund der sehr guten Erfahrungen 
bei vorherigen Projekten haben sich die 
Wiener Wasserwerke für das Berst lining-
Verfahren entschieden. 

Den Zuschlag für die Durchführung der 
Arbeiten bekam die Firma Karner Bau. 
Das Berstlining-Verfahren und die Rohr-
verlegearbeiten wurden von der Firma 
Kraft & Wärme Rohr- und Anlagentech-
nik GmbH ausgeführt.

Die Erneuerungsstrecke von 1000 m  
wurde in Einzelabschnitten von ca. 120 m  
unterteilt. Die Berstarbeiten wurden 
mit dem GRUNDOBURST (Hersteller:  
TRACTO-TECHNIK) durchgeführt. Da-
bei wurde der Querschnitt der Altbe-
standsleitung (DN 100 mm) für den Ein-
zug eines neuen Sphärogussrohres (DN 
150 mm) mittels Berstkörper auf 290 mm 
aufgeweitet. Um eine Beschädigung des 
Rohrmantels beim Rohreinzug auszu-
schließen, wurden duktile Gussrohre der 
Tiroler Röhren- und Metallwerke AG mit 
einer Zement-Außenummantelung ver-
wendet.  

Die Erneuerung der Wasserleitung verlief 
problemlos. Pro Tag konnte ein Abschnitt 
erneuert werden. Zur Messung der auf 
das neue Rohr wirkenden Zugkräfte wur-
de das GRUNDOLOG-Zugkraftmessgerät 
eingesetzt. Die maximale Belastung der 
VRS-Riegelverbindung war mit 30 kN äu-
ßerst gering und lag weit unter der zuläs-
sigen Beanspruchung von 210 kN.

Erhebliche Grabungsarbeiten, der Ab- und  
Antransport von ca. 700 m3 Aushub-
material und den damit verbundenen 
Staub-, Verkehrs- und Lärmbelästigun-
gen erspart werden. Weitere positive 
Effekte waren, dass die Bauzeit um drei 
Wochen verkürzt wurde, und die Wur-
zeln des Baumbestandes nicht beschä-
digt wurden. 

Darüber hinaus konnten die Gesamt-
kosten der Rohrauswechslung um über 
35% gesenkt werden. Dank dem Berst-
lining-Verfahren ist die Wasserleitung in 
der Prater Hauptallee noch vor unserem 
National team „EUROfit“.

Quelle: Webservice der Stadt Wien
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-befragung
aus 2008

Kundenschulung und

Die Kundenschulungen und Informa-
tionsveranstaltungen im Januar und 
Februar 2008 waren wieder einmal ein 
voller Erfolg. Insgesamt haben sich 
mehr als 738 Teilnehmer in den Stand-
orten Lennestadt, Lützen, Golzow, Erk-
rath und Altbach auf den neuesten tech-
nischen Stand bringen lassen. Dabei 
wurden die Bedienerschulungen für 
GRUNDOMAT-Erdraketen besonders 
von Neueinsteigern sehr gut angenom-
men.

Auf den diesjährigen Kundenschulungen 
wurden mehr als 549 GRUNDOMAT-
Kunden nach der Zufriedenheit be-
fragt. Mit folgenden Eigenschaften der 
GRUNDO MAT-Erdrakete ist man zufrie-
den bis sehr zufrieden:

Blick in die Teilnehmerrunde bei der 
GRUNDOMAT-Schulung.

Felsbohr-Vorführung mit dem 
GRUNDODRILL 15 N.

Zielgenauigkeit:  94%

Durchschlagskraft:  91%

Wartungsfreundlichkeit:  89% 

geringer Verschleiß:  87%

Robustheit:  89%

Langlebigkeit:  85%

97% der Kunden, die eine Vergleichsmög-
lichkeit mit einer Wettbewerbsmaschine 
haben, geben an, dass die GRUNDO-
MAT-Erdrakete im Vergleich zu anderen 
Herstellern besser ist. 

Auch das Preis-Leistungsverhältnis beurtei-
len 92% der Befragten als angemessen. 

Berstlining
Für alle Interessenten bieten wir diese kostenlose Broschüre an! Bitte 
fordern Sie „25 Jahre Rohrleitungserneuerung mit Berstverfahren“ über 
karin.schulte@tracto-technik.de an.

