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RASANT IN DIE 
ZUKUNFT!

GLASFASER FTTX

Die Gemeinde Hohenstein liegt mitten auf der 
dünn besiedelten Hochfläche der mittleren 
Schwäbischen Alb in einer Höhenlage von 730 – 
770 m ü.N.N., inmitten einer sehr naturbelasse-
nen Landschaft und einem rauen Klima („Raue 
Alb“). Hohenstein im Landkreis Reutlingen gehört 
geographisch zum Zentrum der Schwäbischen 
Alb, liegt im Bereich der sogenannten „Kuppen-
alb“, welche durch die Verwitterung freigelegter 
ehemaliger Riffstotzen, also großer ehemaliger 
Schwammriffen aus der Jurazeit, geprägt wird. 
Diese Riffstotzen bestehen aus biogen entstande-
nen, sehr harten Massenkalken, welche großteils 
recht nah unter der Bodenoberfläche anstehen. 
Hohenstein liegt also hoch oben auf der zentralen 
Hochfläche der Schwäbischen Alb und ist dank 
der Massenkalk-Riffgesteine sehr steinig.

INTERNET FÜR EINE GROSSE HOCHFLÄCHE?
In einer Region mit nur etwa 60 Einwohnern pro 
Quadratkilometer, mit sehr vielen Natur- und 
Erholungsräumen abseits der großen Verkehrs-
achsen, in solch einer Region dürfte doch das 

schnelle Internet nicht so dringlich sein wie in 
Ballungsräumen und starken Wirtschaftszentren. 
Doch auch das hoch gelegene „Hinterland“ von 
Reutlingen ist eine HighTech-Region und bietet 
mittelständische Marktführer auf, die schnel-
les Internet dringend benötigen, um Marktführer 
bleiben zu können.

WEGE FÜR DEN INTERNETAUSBAU
Um leistungsfähige Internetverbindungen zu 
schaffen, wurde die Gemeinde Hohenstein Mit-
glied einer Breitbandversorgungsgesellschaft, 
die schon im Nachbarlandkreis Sigmaringen 
tätig ist und hier bereits wichtige Breitbandstre-
cken gebaut hat. Die Anbindung kommt in die-
sem Fall also aus dem Süden und umfasst lange 
Wegstrecken im Gemeindegebiet, zumal auch 
alle Teilorte einen FTTC-Ausbau erhalten sollen. 
Mit dem Ausbau des Streckennetzes wurde die 
Firma STARK Energies GmbH aus Ludwigsburg 
beauftragt. Diese Firma verfügt über leistungs-
starke Kabelpflüge und übliche Tiefbaugeräte 
und ist auf lange Linienbaustellen spezialisiert. 

Die Gesamtplanung und Projektsteu-
erung der Maßnahme wurde von 

der Firma Aßfalg Gaspard Part-
ner Ingenieurgesellschaft aus 
Bad Waldsee vorgenommen. 
All jene Bereiche, die weder 
mit dem Kabelpflug noch mit 
den üblichen Tiefbaugeräten 
gebaut werden können, wur-
den als Fremdvergabe an 
spezialisierte Firmen wei-
tergegeben. Komplexe Stre-

ckenabschnitte waren von 
daher grundsätzlich für die 

HDD-Technologie eingeplant.

WEGETRASSEN UND DER BIOTOPSCHUTZ
Die Anzahl an Streckenabschnitten für HDD-
Bohrungen wurde jedoch deutlich größer als ur-
sprünglich geplant. Die Untere Naturschutzbehör-
de im Landkreis Reutlingen hatte schon vor vielen 
Jahren Waldsäume, Wacholderheiden, Kalkma-
gerwiesen und viele Bereiche mit Lebensräumen 
seltener Pflanzen und Tieren unter Biotopschutz 
gestellt. Manche dieser Bereiche, zumeist natür-
liche Hecken und Waldsäume, erweckten bei der 
Begehung im Gelände den Eindruck von „Unland", 
also von wenig nutzbaren Vegetationsstreifen. 
Doch gerade diese Gebiete waren Rückzugsor-
te von selten gewordenen Tieren und Pflanzen. 
Diese Biotopräume durften keinesfalls durch of-
fenen Leitungsbau beeinträchtigt werden. Somit 
kam hier nur der grabenlose Leitungsbau mit-
tels HDD-Bohrtechnologie infrage. Zwischen den 
Teilorten Oberstetten und Ödenwaldstetten und 
anderen Abschnitten gibt es lange Biotopzonen, in 
denen eine Glasfaserverlegung nur mittels HDD-
Bohrtechnik vorgenommen werden konnte.
 
MIT FELSBOHRTECHNIK DURCH DEN 
MASSENKALK
Für die HDD-Bohrstrecken von insgesamt fast 
1 km Länge in diesen wertvollen Naturräumen 
wurde die Firma Maier Bau aus Dettighofen (Lkr. 
Waldshut) beauftragt. Aufgrund kleinster Schürf-
gruben am Rand der Natursäume war bekannt, 
dass massiver Fels schon in wenigen Dezimeter 
Tiefe anzutreffen war. Zum Teil waren kantige 
Felsbrocken und Felsplatten im Verwitterungs-
boden bereits dicht unter der Erdoberfläche 
anzutreffen, teilweise ragten kleine Felsköpfe 
sogar aus der Erdoberfläche heraus. Die Fir-

ma Maier Bau kannte aufgrund anderer Bau-
stellen auf der Schwäbischen Alb die Härte der 
massiven Kalkfelsen in und auf der Albhochflä-
che und am Albtrauf. Für die Bohrarbeiten zur 
Leerrohrverlegung zur späteren Aufnahme der 
Glasfaserbündel in 1 bis 1,6 m Tiefe kam da-
her nur der Einsatz einer GRUNDODRILL18ACS- 
Bohranlage infrage, schließlich musste in diesem 
harten Fels mit Druckfestigkeiten bis 230 MPa der 
grabenlose Leitungsbau sicher und in einem kur-
zen Zeitraum bewältigt werden. Die Massenkal-
ke an der Traufkante und auf der Hochfläche der 
Schwäbischen Alb sind als ehemalige Meeresriffe 
im Oberjura-Meer entstanden. Diese biogenen 
Riffkalke wurden später von anderen Gesteins-
abfolgen überdeckt, dadurch zusammengedrückt 
und kompaktiert und haben daraufhin die heu-
te so typische, massige Gestalt angenommen. 
Durch den hohen Überlagerungsdruck jüngerer 
Gesteinsschichten, die längst schon wieder durch 
die Verwitterung abgetragen sind, erhielten die 
Riffkalke ihre enorme Druckfestigkeit. Riffkalke 
bestehen aus Milliarden von zusammengedrück-
ten Meeresschwämmen sowie anderen ehema-
ligen Rifflebewesen, die in harte bis sehr harte, 
nur noch selten erkennbare Versteinerungen 
übergegangen sind. Da Riffe bis in die heutige 
Zeit inhomogen aufgebaut sind, ist dies natürlich 
auch bei versteinerten Riffen der Fall. Massenkal-
ke sind damit in sich inhomogen und intern un-
gleich strukturiert. Beim Durchbohren trifft man 
daher kein gleichmäßig aufgebautes Festgestein 
an, sondern ein Gestein mit internen Grenzflä-
chen und Unstetigkeiten. Umso besser und leis-
tungsfähiger muss deshalb das Bohrgerät und 
der den Fels durchörternde Bohrkopf sein, um in 

Schnelles Internet durch große Biotope 
auf der „Rauen Alb“

Im Seitenstreifen zwischen Landstraße und Waldrand liegt 

häufig die Trasse für die Glasfaserbündel.

Der Trassenbereich für die Glasfaserautobahn ist durch 

rot markierte Pflöcke kenntlich gemacht.

Grabenloser Leitungsbau im felsigen Untergrund mit 

dem GRUNDODRILL18ACS.

FÜR SIE IM EINSATZ
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GLASFASER FTTX

solch einem Hartgestein gute Tagesleistungen zu 
erzielen. Als Tagesziele waren zumeist Bohrab-
schnittslängen von 140 m festgelegt worden.
 
ÜBERZEUGENDE LEISTUNGEN MIT DER 
ACS-BOHRTECHNOLOGIE
Insgesamt sollten zwischen Oberstetten und 
Ödenwaldstetten vier Bohrabschnitte zu je 140 m 
Länge, zwei Abschnitte zu je 120 m Länge, ein 
Abschnitt mit 70 m Länge und ein weiterer Ab-
schnitt von dato noch nicht definierter Länge im 
Massenkalk gebohrt werden. Die Kalkulation des 
Unternehmens beinhaltete eine Pilotbohrung pro 
Arbeitstag und einen Aufweitdurchgang inklusive 
Rohreinzug in einem halben bis maximal einem 
ganzen Arbeitstag. Um dies in dem beschriebe-
nen, harten und inhomogenen Massenkalkfels 
zu erreichen, musste ein sehr leistungsfähiges 
HDD-Bohrgerät zum Einsatz kommen und na-
türlich auch ein sehr leistungsfähiger Felsbohr-
kopf. Deshalb kam für alle Beteiligten nur das 
„All Condition System“ GRUNDODRILL18ACS mit 
Doppelrohr-Gestänge infrage, um die gewünschte 
Tagesleitung zu erbringen. HDD-Bohranlagen mit 
Doppelrohr-Gestänge, deren Innengestänge für 
den Bohrmeißelantrieb und das Außengestänge 
für die Steuerung und den Schutz der Bohrung ist, 
haben den enormen Vorteil, in allen Bodenbedin-
gungen, auch in den extremsten, mit unterschied-

licher Bohrkopf-Bestückung einsetzbar zu sein. 
Darüber hinaus haben sie den Vorteil, auch in har-
tem Fels ohne hohen Spülungseinsatz bohren zu 
können und durch die Position ihres Ortungssen-
ders weit vorne im Bohrkopf eine hohe Ortungs-
genauigkeit zu besitzen. Doch auch bei hohem 
Spülungsbedarf garantiert die spezielle Kon-
struktion der Doppelrohrgestänge von TRACTO-
TECHNIK maximalen Spülungsdurchfluss. Das 
bedeutet optimale Produktivität auch bei Aufwei-
tung und Einzug von großen Rohrdurchmessern 
in felsigen Böden sowie beim Bohren in Locker-
gestein. Für solche Bohrungen in Lockergestein 
kann der GRUNDODRILL18ACS entweder ohne Auf-
wand mit Doppelrohrgestänge in Kombination 
mit Standard-Jetzubehör betrieben werden oder 
für größere Projekte alternativ auch mit Einfach-
gestänge ausgerüstet werden, um das Felsbohr-
equipment zu schonen. 

Für die Bewältigung des harten Massenkalkes 
wählte man keinen Rollenmeißel für den Rock-
breaker-Bohrkopf, sondern einen Stratacut-Voll-
schnittmeißel mit PCD-Besatz. Die polykristalli-
nen  Diamantplatten (PCDs) am Bohrmeißel sind 
zwar sehr teuer, jedoch bei richtiger Gerätefüh-
rung sehr schnittleistungsstark und langlebig. In 
den inhomogenen Massenkalken konnte im Bohr-
loch ein sehr guter und gleichmäßiger Felsabbau 

erreicht werden, und auch Klüftigkeiten durch Ver-
karstungen sowie dolomitische Felspartien konn-
ten sehr gut bewältigt werden. Schon bei der Pilot-
bohrung mit dem Stratacut-Bohrmeißel wurde ein 
Durchmesser von 165 mm erzeugt. Durch die Mei-
ßelart wurden glattwandige und sehr gleichmäßi-
ge Bohrlöcher hergestellt. Mit der Pilotbohrung 
wurde somit schon nahezu der Enddurchmesser 
erzeugt. Der nachfolgende Aufweitgang in der Ge-
genrichtung des Bohrloches hatte den gleichen 
Durchmesser, so dass hinter dem Aufweitkopf 
gleich das Produktrohr, nämlich ein Schutzrohr 
zur späteren Aufnahme der Glasfaserröhrchen, 
eingezogen werden konnte. Der Einziehvorgang 
verlief schneller als die Pilotbohrung, so dass die 
verbleibende Tageszeit zum Umsetzen und Positi-
onieren des Bohrgerätes für den nächsten Tages-
abschnitt genutzt werden konnte. Alle vorgesehe-
nen Tagesleistungen konnten jeweils problemlos 
erreicht werden. Die gesamten Felsbohrstrecken 
von nahezu 1.000 m Länge wurden in etwas mehr 
als zwei Wochen bewältigt.

Auch die mit dem Kabelpflug bedienbaren Über-
landstrecken wurden im hohen Leistungstem-
po verlegt, während gleichzeitig in den Teilorten 
von Hohenstein die Glasfaserbündel schon unter 
den Gehwegen eingebaut wurden. Die gesamte 
Glasfasermaßnahme sollte im Herbst 2017 zum 

Abschluss kommen. Hausanschlüsse an Indust-
riebauten wurden bereits parallel vorgenommen, 
die zahlreichen Hausanschlüsse zu den Privat-
häusern werden in den nächsten Monaten folgen.
 
POSITIVE EFFEKTE FÜR DIE BEWOHNER 
UND DIE NATUR
Die Bewohner der zentralen Hochfläche der 
Schwäbischen Alb haben reichlich Natur und es 
ist ihnen daher auch sehr bewusst, welch großen 
Lebensqualität-Vorteil dies bedeutet. Der ehe-
mals große Standortnachteil wird durch das in 
Bälde zur Verfügung stehende schnelle Internet 
wettgemacht sein, man wird künftig in Rekord-
geschwindigkeit mit der ganzen Welt verbunden 
sein. Die Bewohner der Region haben auch sehr 
aufmerksam und sehr positiv registriert, wie man 
Grenzflächen von Biotopzonen und Bereiche mit 
Landschaftsschutzstatus äußerst schonend bis 
gar nicht vom Leitungsbau berührend behandelt 
hat, in dem man einen unterirdischen Leitungsbau 
mittels verlaufsgesteuerter Horizontalbohrtech-
nik eingesetzt hat. Den Bewohnern der Region ist 
der felsige Untergrund vom eigenen Häuslebau 
bekannt, daher gab es in Hohenstein und Umge-
bung reichlich Lob für die Gesamt-Baufirma und 
natürlich für die von ihr eingesetzte Bohrfirma 
und die von ihr angewendete, grabenlose und völ-
lig umweltschonende Gerätetechnik. ◊

Bild links: Ortung des Bohrkopfes entlang einer biologisch wertvollen 

Waldsaumtrasse.

Bild oben: Der Aushub der Startgrube eines HDD-Bohrabschnittes zeigt 

typischen Massenkalkfels.

Bild rechts oben: Als Bohrkopf wurde für den Massenkalk ein Stratacut-

Meißel mit PCD-Besatz gewählt.

 Bild links: Typischer Bohrabschnitt parallel zur   

 Landstraße. Ein 90er Leerrohr zur Aufnahme 

 der Glasfaserbündel ist im Vorderabschnitt   

 bereits im Fels verlegt.

 Bild rechts oben: Abschnitt für Abschnitt erfolgt  

 hier der grabenlose Leitungsbau im Felsunter-  

 grund in einer wertvollen Naturlandschaft.

 Bild rechts unten: Der Glasfaserausbau hat   

 auch bereits Teilorte von Hohenstein erreicht.

FÜR SIE IM EINSATZ

Zurück zum 
Inhalts-

verzeichnis
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ERDGAS VERTEILERNETZE

Die AGI Construction aus Smithfield, Rhode 
Island, ist eines der führenden Unternehmen 
für unterirdischen Leitungsbau im Nordosten 
der Vereinigten Staaten. Seit mehr als 25 Jah-
ren bietet das Bauunternehmen umfassende 
Dienstleistungen für die unterirdische Verle-
gung von Erdgas-, Telekommunikations- und 
Stromleitungen. Das in Rhode Island ansässige 
Unternehmen mit seinen fast 200 qualifizierten 
Mitarbeitern ist in ganz Neuengland tätig.

Der Vice President of Operations bei AGI, Brian 
Minnis, hat mehr als 35-jährige Erfahrung im 
Bereich Erdgasleitungen und leitet alle Feld-
arbeiten für das Unternehmen. Minnis begann 
seine berufliche Laufbahn in der Branche als 
Rohrleitungsschweißer der zweiten Generati-
on. Vor fast 20 Jahren trat er als Schweißer in 
das Unternehmen ein. Heute ist Minnis für 25 

Mannschaften und 195 Mitarbeiter verantwort-
lich. Als Teil der AGI-Führungsgruppe hatte er 
beträchtlichen Anteil an wesentlichen Innova-
tionen, so zum Beispiel an der eigens entwi-
ckelten Vorgehensweise bei der Rohrleitungs-
verlegung.

Minnis erklärt: „Durch unsere eigens entwi-
ckelte, hochspezialisierte Vorgehensweise bei 
Leitungsverlegungsprojekten konnten wir un-
sere Effizienz und Produktivität steigern. So 
haben wir Mannschaften, die sich auf Haupt-
leitungsverlegungen spezialisiert haben, so-
wie Mannschaften, die sich nur mit Hausan-
schlussleitungen befassen, und schließlich 
Mannschaften, die sich um die Anschlüsse zwi-
schen beiden kümmern. Im Grunde handelt es 
sich um ein mobiles Fließband. Auf diese Weise 
konnten wir bedeutende Effizienzsteigerungen 
erreichen.“

„Da bei den Arbeiten häufig sehr un-
terschiedliche und schwierige 

Bodenbedingungen vor-

liegen und die Verlegungen oft in 
schon länger bestehenden, älteren 
Wohngebieten durchgeführt wer-
den müssen, kommen für ein grö-
ßeres Programm zum Austausch 
von Hausanschlussleitungen für 
einen örtlichen Gasversorger Erd-
raketen zum Einsatz“, so Minnis. 

Minnis erläutert: „Wir ersetzen der-
zeit eine große Anzahl alter Haupt-
leitungen aus Gusseisen und Gas-
hausanschlüssen aus Stahl. Bei 
Arbeiten auf dem eigenen Grund-
stück sind Hauseigentümer eigen. 
Mit den Bodenverdrängungshäm-
mern können wir Beeinträchtigun-
gen für die Hauseigentümer auf ein 
Minimum beschränken, weshalb wir 
die Erdraketen so viel wie möglich 
einsetzen. Ich würde sagen, dass bei neunzig 
Prozent unserer Arbeiten an Hausanschluss-
leitungen ‘Maulwürfe’ zum Einsatz kommen.”

Erdraketen gibt es in Durchmessern von 45 
bis 180 mm. AGI setzt jedoch vorwiegend 
Maschinen mit 75 und 85 mm Durchmesser 
ein. In ganz Rhode Island nutzen die Mann-
schaften zur Verlegung von Hausanschluss-
leitungen GRUNDOMAT-Erdraketen von TT 
Technologies, TRACTO-TECHNIKs Schwester-
gesellschaft in den USA aus Aurora, Illinois. 

Der Spezialist für Erdraketen bei TT Techno-
logies, Ric Micelotta, stellt fest: „Brian hat 

bei AGI ein beeindruckendes Programm zum 
Austausch von Hausanschlussleitungen auf-
gebaut, das sich durch vorbildliche Effizienz 
auszeichnet. AGI erreicht seine hohe Produk-
tivität dank der gut geschulten Mannschaften 
und auch durch den Einsatz von Bodenver-
drängungshämmern.“

Dadurch, dass eine vorwiegend grabenlose 
Technik in Verbindung mit der auf Produk-
tivität optimierten Vorgehensweise des Un-
ternehmens zum Einsatz kommt, konnte ein 
erfolgreiches Programm zum Austausch von 
Gashausanschlussleitungen aufgebaut wer-
den. 

ERDRAKETE GIBT GAS!
Schnelle grabenlose Verlegung von 
Gashausanschlüssen: AGI Construction erreicht 
hohe Produktivität mit GRUNDOMAT

AGI Construction-Mannschaften nutzen GRUNDOMAT-

Erdraketen mit 75 und 85 mm Durchmesser für ein großes 

Programm zur Ersetzung von Gashausanschlüssen in 

Rhode Island.

FÜR SIE IM EINSATZ
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ERDGAS VERTEILERNETZE

VIELSEITIGE ERDRAKETEN
Erdraketen sind für ihre Vielseitigkeit bekannt. 
Laut Micelotta können zur Installation von 
Hausanschlussleitungen mehrere Methoden in 
Verbindung mit Erdraketen zum Einsatz kom-
men: „Bodenverdrängungshämmer bieten viele 
Möglichkeiten zur Verlegung des eigentlichen 
Medienrohrs. Dies ist einer der Gründe, war-
um sie bei der Verlegung 
von Hausanschlussleitun-
gen so effektiv sind. Zum 
Einziehen von PVC- oder 
Kunststoff-Kurzrohren di-
rekt hinter dem Hammer 
ist ein speziell entworfenes 
Endstück verfügbar. Es gibt 
auch mehrere andere End-
stückefür z.B. das Einzie-
hen von PE-Langrohren.. 

In bestimmten Situationen 
wird die Maschine nach 
Herstellung des Bohrlochs 
aus der Zielgrube her-
ausgenommen. Anschlie-
ßend wird das Rohr an den 
Druckluftschlauch ange-
schlossen und durch Her-
ausziehen des Schlauchs 
in Position gezogen. Auf-
grund der schlechten 
Bodenbedingungen mit 
trockenem Boden im der-
zeitigen Einsatzgebiet 
verbinden die AGI-Mann-
schaften die neue Hausan-
schlussleitung und einen mitlaufenden Draht 
mit dem Kopf des Bodenverdrängungsham-
mers und ziehen im Rückwärtsgang die neue 
Leitung in das Bohrloch ein. Diese Methode 
kann auf mehrere Arten durchgeführt werden, 
z. B. auch über einen der an der Meißelspit-
ze des Bodenverdrängungshammers mittels 
Spannhülsen befestigt wird.“ 

IM PRAKTISCHEN EINSATZ
In Rhode Island sind die AGI-GRUNDOMAT-
Mannschaften derzeit sehr produktiv. Das Un-
ternehmen ersetzt jährlich ca. 3.000 Gashaus-

anschlussleitungen. Die Bodenbedingungen 
im Staat reichen von Sand- bis hin zu Schot-
terböden. 