2525 Jahre
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Baustelle:  Essen (im Ruhrgebiet), Holsterhauser Straße

Aufgabe: Erneuerung einer 75 Jahre alten 

 Grauguss-Wasserdruckleitung DN 400 

Neurohr: Einzug eines Neurohres: PE-HD DA 450

Länge, Tiefe: 1 Haltung, 114 m lang, ohne Zwischengruben, 

  ca. 1,50 m tief

Verfahren:  Berstlining, GRUNDOBURST 1250 G

Boden: Sand, lehmig

Aufweitung: von 400 auf DA 495 mm, zum Schneiden der 

 Leitung wurde ein Rollenmesser eingesetzt

Zukraftmessung:  mit GRUNDOLOG von TT

Dauer:  6 Std. inklusive aller Nebenarbeiten

Der Auftraggeber: Stadtwerke Essen

Durchführung:  Firma Lantermann & Kruse, Essen 

Erneuerung einer 
400er-Graugussleitung

GRUNDOBURST 1250 G (D)  

Um den Verkehr in der Holsterhauser Straße so wenig wie möglich zu stören, führten 
die Stadtwerke Essen die Arbeiten nachts durch. Nur zwischen 21 und 6 Uhr war die 
Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte gesperrt, tagsüber floss der Verkehr wie üblich.

Die auf 114 m Länge zu berstende 
75 Jahre alte Graugussleitung.
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Das Kompendium „Energietechno-
logien der Zukunft“, herausgege-
ben vom VDMA in Kooperation mit 
der Deutschen Messe und dem VDI, 
beschreibt in deutsch und englisch 
mit zahlreichen Abbildungen die 100 
wichtigsten deutschen Technologieun-
ternehmen der Energiewirtschaft. Neben 
innovativen Wegen zur erneuerbaren Ener-
giegewinnung und deren technischen Um-
setzung berichtet das Buch über besonders 
spektakuläre Einzelprojekte. Deshalb ist das 
Buch auch ein wertvolles Nachschlagewerk.

TT unter den

deutschen
Technologieunternehmen

Bestellung unter dem Stichwort: 
„Energiebuch“ bei E-Mail: 
karin.schulte@tracto-technik.de
 
Ladenpreis: 78 Euro
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wichtigsten100 wichtigsten

Die Arbeiten auf der Baustelle konnten 
erst ab 21.00 Uhr beginnen, da vorher kei-
ne Sperrgenehmigung vorlag. 

Die Baustelleneinrichtung nahm ca. 1 Stunde 
in Anspruch. Der Gestängeeinschub war 
ebenfalls nach ca. 1 Stunde erledigt. Der 
Rohreinzug verlief reibungslos mit einer 
mittleren Zugkraft von ca. 60 t (120 bar) 
und war nach 1,5 Stunden beendet. Die 
Baustelle war gegen 5.30 Uhr am nächs-
ten Tag geräumt.

Nachtarbeit mit GRUNDOBURST 1250 G.Neuer Rohrstrang mit Zugkraftmesseinrichtung.
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bei den
500 Teilnehmer

Hands-on Days

Das Testgelände der TT.

Die Hands-on Days oder auch „Buddel-
tage“, wie sie scherzhaft genannt werden, 
haben bei der TRACTO-TECHNIK schon 
eine lange Tradition und so verwundert 
es nicht, dass der Zuspruch immer größer 
wird. Insgesamt mehr als 500 Vertriebspart-
ner, Kunden und Interessenten aus mehr als 
30 Ländern haben vom 25. August bis 5. Sep-
tember daran teilgenommen. Im Testgelän-
de wurden alle TT-Produkte im praktischen 
Einsatz vorgeführt. Ein Schwerpunkt war 
die Vorstellung der GRD-Bohranlage für 
die oberflächennahe Erdwärmege winnung. 
Siehe auch Bericht Seite 4.

2009 finden die 

Hands-on Days vom 

21. September bis 

2. Oktober statt.

Vorführung der GRD-Bohranlage.

GRUNDORAM-Vorführung.

GRUNDOMAT-Hammertest.

GRUNDOMAT-Vorführung.
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Hands-on Days

GRUNDOPIT beim Felsbohren.

Vorführung des Ortungssystems.
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GRUNDOBURST.

Vorführung des GRUNDODRILL 15 N.

GRUNDOBURST-Vorführung.

GRUNDOPIT-Grubeneinsatz.
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Mehr als 200 Teilnehmer und über 30 
Fachaussteller nahmen am 3. SGL vom  
10. bis 11. September auf dem Campus 
der Universität Siegen teil. 