Das Design des GRUNDOMAT ist die Grundla-
ge für seine Präzision und seine Fähigkeit, in 
schwierigen Bodenbedingungen zurechtzu-
kommen. Micelotta erklärt: „Die Meißelkopf-

einheit ist der Schlüssel zur Präzision. Die Ein-
heit ist gefedert und drückt den Kopf aus dem 
Gehäuse heraus, wodurch eine Pilotbohrung 
erzeugt wird, der die Maschine folgen kann. 
Durch die Hin- und Herbewegung und die Kon-
struktion des Werkzeugkopfs mit abgestuftem 
Konus können schwierige Böden und Hinder-
nisse bewältigt werden, ohne dass das Werk-
zeug vom Kurs abgedrängt wird.“

Minnis hat 12 jeweils vierköpfige Mannschaf-
ten, die sich in ganz Rhode Island mit der Er-
setzung von Hausanschlüssen befassen. Die 

Bild links: Nach der Herstellung des Bohrlochs installiert die Mannschaft das neue HDPE-

Rohr, indem es dieses mit dem Kopf des Bodenverdrängungshammers verbindet und beim 

Zurückziehen des Werkzeugs durch das Bohrloch gleichzeitig die neue Leitung einzieht.

Bild rechts: AGI Construction-Mannschaften nutzen GRUNDOMAT-Erdraketen mit 75 and 

85 mm Durchmesser für ein großes Programm zur Ersetzung von Gashausanschlüssen in 

Rhode Island.

Arbeiten unterteilen sich in Grubenvorberei-
tung, Verlegung der Anschlussleitung und Lei-
tungsanschluss. Er erläutert: „Bei den meisten 
unserer Arbeiten handelt es sich um Ersetzun-
gen und nicht um neu verlegte Leitungen. Wir 
verlegen je nach Anforderungen 12,5, 25 und 
50 mm-Gasanschlussleitungen aus HDPE, 
also aus Polyethylen hoher Dichte. Unsere 
Mannschaften können normalerweise drei An-
schlussleitungen pro Tag ersetzen. Die Haus-
versorgung muss dabei nur kurz unterbrochen 
werden, gewöhnlich nur etwa 2 bis 3 Stunden 
lang.“ 

Oft findet die Ersetzung von Hausanschlusslei-
tungen in bereits länger bestehenden Wohn-
gegenden unter beengten Arbeitsbedingungen 
statt, weil Gartenanlagen, Zufahrten und Geh-
wege intakt bleiben sollen. Für solche Situati-
onen eignet sich die grabenlose Verlegung mit 
Erdraketen. Start- und Zielbaugruben sind 
durchschnittlich 1,5 m lang, 1,2 m breit und 
1,2 m tief. Die Mannschaften setzen die Erdra-
keten mithilfe eines intelligenten Peilrahmens 
von Hand in Gang. 

Typische Verlegelängen bei Hausanschlüssen 
reichen von knapp 10 bis 15 m, während Längs-
verlegungen typischerweise gut 20 m lang 
sind. Minnis schätzt, dass die Bohrgeschwin-
digkeit je nach Bodenbedingungen etwa 30 cm 
pro Minute beträgt. Sobald die Mannschaft die 
Verlegung abgeschlossen hat, wird die neue 
Anschlussleitung über mechanische oder über 
Elektroschweißfittings an die Hauptleitung an-
geschlossen. 

Micelotta erklärt: „Mit all den Mitarbeitern, die 
mit der Verlegung von Hausanschlussleitungen 
beschäftigt sind, hat AGI praktisch den gan-
zen Tag GRUNDOMAT-Geräte im Einsatz. Die 
grundlegende Werkzeuginstandhaltung und 
-wartung wird in der eigenen Werkstatt durch-
geführt, die Mannschaften führen aber bei 
Bedarf auch vor Ort Wartungsarbeiten durch. 
Die Erdraketen sind wartungsfreundlich. Das 
Programm, das Brian bei AGI für Gas-Hausan-
schlussleitungsinstallationen aufgestellt hat, 
lässt sich wirklich sehen. Die Mannschaften 
sind hervorragend geschult und sehr effizi-
ent. Sie kennen ihr Geschäft. Auf jeden Fall: 
Topqualität.“ ◊

FÜR SIE IM EINSATZ
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WASSERLEITUNGSBAU

Der Ort Barth liegt im Nordosten Deutschlands. 
Er ist ein Anziehungspunkt für viele Urlauber 
aus ganz Deutschland und Europa. Barth liegt 
am südlichen Ufer des Barther Boddens und 
hat sich für das Bundesland Mecklenburg-Vor-
pommern mit seiner Vielzahl an Sehenswür-
digkeiten sowie seiner Nähe zum Ostseebad 
Zingst zu einem bedeutenden Ort entwickelt. 

Kurz vor dem Beginn der Sommersaison 2017 
kam es zum wiederholten Mal zu einer Havarie 
an der im Jahr 1932 verlegten Grauguss Was-
ser-Transportleitung. Schäden an dieser Lei-
tung waren keine Seltenheit mehr, da sie den 
Umwelteinflüssen, Korrosion und altersbeding-
tem Verschleiß nicht mehr trotzen konnte. Da-
her war die Versorgungssicherheit nicht mehr 
gewährleistet.

Das erhöhte Risiko von Rohrbrüchen zwang 
letztlich den Abwasser- und Wasserverband 

Boddenland GmbH zum Handeln. Eine Re-
paratur in herkömmlicher Bauweise erwies 
sich jedoch aus technologischer sowie ökolo-
gischer Sicht als problematisch, da oberflä-
chennahes Grundwasser sowie der teilwei-
se sumpfartige Baugrund das Bauvorhaben 
stark erschweren würden, zumal die vorhan-
dene Trinkwasserleitung in einem naturnahen 
FFH-Schutzgebiet Beschädigungen aufwies. 

Aufgrund entsprechend guter Erfahrungen 
wandte sich das Versorgungsunternehmen 
an die Firma TIAS Tiesler GmbH. Das regional 
tätige Bauunternehmen sollte auf der Basis 
seiner Erfahrungen mit Projekten unter er-
schwerten Rahmenbedingungen ein Lösungs-
konzept erarbeiten und dieses anschließend 
umsetzen.

Nach Lokalisierung der Schadstelle wurde, 
wie bereits befürchtet, ein großes Problem 

identifiziert. Die bereits vor Ort installierten 
Pumpen zur Absenkung des anstehenden 
Grundwassers erreichten bei weitem nicht die 
erforderliche Leistung, um es entscheidend 
zu senken. An eine Reparatur der Schadstelle 
war unter diesen Umständen nicht zu denken. 
Für die zuständigen Entscheider stellte diese 
Tatsache ein riesiges Problem dar, da diese 
Trinkwasserleitung auch die Hauptversorgung 
für das Ostseebad Zingst gewährleistet und 
insbesondere im Kontext des zu erwartenden 
Besucheransturmes in der Urlaubszeit eine 
stabile Versorgung unabdingbar ist. 

Nach der erfolgten Einschätzung der Situation 
durch die Firma TIAS Tiesler wurde dem Ver-
sorger eine komplette Neuverlegung des be-
troffenen Abschnittes im HDD-Verfahren mit 
dem GRUNDODRILL25N zur Lösung des Prob-
lems vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde 
als Lösungsansatz angenommen.

Verlegung einer Trinkwasser-
transportleitung GGG DN 300 im HDD-Verfahren

Unmittelbar nach der Beauftragung kontak-
tierte die Firma TIAS Tiesler ihren langjährigen 
Geschäftspartner, das Unternehmen Beermann 
Bohrtechnik GmbH. Beide Firmen arbeiten be-
reits seit vielen Jahren vertrauensvoll miteinan-
der und blicken mit mehr als 20 km gebohrter 
Versorgungsleitungen im HDD-Verfahren, spe-
ziell Gussrohrleitungen, auf eine erfolgreiche 
Kooperation zurück. Das Unternehmen gilt als 
Spezialist für Projekte im HDD-Verfahren unter 
erschwerten Bedingungen und sollte ein Kon-
zept zur Durchführung der Bohrung erstellen.
 
Die zu erneuernde Trasse wurde in zwei Teil-
strecken von 270 m und 340 m gesplittet. Ein 
bereits vorhandener und befestigter Waldweg 
diente jeweils als Startpunkt für die zwei zu er-
neuernden Trassenabschnitte. 

Da die Neuverlegung im Schutzstreifen zum 
derzeitigen Leitungsbestand erfolgte, konnte 

HIER STEHT KEINER 
AUF DER LEITUNG!

FÜR SIE IM EINSATZ
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WASSERLEITUNGSBAU / FERNWÄRMELEITUNGSNETZBAU

sogar unmittelbar im Bereich der Startgrube die 
Wasserversorgung über eine Anbohrschelle ge-
währleistet werden. Aufgrund dessen wurden die 
Eingriffe in das Ökosystem erheblich und nach-
haltig reduziert. 

Parallel dazu wurde seitens des Auftraggebers 
ein Baugrundgutachten erstellt, da es galt, die 
anstehende Geologie zu ermitteln, um dadurch 
Rückschlüsse für die Bohrarbeiten und die Zu-
sammensetzung der Bohrspülung zu erhalten. 

Auf der Grundlage dieser gemeinsam erarbeite-
ten Rahmenbedingungen erfolgte die Umsetzung 
der Planung mit dem Ziel, eine schnellstmögliche 
und durchgängige Verbindung der Trinkwasser-
transportleitung sicherzustellen. 

Um keine weitere Zeit zu verlieren, wurde fol-
gerichtig nach der Auftragserteilung mit den 
Bohrarbeiten begonnen. 

Innerhalb von nur elf Arbeitstagen konnten bei-
de Teilabschnitte der 300 GGG Trinkwasserlei-
tung mittels HDD-Verfahren ohne Verzögerun-
gen fertiggestellt werden. 

Sowohl die überpünktliche Fertigstellung als 
auch die im Rahmen der Dienstleistung ent-
standene Qualität überzeugten den Auftragge-
ber zu 100 %.

Eine gute Zusammenarbeit aller Projektbetei-
ligten macht sich immer wieder und insbeson-
dere in solchen Fällen mehr als bezahlt. ◊

FÜR SIE IM EINSATZ

Im Mai letzten Jahres stimmten die Schweizer 
Eidgenossen per Volksabstimmung über das 
revidierte Energiegesetz ab, dessen Zielstel-
lung es ist, erneuerbare Energien zu fördern, 
den Energieverbrauch zu senken und die Ener-
gieeffizienz zu erhöhen. Ein Fokus liegt hierbei 

auf der Fernwärmeversorgung, die aktuell nur 
einen Anteil von ca. 4 % an der Wärmeversor-
gung in der Schweiz ausmacht. Gemäß des 
Weissbuches Fernwärme ließe sich der Anteil 
aber bis zum Jahr 2050 auf geschätzte 40 % 

ausbauen. Da Fernwärme in Produktionspro-
zessen als ein Nebenprodukt entsteht, ist die 
Nutzung nicht nur aus wirtschaftlichen sondern 
auch aus ökologischen Gesichtspunkten sinn-
voll. Vor diesem Hintergrund entscheiden sich 
immer mehr Hausbesitzer für den Anschluss 

ihres Eigentums an ein vorhandenes Fern-
wärmenetz. So einen Hausanschluss an das 
Fernwärmenetz führte die Firma Menegola AG, 
Amriswil mit der Press-Bohranlage GRUNDO-
BORE400 in Zihlschlacht-Sitterdorf im Kanton 

DANK GRUNDOBORE 
KOMMT DIE WÄRME 
INS HAUS
Neuverlegung eines Fernwärme-Hausanschlusses 
im Press-Bohrverfahren

Bild oben: Blick in die vorbereitete Startgrube.
Bild rechts: Ablassen der Bohranlage GRUNDOBORE400 in die Startgrube.
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FERNWÄRMELEITUNGSNETZBAU

Thurgau in der Schweiz durch. Dort wurden zwei 
Schutzrohre DN 200 jeweils mit einer Länge von 
4 m verlegt. Die Wahl fiel aus zwei Gründen auf 
das grabenlose Verlegeverfahren, speziell das 
Press-Bohrverfahren: Erstens hätte die geplan-
te Trassenführung unter einer Mauer hindurch 
in das bestehende Gebäude eine Verlegung 
in offener Bauweise unmöglich gemacht und 
zweitens aufgrund der engen Platzverhältnisse 
wäre selbst eine gesteuerte HDD-Bohrung nur 
schwer möglich gewesen. Hier bot die Press-
Bohranlage GRUNDOBORE400 aufgrund ihrer 
Kompaktheit und der Lagegenauigkeit des Ver-
fahrens die optimale Lösung.

HERSTELLUNG DER STARTGRUBE
Ausgangspunkt für die Bohrung war eine im 
Bürgersteig gelegene Startgrube, die mit ei-
ner Tiefe von ca. 1,50 m und den Abmessun-
gen 2 x 1,50 m von der Menegola AG im Vorfeld 
hergestellt worden war. Da es sich bei dem 
anstehenden Boden um einen Lehmboden 
handelte, war ein Verbau der Startgrube nicht 
notwendig. Lediglich die Stirnseiten wurden 

mit Magerbeton befestigt, da diese als Wider-
lager für die Bohranlage dienten. Für einen 
ebenen Stand der Bohranlage wurde die Sohle 
der Baugrube ausgeglichen und mit Schalta-
feln ausgelegt.

UNGESTEUERTE PILOTBOHRUNG
Für die Durchführung der Bohrung hatte sich 
die Firma Menegola fachliche Unterstützung 
bei TRACTO-TECHNIK geholt. Die komplette 
erste Bohrung diente daher auch zur Einwei-
sung des Schweizer Bohrteams in das Verfah-
ren und in den Umgang mit der Bohranlage 
GRUNDOBORE400 durch einen Mitarbeiter von 
TRACTO-TECHNIK.

Die Planung hatte ergeben, dass auf eine ge-
steuerte Pilotbohrung verzichtet werden konnte 
und direkt die wiedergewinnbaren Rohre (WG-
Rohre) vorgepresst werden konnten. Der Tras-
senverlauf der Bohrung mit einer Steigung von 
1 % führte von der Startgrube aus unter einer 
kleinen Mauer hindurch und dann unterhalb 
der Treppe in den Keller des Wohnhauses. Die 
geplante Lage des Durchbruches lag direkt 
oberhalb der Bodenplatte. 

MASSARBEIT GEFORDERT
Um diesen Punkt zu erreichen, wurden nach 
Ablassen der Bohranlage in die Startgrube 

die Rahmenteile mit Hilfe einer elektroni-
schen Wasserwaage exakt auf die geforderte 
Steigung ausgerichtet. Die Bohranlage wurde 
zudem fest zwischen den beiden Widerlagern 
eingespannt, so dass es auch während der 

Bohrarbeiten zu keiner ungewollten Lageän-
derung kommen konnte. Dann musste der an 
dem ersten WG-Rohr montierte Felsbohrkopf 
nur noch so ausgerichtet werden, dass er den 
Magerbeton an der richtigen Stelle durchbohr-
te und die Trassenführung wie geplant erreicht 
werden konnte. Hierfür wurde das erste WG-
Rohr mit Hilfe eines Spanngurtes in seiner ver-
tikalen Lage fixiert. Damit waren die wichtigen 
Vorarbeiten abgeschlossen und die eigentliche 
Bohrung konnte beginnen. 

IN NUR ZWEI STUNDEN AM ZIEL 
Rohr für Rohr wurde die Bohrung vorgepresst. 
Eine Bohrschnecke innerhalb der WG-Rohre 
sorgte gleichzeitig dafür, dass das vom Bohr-
kopf gelöste Bodenmaterial in die Startgrube 
befördert wurde. Der aus WG-Rohren ver-
schraubte Rohrstrang dient bei diesem Bohr-
verfahren sozusagen als Platzhalter für das 
später zu verlegende Schutzrohr. Nur zwei 
Stunden und neun WG-Rohre später erreichte 
die erste Bohrung den gewünschten Zielpunkt 
in dem Kellerraum. Hier wurde der Bohrkopf 

demontiert und der Rohrziehadapter ange-
schraubt. 

Gleichzeitig wurde die Bohranlage für das Ein-
ziehen des Schutzrohres vorbereitet: An dem 

eingepressten WG-Rohrstrang wurde die Zieh-
Muffe angeschraubt und der Rohrziehanschluss 
an dem Bohrantrieb eingebaut. Mit Hilfe eines 
Kettenzuges konnte das Schutzrohr nun an dem 
Rohrziehadapter im Keller verspannt werden. 
Damit waren alle Vorbereitungen für den nächs-
ten Schritt getroffen und der Einzug des Schutz-
rohres aus dem Keller heraus in Richtung Start-
grube konnte erfolgreich durchgeführt werden. 
Mit fortschreitendem Einzug wurde WG-Rohr für 
WG-Rohr in der Startgrube wieder demontiert. 
Eine abschließende Prüfung mit einer elektro-
nischen Schlauchwaage bestätigte die geplante 
Steigung. 

ERFOLGREICHER ABSCHLUSS 
Für die Bohrung des zweiten Schutzrohres muss-
te die Bohranlage in der Startgrube umgesetzt 
und neu ausgerichtet werden. Nach der erfolgrei-
chen Einweisung und Unterstützung bei der Aus-
richtung und dem Anbohren des Magerbetons 
durch einen Mitarbeiter von TRACTO-TECHNIK, 
wurde die zweite Bohrung vom Bohrteam der 
Firma Mengola bis zum Einzug des Schutzrohres 

zielgenau durchgeführt. Insgesamt wurden beide 
Bohrungen an nur zwei Tagen realisiert und die 
beiden Schutzrohre neuverlegt. Dem Anschluss 
des Hauses an das Schweizer Fernwärmenetz 
stand nun nichts mehr im Wege. ◊

Bild links: Fixierung des ersten WG-Rohres in vertikaler Lage 
mit Hilfe eines Spanngurtes. Bild oben: Verschraubung des 
nächsten WG-Rohres inklusive der Bohrschnecke.

Bild links: Durchbruch des Felsbohrkopfes an geplanter Stelle im Kellerraum.
Bild unten links: Mit dem Kettenzug am Rohrziehadapter verspanntes Schutzrohr 
während des Einzuges.
Bild unten rechts: Durchbruch der zweiten Bohrung (rechts) neben dem fertig 
verlegten Schutzrohr.

FÜR SIE IM EINSATZ

Zurück zum 
Inhalts-

verzeichnis

16 TRACTUELL 53 | 18 17TRACTUELL 53 | 18



HDD-SONDERANWENDUNG

Die Elbinsel Krautsand liegt an der Unterelbe 
zwischen Hamburg und Cuxhaven und ist durch 
zwei Brücken mit dem Festland verbunden. Dank 
der idyllischen Lage im grünen Kehdinger Land 
mit nordisch-typischen Reetdachhäusern, Obst-
wiesen, Weiden und einem schönem Sandstrand 
mit anschließenden langen Wattflächen ist Kraut-
sand ein beliebter Ferien- und Badeort. In dieser 
sensiblen und teilweise geschützten Landschaft 
galt es vor Krautsand und der nahegelegenen 
Festung Grauer Ort zwei neue Pegelmesser ans 
Datennetz anzuschließen. Ein scheinbar schwie-
riger Fall - aber nicht für die erfahrenen Spezi-
alisten der Firma Paasch Rohrleitungsbau und 
ihren GRUNDODRILL15N.

WASSERSTRASSE ELBSTROM
Mit einem Einzugsgebiet von 148.300 km² ist die 
Elbe der viertgrößte Fluss Mitteleuropas. Auf ih-

Firma Paasch schließt neue Elb-Pegelmesser 
grabenlos an

GLÜCKLICH 
    GESTRANDET

rem Weg von der Quelle im tschechischen Rie-
sengebirge bis zur Mündung in die Nordsee in 
Cuxhaven legt sie insgesamt 1094 km zurück – 
Nebenflüsse nicht eingerechnet. Damit zählt sie 
zu den wichtigen Verkehrswegen für die europäi-
sche Binnenschifffahrt. An einigen Stellen gilt der 
Elbstrom jedoch als schwer schiffbar, zum Bei-
spiel in den von den Gezeiten abhängigen mün-
dungsnahen Gebieten der Unterelbe. Dort stehen 
ca. alle 10 km sogenannte Richtpegel in Sicht-
weite vom Ufer in der Fahrrinne der Elbe. Anhand 
des regelmäßig gemessenen Wasserstandes las-
sen sich die Gezeiten genau vorausberechnen.