Das Programm umfasste 30 Vorträge zu 
den Themen Abwassertechnik, Wasser-
versorgung, Rohrmaterialien und Verle-
getechniken, die parallel in zwei Hörsälen 
gehalten wurden. Alle Leitungsarten wa-
ren vertreten, d. h. die Palette reichte von 

3. SGL

etabliert sich

          (Symposium für die 
grabenlose Leitungserneuerung)

der Hausanschlussleitung bis zum Groß-
rohr. Überarbeitete und neue Regelwerke 
für Normung und Qualität waren ein wei-
terer Schwerpunkt der Veranstaltung, die 
sich an Auftraggeber, Planer, Ingenieur-
büros sowie Bohr- und Tiefbauunterneh-
men richtete.

Eine Betriebsbesichtigung bei dem Man-
nesmann-Fuchsrohr Stahlwerk und eine 
Live-Berstliningbaustelle machten darü-

... Von der Haus-
anschlussleitung bis 

zum Großrohr.
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Die Projektwoche des Städtischen Gymna-
siums Lennestadt unter dem Titel „Wir ent-
decken unbekannte Welten“ wurde ins Le-
ben gerufen, um den Schülern Einblicke in 
die verschiedensten Bereiche menschlicher 
Tätigkeiten zu vermitteln. 

Das Vorhaben fand auch bei den Lennestädter 
Unternehmen großen Zuspruch. Bei dem sich 
abzeichnenden Fachkräfte mangel kann viel-
leicht – so die Hoffnung der Betriebe – das In-
teresse für den einen oder anderen Beruf und 
für den Standort Lennestadt geweckt werden.

Die TRACTO-TECHNIK engagierte sich 
mit einem Projekt unter dem Titel: „Ein 
Maulwurf erobert den Weltmarkt.“

ber hinaus den praktischen Leitungsbau 
hautnah verständlich und rundeten das 
Programm ab. 

S
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Projektwoche 
begeistert den Nachwuchs

12 Schüler und Schülerinnen aus den Jahrgangsstufen 10 bis 13 
meldeten sich für dieses Projekt. Die technisch interessierten 
jungen Leute blickten sechs Tage lang hinter den Kulissen der 
TRACTO-TECHNIK. Sie lernten durch Information und praktische 
Arbeit die Arbeitsweise des Unternehmens von der Produktidee, 
über die Konstruktion, Produktion und Montage bis zur weltwei-
ten Vermarktung am Beispiel der GRUNDOMAT-Erdrakete ken-
nen. 

Hautnah konnten Sie einem zufällig in dieser Woche anwesenden 
Fernsehteam des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) über die Schul-
tern blicken.

Insgesamt waren sich die Schüler einig: „Das war eine sehr spannende 
und lehrreiche Woche. Wir haben jetzt eine wesentlich klarere Vorstel-
lung von den Aufgaben und betrieblichen Abläufen in einem moder-
nen Industrieunternehmen.“
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TT-Werk 2, Lennestadt-Oedingen
Mit den von TRACTO-TECHNIK kons-
truierten CNC- und 1-Achs-gesteuerten 
Rohrbiegemaschinen der TUBOTRON- 
und TUBOBEND-Baureihen können nicht 
nur einfache Rohrbögen, sondern auch 
komplexe Rohrfiguren sowie Konstruk-
tions- oder Leitungselemente hergestellt 
werden. In der Regel enthalten die Pro-
dukte, die auf diesen Maschinen im soge-
nannten Dornbiegeverfahren hergestellt 
werden, enge Bögen mit einem Radius 
zwischen dem Einfachen und dem Drei-
fachen des Rohr-Außendurchmessers. 
Dabei werden die geraden Ausgangsrohre 

Kundenwünsche

Modifiziertes Werkzeug am 
TUBOBEND 90 ermöglicht präzises 
und wiederholgenaues Biegen kleiner und 
großer Biegeradien

berücksichtigt
über einen Kalibrierdorn auf die Biegema-
schine aufgeschoben. Dieser stützt beim 
anschließenden Biegevorgang den Rohr-
querschnitt von innen und verhindert so 
ein Einfallen des Querschnitts.

Von der Kundenanforderung 
zur Lösung
Dass man auf einer 1-Achs-gesteuerten 
Dornbiegemaschine aber auch Rohr-
bögen mit großen Biegeradien präzise 
und wiederholgenau fertigen kann, zeigt 
TRACTO-TECHNIK anhand eines modi-
fizierten Werkzeugkonzepts für den TU-
BOBEND 90. Diese Maschine für Rohre 
bis 90 mm Außendurchmesser besitzt ei-
nen maximalen Biegeradius von 250 mm. 
Eigentlich – denn vor einigen Monaten 
äußerten gleich mehrere Kunden den 
Wunsch, ob es nicht auch möglich sei, 
auf einer solchen Maschine Rohrbögen 
mit einem deutlich größeren Biegeradius 
herzustellen. Gefragt – getan. Und so ent-
wickelten die TT-Konstrukteure ein alter-
natives Werkzeugkonzept, das einerseits 
auf dem bestehenden Grundkörper der 
Biegemaschine aufbaut, andererseits aber 
einen erforderlichen Freiraum für das An-
formen von Radien bis 1000 mm berück-
sichtigt. 

Gleich zwei dieser Maschinen verließen 
Anfang 2008 das Werksgelände in Lenne-
stadt-Oedingen. Die hs-Umformtechnik in 
Grünsfeld biegt auf dem TUBOBEND 90 
Edelstahlrohrbögen für pneumatische Anla-
gen im Durchmesser von 38 bis 104 (!) mm 
und mit Biegeradien bis 500 mm. Die zwei-
te Maschine befindet sich bei der Euro-
copter Deutschland GmbH am Standort 

Das modifizierte Werkzeugkonzept des TUBOBEND 90 erlaubt es, auf dieser Maschine Rohre
bis 90 mm (104 mm) Außendurchmesser mit Biegeradien bis 1000 mm wiederholgenau zu biegen.

Rohrbiegetechnik
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Donauwörth. Hier werden Rohre aus 
Aluminiumlegierungen für Kufen und 
Landegestelle der Helikopter gefertigt. 

Beide Rohrbiegemaschinen sind mit einer 
SIMATIC Touch Panel Steuerung aus-
gerüstet, die eine komfortable menüge-
steuerte Bedienung des TUBOBEND 90 
erlauben. Die einzelnen Biegesätze wer-
den am Display angezeigt und nach dem 
Biegevorgang automatisch weitergeschal-
tet. Die Längen- und Verdrehpositionen 
des Rohres werden über ein Messsystem 
erfasst, die Werte ebenfalls auf dem Dis-
play angezeigt. Die Positionierung des 
Rohres zwischen zwei Biegungen erfolgt 
dann manuell oder optional über Elektro-
antrieb. Die hydraulische Rohrklemmung 
mit einstellbarem Klemmdruck, eine 
Nachdrückfunktion an der Gleitschiene 
sowie der hydraulische Biegedornrück-
zug mit Vorauslösung tragen zur Erhö-
hung der Bogenqualität bei.

Der Geschäftsbereich 
Rohrumformtechnik
Die Produktpalette im Geschäftsbereich 
Rohrumformtechnik umfasst 1-Achs-

Edelstahlrohrbögen mit verschiedenen Abmessungen und Biegeradien fertigt die 
hs-Umformtechnik GmbH aus Grünsfeld.

gesteuerte, halbautomatische und CNC 
Rohrbiegemaschinen, Rohrenden-Um-
formmaschinen, Bearbeitungs- und 
Montagemaschinen für die Hydrau-
likverrohrung, Rohrmesssysteme sowie 
Softwarelösungen für die rationelle Rohr-
bearbeitung.
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Das von der TRACTO-TECHNIK paten-
tierte Überbohrverfahren für den gra-
benlosen Erdkabelaustausch wird in der 
neuen 7. Auflage des Kabelhandbuches 
(herausgegeben vom VWEW) empfohlen 
und ausführlich beschrieben.

Beim Überbohrverfahren wird in einem 
dreistufigen Arbeitsgang auf 100 - 120 m 
Länge mit der HDD-Spülbohrtechnik und 
einem speziellen Überbohrkopf das alte 
Kabel freigebohrt, herausgezogen und 
das neue Kabel eingezogen.   

Das Kabelhandbuch kann über den Fach-
buchshop www.nodig-bau.de bestellt 
werden.

Weitere Informationen zur Überbohrtechnik 
erhalten Sie bei Dr. Hans-Joachim Bayer
E-Mail: hj-bayer@tracto-technik.de 

Überbohrverfahren
im Kabelhandbuch
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Der Geschäftsbereich „Rohrum form-
technik“ der TRACTO -TECHNIK mit Ent-
wicklung, Montage und Vertrieb hat seinen 
Sitz in Lennestadt-Oedingen. Dort befindet 
sich gegenwärtig eine Großbaustelle. Auf 
rund 1700 m² entstehen eine größere Pro-
duktionshalle sowie ein Büro gebäude für 
die kaufmännischen Abteilungen. 