Einer dieser Richtpegel befindet sich bei Kraut-
sand ein weiterer beim 10 km entfernten Grau-
er Ort. Vom Strand aus lassen sich bis zu 80.000 
Schiffsbewegungen im Jahr beobachten. Weil 
die bestehenden Pegel technisch und baulich in 

die Jahre gekommen waren, ließ das Wasser-
straßen- und Schifffahrtsamt Hamburg (WSA), in 
dessen Zuständigkeit dieser Abschnitt der Elbe 
fällt, unmittelbar neben den bestehenden Pegeln 
neue Messstationen mit moderner Technik er-
richten. Weil den Verantwortlichen klar war, dass 
die Landanbindung in dem sensiblen und teilwei-
se geschützten Gebiet nicht in offener Bauweise 
erfolgen konnte, ließ das WSA die Maßnahme 
direkt zur grabenlosen Verlegung ausschreiben. 
Den Zuschlag für die HDD-Bohrungen inklusive 
Unterwasseranschlussarbeiten erhielt die Firma 
Paasch Rohrleitungsbau aus Damendorf, die für 
die Planung und Ausführung solcher komplexen 
Projekte die notwendige Erfahrung und Routine 
hat.

ARBEITEN IM TAKT DER GEZEITEN
Konkret bestand die Aufgabe für die Firma 

Paasch darin, jeweils zwei Kabelschutzrohre 
DA110 x 10 vom Strand aus bis zu den Funda-
menten der Pegel am Grund des Flussbettes 
zu verlegen, beim Pegel Grauerort über 234m 
und beim Pegel Krautsand über 180 m Länge. 
Was sich nach einer eher alltäglichen Horizon-
talbohrung anhört, war selbst für die Profis von 
Paasch eine logistische und planerische Her-
ausforderung, weil die Arbeiten am Pegel un-
ter Wasser durchgeführt werden mussten. Die 

Gezeiten gaben bei allen Baumaßnahmen, für 
die jeweils nur eine Woche Zeit blieb, den Takt 
vor. So konnte das Transportschiff mit den gro-
ßen Rohrbünden, Trommelwagen und sonsti-
gem Material nur bei Hochwasser am Hafen 
bei Krautsand anlegen. Auch die Anfahrt des 
Arbeitsschiffes, auf dem Materialien und Equip-
ment gelagert wurden, hing davon ab. Die 28 
m lange MS HEROS 1 ist Teil der Flotte der auf 
konstruktiven Unterwasserbau spezialisierten 
Heros GmbH. Die Besatzung bestand aus drei 
professionellen Industrietauchern, deren Auf-
gabe es hier war, unter Wasser die Bohrwerk-
zeuge zu wechseln und sonstige für die Verroh-
rung nötige Arbeiten durchzuführen. 

Nach wochenlanger PlanungPlanung von Pro-
jekt und Logistik starteten Mitte Juli die Arbei-
ten am Pegel Grauerort unter Aufsicht des WSA. 

Anlandungsbohrung am Pegel „Grauerort“.

ERDKABEL / STROM FÜR SIE IM EINSATZ
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Grauerort ist nach der gleichnamigen Festung 
benannt, die bis nach dem zweiten Weltkrieg 
als Seeminendepot genutzt wurde und heute 
als Kulturzentrum dient. Weil sich im umge-
benden Gelände immer noch Minen aus der 
Zeit der militärischen Nutzung befinden kön-
nen, musste erst einmal der Kampfmittelräu-
mdienst das Gelände um die Bohrtrasse an 
Deich und Strand untersuchen, bevor es losge-
hen konnte. Als klar war, dass keine Minenge-
fahr bestand, rückte das Bohrteam, an um die 
Baustelle vorzubereiten und die Kopflöcher zu 
erstellen. 

ABGETAUCHT
Am nächsten Tag rückte das Arbeitsschiff mit 
den Tauchern an und die Pilotbohrung mit für 
die Verlegung der zwei PE-HD-Schutzrohre DA 
110 wurde gestartet. Das ging in dem sandigen 
Boden gut, bis der Bohrkopf, auf halber Stre-
cke auf ein unbekanntes und Hindernis stieß. 
Offensichtlich handelte sich es um die Res-
te eines alten Bauwerks, das in keiner Karte 
verzeichnet war. Weil das Mauerwerk nicht zu 
durchdringen war, blieb nichts anderes übrig, 
als die Bohrtrasse tiefer zu legen und unter 
dem Hindernis her zu bohren. Das klappte mit 
einem Medium Drill Head dann ohne weitere 
Verzögerungen. Ein Taucher nahm den Bohr-
kopf unter Wasser in Empfang und fixierte ihn 
am Kranseil des Schiffs, damit er durch die Ge-

zeitenströmung nicht abgetrieben wurde. Am 
nächsten Morgen ging wieder ein Taucher ins 
Wasser, um den Bohrkopf gegen einen Back-
reamer auszutauschen und anschließend das 
auf dem Schiff vorbereitete Rohrbündel daran 
zu montieren. Um die Spulen mit den Rohren in 
die richtige Richtung für den Einzug zu bringen 
und zu halten, musste das Arbeitsschiff seine 
Position mehrfach anpassen. Der Kapitän der 
Heros I navigierte mit äußerster Vorsicht, damit 
über und unter Wasser niemand verletzt wurde 
und der Rohrstrang nicht abriss. Dank tätiger 
Mithilfe des Bohrteams klappte auch das gut. 
Zum Abschluss wurden die noch leeren und 
daher leichten Schutzrohre strömungssicher 
mit Beton-Halbschalen beschwert. Damit war 
die 234 m lange Bohrung für den ersten Pegel 
innerhalb der vorgegeben Zeit geschafft.

BOHREN, WO ANDERE BADEN
Weil am darauffolgenden Montag die Arbeiten 
am Pegel in Krautsand beginnen sollten, nutz-
te das Team von Paasch das Wochenende, um 
dort die Baustelle einzurichten. Im Gegensatz 
zu der fast menschenleeren Stelle in Graue-
ort, herrschte dort reger Urlaubsbetrieb. Der 
GRUNDODRILL15N wurde etwas oberhalb des 
Strands unter Bäumen positioniert, so dass 
die Badegäste und Besucher des Strandim-
biss nicht gestört wurden. Der LKW mit der 
Mischanlage wurde auf einem Parkplatz auf 

der anderen Seite des Wegs zum Strand ge-
stellt, so dass nur der zum Bohrgerät laufende 
Schlauch auf die Bohrmaßnahme hinwies. 

Als die Pilotbohrung am nächsten Tag startete, 
wurde das von den Urlaubern tatsächlich nicht 
bemerkt. Erst als das Arbeitsschiff während-
dessen an der Mole festmachte, kamen einige 
interessierte Besucher um zu sehen, was vor 
sich geht. Auch hier war die Pilotbohrung an sich 
kein Problem. Die Ortung erfolgte wie schon in 
Grauerort vom Schlauchboot aus, das auch für 
den Transport von Mensch und Material zum Ar-
beitsschiff eingesetzt wurde. In nur einem Tag 
waren die 180 m zum Pegel zurückgelegt und der 
Bohrkopf wurde wie zuvor am Schiff festgemacht. 

Die eigentliche Herausforderung bestand auch in 
Krautsand in den Arbeiten unter Wasser und dem 
durch die Gezeiten vorgegebenen Zeitplan. Also 
ging es nach der Fertigstellung der Pilotbohrung 
direkt wieder zum Hafen, um das dort gelagerte 
Rohrmaterial aufs Arbeitsschiff zu laden. 

WELLENBEWEGUNG
So konnte am nächsten Morgen der Rohreinzug 
vorbereitet werden, wobei für den Werkzeug-
wechsel und das Anbinden der Langrohre wie-
der die Taucher zum Einsatz kamen. Aufgrund 
der vielen großen Frachtschiffe, die an diesem 
Tag in der nahen Fahrrinne unterwegs waren 

und merkbaren Wellengang auslösten, war beim 
Navigieren der Heros 1 sowie den Arbeiten unter 
Wasser und auf dem beengten Oberdeck noch 
mehr Vorsicht geboten. Die routinierte Crew von 
Paasch und auch die Taucher ließen sich davon 
jedoch nicht aus ihrer nordischen Ruhe bringen 
und innerhalb eines Tages waren die beiden PE-
Schutzrohre DA 110 auch hier verlegt. Weil das 
Wasser- und Schifffahrtsamt jedoch Sorge hat-
te, dass die neuen Schutzrohre durch Schiffs-
anker beschädigt werden könnten, wurden auf 
Vorschlag des Projektleiters von Paasch am fol-
genden Tag in die zuvor verlegten 100er Rohre 
noch kleinere Leerrohre DA 50 eingezogen. In 
diese Rohre wurden später mit Hilfe der Taucher 
die Datenkabel eingezogen. Auch das geschah 
ohne Störung der Urlauber und der geschützten 
Deichlandschaft.

ANLANDUNG ERFOLGREICH
Mittlerweile sind beide Pegel ans Strom- und Da-
tennetz an Land angeschlossen und übermitteln 
zuverlässig die Wasserstände in Grauerort und 
Krautsand. Die Spezialisten der Firma Paasch 
haben dort erneut ihre Kompetenz in der Planung 
und Ausführung von komplexen HHD-Projekten 
unter Beweis gestellt und wie schon oft gezeigt, 
dass selbst solch logistisch aufwändige Projekte 
mit der Horizontalbohrtechnik effizient und wirt-
schaftlich realisierbar sind. Die Verantwortlichen 
des Wasserschifffahrtamts waren begeistert. ◊

Der Bohrkopf wird vom Taucher in Empfang genommen 

und fixiert.

Blick vom Bohrgerät in Krautsand. Der Backreamer wird abgelassen.

ERDKABEL / STROM FÜR SIE IM EINSATZ

Ankunft des Rohrbündels.

Zurück zum 
Inhalts-

verzeichnis
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Mössingen ist eine Kleinstadt 
mit ca. 20.000 Einwohnern im 
Landkreis Tübingen im Vorland 
der mittleren Schwäbischen 
Alb, ein tafelförmiges Mittelge-
birge in Südwestdeutschland. 
Die Alb bildet hier, an seiner 
Nord- und Nordwestseite eine 
steile Kante von bis zu 400 m 
Höhenunterschied, während 
ihre Hochfläche nach Süden 
und Südosten leicht pultartig 
geneigt ist und nur geringere 
Reliefunterschiede in Richtung 
Oberschwaben zeigt. 

Die Kleinstadt liegt unmittelbar 
vor der Steilkante der Schwäbi-
schen Alb, des sog. Albtraufs. 
Diese Region weist seit Jahr-

hunderten Bergrutschereignis-
se auf und zwischen Geislingen 
an der Steige und dem Klettgau 
sind viele Erdrutsche bekannt. 
Kein Ort vor dem Albtrauf hat in 
den letzten Jahrzehnten so vie-
le und so große Rutschungen 
erlebt wie Mössingen. In meh-
reren Fernsehreportagen und 
zahlreichen Berichten wurde 
auf die Dimensionen der Berg-
rutsche und ihr Gefährdungs-
potenzial für benachbarte Sied-
lungen aufmerksam gemacht.

BERGRUTSCH VON 1983
Am 12. April 1983 ereigne-
te sich am Hirschkopf, einem 
Waldgebiet am Albtrauf direkt 
südöstlich der Kernstadt von 

Mössingen, einer der größten 
Bergrutsche in Deutschland 
seit 100 Jahren. Nach sehr 
starken Regenfällen lösten sich 
am Steilhang des Hirschkopfes 
auf einer Breite von 600 m über 
vier Millionen Kubikmeter Ge-
stein ab und rutschten bis zu 
1.000 m weit in eine Senke zwi-
schen dem Hirschkopf und dem 
benachbarten Farrenberg. 

Über neun Millionen Tonnen 
Gestein waren am Albtrauf in 
Bewegung geraten und bilde-
ten große rotierte Bergrutsch-
schollen sowie eine darunter 
liegende Steinschuttwüste aus 
Geröllmassen. Große Teile des 
sich hier befindlichen Wald-

gebietes wurden zerstört bzw. 
zusammen geschoben und in 
schräge Schollen verstellt. Die 
Steilwand des Hirschkopfes, 
welche bis 820 m Höhe reicht, 
wurde bis zu einer Hangleiste 
auf 720 m Höhe abgelöst. Da 
das Rutschungsgebiet „nur“ 
Wald betraf, wurden keine 
Sanierungsmaßnahmen er-
griffen, sondern das gesamte 
Bergrutsch-Areal unter Natur-

schutz gestellt. In den Jahren 
danach konnte die Rückerobe-
rung der Steinschuttwüste 
durch die Natur nachvollzogen 
werden.

BERGRUTSCHE AUS DEM 
JAHR 2013
Die Steilkante der Schwäbi-
schen Alb direkt südlich von 
Mössingen reicht in eine Höhe 
bis 885 m, während der Stadt-
kern von Mössingen 410 m 
tiefer gelegen ist. Der Relief-
unterschied am hier stark 
zerfurchten und zergliederten 
Albtrauf ist erheblich, Berg-
rutsche hat man jedoch eher 
im südwestlich benachbarten 
Hohenzollerngebiet vermutet, 
zumal dort Steigstraßen immer 
wieder rutschungsgeschädigt 
wurden. 

Nach tagelangen Regenfällen 
von Ende Mai bis Anfang Juni 
2013 kam es in Mössingen zu 
fünf weiteren Erdrutschen am 
Albtrauf, wobei insbesondere 
unterhalb des Rossberges auf 
einer Fläche von neun Hektar 
etwa eine halbe Million Kubik-
meter Boden und Felsmas-
sen oberhalb einer Siedlung in 
Bewegung gerieten. Oberhalb 
dieser Siedlung im Stadtteil 

Öschingen, der sogenannten 
„Landhaussiedlung“, kamen 
auf einer Länge von 260 m 
mittlere Hangbereiche zum 
Abrutschen. Die Rutschung 
kam zwar weitestgehend ober-
halb der Landhaussiedlung 
zum Abklingen, die talwärts 
gerichtete Druckausbreitung 
der oberhalb bewegten Bo-
den- und Felsmassen verur-
sachten jedoch Untergrund-
verformungen, durch welche 
etliche Gebäude der Siedlung 
mehr oder minder stark be-
schädigt wurden.

Die Siedlung musste evakuiert 
werden, Versorgungsleitungen 
wurden abgestellt, der Hang 
großräumig abgesperrt und 
sofortige Vermessungen und 
Luftbildbefestigungen durch-

geführt. Zehn Wohnhäuser der 
Landhaussiedlung zeigten ein-
deutige Schubrisse und fortlau-
fende Vermessungen zeigten, 
dass kriechende Bewegungen 
am Hangfuß noch etwas an-
hielten. Es wurden daraufhin 
kurzfristig umfangreiche Maß-
nahmen eingeleitet, um die 
Hangbewegungen aufzuhalten. 
Zu den Maßnahmen zählten die 
sofortige Beseitigung von Ober-
flächenwasser in Hangsenken 
durch Neuprofilierung und die 
Anlage von Fließprofilen durch 
Anlage von Sickergalerien mit-
tels tief reichenden Kiespfäh-
len zur großflächigen Drainage  
des Berghangs und die Instal-
lation umfangreicher Grund-
wassermessstellen sowie die 
Installation geodätischer und 
geotechnischer Messeinrich-
tungen. Nach Installation der 
großflächigen Drainage  und 
nach Feststellung von Bewe-
gungsstillstand am Hang konn-
te die Evakuierung aufgehoben 
werden. 

In den Jahren 2014 bis 2016 
wurden auch die betroffenen 
Gebäude in der Landhaussied-
lung durch den Einbau von bie-
gesteifen Bodenplatten bzw. 
Untergeschossen und war-
tungsfähigen Drainagen sa-
niert, einige Gebäude wurden 
sogar abgetragen und komplett 
neu aufgebaut. Schon während 
der Anlage der Drainagen wur-
de ein langfristiges Konzept für 
alle rutschungsgefährdeten 
Hanglagen in Mössingen er-
arbeitet. Gerade in den Nach-
barbereichen zur Rutschung 
oberhalb der Landhaussied-
lung wurden auch leichte Be-
wegungs- und Kriechspuren in 

RUTSCHUNGSGEFAHR             
                INTELLIGENT 

GEBANNT

Grabenlose Drainagen zur Rutschungsentwässerung 
in Mössingen

Der Bergrutsch von 2013 oberhalb der Landhaussiedlung in Mössingen. Schematische Darstellung des Verlaufs einer Dränagebohrung durch den 

Auchtert-Hang.

FÜR SIE IM EINSATZ
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den Hanglagen festgestellt, die 
zur Erarbeitung von Entwässe-
rungskonzepten geführt haben.

DRAINAGE -MASSNAHMEN ALS 
LANGFRISTIGES KONZEPT
Das geodätische und das inge-
nieurgeologische Monitoring 
der Albtrauflagen um Mössin-
gen führte zur Erarbeitung ei-
nes langfristigen Maßnahmen-
katalogs durch das Landesamt 
für Geologie, Rohstoffe und 
Bergbau Baden-Württemberg, 
Abteilung Ingenieurgeologie, 
und einem in der Rutschungs-
thematik erfahrenen privaten 
Ingenieurbüro. Ein wichtiger 
Teil dieses Maßnahmenkatalo-
ges sind Entwässerungsmaß-
nahmen in den kriech- und rut-
schungsgefährdeten Hanglagen 
oberhalb der Wohnbebauung 
der Stadtteile von Mössingen. 

Neben den Hanglagen oberhalb 
von Talheim ist insbesondere 
der Stadtteil Öschingen unter-
halb des Schönberger Kapfes 
(bis 801 m hoch) im Gewann 
„Auchtert“ drainagebedürftig, 
zumal hier ältere Rutschungs-
schollen Hangsenken bilden 
können, in denen nach Nieder-

schlagsphasen eine Wasseran-
sammlung entstehen kann. Da-
mit dieses Wasser in Stausenken 
den Hang nicht unnötig durch-
nässt, wurden nun Drainagen 
so geplant, dass sie die tiefsten 
Bereiche der Stausenken durch 
geschlossene Drainagerohre 
direkt in tiefere Bereiche ent-

wässern, in denen schon gut 
dimensionierte Entwässerungs-
leitungen vorhanden sind. Die 
Stausenken im Hang befinden 
sich mitten in wild bewachsenen 
Waldbereichen. Es sind keilför-
mige Senken von mehreren 10 
m bis mehreren 100 m Länge 
und kreuz und quer darin wach-

senden Bäumen. Da sich diese 
querriegelartigen Hangsenken 
oberhalb einer großen und sehr 
hochwertigen Wohnbebauung in 
Öschingen befinden, wurde de-
ren vorbeugende Drainage  aus 
guten Gründen als dringlich be-
wertet.

GRABENLOSER EINBAU VON 
HANGDRAINAGEN OBERHALB 
EINER WOHNSIEDLUNG
Erste Drainageleitungen zur 
Ableitung möglicher Regen-
wasseransammlungen sollten 
noch im Jahre 2016 durchge-
führt werden, auch wenn der 
Winter schon bald bevorstand. 
Zudem sollte der Einbau der 
Drainagen unter dem denkbar 
geringsten Eingriff in den sen-
siblen Hangbereich erfolgen, so 
dass die Auswahl auf ein mini-
mal invasives und damit gra-
benlosen Bauverfahren fiel. Die 
Vergabe erging an die erfahrene 
Bau- und Bohrfirma Maier Bau 
aus Dettighofen (Lkr. Waldshut), 
welche im Landkreis Tübingen 
bereits sehr anspruchsvolle 
Bauprojekte zu Rutschungssa-
nierungen durchgeführt hatte. 
Oberhalb des östlichen Hang-
siedlungsbereiches von Öschin-

gen sollten zwei geschlossene 
Drainageleitungen vom 280 mm 
Außendurchmesser und von 
65 m und 160 m Länge bei Ge-
fälleraten von 39,4 %, also die 
untere Hangstrecke, und über 
45 % zwei lange, querriegelar-
tige Hangsenken entwässern, 
hierbei handelt es sich um die 
obere und längere Hangstre-
cke mit abschnittsweise bis zu 
90 % Gefälle. Für die Draina-
gerohre wählte man bewusst 
PE 100-RC-Material, zumal 
die Hangsituation im Wesentli-
chen aus Hangschuttmassen, 
überwiegend bestehend aus 
splittigen Kalksteinstücken, 
aufgebaut ist. Zwar stehen am 
Auchtert-Berghang Gestei-
ne des unteren und mittleren 
Weißjura (Malm) an, der Auch-
tert-Hang ist jedoch von split-
tigen Hangschuttmassen aus 
Weißjura-Kalkschotter überzo-
gen. Erst in mehreren 10 m bis 
mehreren 100 m  Tiefe sind na-
türliche Weißjura-Gesteine, die 
sogenannten Mergelzonen und 
„wohlgeschichtete“ Bankkal-
ke, anzutreffen. Die geplanten, 
senkrecht zum Hanggefälle an-
gelegten Bohrstrecken, sollten 
jedoch bis in über 30 m Tiefe in 

den Hang hineinführen, so dass 
auch natürlich anstehende Ge-
steinshorizonte des Weißjura zu 
durchbohren gewesen wären. 

Um in dieser anspruchsvol-
len Geologie optimale Boh-
rungen durchzuführen, wurde 
von der Firma Maier Bau aus 
Dettighofen-Baltersweil der 
GRUNDODRILL18ACS mit Doppel-
rohrgestänge eingesetzt. Mit 
dieser steuerbaren Bohranlage, 
die sich besonders für geolo-
gisch schwierige und wechseln-
de Böden bis hin zu Fels eignet, 
hat das Unternehmen schon 
einige beeindruckende graben-
lose Rohrverlegungen durchge-
führt.

Die Bohrungen wurden unter 
Leitung eines sehr erfahrenen 
Bohrmeisters in recht kurzer 
Zeit mit einem Felsbohrmeißel 
für die Pilotbohrung und einem 
Hole-Opener für die schritt-
weise Aufweitungen bis Mitte 
Dezember komplett und zur 
Zufriedenheit aller Beteiligten 
ausgeführt. Mit dem steuer-
baren Bohrsystem GRUNDO-
DRILL18ACS verliefen die Arbeiten 
in diesen schwierigen Hangbe-

reichen völlig komplikationsfrei, 
zuverlässig und vollkommen 
nach dem Bauzeitenplan.