Die Erweiterung war schon längere Zeit 
dringend erforderlich. Bisher hatte man die 

TRACTO-TECHNIK
baut für die

Zukunft
räumliche Enge mit einer Leichtbauhalle 
überbrückt, die vor Beginn der Baumaß-
nahmen wieder zurückgebaut wurde. 

Die neue Produktionshalle mit einer 
Grund fläche von 1365 m² bietet deutlich 
bessere Montagebedingungen für die grö-
ßeren und schwereren Rohrbiegemaschi-
nen bis 12 m Länge und mit einem Gewicht 
bis zu 16 t. Um das Handling der schweren 
Maschinenteile zu erleichtern, wird in der 
Halle u. a. eine 10 t-Kranbahn installiert.

Erdwärmebohrungen mit einem GEODRILL 20 V.

In dem zweigeschossigen Bürogebäude 
mit einer Grundfläche von 337 m² ziehen 
demnächst die kaufmännischen Abtei-
lungen ein. Das Highlight in diesem Ge-
bäude ist ein neuer Ausstellungsraum, 
in dem die produzierten Rohrbiege- und 
-bearbeitungsmaschinen den Interessen-
ten und Kunden präsentiert und vorge-
führt werden können. 

Das Heizkonzept für den gesamten Ge-
bäudekomplex sieht den Einsatz von  

Das Heizkonzept 
für den gesamten 

Gebäude komplex sieht 
den Einsatz von zwei 

Erdwärmepumpen von 
je 54 kW vor. 

Juni 2008: Der Rohbau steht.
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Das Produktprogramm im TT-Geschäftsbereich 
Rohrumformtechnik umfasst 1-Achsgesteuerte 
und CNC-Rohrbiegemaschinen (derzeit biegen 
von Rohren bis 170 mm Außendurchmesser 
möglich), Rohrenden-Umformmaschinen, 
Montagemaschinen für Hydraulikrohre, 
Rohrmesssysteme sowie System- und Soft-
warelösungen für die Rohrbearbeitung. 

In Oedingen sind derzeit 54 Mitarbeiter 
beschäftigt.

Für die Produktion der Rohrbiegemaschinen, wie der hier abgebildete 
TUBOTRON 120, wird dringend eine größere Werkshalle benötigt.

zwei Erdwärmepumpen von je 54 kW 
vor. Die Nutzung der Erdwärme er-
spart der TRACTO-TECHNIK jähr-
liche Heizungskosten von fast 60%. Der 
Wärmebedarf mit 105 kW ist gewaltig 
und wird mit insgesamt 16 Erdwär-
mebohrungen jeweils rund 80 m tief  
sichergestellt. Die Arbeiten wurden mit 
einer Vertikalbohranlage vom Typ GEO-
DRILL 20 V durchgeführt, einer Ma-
schine, die sich im Produktangebot des 
Geschäftsbereichs „Geothermie“ von 
TRACTO-TECHNIK wiederfindet. Seit 
2007 baut die TRACTO-TECHNIK wie-
der Bohranlagen für die Gewinnung von 
Erdwärme. Der Schwerpunkt wird bei 
ausreichender Grundstücksgröße auf 
das GRD-System für Schrägbohrungen 
bis 40 m Länge gelegt. 

Im April wurden dann erneut Vertikal-
bohrungen auf dem Baugrundstück vor-
genommen. Dieses Mal allerdings waren 
sowohl die Bohranlage als auch der Durch-
messer der Bohrlöcher eine Nummer grö-
ßer gewählt und von „fundamentaler“ 
Bedeutung. Galt es doch, insgesamt 40 
Fundamentbohrungen mit einem Durch-
messer von 80 cm rund 7 m tief ins Erd-
reich bzw. in das darunter liegende feste 
Gestein zu treiben und mit Beton zu fül-
len, um den Anforderungen der Statik für 
die neue Produktionshalle zu genügen. 

Während die Maurerarbeiten am Büroge-
bäude abgeschlossen sind, kann nun mit 
dem Innenausbau sowie dem Aufstellen 

der Industriehalle begonnen werden. Die 
Inbetriebnahme des Komplexes ist für den 
Herbst dieses Jahres vorgesehen. 
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Willkommenbei TT... sind die 11 neuen Auszubildenden, die 
dieses Jahr ihre Ausbildung bei TT begin-
nen.