EINLAUFBAUWERKE UND 
WEITERE MÖGLICHKEITEN
Nach der Fertigstellung der 
Steilhangbohrungen wurden 
zahlreiche geschotterte Rand-
drainagen, Zulaufrinnen, Zu-
laufleitungen und Verbindungs-
leitungen im Auchtert-Hang 
installiert. Schon im zeitigen 
Frühjahr 2017 konnten sowohl 
die Umfeldmaßnahmen ab-
geschlossen als auch die be-
tonierten Einlaufbauwerke 
fertiggestellt werden. Für Nie-
derschlagsphasen bestehen 
nun deutlich bessere Entwässe-
rungsmöglichkeiten als je zuvor, 
obwohl noch weiteres Optimie-
rungspotential besteht. Nicht 
alle abflusslosen Hangsenken 
wurden bislang mit Drainagen 
versehen, sondern nur die größ-
ten. Die Hangentwässerung 
kann durchaus noch durch wei-
tere grabenlose Drainagen er-
gänzt werden. Der Einsatz des 
GRUNDODRILL18ACS hat gezeigt, 
dass dies auf wirtschaftliche 
und umweltschonende Art und 
Weise möglich ist. ◊

Die HDD-Bohranlage GRUNDODRILL18ACS samt Versorgungs-LKW bei der 

Bohrlocherstellung für die künftige Hangdrainage am Auchtert-Hang.

Ortung des Bohrkopfes und damit des Verlaufs der 

HDD-Bohrung am Auchtert-Hang.

Austrittspunkt der unteren Hangdrainage-Leitung nahe einer Wohnsiedlung Das neue Einlaufbauwerk am Kopfende der 

oberen Hangdrainage in einer Hangsenke.

FÜR SIE IM EINSATZ

Der einbau Der 

Drainagen sollte 

unter Dem Denkbar 

geringsten eingriff 

im sensiblen 

HangbereicH 

erfolgen. 
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Stellen Sie sich vor, eine der 
meistbefahrenen Straßen 
im Zentrum von Prag müss-
te für längere Zeit ganz oder 
teilweise für den Auto- und 
Straßenbahnverkehr gesperrt 
werden und die Anwohner und 
Geschäftsleute wären mona-
telang Baulärm und -schmutz 
ausgesetzt. An der 1781 ent-
standenen Nationalallee in 
der tschechischen Hauptstadt 
mit ihrem historischen, schüt-
zenswerten Baubestand wäre 
dies nahezu undenkbar ge-
wesen. Nicht zuletzt deshalb 
entschieden sich die Verant-
wortlichen der Stadt Prag ge-
gen eine offene Bauweise zur 
Erstellung von vier Kanalhaus-
anschlüssen und stattdessen 
für das Einbringen der neuen 
Steinzeugrohre DN 200 mit-

tels des Pressbohrverfahrens. 
Zu eng waren die Platzver-
hältnisse vor Ort und zu groß 
wären die Beeinträchtigun-
gen des Baustellenumfeldes 
gewesen, zumal im Fall einer 
offenen Bauweise ein über 7 
m tiefer Graben hätte ausge-
hoben werden müssen. Beim 
Einbringen der Steinzeugrohre 
für die Freispiegelleitung am 
Rande der Prager Altstadt kam 
die Pressbohranlage GRUNDO-
BORE400 von TRACTO-TECHNIK 
zum Einsatz. Nicht nur die be-
sonderen baulichen Verhält-
nisse vor Ort und die genaue 
Einhaltung des Gefälles ver-
langten dem bauausführenden 
Unternehmen D & Z spol s.r.o 
einiges ab, sondern in 7 m Tiefe 
wartete auch eine weitere Her-
ausforderung auf die Beschäf-

tigten des Prager Bauunter-
nehmens. 

SCHWIERIGE 
BODENVERHÄLTNISSE
Wo sich heute die tschechische 
Innenstadt auf einer Fläche von 
fast 130 ha erstreckt, muss vor 
langer Zeit einmal die Moldau 
ihr Flussbett gehabt haben. 
Bei der ungesteuerten Press-
bohrung stießen die Arbeiter 
auf die Hinterlassenschaften 
des Flusses in Form von bis zu 
15 cm großen Steinen in dem 
ansonsten sandigen Boden. 
„Die geologischen Bedingun-
gen, die wir vorfanden, waren 
schwierig. Der Sand, der kaum 
Stabilität bot, war durchsetzt 
mit größeren Steinen“, erinnert 
sich Daniel Grunert von TRAC-
TO-TECHNIK, der die Arbeiter 

von D & Z vor Ort in die Tech-
nik und den Umgang mit dem 
GRUNDOBORE400 eingewiesen 
hatte. Immer wieder hätten 
sich die Steine in der Bohr-
schnecke verkeilt. Zur Besei-
tigung musste die Bohrschne-
cke wechselseitig in die eine 
und dann in die andere Rich-
tung gedreht werden, bis sich 
ein verkeilter Stein gelöst hätte 
und anschließend nach hinten 
in die Startbaugrube befördert 
werden konnte. Unter Umstän-
den musste dieser Vorgang auf 
dem Weg zur Startbaugrube 
auch wiederholt werden. Den-
noch seien die Arbeiten deut-
lich schneller fortgeschritten, 
als es bei dem sonst durch D & 
Z angewandten Verfahren der 
Fall gewesen ist.  

PRESSBOHRVERFAHREN 
LÖST TUNNELBAU AB
Bis zum Einsatz des Pressbohr-
verfahrens war es bei D & Z 
üblich, im Rahmen derarti-

ger Baumaßnahmen im berg-
männischen Stollenvortrieb zu 
bauen, was bei einem Baufort-
schritt von durchschnittlich 20 
bis 25 cm und maximal 50 cm 
pro Tag erhebliche Zeit in An-
spruch genommen hätte. Im-
merhin betrug die Vortriebs-
länge bei der Verlegung der vier 
Rohre zwischen 6 und 9 m. „Das 
ursprünglich geplante Ver-
fahren wäre zu aufwändig und 
langwierig gewesen“, erklärt 
Martin Vesely von INTERGLO-
BAL, dem langjährigen tsche-
chischen Vertriebspartner der 
TRACTO-TECHNIK. „Viele Ku-
bikmeter Erde hätten bewegt 
und eine überaus aufwändige 
Bautechnik und weitaus mehr 
Mitarbeiter eingesetzt werden 
müssen.“

Auf einer Messe war D & Z 
auf die Pressbohranlage 
GRUNDOBORE400 aufmerk-
sam geworden, mit der sich 
Rohrleitungen mit extrem ho-

her Lagegenauigkeit verlegen 
lassen. Der GRUNDOBORE400 

arbeitet mit einer maximalen 
Vorschubgeschwindigkeit von 
2,8 m/min und einer Schub-
kraft von bis zu 400 kN bzw. 
einer maximalen Zugkraft von 
315 kN hocheffizient. Die Vor-
triebsanlage eignet sich für 
die Verlegung speziell von Ab-
wasserhausanschlüssen bis 
hin zu Sammlern für Schutz- 
und Produktrohre bis DA 404. 
Schnell hatten sich die Verant-
wortlichen von D & Z von den 
Vorteilen des Pressbohrver-
fahrens überzeugen lassen. 
Der Einbau der neuen Abwas-
serleitungen im historischen 
Zentrum Prags war notwendig 
geworden, da die Dimension 
der alten Hausanschlusslei-
tungen nicht mehr ausreichte. 
Die Hausanschlussleitungen 
münden in einen bestehen-
den, aus Ziegelsteinen ge-
mauerten und begehbaren 
Sammler, einem Eiprofil mit 
den Maßen 2.100 x 1.300 mm.

INTENSIVE PLANUNG, 
SORGFÄLTIGE AUSFÜHRUNG
Ausgangspunkt für die Arbei-
ten in der Prager Innenstadt 
war eine rund 7,7 m tiefe und 
1,3 x 2,1 m breite Startbaugru-
be, deren Einrichtung knapp 
drei Wochen in Anspruch 
nahm. Das Montieren und Ein-
richten der Pressbohranlage 
dauerte noch einmal einen 
Tag, so dass schließlich am 
19. Mai 2017 mit der Bohrung 
begonnen werden konnte. 
Dem vorausgegangen war zu-
dem eine rund sechsmonatige 
intensive Planungsphase, in 
der Auftraggeber, Bauunter-
nehmen, Maschinenhersteller 

Kanal-Hausanschlüsse im Press-Bohr-Verfahren mit 
GRUNDOBORE400 erstellt

NEU UNTER ALT
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und Händler intensiv zusam-
menarbeitetet hatten. 

Von der Startbaugrube aus 
wurde das aus 1 m langen 
Teilstücken zusammenge-
schweißte Schutzrohr DA 273 
schließlich mit einer Neigung 
von 8 bis 10 % in Richtung 
des maximal 9 m entfernten 
Sammlers getrieben. Auf-
grund der problematischen 
Bodenverhältnisse konnte die 
Bohrung nur verhältnismä-
ßig langsam und mit äußers-
ter Sorgfalt vonstatten gehen, 
um unter anderem das gefor-
derte Gefälle beizubehalten. 
Hierbei sorgte nicht zuletzt 
die doppelseitige Zangenver-
riegelung der Druckbrücke 

des GRUNDOBORE400 für eine 
besonders gradlinige Einpres-
sung der Rohre und damit für 
eine hohe Richtungsstabilität. 

UNGESTEUERTER VORTRIEB
Im Fall der Nationalallee nahm 
eine Bohrung einen Tag in 
Anspruch, wobei auf die pro-
blematischen geologischen 
Verhältnisse Rücksicht ge-
nommen werden musste. Bei 
der Pressbohrung in Prag wur-
den zunächst Stahlschutzrohre 
durch den Boden vorgetrieben. 
Hierzu ist an der Spitze der in-
nenliegenden Bohrschnecke 
am offenen Ende des Schutz-
rohrs ein Bohrkopf angebracht, 
der das Erdreich verdrän-
gungslos abbaut. Das abge-

baute Erdreich wird zeitgleich 
im Innern des Rohres mit einer 
Förderschnecke nach hinten 
in die Startbaugrube befördert 
und auf diese Weise den Weg 
für das Stahlrohr freimacht.  

Gleichzeitig mit dem Einpressen 
des Produktrohres, in diesem 
Fall Steinzeugrohre DN 200, 
wurden die Stahlrohre von den 
Produktrohren in den vorhande-
nen Sammler  geschoben und 
dort die zuvor in der Startbau-
grube zusammengeschweißten 
1 m langen Teilstücke wieder 
abgebrannt und abschnittswei-
se geborgen. Da der Trassen-
verlauf nicht linear vorgegeben 
war, konnten die Schutzrohre 
ungesteuert direkt ohne Pilot-

vortrieb eingepresst werden. 
Möglich wurde das verfahrens-
technisch einfachere und auch 
kostengünstigere Verfahren, da 
das Gefälle groß genug und der 
maximal 9 m entfernte Samm-
ler ausreichend groß dimen-
sioniert ist. Im Unterschied zu 
dem in Prag gewählten unge-
steuerten Vortriebsverfahren 
wird bei einem gesteuerten 
Pilotrohrvortrieb, d. h. im Fall 
eines exakt vorgegebenen line-
aren Trassenverlaufs, zunächst 
ein Pilotgestänge mit Pilotbohr-
kopf präzise und lagegenau aus 
der Grube bodenverdrängend 
vorgetrieben. Erst danach wird 
eine vom zielgenau verleg-
ten Pilotbohrstrang geführte 
Pressbohrung mit Stahlschutz-

rohren oder wiedergewinnbaren 
Rohren durchgeführt.

GERINGE 
BEEINTRÄCHTIGUNGEN 
Nach je einem Tag pro Rohr 
konnte die eigentliche Bohrung 
und Verlegung der Steinzeug-
rohre erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Insgesamt nahm 
die Maßnahme drei Arbeitstage 
pro Bohrung in Anspruch, ohne 
dabei den Straßen- und Fuß-
gängerverkehr über Gebühr zu 
beeinträchtigen. Ebenso konn-
te eine unverhältnismäßige 
Belastung der Anwohner mit 
Lärm und Schmutz vermieden 
werden. Hinzu kommt, dass 
bei einem offenen Leitungsbau 
die Kosten höher ausgefallen 

wären, unter anderem des-
halb, da die Straßenoberfläche 
im Anschluss an die Arbeiten 
komplett hätte erneuert wer-
den müssen, was im Fall des 
Pressbohrverfahrens nicht der 
Fall ist. Entsprechend positiv 
fällt auch das Fazit der Bau-
beteiligten aus. Martin Vesely: 
„Trotz aller Herausforderun-
gen ist es gelungen, die Boh-
rungen mit dem gewünschten 
Gefälle zielgenau durchzufüh-
ren und das innerhalb einer 
vergleichsweise kurzen Zeit. 
Die Lösung erwies sich dabei 
als wirtschaftlich, effektiv und 
schonend zugleich.“ Grund ge-
nug für D & Z den GRUNDO-
BORE400 künftig auf weiteren 
Baustellen einzusetzen. ◊

Sammelachse 
Bohrtrasse

Eingezeichnet sind der Verlauf der Sammlerachse und der Bohrtrasse. 

Bild links: Stahl-

schutzrohr und 

Bohrkopf bei ihrer 

Ankunft im 

bestehenden, aus 

Ziegelsteinen 

gemauerten und 

begehbaren Sammler. 

Bild oben: Die Bohrschnecke trifft oft in dem 

ansonsten sandigen Boden auf größere Steine. 

Bild links: Nach der erfolgreichen Neuverlegung 

des Steinzeugrohres konnte das Eiprofil wieder 

sauber bündig abgemauert werden. 

ABWASSERLEITUNGSBAUFÜR SIE IM EINSATZ
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Die Stadt Zürich ist mit ihren rund 403.000 
Einwohnern und einer Fläche von 92 km² mit 
Abstand die größte Stadt der Schweiz. Ad-
diert man das dicht besiedelte, direkte Um-
land noch hinzu, aus dem täglich zahlreiche 
Pendler in die Stadt kommen, zählt man etwa 
1,3 Mio. Menschen in diesem Ballungsraum. 
Die Stadt an Limmat und Zürichsee ist die be-
deutendste Wirtschafts- und Finanzmetropole 
des Landes, ihre Universität und die Techni-
sche Hochschule genießen internationalen 
Ruhm und auch hinsichtlich Kunst und Kultur 
ist sie ein wichtiges Zentrum in der Schweiz. 
Und nicht zuletzt wegen ihrer gut erhaltenen 
mittelalterlichen Altstadt, ihrer ausgezeich-
neten geografischen Lage und ihrem unge-
heuren Flair ist Zürich mehrfach als Stadt mit 
der höchsten Lebensqualität weltweit ausge-
zeichnet worden.

EFFIZIENT UND EFFEKTIV
Zu einer hohen Lebensqualität gehört selbstver-
ständlich auch eine gute und intakte Infrastruk-
tur – nicht nur oberirdisch. So betreibt die Stadt 
Zürich z.B. ihre Stromversorgung (5295 GWh 
Produktion/Jahr), ihre Wassergewinnung (1.224 
Brunnen), -aufbereitung (4 Wasserwerke) und 
-verteilung (1.550 km Trinkwasser-Leitungs-
netz) sowie ihre Abwasserentsorgung (1.000 km 
Kanalnetz) mit kommunalen Unternehmen, die 
der Stadtverwaltung unterstellt sind. Damit ist 
die Stadt in der Lage, rund 90 % der Tiefbau-
arbeiten aller städtischen Werke mit weiteren 
Bauprojekten, z. B. gleichzeitige Baumaß-
nahmen von Infrastruktur im Gas-, Wasser-, 
Abwasser- oder Straßenbereich sowie von 
Tramgleisen zu koppeln, um die Zahl der Bau-
stellen in der Stadt zu minimieren. 

OBEN DRÜBER UND UNTEN DURCH
Die Erneuerung, respektive der Neubau ei-
nes Kanalabschnitts in der Uetlibergstra-
ße in Höhe der Tramwendeschleife Laubegg 
stellte ganz besondere Anforderungen an das 
Baumanagement des Zürcher Tiefbauamts 
und damit auch an die Koordinierung der 
verschiedenen Baumaßnahmen. Zunächst 
musste dafür auf der vierspurigen Straße der 
Tramverkehr für fünf Wochen stillgelegt und 
die Gleise abgebrochen werden. Neben dem 
Einbau von Kanalrohren in offener Bauweise 
(Drachenprofil DN 1400, Beton), für den ent-
sprechende Gräben inmitten der vierspurigen 
Fahrbahn und unter dem Tramgleis ausgeho-
ben und verbaut werden mussten, galt es vor 
allem, für den zeitgleichen Neubau und den 

SCHLAG AUF SCHLAG 
ANS ZIEL
Stahlrohrvortrieb DN 2000 unter Zürichs 
Tramwendeschleife Laubegg

ABWASSERLEITUNGSBAU

30 TRACTUELL 53 | 18 31TRACTUELL 53 | 18



FÜR SIE IM EINSATZ

entsprechenden Anschluss eines 18 m langen 
Kanalabschnitts: 

• einen 150 kV-Stromblock und einen 
 Mittelspannungs-Stromblock zu unterqueren
• mehrere Swisscomblöcke zu unterqueren
• einen vorhandenen Kanal zu queren
• und eine Gasrohrleitung zu queren

ZUVERLÄSSIG UND ZIELGENAU
Dafür kam nur der Stahlrohrvortrieb infrage. 
Die Möglichkeit für die Einrichtung eines Wider-
lagers für einen Pressvortrieb gab es nicht, da 
unmittelbar hinter der Startbaugrube die Von-
plon Strassenbau AG zeitgleich in offener Bau-
weise die Rohre des folgenden Kanalabschnitts 
verlegte.

Mit dem Stahlrohrvortrieb beauftragte das Tief-
bauamt die erfahrene und kompetente Zehnder 
Spezialbau AG im 35 km entfernten Bennau, 
die dafür den GRUNDORAMGoliath auswählte 
und einsetzte. Mit dieser Rohrramme, die eine 
Schlagenergie von bis zu 11.600 Nm entwi-
ckelt, lassen sich Stahlrohre als Schutz- und/
oder Medienrohre von 390 mm bis zu 4.000 mm 
Durchmesser ohne Presswiderlager bis zu ei-

ner Länge von 80 m unter Straßen, Gleisanla-
gen, Gebäuden etc. in den Bodenklassen 1 bis 5 
einrammen. Genau die richtige Wahl für die An-
forderungen in der Uetlibergstraße/Tramwen-
deschleife Laubegg, für die eine hohe Maß- und 
Zielgenauigkeit sowie absolute Zuverlässigkeit 
gefragt waren. Die Zielgenauigkeit wird bei der 
Rammung erreicht, weil der dynamische Schlag 
unterschiedliche Böden im Rohrdurchmesser 
durchschlägt und Hindernisse nicht im Ganzen 
verdrängen und vor sich herschieben muss. Das 
Erdreich, das während des Vortriebs im offenen 
Stahlrohr aufgenommen wird, wird üblicherwei-
se mit Wasser und/oder Druckluft in die Ziel-
baugrube entleert.

ACHTUNG, FERTIG, LOS! 
Unter hohem Zeitdruck startete das Unterneh-
men Zehnder im Zweischichtbetrieb mit der 
Einrichtung der Baustelle. Für die Startbaugru-
be konnte der vorhandene Rohrgraben der „of-
fenen“ Kanalbaustelle nach einer Verbreiterung 
und Vertiefung genutzt werden; für die Zielbau-
grube war der vorhandene Rohrgraben ausrei-
chend. Dann ging‘s an den eigentlichen Ramm-
vortrieb: Für die zielgenaue Positionierung der 

Ramme – wegen der fixen Kanalhöhen war eine 
hohe Maßgenauigkeit der Rammung notwendig – 
bediente man sich einer Startlafette; der Vortrieb 
zur Unterquerung der o.g. Gas- und Kanalrohr-
leitung sowie der Strom- und Swisscomblöcke 
konnte nun starten. Nacheinander wurden die 
Stahlrohre DN 2000 auf einer Strecke von 18 m 
mit der GRUNDORAMGoliath in einer Tiefe von 2 bis 
2,5 m in den extrem lehmigen Boden vorgetrie-
ben. Da die Struktur des umgebenden Erdreichs 
bei der Rammung nicht zerstört wird, war außer-
dem sichergestellt, dass der Rohrstrang stabil in 
den Boden eingebettet wurde. Die Rammarbei-
ten verliefen bis auf die Behinderung durch drei 
alte Wurzelstöcke, die ausgegraben bzw. mit der 
Kettensäge entfernt wurden, planmäßig. Das in 
den Rohren aufgenommene Erdreich konnte auf-
grund des großen Durchmessers mit einem 800 
kg-Raupenbagger gelöst, anschließend einem 
1.200 kg-Raupenlader in die Startgrube ver-
bracht und dort von oben rausgeschafft werden. 
Die Vortriebsgeschwindigkeit betrug 2 m/h, das 
heißt, bei einer Leitungslänge von 18 m dauerte 
die reine Vortriebszeit gerade mal neun Stunden. 

ZUFRIEDENHEIT BEI ALLEN
Die neue Betonrohrleitung (Drachenprofil DN 

1400) konnte nun in die Schutzrohre einge-
zogen und an den parallel neu gebauten, vor-
handenen Kanal problemlos angeschlossen 
werden. Der Hohlraum zwischen Medien- und 
Schutzrohren wurde verfüllt. Während der ge-
samten Vortriebsarbeiten war es zu keiner Zeit 
erforderlich, die Fremdleitung außer Betrieb zu 
nehmen. Damit die Tram an ihrer Wendeschlei-
fe nach insgesamt fünf Wochen Pause wieder 
fahrplanmäßig ihren Betrieb aufnehmen konn-
te, erfolgte unmittelbar im Anschluss an die 
Vortriebsarbeiten der Neubau des Gleisbetts 
und der Einbau der Schienenstränge. 

Das etwa 1.000 km lange Kanalnetz der Stadt 
Zürich, das kontinuierlich gewartet, instandge-
setzt und saniert wird, ist nun in einem weite-
ren Abschnitt rundum erneuert. Die Zehnder 
Spezialbau AG schreibt auf ihrer Website: „Das 
Werk ist vollbracht. Zürich, Uetlibergstrasse: 
Rammvortrieb DN 2000, Länge 18 m“, und auf 
den dazu eingestellten Fotos schaut an einer 
Stelle auch ein ziemlich zufriedenes Team aus 
dem „angekommenen“ Vortriebsrohr in die Ka-
mera. Goliath hat sie bezwungen – die queren-
den Leitungen und die Strom- und Swisscom-
blöcke. ◊

ABWASSERLEITUNGSBAU
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Die DMK Deutsches Milchkontor GmbH ist mit 
ihren 26 Standorten in zehn Bundesländern und 
rund 7.500 Mitarbeitern Deutschlands größtes 
Molkereiunternehmen. Ihren Rohstoff Milch be-
zieht sie von über 8.300 aktiven Erzeugern. Das 
genossenschaftlich organisierte Unternehmen 
mit Geschäftssitz im niedersächsischen Zeven 
verarbeitet jährlich rund 6,7 Mrd. l Milch zu in-
ternational anerkannten Qualitätsprodukten und 
gehört damit auch europaweit zu den führenden 
Unternehmen der Milchwirtschaft.

Einer der 26 DMK-Standorte ist die nahe Ol-
denburg gelegene niedersächsische Gemeinde 

Edewecht. Hier tragen rund 590 Mitarbeiter zur 
Versorgung internationaler Märkte mit Milchpro-
dukten „Made in Germany” bei. Das Firmenge-
lände dieses DMK-Standortes bildet mit seinen 
stattlichen Silos, zahlreichen, langgestreckten 
Produktionshallen und Nebengebäuden ein Kar-
ree in beachtlichem Umfang – mitten im Grünen, 
mitten auf dem Land. Unter dem Dach dieser 
Produktionshallen verarbeiten modernste High-
Tech-Anlagen täglich tausende Liter Milch zu But-
ter, Käse, Molkenpulver u. ä.

In einer dieser großen Hallen in Edewecht stehen 
kurze und lange Transportbänder und -straßen, 

NICHT NUR DIE 
MILCH MACHT'S

Rohrerneuerung im Molkereibetrieb

FÜR SIE IM EINSATZ

© DMK Group

ABWASSERLEITUNGSBAU

verlaufen dicke und dünne Rohrzu- und -ablei-
tungssysteme, verteilen sich große und kleine 
Pumpen, Behälter, Tanks und Kühlanlagen und 
vieles mehr – das meiste in hochwertiger Edel-
stahlqualität. Alles steht auf einem durchgän-
gig gefliesten Boden in hygienisch gepflegter 
Umgebung. Absolute hygienische Sorgfalt ist in 
dem Milch verarbeitenden Betrieb natürlich das 
A und O. 

Beim Anblick dieses umfangreichen Equipments 
wird klar: Für die Produktionsprozesse werden 
große Mengen an Frischwasser benötigt und ent-
sprechend viel Abwasser abgeleitet. Und letzteres 

ist das Stichwort: die Abwasserableitung. Sie er-
folgt über Rohrleitungen aus Steinzeug DN 200, 
die unmittelbar unter dem gefliesten Boden in 
einer Tiefe von 1,50 bis 2,00 m verlegt sind. Zeit-
weise besitzt das Abwasser eine Temperatur von 
80 °C (Spülwasser) und enthält Salpetersäure, 
Natronlauge und Phosphorsäre, allerdings in 
sehr niedrigen Konzentrationen von 1 bis 2 %, so-
wie Natriumhypochlorid und alkalische Schaum-
reiniger. Diese überall in der Lebensmittelpro-
duktion eingesetzten Chemikalien fallen bei der 
regelmäßigen Reinigung und Desinfektion der 
Milchproduktionsanlagen und -maschinen sowie 
der Rohrzu- und -ableitungen an. Außerdem wird 
20%ige Salzlake in das Abwassersystem eingelei-
tet, die bei der Produktion bestimmter Produkte 
eingesetzt wird. Weiteres Abwasser wird der Lei-
tung über die installierten Bodeneinläufe in der 
Halle zugeführt, das aus gelegentlichen Überläu-
fen bei den verschiedensten Prozessabschnitten 
stammt.

Teile der bestehenden Steinzeugrohrleitungen 
waren nach den vielen Betriebsjahren an meh-
reren Stellen so stark beschädigt, dass sie ihren 
Dienst versagten und eine Erneuerung zwingend 
notwendig wurde. Betroffen davon waren eine Hal-
tung von 55 m Länge sowie eine senkrecht darauf 
zulaufende 25 m lange Haltung, die die typischen 
Schadensbilder zeigten: Über beide verteilten sich 
Längs- und Querrisse, Scherbenbildung sowie an 
manchen Stellen gar Rohreinstürze. Schnelles 
und überlegtes Handeln war in Anbetracht des 
sensiblen Standortes und der damit verbundenen 
Dringlichkeit einer Erneuerung gefragt. Es galt zu 
berücksichtigen:
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• der Eingriff in einen (laufenden) Lebensmittel  
 produzierenden Betrieb
• die Einhaltung/Vorgaben der Hygiene-
 vorschriften
• die Einschränkung des Arbeitsraumes durch  
 die Produktionsanlagen
• die Umgehung von aufgestellten Gerüsten für  
 aktuelle Deckenarbeiten
• der Verlauf der Abwasserleitung unmittelbar  
 unter dem Hallenboden
• die Anforderungen an das auszuwählende 
 Rohrmaterial

Die Sache war schnell klar, die Profis vor Ort 
entschieden: Für die Erneuerung der stark be-
schädigten Haltungen bot sich das statische 
Berstlining an, die grabenlose trassengleiche 
Erneuerung, bei der das Altrohr durch ein neu-
es Rohr gleichen oder größeren Durchmessers 
ersetzt wird. Und für diese Maßnahme mit ih-
ren ganz spezifischen Anforderungen am besten 
geeignet schien der Einsatz eines  GRUNDO-
BURST400G der TRACTO-TECHNIK. Als Neurohr-
material entschieden sich die Verantwortlichen 

nach Expertise des Herstellers für Concept-HL 
Vortriebsrohre aus PP-HM mit DIBT-Zulassung 
(DN/OD 225, Baulänge 1,00 m).

Damit konnten alle gestellten Anforderungen 
erfüllt werden, für alle Einschränkungen gab es 
entsprechende Lösungen: 

• Es waren nur kleinere Handschachtungen 
 notwendig (die besonderen Hygienevorschriften  
 erlaubten keinen Großmaschineneinsatz)

FÜR SIE IM EINSATZ ABWASSERLEITUNGSBAU
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• Die vorhandenen Bodenöffnungen konnten  
 leicht zu Schächten/Gruben für den Einsatz  
 der Berstanlage erweitert werden
• Die kompakten Abmessungen der Berst-
 anlage sorgten für einen ungehinderten 
 Einsatz in den  beengten Arbeitsräumen –  
 auch für die Umgehung des Arbeitsgerüsts in  
 der Halle 
• Das geringe Gewicht der Berstanlage 
 ermöglichte einen einfachen Transport ohne  
 Maschinen

• Die schnelle Installation und rasche Inbetrieb-
 nahme der Anlage griff nur unwesentlich in  
 den laufenden Produktionsbetrieb ein
• Schnelle Arbeitstakte und hohe Leistung 
 sorgten für eine minimale Arbeitsein-
 schränkung des Produktionsbetriebes
 und eine hohe Tagesleistung mit schnellem  
 Baufortschritt (Kostenersparnis)
• Die lange Nutzungsdauer der Neurohre ist 
 wirtschaftlich attraktiv
• Die PP-HM Vortriebsrohre sind beständig 
 gegenüber den Reinigungs- und 
 Desinfektionsmitteln
• Die PP-HM Vortriebsrohre haben innen und 
 außen glatte Steckmuffenverbindungen mit  
 zwei fest eingelegten Lippendichtungen

Der Startschuss für die Rohrerneuerungsarbei-
ten fiel mit der Erweiterung von zwei vorhande-
nen, normalerweise dicht verschlossenen Bo-
denöffnungen mittels eines Diamantschneiders 
und weiterer Handschachtungen zur Positionie-
rung der GRUNDOBURST400G. Die verwendeten 
54-mm-QuickLock-Berstgestänge mit dem Füh-
rungsdorn konnten mühelos durch die 55 m  und 
25 m lange Haltung geschoben werden. Beim 
Zurückziehen des Rollenmessers ließen sich 
ebenso problemlos die alten Steinzeugrohre, 
respektive die teilweise nur noch vorhandenen 
Scherben, mit dem Berstkopf brechen, in den 
umgebenden Boden (Sand) verdrängen und 
zeitgleich die neuen MV-Vortriebsrohre aus 
PP-HM einziehen. Damit haben auch die dabei 
mit dem GRUNDOLOG-Messgerät überwachten 
Zugbelastungen zu keiner Zeit den zulässigen 
Grenzwert von 150 kN überschritten.

Die eigentlichen Rohrerneuerungsarbeiten wa-
ren schnell und problemlos mit Aufbau, Einrich-
ten und Umsetzen des Equipments zur Zufrie-
denheit aller in nur knapp zwei Tagen erledigt. 
Währenddessen produzierte der Molkereibe-
trieb ungehindert und unbeeinträchtigt weiter-
hin seine vielen Köstlichkeiten aus guter Milch.

Weitere 80 m beschädigter Rohrleitung bei der 
DMK GmbH am Standort Edewecht warten auf 
ihre Erneuerung und auch das wäre in kürzester 
Zeit machbar.  ◊

Zurück zum 
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Eine über 440 m lange HDD-Spülbohrung durch 
felsigen Boden und in einer unter Naturschutz 
stehenden Flussauenlandschaft ist selbst für 
einen erfahrenen Bauleiter wie Helmut Schür-
mann keine Alltäglichkeit. Im Gegenteil: „Eine 
so lange Strecke haben wir unter derart schwie-
rigen Bodenverhältnissen bislang noch nicht 
aufgefahren.“ Und Helmut Schürmann weiß, 
wovon er spricht. Immerhin blickt er auf 22 Jah-
re Tiefbauerfahrung bei der REVOR Reuschen-
bach-Vorwerk GmbH zurück. Das Unternehmen 
für Bohrverfahrenstechnik aus Breitscheid hat 
im Sommer 2017 im Auftrag der Stadtwerke 

Lohmar GmbH & Co. KG eine Spülbohrung im 
nordrhein-westfälischen Lohmar durchgeführt. 
Hier, in unmittelbarer Nähe des Hotels Schloss 
Auel, musste eine alte Wasserleitung DN 125 aus 
Grauguss, die Anfang der 60er Jahre des letzten 
Jahrhunderts verlegt wurde, aus Kapazitäts-
gründen durch ein insoliertes Stahlrohr DN 219 
ersetzt werden. 

Die Erneuerung der Leitung war der letzte Ab-
schnitt einer Baumaßnahme zur Wasserver-
sorgung zwischen den Orten Schönenberg und 
Scheiderhöhe. Die besondere Herausforderung: 

In idyllischer Lage, unweit des Landschafts- und Naturschutzgebietes, in dem die Baumaßnahme durchgeführt wurde, 

liegt Schloss Auel, das als Hotel mit angrenzendem Golfplatz genutzt wird. 

RECYCLING MIT SYSTEM

Die neue Leitung musste in rund 12 m Tiefe unter 
dem Fluß Agger und dem größten Teil der Stre-
cke einen steilen Hang herauf durch Rollkies und 
wechselhaftes Felsgestein des Homogenbe-
reich 4 verlegt werden. Und damit nicht genug: 
Das Baufeld liegt in einem Naturschutzgebiet 
mit der naturnah gestalteten Auenlandschaft 
des Landschaftsgartens Aggerbogen, wodurch 
aufgrund von Auflagen von vorneherein nur eine 
grabenlose Verlegung in Frage kam. Die offene 
Bauweise hätte zu große Eingriffe in die Natur 
sowie einen erheblichen Umweg entlang einer 
kurvenreichen Straße bedeutet.

BOHRANLAGE FÜR GEOLOGISCH 
SCHWIERIGE BÖDEN
„Die Technik ist inzwischen einfach weiter“, 
so Schürmann auf die Frage, warum sich die 
Baubeteiligten „getraut“ haben, ein derart am-
bitioniertes Projekt in Angriff zu nehmen. Mit 
„Technik“ meint er den GRUNDODRILL18ACS, 
eine extrem kraftvolle Bohranlage für HDD-
Spülbohrungen in geologisch schwierigen Bö-
den, insbesondere auch in hartem Felsgestein. 
„Hierzu ist die Felsbohrmaschine mit einem 
Doppelrohrgestänge ausgestattet, bei dem das 
Innenrohr an Lagerpunkten im Außenrohr gela-

MIT HÖCHSTLEISTUNG 
DURCH´S 
NATURSCHUTZGEBIET
440 m lange Spülbohrung durch Felsboden mit 
GRUNDODRILL18ACS

FÜR SIE IM EINSATZ
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gert ist, wodurch beim Bohren der verschleißen-
de Kontakt mit dem Außenrohr vermieden wird“, 
erklärt Manuel Pohl, Produktmanager HDD bei 
TRACTO-TECHNIK. Eine neuartige Gestänge-
steckverbindung sorgt dabei für eine schnelle 
Ankopplung des Innenrohres und damit für eine 
erhebliche Zeitersparnis im Bohrbetrieb. Ein 
wichtiger Vorteil, zumal das in Lohmar eingesetz-
te Gestänge im kompletten Zustand insgesamt 
rund 13 t wog. Während das Innenbohrgestänge 
den Bohrmeißel antreibt, steuert das Außen-
bohrgestänge den Felsbohrkopf durch Drehen 
des abgewinkelt angesetzten Bohrkopfes. Manu-
el Pohl: „Die innovative Technik sorgt dafür, dass 
trotz hoher Bohrleistung nur vergleichsweise ge-
ringe Mengen Bentonit zur Spülung und Stabili-
sierung des Bohrkanals benötigt werden. Damit 
können die Kosten für die Beschaffung, Aufberei-
tung und Entsorgung des Bentonits auf ein mög-
liches Minimum reduziert werden.“

TECHNIKFORTSCHRITT MACHT 
ANSPRUCHSVOLLSTE BOHRUNGEN MÖGLICH 
In Lohmar kam das HDD-System bestehend 
aus einer Horizontalspülbohranlage, Ben-
tonitmischanlage, Antriebsstation für den 
Betrieb der Mischanlage sowie einem AMC-
Recyclingsystem für die Bohrspülung zum 
Einsatz. „Die Anforderungen an die eingesetz-
ten Maschinen waren extrem hoch“, erklärt 
Dipl.-Ing. Wilhelm Rubbert, Geschäftsführer 
des zuständigen Ingenieurbüros Bieske und 
Partner GmbH aus Lohmar. Doch Bauleiter 
Schürmann arbeitet seit 20 Jahren mit den 
Maschinen von TRACTO-TECHNIK und macht 
keinen Hehl daraus, dass er von deren Zuver-
lässigkeit und Leistungsfähigkeit überzeugt 
ist: „Der GRUNDODRILL18ACS ist meiner Mei-
nung nach besonders robust und vielseitig.“ 
Im Job des REVOR-Bauleiters sind nach eige-
ner Aussage Horizontalspülbohrungen durch 

RECYCLING MIT SYSTEM

Fels inzwischen die Regel und das mit Ab-
stand am häufigsten angewandte Verfahren in 
der Region. 

PROBEBOHRUNG KOMPLETT VERFÜLLT
So auch in Lohmar: Hier startete die Baumaß-
nahme am 17. Juli mit der Einrichtung der 
Baustelle. Am nächsten Tag folgte zunächst 
eine 80 m lange Teilprobebohrung durch Kies-
untergrund der Agger, die mit Drillmix (Bentonit 
mit einem zementbasierten Spezialbindemittel) 
gespült und damit dann wieder komplett verfüllt 
wurde. Nach einer Aushärtungszeit von drei Ta-
gen erfolgte innerhalb von 15 Arbeitstagen die 
komplette Pilotbohrung über die gesamte Bohr-
länge von 440 m. Hier war der Bohrkopf mit dem 
schub- und zugfest eingeklinkten Bohrgestän-
ge verbunden und wurde von der Horizontal-
spülbohranlage mit einer Schub- bzw. Zugkraft 
von 5 bis 6 t und einem Drehmoment zwischen 

3.000 und 4.000 Nm zunächst steil nach unten 
in das Erdreich getrieben, um schnell die nötige 
Bohrtiefe zur Unterquerung der an dieser Stelle  
rund 8 m breiten Agger zu erreichen. 

BOHRSPÜLUNG VOR ORT ZU 90 % RECYCELT
Da das Bohrgestänge gegenüber dem Bohr-
kopf einen geringeren Durchmesser hat, bleibt 
bohrtechnisch bedingt ein Ringraum frei, in 
den durch das Gestänge die Bentonitbohrspü-
lung mit einem durchschnittlichen Spülungs-
bedarf von 150 l/min gepumpt wurde und den 
Ringraum mit Bohrklein ausspülte. Insgesamt 
wurden nur rund 80 m3 Bentonit eingesetzt, 
da die Bohrspülung direkt auf der Baustelle zu 
90 % recycelt werden konnte. Die Spülung aus 
Bentonit und Wasser dient neben dem konti-
nuierlichen Lösen und Ausräumen des Bodens 
als Schmiermittel und Kühlung des Bohrkop-
fes sowie insbesondere der Stabilisierung des 

Bild links: Die Pilotbohrung.

Bild Mitte oben: Helmut 

Schürmann (rechts) – hier zu-

sammen mit Netzmeister 

Andreas Witt von den Stadt-

werken Lohmar – kontrolliert 

regelmäßig die Konsistenz der 

nach dem Recycling zurückkom-

menden Bohrspülung und lässt 

diese wenn erforderlich nachbe-

handeln. 

Bild Mitte unten: Die Ortung.

Bild rechts:  Aufweitung mit 

Rohreinzug.
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gesamten Bohrkanals. Das Bentonit enthält 
hierzu natürliche, besonders quellfähige Ton-
minerale (Quellfähigkeit mindestens 480 %), 
die die Eigenschaft haben, thixotrope Flüssig-
keiten zu bilden. Das bedeutet, dass die Spü-
lung im Ruhezustand stützend und tragend 
wirkt, im bewegten Zustand aber fließt und 
Stoffe transportiert, ohne dabei an Stützkraft 
zu verlieren. 

ZENTIMETERGENAUE FÜHRUNG DES 
BOHRKOPFES
Die Bohrung führt von der Startgrube an der 
Bundestrasse 484 anfangs steil schräg nach 
unten und verläuft dann in einem leichten Bo-
den in rund 12 m Tiefe unterhalb der Agger und 
einen steilen Hügel hinauf bis zur Zielgrube un-
weit des Ortes Wahlscheid. Dabei kontrollierte 
Bauleiter Schürmann regelmäßig die zentimet-
ergenaue Lage des steuerbaren und mit einem  
Sender ausgestatteten Bohrkopfes, dessen 
Signale an den 19-khz-Digitrak-Empfänger F5  
übertragen wurden. Die Ortung mit der 3-D-An-
tenne ermöglichte, dass der Bauleiter aus jeder 
beliebigen Richtung direkt zum Ortungspunkt 
geführt wurde. Bei drohenden Abweichungen 
funkte Schürmann Maschinenführer Michael 
Foltin im Führerhaus des GRUNDODRILLs an, 
der sofort Richtung, Neigung und Winkel des 
Bohrkopfes verändern konnte. „An der Kante 

des Hügels haben wir sogar in einer Bohrtiefe 
von 22 m gearbeitet und mussten einen extre-
men Boden von der Hügelkante zur Zielgrube 
beschreiben, um dort mit einer für den Einzug 
des Neurohres günstigen Neigung herauszu-
kommen“, so Dipl.-Ing. Wilhelm Rubbert. 