Wir wünschen allen einen guten Start und 
freuen uns auf eine angenehme Zusam-
menarbeit!

Hintere Reihe v. l. n. r.:
Markus Winter, Mechatroniker
Florian Rameil, Mechatroniker
Pablo Putzu, IT-Systemelektroniker
Esther Büchel, Industriekauffrau
Marc Kleffmann, Dualer Student Maschinenbau
Björn Linn, Mechatroniker
Lisa Hochstein, Industriekauffrau

Vordere Reihe v.l.n.r.:
Simon Berkenkopf, Industriemechaniker
Pascal Jung, Technischer Zeichner
Anna Jostes, Technische Zeichnerin
Daniel Bochnig, Industriemechaniker
Marco Assmann, Industriemechaniker
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Werk 1 
und Verwaltung:
Reiherstraße 2
D-57368 Lennestadt
Postfach 4020
D-57356 Lennestadt
Telefon:  02723/8080
Telefax:  02723/808180
Verkauf: Klaus Arens
0170/7716628
Verkauf: Jochen Schmidt
0171/2116573
Verkauf: Sebastian Schwarzer
01 75 /4386051
Verkauf: Manfred Pachutzki
0170/9645354
Verkauf Export: Carola Schmidt
(+49)2723/808110

NL Düsseldorf:
Heinrich-Hertz-Straße 27a
D-40699 Erkrath
Telefon: 0211/203071
Telefax:  0211/252797
Verkauf: Kurt Treichel
0170/ 7988606
Verkauf: Bernd Körfers
0170/2977867 

Werk 3 
Steuerbare Bohrtechnik:
An der Karlshütte
D-57368 Lennestadt
Telefon: 02723/91550
Telefax:  02723/9155480

NL Stuttgart:
In den Weiden 20
D-73776 Altbach
Telefon: 07153/826262
Telefax:  07153/826264
Verkauf: Walter Schad
0172/7166990    

NL Bakum:
Siemensstr. 8
D-49456 Bakum (Kreis Vechta)
Telefon:  04446/968038
Telefax:  04446/968037
Verkauf:  Ewald Heykes
0170/9642319                            

NL Golzow bei Berlin:

Britzer Straße 27a
D-16230 Golzow
Telefon:  03334/45070
Telefax:  03334/450717
Verkauf: Steffen Schulze
0170/7860840

Werk 2
Rohrbiegemaschinen:
Hunold-Rump-Straße 76-80
D-57368 Lennestadt
Telefon: 02725/95400
Telefax:  02725/954033

http://www.tracto-technik.de    
E-Mail: marketing@tracto-technik.de

http://www.nodig-bau.de

Werkvertretung
Bayern:
BOTEC Hupertz GmbH
Am Moosgraben 17
86919 Utting am Ammersee   
Telefon: 08806/1421
Telefax:  08806/2484

NL Viernheim:
Ind.-Geb. 1 · Lilienthalstr. 1
D-68519 Viernheim
Telefon: 06204/96720
Telefax:  06204/65106
Verkauf:  Michael Gastreich
0170/4866906

Werk 4
Starsiedeler Straße
D-06686 Lützen
Telefon:  034444/3010
Telefax:  034444/30130
Verkauf: Uwe Beckert
0171/6951771

Internet:
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Überreicht durch Ihren GRUNDOMAT-Partner:

E R S T E   W A H L   F Ü R   P E R F E K T E   R O H R V E R L E G U N G

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co.  KG Spezia lmaschinen

Der neue Film zeigt den vielfach schlech-
ten Zustand unserer Leitungsnetze auf, 
der mit nüchternen Zahlen durch Prof. 
Stein von der Ruhruniversität Bochum 
untermauert wird. 

Der Handlungsdruck für die Sanierung 
und Erneuerung der Kanal- und Druck-
leitungen ist enorm. In dem 10 Minuten-
Film werden erfolgreiche Erneuerungs-
maßnahmen in grabenloser Bauweise 
anschaulich an zahlreichen Beispielen 
erklärt. 

Dieser Film eignet sich auch hervorragend 
als Lehrfilm für den schnellen aber den-
noch fundierten Überblick, z. B. bei Vor-
trägen, Seminaren, Konferenzen, Schu-
lungsmaßnahmen etc. 

RohrerneuerungNeuer Film

im Fokus

Die kostenlose Video-CD in deutsch oder 
englisch erhalten Sie umgehend bei 
karin.schulte@tracto-technik.de
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