EINZUG DES NEUROHRES NACH 
NOCHMALIGER AUFWEITUNG 
Nachdem der Bohrkopf die Zielgrube erreicht 
hatte, wurde er gegen einen Räumer mit einem 
größeren Durchmesser ausgetauscht, der die 
Pilotbohrung beim Zurückziehen mit 3 bis 4 t 
Schub- bzw. Zugkraft und einem Drehmoment 
von 3.000 bis 4.000 Nm noch einmal von 6,5 Zoll 
auf dann 12 Zoll aufweitete. Gleichzeitig wurde 
dabei das neue Rohr innerhalb von rund sieben 
Stunden in den Bohrkanal eingezogen. Hierzu 
waren die 12 m langen und rund 280 kg schwe-
ren Rohrsegmente zuvor zu einem kompletten 
Rohrstrang zusammengeschweißt worden. Für 
den Einzug des Neurohres war ein Wechsel 
der Maschinen notwendig, so dass dann der 
GRUNDODRILL25N zum Einsatz kam. „Auf die-
se Weise konnte die Verlegung des Neurohres 
auch unter schwierigen Bodenverhältnissen 
erfolgreich abgeschlossen werden, ohne nen-
nenswerte Eingriffe in die Natur vornehmen zu 
müssen“, so Dipl. Ing. Andreas Söffler, Abtei-
lungsleiter Netzunterhaltung der Stadtwerke 

RECYCLING MIT SYSTEM

Lohmar. Er war durch eine Presseveröffentli-
chung auf das innovative Spülbohrverfahren mit 
dem GRUNDODRILL aufmerksam geworden 
und sah in dem Einsatz modernster Technolo-
gie sofort die Möglichkeit, die Natur zu schonen 
sowie auf effiziente Weise für einen schnellen 
Baufortschritt zu sorgen und dabei im Vergleich 
zur offenen Bauweise auch noch Kosten zu 
sparen. 

RECYCLING SPART KOSTEN 
Zur Schonung der Umwelt, zur Kosteneinspa-
rung und zur Rentabilität des Projektes hat 
auch das in Lohmar verwendete Recyclingsys-
tem beigetragen. Zum Einsatz kam der AMC 
SRU Trailer 2017. AMC steht für Australian 
Mud Company, in Deutschland vertreten durch 
AMC Europe mit Sitz in Rastede. Bei AMC han-
delt es sich um einen führenden Hersteller im 
Bereich Bohrspülungs- und Recyclingtechnik, 
mit dem TRACTO-TECHNIK eine Kooperation 
eingegangen ist, um so seinen Kunden in Eu-
ropa eine erprobte und funktionsfähige Recyc-
lingtechnik für die Leistungsklasse bis 300 kN 
anbieten zu können. Mit dem AMC SRU Trailer 
2017 wurden grobe Bestandteile mit einer Rei-
nigungsleistung von 160 bis 170 l/min aus dem 
Spülrückfluss zunächst über Siebe abgetrennt. 
Danach folgten eine feinere Trennstufe über 
eine Zentrifuge, die den Feinkornanteil sepa-

rieren, so dass in Lohmar ein Reinheitsgrad 
(Trennschnitt) von kleiner 6 µm erreicht wurde. 
Die gereinigte Bohrspülung wurde schließlich 
mit einer Transferpumpe in den Bohrprozess 
zurückgegeben.
 
Das fachgerechte Recycling der HDD-Bohrspü-
lung, d. h. die Separation der Feststoffe,  ge-
schieht in einem geschlossenen Kreislauf und 
führt dazu, dass die gebrauchte Bohrspülung 
wiederverwendet werden kann. Dadurch ver-
ringert sich die Menge des kostenpflichtig zu 
entsorgenden Abfalls. Angesichts der Kosten 
von 700 bis 900 Euro pro Tonne für hochwertige 
Bentonite und den gestiegenen Preisen für die 
geordnete Entsorgung der Spülung nach letzt-
maligem Gebrauch wirkt sich dies positiv auf 
die Wirtschaftlichkeit der Baumaßnahme aus. 

Auf diese Weise konnten bei der Baumaßnahme 
in Lohmar durch das Zusammenspiel von leis-
tungsfähiger Spülbohr- und modernster Recyc-
lingtechnik sowohl die Kosten gesenkt gehalten 
als auch die Natur geschont werden. 

Aufgrund der neu installierten Trinkwasserlei-
tung mit größerer Kapazität ist zudem für eine 
langfristig sichere Versorgung der durch die 
neue Leitung verbundenen Orte Schönenberg 
und Scheiderhöhe gesorgt. ◊

Bild links: Der aus 12 m langen Rohrseg-

menten zusammengeschweißte 440 m lange 

Rohrstrang liegt für den Einzug bereit.

Bild rechts : Helmut Schürmann, Bauleiter bei 

der REVOR Reuschenbach-Vorwerk GmbH, 

Netzmeister Jürgen Rüthing, Inhaber des 

gleichnamigen Rohrleitungsbauunterneh-

mens, Dipl. Ing. Andreas Söffler, Abteilungs-

leiter Netzunterhaltung der Stadtwerke 

Lohmar und Dipl.-Ing. Wilhelm Rubbert, Ge-

schäftsführer des zuständigen Ingenieurbüros 

Bieske und Partner GmbH, verfolgen den 

Einzug des Neurohres von der Zielgrube aus.
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WELTWEIT VERTRETEN

Im Zuge der Nachfolge von Tom Hughes durch 
Jeff Rose als neuem Geschäftsführer wurde 
auch der Name unsere australischen Schwester-
firma in Brisbane von TT ASIA-PACIFIC Pty Ltd. 
in TRACTO-TECHNIK Australia Pty Ltd. geändert. 

Mit der Namensänderung will das Unterneh-
men seine Zugehörigkeit zur TRACTO-TECHNIK-
Unternehmensgruppe unterstreichen und damit 
noch stärker vom hervorragenden Ruf der Marke 
auf den internationalen Märkten profitieren. 

Wie TT Asia Pacific seit 1998 wird 
TRACTO-TECHNIK Australia unsere Nodig-Lö-
sungen und Dienstleistungen in Australien, Neu-
seeland und Asien anbieten. Das grosse Potenzi-
al der asiatischen

Märkte für grabenlose Technologien soll unter 
Jeffs Leitung gezielt entsprechend der nationalen 
Anforderungen ausgeschöpft werden. Als ersten 
Schritt dahin trafen sich alle asiatischen Vertrieb-
spartner zum ersten Mal seit zehn Jahren im No-
vember 2017 zu einem Meeting in Singapur, um 
sich über die neuesten Entwicklungen in ihren 
Märkten und ihren Unternehmen auszutauschen.

Auf Einladung von Jeff Rose und der verantwort-
lichen Vertriebs- und Marketingmanagern aus 
Deutschland trafen sich die Vertreter der Ver-
triebspartner aus China, Hongkong, Taiwan, den 
Philippinen, Indonesien, Thailand und Singapur/
Malaysia, und diskutierten die Zukunftsperspek-
tiven und Strategien. Entsprechend standen die 
Analyse der nationalen Märkte und Konzepte für 

WEITREICHENDE 
STRATEGIE FÜR 
DOWN UNDER

Treffen der asiatischen Vertriebspartner 
in Singapur

eine gezielte Vermarktung auf der Tagesordnung. 
Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den struk-
turellen Verbesserungen, die TRACTO-TECHNIK 
in Deutschland umgesetzt hat, um den Anforde-
rungen der Partner und Kunden weltweit noch 
besser gerecht zu werden. Wesentliche Bestand-
teile dieser unterstützenden Maßnahmen sind 
ein neues Trainingskonzept zur Steigerung der 
Kompetenz der Händler bei Vertrieb, Marketing 
und Service unserer Nodig-Technologien sowie 
spezielle Marketing- und Brandingpakete. 

Nach einem zweitägigem intensiven Austausch 
und zahlreichen konstruktiven Gesprächen über 
die verschiedenen nationalen Märkte und Anfor-
derungen beschlossen die Teilnehmer, sich re-
gelmäßig jährlich zu treffen. Das nächste Tref-
fen soll im September 2018 stattfinden.

TRACTO-TECHNIK Australia wird seine Kunden 
und Vertriebspartner im asiatisch-pazifischen 

Raum auch weiterhin in vollem Umfang un-
terstützen, wobei eine umfassende Projekt-
beratung und ein exzellenter Pre- und After-
Sales-Service für alle unsere NODIG-Lösungen 
oberste Priorität haben.

Jeff selbst freut sich sehr über diese spannende 
Chance innerhalb der TRACTO-TECHNIK-Un-
ternehmensgruppe und sagt: "Nachdem ich den 
größten Teil meines Berufslebens in der Bau-
maschinenindustrie tätig war, weiß ich um das 
enorme Potenzial grabenloser Technologien in 
Australien, Neuseeland und Asien. Daher freue 
ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team 
ganz besonders".

JEFF ROSE, GESCHÄFTSFÜHRER
Mobil: +61 (427) 995755
Email: jeff.rose@tracto-technik.com.au

JOHN WALSH, VERTRIEBSLEITER NATIONAL
Mobil: +61 (408) 771148
Email: john.walsh@tracto-technik.com.au

DANIEL TOMS, VERTRIEBSLEITER SÜD
Mobil: +61 (408) 699 085 
Email: daniel.toms@tracto-technik.com.au ◊

Die Teilnehmer des Treffens der asiatischen 

Vertriebspartner (v.l.n.r.): Fordsen Djuraiman (Trans 

Electric, Indonesien), Tamer Kayan (Distribution Develop-

ment Manager TRACTO-TECHNIK), Jeff Rose (TRACTO-

TECHNIK Australia), Wu Ying (McAllen, China), 

Cesar Araneta (Wise Industrial Systems, Philippinen), 

Chew Chow Cher (Trenchless Technology, Singapur), 

Stefan Schmitz (Regional Marketing Manager, TRACTO-

TECHNIK), Bosco Ku (Kingdom Eagle, Hongkong) 

Sebastian Schwarzer (Regional Sales Manager, TRACTO-

TECHNIK) und Daniel Lu (Grand Superior, Taiwan).
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UNSERE HÄNDLER

Am 27. Januar diesen Jahres feierte die BOTEC 
Hupertz GmbH ihr 40-jähiges Firmenjubiläum. 
Fast genauso viele Jahre ist das Unternehmen 
verlässlicher und kompetenter Partner für den 
Vertrieb und den Service der NODIG-Produkte 
von TRACTO-TECHNIK in Bayern. Anfang 2017 
verlegte die Firma ihren Sitz von Utting am Am-
mersee nach Landsberg am Lech 55 km west-
lich von München.

Im Juni 2008 übernahm Markus Spatz als Ge-
sellschafter und Geschäftsführer das Unter-
nehmen. Seitdem ist die Firma in mehrfacher 
Hinsicht weiter gewachsen. Markus Spatz hat 
sehr früh die Möglichkeiten der Erdraketen für 
die grabenlose Verlegung von Hausanschlüssen 
erkannt, speziell für die Glasfaserverlegung. 
So ging BOTEC schon im selben Jahr eine zu-
kunftsweisende Systempartnerschaft mit TRAC-
TO-TECHNIK und dem Armaturenhersteller 
Hauff ein, um dem Kunden ein geschlossenes 
System für die grabenlose FTTH-Verlegung bis 
in den Keller zu bieten. Mit der Hinzunahme der 
BAGELA-Werkvertretung im Jahr 2013 hat BO-
TEC seine Produktpalette auf Kabel- und Glas-
faserverlegetechnik enorm erweitert.

Seit der Gründung des Unternehmens hat sich 
die BOTEC GmbH somit vom Standard-Erdra-
ketenhändler zum bayerischen Spezialisten für 
den Verkauf und die Anwendung grabenloser 
Techniken entwickelt - mit Schwerpunkt auf die 
ungesteuerten Verfahren mit GRUNDOMAT und 
GRUNDORAM sowie Rohrerneuerungssysteme 
mit dem passenden Baustellenzubehör. Der 
Service von BOTEC geht dabei weit über die Ver-

kaufsberatung hin-
aus. Zu den Dienst-
leistungen für die 
Kunden gehören Schu-
lungen und Vorführun-
gen genauso selbstver-
ständlich wie eine konkrete 
Beratung bei der Projektpla-
nung und -ausführung. 

Besonders bei der Erdraketen-Tech-
nik macht dem BOTEC-Team so schnell 
niemand etwas vor. Aufgrund der Erfahrungen 
aus durchschnittlich 60 Vorführungen jährlich 
kennen die „bayerischen Maulwürfe“ die Geo-
logien im Freistaat fast blind und machen mit 
ihrer Expertise anspruchsvollste grabenlose 
Einsätze möglich. Ihr fundiertes praktisches und 
theoretisches Know-how der NODIG-Techniken 
geben die Spezialisten von BOTEC gerne weiter. 
Die Seminare für Planer und Anwender an der 
„Maulwurfschule“ sind in ganz Bayern für ihre 
inhaltliche Qualität und den hohen Praxisbezug 
bekannt. 

Markus Spatz hat die Zukunft immer fest im 
Blick. Er setzt dafür auf ein erfahrenes Team 
und hat mit der Einstellung von Ulrich Wanner 
als neuem Vertriebsleiter einen weiteren Schritt 
in Richtung nachhaltiges Wachstum getätigt. 
Da die Räumlichkeiten und die Infrastruktur in 
Utting den Anforderungen nicht mehr entspra-
chen, wurde vor zwei Jahren die Verlegung an 
einen neuen, größeren Standort beschlossen. 
Die Wahl fiel auf Landsberg am Lech, das ver-
kehrsgünstig an zwei Hauptverkehrsachsen 

gelegen ist. Von dort aus ist München sowie 
der internationale Flughafen München jeweils 
innerhalb einer Autostunde erreichbar. Das 
neue Firmengelände in Landsberg hat eine Ge-
samtfläche von 4.000 qm, 700 qm davon stehen 
als Lager- und Ausstellungsfläche zur Verfü-
gung. Das neue Firmengebäude bietet mit 650 
qm genügend Platz für Büroräume, eine große 
Servicewerkstatt mit Ersatzteillager und für ad-
äquate Schulungsräume. 

Bezogen wurde das neue Firmengebäude zu 
Beginn des letzten Jahres, die offizielle Ein-
weihung fand im Dezember statt. Mehr als 300 
Kunden und Partner waren der Einladung zum 
„Hüttenzauber“ gefolgt und genossen bei Grill-
spezialitäten und Glühwein das weihnachtliche 
Ambiente in den neuen Räumlichkeiten.

Dass die Entscheidung zum Standortwechsel 
richtig war, zeigt sich unter anderem im starken 
Zulauf zu den Schulungen. So lernten allein im 
Januar rund 250 Teilnehmer an fünf Tagen alles 
über die praktische Anwendung der GRUNDO-

NEUES MAULWURF-
QUARTIER IN BAYERN
Vertriebspartner BOTEC an 
neuem Standort

MAT-Erdraketen, die Glasfaserverlegung und 
über Verfahrensinnovationen im grabenlosen Lei-
tungsbau. Erstmalig konnte dabei auf dem neuen 
Firmengelände das ganze BOTEC-Produktport-
folio den Kunden anhand einer imposanten Aus-
stellung gezeigt werden. Markus Spatz und sein 
10-köpfiges Team können am neuen Standort 
einen noch effizienteren und schnelleren Service 
für Kunden und Partner leisten. „Endlich haben 
wir genügend Platz für Büros, Schulungen so-
wie den Maschinenpark und wir sind mit unseren 
Maschinen, Ersatzteilen und Service näher beim 
Kunden. Davon profitieren nicht nur wir sondern 
auch unser wichtigster Partner TRACTO-TECH-
NIK“, freut sich der BOTEC-Geschäftsführer. ◊

NEUES MAULWURF-
QUARTIER IN BAYERN
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Um ein Unternehmen fit für 
die Zukunft zu machen, ist 
die richtige Strategie von ent-
scheidender Bedeutung. Um 
diese langfristig erfolgreich 
umzusetzen, braucht es außer-
dem die richtige Mannschaft. 
Deshalb hat sich die TRACTO-
TECHNIK in den letzten Mo-
naten im Vertrieb und Service 
durch kompetente, neue Mit-
arbeiter personell verstärkt.

Seit dem 1. Januar 2018 ist 
Herr Giovanni Diana als Ma-
nager Used Equipment für 
die  Vermarktung von Ge-
brauchtmaschinen und Zu-
behör der TRACTO-TECHNIK 
verantwortlich. Aufgrund sei-
ner langjährigen Tätigkeit in 
der Baumaschinenbranche in 
leitender Position bringt Herr 
Diana alle Voraussetzungen 
mit, um gebrauchte Maschi-

nen und Zubehör von TRAC-
TO-TECHNIK im Auftrag von 
Partnern und Kunden welt-
weit zu vermarkten.

Zur Optimierung unseres 
Services für die HDD-Technik 
wurde Herr Berthold Einhaus 
verpflichtet. Als erfahrener 
Servicetechniker verstärkt 

Herr Einhaus seit dem 1. De-
zember letzten Jahres das 
mobile Team unseres Kun-
dencenter Nord in Bakum.

Mit diesen Neuverpflichtungen 
wird das Dienstleistungsan-
gebot der TRACTO-TECHNIK 
weiter verbessert. Wir wün-
schen unseren neuen Kolle-
gen viel Freude und Erfolg bei 
ihren Aufgaben!  ◊

TT Nord-West

TT West

TT Nord

TT Süd-West

TT Süd-Ost

TT Süd

TT Ost

TT Nord-Ost

Berthold Einhaus, 

Servicetechniker HDD

Giovanni Diana, 

Manager Used Equipment

DER STAR IST 
DAS TEAM!
Personelle Verstärkung bei TRACTO-TECHNIK

VERSTÄRKUNG

Wie bereits berichtet, konzentriert sich unsere 
Schwestergesellschaft TRACTO-TECHNIK UK 
mit Sitz in Bedford besonders auf ihre Kernkom-
petenzen im Bereich grabenloser Technologien 
mit dem Ziel, weiter zu wachsen. Teil dieser 
Strategie ist die Einstellung weiterer Mitarbei-
ter. Im Zuge dessen sind neu hinzugekommen 
Roy Greasby als Product Application Specialist 
und James Montague als Area Sales Manager.
Roy Greasby kam im Oktober 2017 zu TRACTO-
TECHNIK UK, nachdem er über 25 Jahre lang 
für den britischen Hersteller und Lieferanten 
von spezialisierten Rohrleitungsausrüstungen, 
Hyram Engineering, gearbeitet hatte. Dort ar-
beitete er 13 Jahre lang als Vermietungsma-
nager und kümmerte sich um die nationale 
Mietflotte mit einem landesweiten Netz von De-
pots. Danach wechselte er für die letzten sie-
ben Jahre in die Rolle des Außendienstleiters. 
Während seiner Zeit hat er bei Hyram erfolg-
reich zur Entwicklung neuer Innovationen für 
die Versorgungsindustrie beigetragen, basie-
rend auf einem umfassenden Produktwissen u. 
a. in den Bereichen Stumpf-/Elektroschweißen, 

KOMPETENZ-
ENTWICKLUNG
Neuer Anwendungsspezialist und 
Gebietsvertriebsleiter für TRACTO-TECHNIK UK

Rohrschneiden und grabenlose Technologien. 
Er freut sich auf die Herausforderungen mit den 
TRACTO-TECHNIK HDD-Geräten und Anwen-
dern und wird dazu beitragen, ihren Marktanteil 
mit HDD-Produkten in Großbritannien zu erhö-
hen. 
Roy ist in Mansfield in Nottinghamshire zuhau-
se. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Seine 
Hauptinteressen liegen im Sport, insbesondere 
im Feldhockey. 

Im Januar 2018 kam James Montague zu TRAC-
TO-TECHNIK UK. Zuvor war er 20 Jahre lang 
in der Anlagenbauindustrie bei JCB tätig. Sein 
Hintergrund war sowohl der Vertrieb als auch 
der Service, die die lokalen und internationalen 
Märkte wie Europa, Osteuropa und Afrika ab-
deckten. In den letzten zwei Jahren befasste er 
sich dort mit Fragen der Versorgungsindustrie, 
um Produkte zu entwickeln, die für den Ver-
sorgungsmarkt geeignet sind. Er arbeitet bei 
TRACTO-TECHNIK UK als Area Sales Manager 
für alle Nodig-Produkte, wird aber auch andere 
Vertriebskollegen bei der Weiterentwicklung des 
HDD-Marktes in Großbritannien unterstützen. 
James lebt in Doveridge in Derbyshire, ist ver-
heiratet, hat drei Töchter und fährt, wenn er Zeit 
hat, gerne Rad und segelt.

Im Namen der gesamten Belegschaft von TRAC-
TO-TECHNIK UK betont Geschäftsführer Roger 
Wahl: "Wir freuen uns, dass wir Roy und James 
als Verstärkung für unser Vertriebsteam gewin-
nen konnten. Ihre persönlichen Fähigkeiten und 
fachlichen Kompetenzen sind eine wertvolle Er-
gänzung für unser Unternehmen, die uns helfen 
werden, den britischen und irischen Markt best-
möglich zu erschließen." ◊

Roy Greasby James Montague

WIR ÜBER UNS
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Tom Hughes hat unsere aus-
tralische Schwesterfirma seit 
1999 erfolgreich geführt. Nach 
fast zwei Jahrzehnten uner-
müdlichen Einsatzes für die 
Entwicklung der Nodig-Märkte 
"Down under" ist er Ende Ok-
tober 2017 als Geschäftsführer  
von TT ASIA PACIFIC Pty Ltd in 

den Ruhestand getreten. Weil 
starke persönlichen Beziehun-
gen für Tom stets die Grundla-
ge des Geschäfts waren, war er 
bei Partnern, Kunden und Kol-
legen gleichermaßen beliebt. 

TT ASIA PACIFIC wurde 1998 
gegründet, um die Märkte in 
Australien, Neuseeland und 
Asien zu bedienen. Damals an 
der Gold Coast in Queensland 

MACH’S GUT, TOM!
Tom Hughes, Geschäftsführer der australischen 
Schwesterfirma, ist in den Ruhestand getreten

gelegen, waren sie "Down un-
der" für TRACTO-TECHNIK 
und die meisten Schwester-
firmen.  Tom wurde 1999 zum 
Geschäftsführer von TT ASIA 
PACIFIC ernannt und im sel-
ben Jahr korporatives Mit-
glied der Australian Society for 
Trenchless Technologies ASTT. 

Unter seiner Leitung hat TT 
ASIA PACIFIC das in einem so 
großen Gebiet unerlässliche 
Vertriebspartner- Netzwerk 
beständig erweitert. 

Australien allein ist ein riesi-
ges Land, die Zuständigkeit 
von TT ASIA PACIFIC umfasst  
zusätzlich den asiatischen 
Raum mit Singapur, Indonesi-
en, Thailand, Vietnam, Hong-

kong, den Philippinen, Taiwan 
und natürlich China. Tom er-
kannte schon früh das Poten-
zial für grabenlose Techno-
logien in China und kurbelte 
das Geschäft dort zusammen 
mit dem langjährigen Ver-
triebspartner Wu Ying (Tony) 
von McAllen (Tianjin) Internati-

onal Trading Company an. Mit 
der Unterstützung von TRAC-
TO-TECHNIK und vor allem 
von Tom konnte McAllen in 
China vier Geschäftsstellen in 
Peking, Tianjin, Shanghai und 
Shenyang eröffnen, die Ver-
trieb und Service für die ge-
samte Palette der "Maulwurf"-
Technologie im ganzen Land 
leisten. Im Vertriebsgebiet 
wurden zahlreiche weitere 

bewährte Vertriebspartner-
schaften aufgebaut, z. B. mit 
Licon Prestige und GATO Sales 
& Repairs in Australien, Blick 
Industrial in Neuseeland und 
Trenchless Technology Pte 
Ltd. in Singapur, um nur einige 
zu nennen (siehe auch Bericht 
auf Seite 44).

Im Jahr 2005 entschied sich 
TT ASIA PACIFIC, auf die 
Freuden der sonnigen Gold 
Coast zu verzichten und nach 
Brisbane zu ziehen, um dort 
in zentralerer Lage sowohl 
für Kunden, Partner und Lie-
feranten besser erreichbar zu 
sein als auch die eigene Lo-
gistik zu verbessern. Dieser 
Umzug hat sich in jeder Hin-
sicht als kluger Schritt erwie-

sen und TT ASIA PACIFIC er-
reicht seitdem mehr Kunden 
als je zuvor.    

Ende 2017 hat TT ASIA-PACIFIC 
Pty Ltd. zeitgleich mit der Ein-
stellung von Jeff Rose, der 
Tom Hughes als Managing 
Director nachfolgt, seinen 

Namen in TRACTO-TECHNIK 
Australia Pty Ltd. geändert. 
Diese Namensänderung, die 
die Zugehörigkeit der aus-
tralischen Schwester zur 
weltweiten TRACTO-TECH-
NIK-Unternehmensgruppe 
unterstreicht, wurde vorge-
nommen, um die von Tom und 
seinem Team erschlossenen 
Marktpotenziale noch weiter 
auszuschöpfen.

Ebenfalls bei TT ASIA PACIFIC 
ging Ende letzten Jahres Bü-
roleiterin Pam Kitchen in den 
Ruhestand. Pam, die zeitgleich 
mit Tom im Jahr 1999 begann, 
war ein fester Bestandteil des 
TT ASIA PACIFIC-Manage-
ment-Teams.  Als Toms rechte 
Hand haben sich ihr Einsatz 
und ihre Erfahrung stets als 
wertvoll für ihn und das Un-
ternehmen erwiesen.  Alle bei 
TRACTO-TECHNIK in Australi-
en und Deutschland wünschen 
Pam und Tom alles Gute für ih-
ren Ruhestand. 

Uwe Prinz, Geschäftsführer 
Vertrieb & Marketing der TRAC-
TO-TECHNIK, sagt im Namen 
des gesamten deutschen Ma-
nagements: „Ich möchte Tom 
Hughes für seine großartigen 
Leistungen und seinen steten 
Einsatz bei der Erschließung 
der Märkte "Down under" dan-
ken, das gilt für die persönliche 
Ebene genauso wie für die be-
rufliche.“ Partner und Kollegen 
werden Tom und seine freund-
liches und aufmerksame Art 
gleichermaßen vermissen. Als 
Rentner will er das Leben und 
die freie Zeit zuhause in Bris-
bane genießen und mehr Zeit 
mit seiner Familie, insbeson-
dere mit seinen vier Enkelkin-
dern, verbringen. ◊

Tom Hughes Tag der offenen Tür bei TT ASIA PACIFIC. Tom Hughes zu Gast beim 50jährigen Jubiläum der TRACTO-TECHNIK zu-

sammen mit Vertriebspartner Tony Wu aus China (l.) und Francis Rameil (r.).

MITARBEITERWIR ÜBER UNS

Jeffrey Rose, Nachfolger von 

Tom Hughes.
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Als Leiter der Verkaufsregion Süd der TRACTO-
TECHNIK hat Walter Schad in fast 25 Jahren im 
Außendienst über zwei Millionen Kilometer zu-
rücklegt. Immer getreu seiner Devise „A bissle 
was geht immer“ war dem Urschwaben kein Weg 
zu weit, wenn es um die Vorführung der NODIG-
Systeme und die Anforderungen und Wünsche 
der Kunden ging. Bestmöglicher Service für die 
Anwender ist auch das Motto der Niederlassung 
TT Süd in Altbach, deren Leiter Walter Schad pa-
rallel war. 
Walter Schad war immer mit Begeisterung für 
die grabenlose Technik im Einsatz. Sein beson-
deres Engagement galt dabei der steuerbaren 
Bohrtechnik, deren Potential in den komplexen 
Geologien Süddeutschlands er früh erkannt und 
gehoben hat. Mit so grossem Erfolg, dass nam-
hafte, international tätige Baufirmen wie die 
Max Wild GmbH oder die Leonard Weiß GmbH & 
Co. KG auf die HDD-Bohrgeräte aus dem Hau-
se TRACTO-TECHNIK schwören. Besonders der 
GRUNDODRILL18ACS, für dessen Entwicklung Wal-
ter Schad viele wichtige Anregungen gegeben 
hat, scheint für die wechselnden und geologisch 
anspruchsvollen Böden  der Schwäbischen Alb 
bis hin zum Allgäu wie gemacht zu sein. Zahlrei-
che spektakuläre Projekte, über die wir an dieser 
Stelle bereits berichtet haben, belegen das ein-
drucksvoll. 

Auch um die GRUNDOPIT-Minibohrsysteme, 
von ihm liebevoll „Pitle“ genannt, hat Walter 
Schad sich verdient gemacht – besonders im 
Bereich der grabenlosen Hausanschlusstech-
nik, die für die teilweise recht steilen Hanglagen 
im Süden Deutschlands perfekt geeignet ist. So 
war eine der ersten erfolgreichen Anwendun-
gen des GRUNDOPIT-Power mit Felsbohrkopf 
die Verlegung von Leerrohren für Erdwärme-
sonden durch einen Hang mit 85 % Steigung 
in den Keller von Schloss Weinfelden im badi-
schen Fischingen.

Ende letzten Jahres ist Walter Schad in den 
wohlverdienten Ruhestand gegangen. Zu seiner 
feierlichen Verabschiedung kamen langjährige 
Kunden, Kollegen und Weggefährten in seinen 
schwäbischen Heimatort Wernau in der Nähe 
von Stuttgart. TRACTO-TECHNIK-Geschäfts-
führer und Inhaber Wolfgang Schmidt sowie Ver-
triebsleiter Kai Bernhardt dankten dem Vollblut-
Verkäufer für seinen unermüdlichen Einsatz im 
Dienste der Maulwurftechnik. Als Abschieds-
geschenk von allen vier Geschäftsführern und 
den Kollegen in der Niederlassung wurde ihm 
passenderweise ein in Glas graviertes Modell 
des „King of Rock“ GRUNDODRILL18ACS über-
reicht. Walter Schad nutzte die Gelegenheit, um 
die Leitung von Verkaufsregion und Niederlas-
sung offiziell an André Pitz zu übergeben. Dabei 
dankte er seinen Kunden für ihr Vertrauen und 
bat sie, dies seinem Nachfolger und TRACTO- 
TECHNIK auch weiterhin entgegenzubringen.

So ganz zur Ruhe kann und will sich Walter 
Schad aber nicht setzen und wird Auftragge-
bern, Planern und projektbezogen auch Kun-
den im Verkaufsgebiet mit seinem Wissen 
und seiner Erfahrung bei Bedarf weiterhin als 
TRACTO-TECHNIK-Berater zur Verfügung ste-
hen. Wir sagen offiziell „Adele, Walter“ und 
wünschen ihm für den „Un-Ruhestand“ das Al-
lerbeste! ◊

ADELE!
Walter Schad in den Ruhestand verabschiedet

Walter Schad und seine Frau Helga

TRACTO TECHNIK UK und SGN waren die stolzen 
Gewinner des prestigeträchtigen UKSTT Award für 
"Innovative Produkte" beim UKSTT Awards Dinner 
im September 2017 in Leeds. Mit diesem Preis 
werden Entwicklungen gewürdigt, die die graben-
lose Technologieindustrie unterstützen und neu 
auf dem britischen Markt sind. 
Die Kategorie "Innovative Produkte" ist eine der 
konkurrenzstärksten, die jedes Jahr unabhängig 
voneinander bewertet werden. TRACTO-TECHNIK 
UK und SGN gewannen mit der Entwicklung einer 
mobilen Netz- und Serviceersatzlösung durch ein 
Keyhole namens "iCore". Für die britische Schwes-
ter von TRACTO-TECHNIK, die bereits dreimal in 
die engere Wahl gekommen war, war es die erste 
Auszeichnung die sie seit der Gründung im Jahr 
1993 erhalten hatte.
SGN betreibt ein 74.000 km langes Netzwerk 
quer durch Schottland und Süd-England, das 5,9 
Millionen private und gewerbliche Kunden mit 
Gas versorgt. Das macht das Privatunternehmen 
zum zweitgrößten Gasnetzbetreiber im Vereinig-
ten Königreich. Das private Unternehmen legt 
besonderen Wert auf höchste Sicherheitsstan-
dards, exzellenten Kundenservice und minimale 
Umweltbelastung. Für das iCore-Projekt galt es, 
ein autarkes Fahrzeug zum mobilen Einsatz der 

Keyhole-Technologie mit der kompletten Ausrüs-
tung an Bord zu entwickeln, um Gasleitungen und 
-hausanschlüsse sicher und effizient zu erneuern 
und dabei die Kunden möglichst wenig zu stören.
Die Bewerbung von Billie Turner von TRACTO-
TECHNIK UK und Angus McIntosh von SGN zeig-
te auf, wie genau iCore die Keyhole-Technologie 
nutzt. Das System besteht aus einen Kernbohrer, 
Saugbagger, der GRUNDOPITKHD Keyhole-Bohran-
lage und speziell entwickelten Long Handled Tools 
zum sicheren Ausheben, Verlegen und Anschlie-
ßen der Hausanschlüsse an die Hauptleitung aus 
einem kreisrunden Baugrube von nur 650 mm 
Durchmesser.
Die Jury wählte die iCore-Lösung, weil "SGNs 
neue, vielseitige iCore Keyhole-Technologie die Ef-
fizienz des Leitungsaustauschs verbessert, die Si-
cherheit erhöht und Kosten spart, wovon Kunden, 
Öffentlichkeit und die Gas- und die Versorgungsin-
dustrie profitieren". 
Das Awards Dinner, an dem über 200 Personen 
teilnahmen, schloss sich an eine sehr erfolgreiche 
No Dig Roadshow mit Ausstellern und zwei Vor-
tragsreihen an, darunter ein Überblick über die 
grabenlose Rohrerneuerung von Matthew Izzard 
von TRACTO-TECHNIK UK, der auch als neuer 
Vorsitzender des UKSTT durch den Abend führte. ◊

AND THE WINNER IS...
TRACTO-TECHNIK UK und SGN gewinnen 
UKSTT Innovation Award für iCore-System

Billie Turner von TRACTO-TECHNIK UK und 

Angus McIntosh von SGN präsentieren stolz Pokal 

und Urkunde des Innovationspreises.

sgn.co.uk/icore

Schematische Darstellung der iCore-Lösung zum mobi-

len Einsatz der Keyhole-Technologie für die grabenlose 

Erneuerung von Gasleitungen und -hausanschlüssen.
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Zurück zum 
Inhalts-

verzeichnis

Zurück zum 
Inhalts-

verzeichnis

52 TRACTUELL 53 | 18 53TRACTUELL 53 | 18



Gastfreundschaft und ein offenes Haus für die 
Kunden werden bei TRACTO-TECHNIK traditi-
onell groß geschrieben. Eine dieser Traditionen 
am Firmensitz in Lennestadt-Saalhausen ist 
die unter dem Titel „Weihnachtsbaumschlagen“ 
alle drei Jahre im Dezember stattfindende Ver-
anstaltung für die treuesten HDD-Kunden im 
heimischen deutschen Markt.

Das „Weihnachtsbaumschlagen“ heißt so, weil 
tatsächlich Weihnachtsbäume in den mit Tan-
nen reich gesegneten Wäldern des Sauerlan-
des geschlagen werden. Jeder Kunde darf sich 
„seinen“ Baum aussuchen und bekommt ihn 
transportfähig verpackt. Dazu gibt es ein bun-
tes Rahmenprogramm mit der Vorstellung der 

neuesten Entwicklungen im Hause TRACTO-
TECHNIK und einen unterhaltsamen Showteil. 
Die Veranstaltung fand erstmalig 1995 statt 
und hat sich seitdem zu einem Großevent ent-
wickelt, auf dass sich die Kunden schon lan-
ge im Voraus freuen. Die Einladung zum 15. 
„Weihnachtsbaumschlagen“ am 2. Dezember 
2017 hatten über 500 Gäste angenommen – die 
Inhaber der Tiefbaufirmen und ihre Bohrteams 
nebst Partnern. Nach der offiziellen Begrüßung 
am Mittag im Kur- und Bürgerhaus in Lenne-
stadt-Saalhausen ging es in die umliegenden 
Wälder, wo die Tannenbäume geschlagen wur-
den. 
Anschließend fand der abendliche Showteil 
fand dann bei den Karl-May-Festspielen in 

EIN WEIHNACHTSBAUM 
ALS DANKESCHÖN

Weihnachtliches Event für HDD-Kunden in 
Deutschland

Lennestadt-Elspe statt. Vor der spektakulären 
Dinnershow „Meuterei in Fort Boyard“ begrüßte 
Geschäftsführer und Inhaber Wolfgang Schmidt 
die Gäste und informierte sie über die neuesten 
Entwicklungen im Unternehmen. Uwe Prinz, Ge-
schäftsführer  CMO Vertrieb, Marketing und After 
Sales, erläuterte die Gründe für die umfassenden 
Investitionen der letzten Zeit näher und dankte den 
Kunden mit Hinweis auf die Bedeutung des deut-
schen Marktes für den Erfolg von TRACTO-TECH-
NIK. Kai Bernhardt, Vertriebsleiter national, und 
der Leiter After Sales André Gwosdek berichteten 
über die Neuerungen in Vertrieb und Service sowie 
die daraus resultierenden Vorteile für die Kunden.
Zum Abschluss gab Uwe Prinz einen kurzen Aus-
blick auf die spannenden Neuerungen im HDD-

Produktprogramm, die auf der bauma 2019 vor-
gestellt werden sollen, bevor er Tim Hofmeister, 
Geschäftsführer CEO und Meinolf Rameil, Ge-
schäftsführer CTO Forschung & Entwicklung, so-
wie alle anwesenden Mitarbeiter aus Vertrieb und 
Marketing zu ihrer Vorstellung auf die Bühne bat.

Parallel zum Festprogramm bestand die Mög-
lichkeit, eine Maschinen- und Zubehör-Ausstel-
lung zu besuchen. Auch von diesem Angebot 
machten die Gäste regen Gebrauch. Weil das 
„Weihnachtsbaumschlagen“ aber eine Feier 
und keine Verkaufsveranstaltung ist, ging es an-
schließend zur Party in den Westernsaloon, wo 
die die Gäste und Mitarbeiter noch bis spät in die 
Nacht feierten. ◊

WIR ÜBER UNS TT-VERANSTALTUNG
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Neue Strukturen in Vertrieb und After Sales

Vertrieb und Service die gesam-
te Produktpalette. Dort wurden 
in den letzten Monaten bereits 
zahlreiche strategische Maßnah-
men umgesetzt, um national und 
international einen effektiven, 
schnellen und nachhaltigen Ser-
vice vor, während und nach dem 
Maschinenkauf garantieren zu 
können. 
Über Zweck und Inhalt der einzel-
nen Maßnahmen und wie diese 
ineinandergreifen sollen, haben 
wir mit unserem Vertriebsleiter 
national Kai Bernhardt und un-
seren After-Sales-Leiter André 
Gwosdek gesprochen.

TRACTUELL: Herr Bernhardt, im 
Nodig-Vertrieb hat sich struk-
turell und personell Einiges ge-
tan. Bitte berichten Sie uns doch 
mehr darüber, wie genau die 
Kunden zukünftig davon profitie-
ren werden.

GUTE AUSSICHTEN

Wie schon in den letzten Aus-
gaben zu lesen war, richtet sich 
die TRACTO-TECHNIK unter der 
Devise „Fit for Future“ mit Blick 
auf die Bedürfnisse der Kunden 
und Märkte strukturell und or-
ganisatorisch durch eine Viel-
zahl von Maßnahmen neu aus. 
Deshalb wird beispielsweise die 
NODIG-Produktion am Standort 
Lennestadt zusammengelegt, 
um dort eine moderne Linien-
montage mit Anbindung an ein 
hochmodernes Logistikzentrum 
zu schaffen. 

Zeitgleich mit diesen baulichen 
Veränderungen wurden auch 
die Strukturen und Zuständig-
keiten der verschiedenen Orga-
nisationseinheiten den aktuel-
len  Erfordernissen angepasst. 
Da für uns der Kunde stets im 
Mittelpunkt steht, betreffen die 
umfangreichen Änderungen in 

K. BERNHARDT: Es hat sich 
tatsächlich viel verändert. Wir 
haben bei unserer Analyse der 
bestehenden Strukturen festge-
stellt, dass wir uns strategisch 
neu aufstellen müssen, um wei-
terhin schnell und umfassend 
auf die Bedürfnisse unserer Kun-
den reagieren zu können, wie es 
unser Anspruch ist. Daher haben 
wir an den entscheidenden Stel-
len im Vertrieb und im After Sales 
angesetzt. 
Maßgeblich für beide Bereiche ist 
die Bündelung von Sachkennt-
nissen in den Sparten „ungesteu-
erte und gesteuerte Bohrtech-
nik“. Daher haben wir auf dieser 
Grundlage das vertriebliche 
Produktmanagement etabliert. 
Wir können dadurch schneller 
auf Marktentwicklungen reagie-
ren und die Anforderungen der 
Kunden bei der Entwicklung und 
Optimierung von Produkten und 
Zubehör weitgehend berück-
sichtigen. Seit Jahresbeginn ha-
ben wir zudem einen digitalen 
Angebotskonfigurator, mit dem 
unsere Verkäufer Maschinen 
und Ausstattung nach Kunden-
wunsch zusammenstellen kön-
nen. Und um den Kunden vor Ort 
noch bessere Dienstleistungen 
zu bieten, bauen wir unsere bun-
desweiten Niederlassungen zu 
Kundencentern aus.
TRACTUELL: Welche Auswirkun-
gen haben diese strukturellen 
Änderungen auf die Personal-
besetzung, gab oder gibt es dort 
auch Änderungen?

K. BERNHARDT: Natürlich hat 
all das Einfluss auf die Perso-
nalien. Zum einen haben wir 
uns personell verstärkt und 
einen erfahrenen Gebraucht-
maschinen-Manager verpflich-
tetet, um bei Inzahlungnahmen 
den bestmöglichen Preis für 
den Kunden zu erzielen. Außer-
dem haben wir mittelfristig an-
stehende Altersnachfolgen im 
Vertriebs-Außendienst schon 
jetzt geregelt, damit wir glatte 
Übergänge haben und die Kun-
den ihre neuen Ansprechpart-
ner rechtzeitig kennenlernen. 
Weiterhin haben wir das Ver-
triebsgebiet Deutschland neu 
geordnet und die Kompetenzen 
im Sinne einer schnelleren regi-
onalen Verfügbarkeit gebündelt 
und verstärkt. 
Parallel zu all dem wurde eine 
neue Service-Struktur im After 

Sales verankert, für den André 
Gwosdek verantwortlich ist. 
TRACTUELL: Herr Gwosdek, 
wie sind Sie vorgegangen, um 
den After Sales optimal aufzu-
stellen, und welche Maßnah-
men haben Sie ergriffen? Was 
wird dadurch für den Maschi-
nenanwender neu bzw. besser 
sein?
A. GWOSDEK: Auch wir haben 
zuerst genau analysiert, wo 
Schwachstellen sind, und was 
wir tun müssen, um einen noch 
schlagkräftigeren Service aus 
einem Guss für unsere Kunden 
weltweit auch nach dem Ma-
schinenkauf sicherzustellen. 
Stichworte sind hier „Ersatz-
teilversorgung“ und natürlich 
der „Wartungs- und Reparatur-
service“ an unseren Standorten 
und beim Kunden vor Ort. Die 
strategischen Weichen dafür 

haben wir gestellt, indem die 
Bereiche Telefonservice, Kun-
dencenter, Service-Trainings, 
Zubehör, Ortungstechnik, 
LKW-Montage und Reklama-
tionsmanagement organisato-
risch dem After Sales zugeord-
net wurden. Damit sind alle für 
einen schlagkräftigen Service 
notwendigen Bereiche unter 
einem Dach zusammengefasst.
TRACTUELL: Wie sind Sie bei 
der praktischen Umsetzungen 
vorgegangen, wo liegen die 
Schwerpunkte?
A. GWOSDEK: Von der Vielzahl 
konkrete Maßnahmen, die wir 
auf Grundlage dieser Service-
Struktur entwickelt haben, 
wurden zuerst diejenigen um-
gesetzt, von denen der Kunde 
am schnellsten profitiert. Eine 
der ersten war die Einführung 
neuer Anschluss- und Ge-
brauchtmaschinengarantien 
unter dem Titel „GRUNDO-
plus“. Ein weiterer wichtiger 
Schritt war die Verpflichtung 
von Manuel Reichling als Ser-
vice-Trainer. Dadurch sind wir 
jetzt in der Lage, unsere eige-
nen Servicetechniker sowie die 
unserer Schwestergesellschaf-
ten und Vertriebspartner in der 
gesteuerten und ungesteuerten 
Bohrtechnik systematisch aus- 
und weiterzubilden. Für unse-
re Kunden bedeutet das eine 
schnellere Fehlerdiagnose und 
Reparatur. Als nächstes haben 
wir eine zentrale Service-Hot-
line eingerichtet, über die alle 
Anfragen schnell an den jeweils 
richtigen Ansprechpartner wei-
tergeleitet werden. Um dann 
auch tatsächlich im Garantie- 
oder Schadensfall vor Ort noch 
schneller Hilfe leisten zu kön-
nen, wurden die Teams für die 

Regionen

Verkaufs-
gebiete

GRUNDOMAT
GRUNDORAM
GRUNDOCRACK
GRUNDOBURST
GRUNDOBORE

GRUNDOPIT
GRUNDODRILL

Service

Vertrieb

Kunden

V.l.n.r.: Kai Bernhardt , André Gwosdek und Anne Knour 
(Mitglied der Redaktion)
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Gewährleistungsabwicklung und 
den dezentralen Service perso-
nell verstärkt. 
Damit ist der Grundstein für ei-
nen optimalen Service gelegt, 
aber das sind, wie gesagt, nur 
die ersten Maßnahmen.
TRACTUELL: Besonders inter-
essant für die bestehenden und 
potentiellen Kunden in Deutsch-
land sind die neue Struktur der 
Kundencenter und der Vertriebs-
regionen. Wie sehen diese zu-
künftig aus und warum? 
K. BERNHARDT: Als Kunden-
center werden unsere Nieder-
lassungen für die Kunden ihrer 
Region der zentrale, kompetente 
Ansprechpartner für alle Wün-
sche und Fragen, aber auch den 
Service für die komplette Pro-
duktpalette sein. 
Im Zuge dieser Stärkung der 

regionalen Kompetenzen 
war es nur folgerichtig, 

das Vertriebsgebiet 

Deutschland entsprechend neu 
zu ordnen. Es sind vier Ver-
triebsregionen mit zehn Ver-
kaufsgebieten entstanden, in 
denen wir regional näher beim 
Kunden sind und schneller 
reagieren können. Dabei un-
terscheiden wir, wie gesagt, 
zwischen ungesteuerter und ge-
steuerter Bohrtechnik, so dass 
es zwei Vertriebsschienen gibt. 
Die Vertriebsmitarbeiter beider 
Schienen kennen zwar alle Pro-
dukte und können diese daher 
auch beraten, der Kunde hat 
jedoch nur einen Ansprechpart-
ner – abhängig seinem eigenen 
Schwerpunkt bei der Bohrtech-
nik. So haben unsere Mitarbeiter 
mehr Zeit für die Anliegen der 
Kunden und können diese noch 
zielgerichteter unterstützen.
TRACTUELL: Inwieweit betrifft 
diese Neuordnung auch den Af-
ter Sales bzw. den Service für 
die Anwender unserer NODIG-
Systeme?
A. GWOSDEK: Wie Kai Bern-

hardt schon gesagt hat, wer-
den die Kundencenter mit-
telfristig den kompletten 
Service für gesteuerte und 
ungesteuerte Bohrtechnik 
bieten. Das ist besonders 

vorteilhaft für die Kunden 
im schnell wachsenden Be-

reich der HDD-Technik, die 
wir so schneller und umfassen-

Regionen

Verkaufs-
gebiete

GRUNDOMAT
GRUNDORAM
GRUNDOCRACK
GRUNDOBURST
GRUNDOBORE

GRUNDOPIT
GRUNDODRILL

Service

Vertrieb

Kunden

der bei der Wartung, Reparatur 
und Lieferung von Ersatz- und 
Zubehörteilen versorgen kön-
nen.
Um unsere eigenen Kapazitäten 
und Aktivitäten besser koor-
dinieren zu können, haben wir 
Deutschland in zwei Servicere-
gionen unterteilt – Nordost und 
Südwest. Die Kundencenter ge-
hören jeweils einer Region an, 
die alle Anfragen bündelt und 
zuteilt. Das beschleunigt unsere 
internen Prozesse enorm, und 
damit die Reaktionszeit für die 
Kunden. 
TRACTUELL:  Sie haben wirklich 
viel Zeit und Arbeit investiert, um 
beide Bereiche so bestmöglich 
für die Zukunft aufzustellen. Da-
her die abschließende Frage an 
Sie beide nach einer Botschaft 
für die Kunden?
K. BERNHARDT: Wir wissen, 
dass nicht alles perfekt läuft, 
und es noch viel zu tun gibt, bis 
wir allen Ansprüchen gerecht 
werden. Deshalb möchte ich un-
seren Kunden an dieser Stelle 
„Danke“ sagen und sie bitten, 
uns weiterhin zu vertrauen. 
A. GWOSDEK: Auch, wenn wir 
schon viel geschafft haben, ist 
uns bewusst, dass noch einiges 
für einen optimalen und zeitge-
mäßen After Sales fehlt, zum 
Beispiel digitale Serviceangebo-
te. Konkrete Produkte werden 
wir auf der bauma 2019 präsen-
tieren können.
TRACTUELL: Herr Bernhardt, 
Herr Gwosdek, wir danken Ihnen 
für das Gespräch.

ANMERKUNG DER 
REDAKTION
Wir werden Sie an dieser Stel-
le über alle Entwicklungen auf 
dem Laufenden halten. ◊

WIR ÜBER UNS

Die Klever Boor- en Perstechniek BV aus dem 
niederländischen Benschop ist seit 1994 auf Ho-
rizontalbohrtechnik spezialisiert und setzt dafür 
auch die Horizontalbohranlagen von TRACTO-
TECHNIK ein. Zur notwendigen Erweiterung der 
HDD-Flotte erwarb das Tiefbauunternehmen 
kürzlich einen GRUNDODRILL28Nplus von unse-
rem niederländischen Vertriebspartners Meer-
man Jr b.v.. Zur Übergabe der Maschine an 
Klever kam Inhaber und Geschäftsführer Frank 
Meerman persönlich ins Werk GRUNDODRILL 
nach Lennestadt-Langenei.

Die Kunden der 1994 gegründeten Klever Bohr-
technik sind Energieversorger, Kommunen und 
verschiedene Infrastrukturunternehmen, für wel-
che die Bohrteams landesweit und immer häu-
figer im Einsatz sind. Meerman Jr BV versorgt 
das Tiefbauunternehmen mit rund 50 Mitarbei-
tern von Beginn an mit grabenloser Bohrtech-
nik - anfäglich mit GRUNDOMAT-Erdraketen und 
GRUNDORAM-Stahrohrrammen seit der Spe-
zialiserung mit Horizontalbohrtechnik. Neben 
Großbohranlagen von Prime Drilling besitzt Kle-
ver schon einen GRUNDODRILL25N. Auch dieses 
Bohrgerät ist permanent im Einsatz, zuletzt um 
Schutzrohre DN 160 mm für eine Telekommu-

Übergabe eines GRUNDODRILL28Nplus an 
Klever Boor- en Perstechniek BV

BEDANKT!

Frank Meerman (rechts) übergibt den GRUNDODRILL28Nplus an Techniker Ruud Zuidema von Klever. 

Der GRUNDODRILL28Nplus wurde dem Design der gelben 

Flotte von Klever angepasst.

nikations-Verbindung über 232 m Länge in den 
Auktionshallen des Blumenmarkts Royal Flora in 
Aalsmeer innerhalb nur eines Tages zu verlegen. 

Seit der Spezialisierung auf die Horizontalbohr-
technik ist die Klever Bohrtechnik kontinuierlich 
gewachsen. Deshalb hat die Firma vor kurzem 
einen neuen größeren Standort in Benschop be-
zogen, der ausreichend Platz und sehr gute Er-
weiterungsmöglichkeiten für die Zukunft bietet. 
Um der steigenden Zahl an Aufträgen nachkom-
men zu können, wurde der GRUNDODRILL 28Nplus 
erworben. Frank Meerman freut sich über den 
Erfolg seines langjährigen Kunden und wünscht 
Klever viele profitable HDD-Bohrungen. ◊

NÄHER AM KUNDEN / MASCHINENÜBERGABE
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Vom 10. bis 11. Oktober 2017 traf sich das Ma-
nagement der weltweiten TRACTO-TECHNIK-
Firmengruppe zum dritten Group MD Meeting 
am Firmensitz in Lennestadt. Die Geschäfts-
führer der Schwesterfirmen in England, Frank-
reich, Marokko, Australien und den USA kamen 
mit dem deutschen Management zusammen, 
um sich intensiv über den Stand und die Per-
spektiven der ganzheitlichen Maßnahmen zur 
strategischen Ausrichtung und Weiterentwick-
lung der Unternehmensgruppe auszutauschen. 

Themenschwerpunkte beim zweiten Manage-
ment-Treffen der TRACTO-TECHNIK-Firmen-
gruppe in diesem Jahr waren die Digitalisierung 
von Prozessen, Produkten und Dienstleistungen 
sowie die Schritte in Vertrieb, Marketing und Af-
ter Sales zur verstärkten Erschließung der in-
ternationalen Märkte für grabenlose Techniken. 

GEMEINSAM INS ZIEL!
Drittes TRACTO-TECHNIK Group MD Meeting

Das Group MD Meeting bot auch die Gelegen-
heit, offiziell einen Wechsel an der Spitze von 
TT Asia Pacific in Brisbane, der australischen 
Schwesterfirma von TRACTO-TECHNIK, zu voll-
ziehen, da der bisherige langjährige Geschäfts-
führer Tom Hughes in den wohlverdienten Ru-
hestand gegangen ist. 

Im Rahmen eines Galadinners würdigte die Ge-
schäftsleitung der TRACTO-TECHNIK die Ver-
dienste von Tom Hughes während seiner fast 
zwanzigjährigen Tätigkeit für TT Asia Pacific und 
dankte ihm für seinen unermüdlichen Einsatz 
bei der Entwicklung der Märkte „Down Under“. 
Nachfolger von Tom Hughes ist der gebürtige 
Australier Jeffrey Rose. Der 55-jährige Maschi-
nenbau-Ingenieur verfügt über viel Erfahrung 
in der internationalen Bauausrüstungsbranche 
und hatte dort bisher verschiedene leitende Po-

Im Rahmen des dritten Group MD Meeting der TRACTO-TECHNIK dankt das deutsche Management dem 

scheidenden  Geschäftsführer der australischen Schwesterfirma TT Asia PACIFIC Tom Hughes und begrüßt seinen 

Nachfolger Jeffrey Rose. 

Erste Reihe v. l. n. r.: CEO Timotheus Hofmeister, Inhaber und Geschäftsführer Wolfgang Schmidt, Tom Hughes, 

Jeffrey Rose, CMO Uwe Prinz und CTO Meinolf Rameil. 

WIR ÜBER UNS INFORMATION

sitionen in Vertrieb und Produktmanagement 
inne. Uwe Prinz, Geschäftsführer Vertrieb, Mar-
keting und After Sales der TRACTO-TECHNIK 
kommentiert: „Wir sind sehr froh, dass wir mit 
Jeffrey Rose einen menschlich und fachlich 
passenden Nachfolger für Tom gefunden haben. 
Die dortigen Märkte bergen noch viel Potential 
für unsere grabenlosen Techniken, das wir un-
ter Jeffreys Führung weiter gezielt erschließen 
werden.“

Zeitgleich mit dem Wechsel an der Spitze wird 
die australische Schwesterfirma ihren Namen 
von TT Asia Pacific Pty Ltd in TRACTO-TECHNIK 
Australia Pty Ltd ändern. Mit dieser Umfirmie-
rung will das Unternehmen die Zugehörigkeit 
zur Firmengruppe nach außen deutlicher ma-
chen und so noch stärker vom weltweit guten 

Ruf der Marke auf den internationalen Märkten 
profitieren.

Die Bilanz aller Beteiligten nach dem dritten Group 
MD Meeting fiel durchweg positiv aus. Stellvertre-
tend für alle sagte Wolfgang Schmidt, Inhaber und 
Geschäftsführer der TRACTO-TECHNIK: „Durch 
den regelmäßigen persönlichen Austausch können 
wir das nachhaltige Wachstum der Firmengruppe 
besser steuern und erkennen, wo wir eventuell 
nachjustieren müssen. Dabei ist es sehr erfreu-
lich zu sehen, wie wir die gemeinsamen Ziele zur 
langfristigen Sicherung des Unternehmenserfolgs 
zusammen Schritt für Schritt erreichen.“ Der in-
tensive Austausch wird beim nächsten Manage-
ment-Treffen fortgesetzt, das im Mai 2018 am Sitz 
der englischen Schwesterfirma TRACTO-TECHNIK 
UK in Bedford stattfinden wird. ◊

Mit der „tractuell“ möchten wir Sie über alles 
Wissenswerte rund und unsere NODIG-Systeme 
und unser Unternehmen auf kurzweilige Art und 
Weise auf dem Laufenden halten. Damit uns das 
so gut wie möglich gelingt, arbeiten wir ständig 
an der Verbesserung von Struktur und Inhalt. 
Den treuen Lesern der „tractuell“  sind die ge-
stalterischen und inhaltlichen Veränderungen 
im Lauf der Jahre sicher nicht entgangen.  

Um herauszufinden, ob wir mit unserem Kon-
zept auf dem richtigen Weg sind, brauchen wir 
ihre Unterstützung. Deshalb liegt dieser Aus-
gabe ein Fragebogen bei, mit dessen Hilfe wir 
erfahren möchten, wie Sie unsere Kundenzeit-
schrift hinsichtlich Gestaltung, Themen und 
Umfang beurteilen. 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, den Fragebo-
gen auszufüllen und uns auf diesem Weg ihre 
Meinung mitzuteilen - ganz offen und ehrlich. 

So helfen Sie uns, mit 
Änderungen und Ver-
besserungen an den 
richtigen Stellen an-
zusetzen. Denn wir 
möchten, dass Sie 
mit der „tractuell“ 
immer die Infor-
mationen und 
A n re g u n g e n 
b e k o m m e n , 
die Ihnen wich-
tig sind. Es heißt ja 
nicht umsonst „Magazin 
für Kunden und Freunde“. 

Wir danken Ihnen jetzt schon für Ihre Bewertung 
und die Rücksendung des Fragebogens bis zum 
30.04.2018. Das geht ganz bequem per Fax oder 
Email. Unter allen Einsendern verlosen wir 10 
hochwertige Powerbanks. ◊

KLARTEXT
Fragebogen zur TRACTUELL

Zurück zum 
Inhalts-
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Hier geht 
es zum 

Fragebogen
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GAS-VERTEILERNETZE

SIE SIND UNS DER RICHTIGE!
IHR EINSATZ IST GEFRAGT ...

.... WIR BERICHTEN DARÜBER!

Haben Sie eine interessante Baumaßnahme durchgeführt und möchten 
diese gerne veröffentlichen? 

Haben Sie Interesse an einem professionell gestalteten Bericht, der in 
unserer Kundenzeitschrift Tractuell veröffentlicht wird, in der relevanten 
Fachpresse und/oder im Internet? Den Sie aber auch für Ihre eigene 
Pressearbeit verwenden können? 

Dann melden Sie sich doch einfach bei uns! Sie liefern uns lediglich Bilder 
und Informationen über Ihren Einsatz und wir erledigen den Rest! 
Kontakt: Anne Knour, Tel.: 0 27 23 / 80 81 77 
E-Mail: anne.knour@tracto-technik.de

Wir freuen uns auf Ihre Baustellen!

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG · Paul-Schmidt-Straße 2 · 57368 Lennestadt · Deutschland · www.TRACTO-TECHNIK.de

Die Bohrgestänge für die Horizontalbohrtech-
nik müssen hoch flexibel und gleichzeitig stabil 
sein. Denn sie sollen einerseits den Zug- und 
Schubkräften und dem Drehmoment beim Boh-
ren standhalten standhalten und andererseits 
biegsam genug sein, um nicht-lineare  Bohr-
trassen realisieren zu können. Dabei gilt: Je 
geringer der Biegeradius, desto variabler kann 
die Bohrtrasse geplant werden. Um diese Fle-
xibilität für die  GRUNDODRILL-Bohrtechnik zu 
erhöhen, wurden für ausgewählte Modelle jetzt 
reduzierte Biegeradien festgelegt. 

Welcher Biegeradius mit welchem Bohrgestän-
ge minimal gefahren werden kann, ist nicht nur 
eine Frage des Materials und der Konstruktion 
sondern vor allem der Kräfte, die auf die Ge-
stänge einwirken. Für die Berechnung des Bie-
geradius sind in erster Linie das Drehmoment 
sowie die Zug- und Schubkraft maßgeblich. Die-

WENIGER IST MEHR
Reduzierte Biegeradien für ausgewählte 
GRUNDODRILL-Modelle

ses Zusammenspiel der Kräfte wurde im Hin-
blick auf die Biegeradien nochmals analysiert 
und neu berechnet. Aus diesen neuen Berech-
nungen ergaben sich reduzierte Biegeradien für 
folgende GRUNDODRILL-Modelle bzw. die ein-
gesetzten TwinDrive-Bohrgestänge.

GRUNDODRILL11XP mit Gestänge TD61=
min Biegeradius 33 m
GRUNDODRILL15XPT mit Gestänge TD73 =
min. Biegeradius 45 m 
GRUNDODRILL18N/18ACS mit Gestänge TD82 =
min. Biegeradius 60 m

Die Anwender dieser GRUNDODRILL-Modelle 
können mit ihren HDD-Bohranlagen aufgrund 
der reduzierten Biegeradien jetzt noch flexiblere 
Trassenverläufe fahren. Damit wird das Einsatz-
spektrum für Horizontalbohrungen vergrößert 
und  die Profitabilität weiter erhöht.◊

PRODUKTE
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Unter dem Motto "Smarte NODIG-Lösungen für 
Ihre Anwendungen" nimmt die TRACTO-TECH-
NIK zum zehnten Mal an der INTERMAT in Pa-
ris teil. Auf über 500 m2 präsentieren wir vom 
23. - 28. April 2018 das komplette, zukunftswei-
sende Produkt- und Leistungsspektrum für die 
grabenlose Verlegung und Erneuerung von Ver- 
und Entsorgungsleitungen. 

Gerade im Hinblick auf die Kostenreduzierung 
für private Versorger und die öffentliche Hand 
beim Ausbau und der Instandhaltung der kom-
plexen unterirdischen Infrastruktur bieten die in-
novativen NODIG-Systeme von TRACTO-TECH-
NIK nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen 
für die verschiedensten Anwendungsbereiche 
wie Wasserleitungsbau, Glasfasernetze (FTTX), 
Erdgas-Verteilernetze, Erdkabel-Verlegung, E-
Mobilität, Windparks, Pipelinebau, Fernwärme 
und Abwasserleitungsbau.  

Besuchen Sie unseren Stand E5 F 025 im Frei-
gelände auf der INTERMAT vom 23. bis 28. Ap-
ril 2018 in Paris um mehr zu erfahren. Unsere 
Experten stehen Ihnen vor Ort mit umfassenden 
Antworten auf alle Ihre Fragen zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr TRACTO-TECHNIK-Team

INTERMAT 2018 
23. - 28. April, 2018 , Paris-Nord, Villepinte
Stand E5 F 025, Freigelände ◊

Comgás ist Brasiliens größter Gasversorger mit 
rund 1,6 Millionen Privat-, Gewerbe- und Indus-
triekunden, die Gas über ein Pipeline-Netzwerk 
von rund 14.000 km beziehen. Über den brasilia-
nischen Vertriebspartner der TRACTO-TECHNIK, 
die Firma Sondeq aus Sao Paulo wurden die Ver-
antwortlichen auf die minimal-invasive Keyhole-
Technik und den GRUNDOPITK aufmerksam. Aus 
dem anfänglichen allgemeinen Interesse entstand 
bei Comgás der Entschluss, die minimal-invasive 
Keyhole-Technologie für die nachhaltige Instand-
haltung ihres Gas-Netzwerks einzusetzen. 

Mit dem innovativen GRUNDOPITK können Haus-
anschlüsse für Gas und Wasser von DA 25 bis 63 
durch ein spannungsfreies kreisrundes Bohrloch 
(Keyhole) von ca. 600 mm Durchmesser graben-
los direkt bis ins Gebäude verlegt werden. Bei 
runden Baugruben ist die Oberflächenspannung 
minimal, so dass die Deckschicht nachhaltig wie-
derhergestellt wird und keine Folgekosten ent-
stehen. Der Anschluss an die Hauptleitung er-
folgt durch das Keyhole mit speziell entwickelten 
Werkzeugen namens „Long Handled Toolings 
(LHT)“ von der Oberfläche aus. Zum einen über-
zeugte die Verantwortlichen von Comgás die 

INNOVATION 
     ÜBERZEUGT
Gasversorger Comgas setzt auf die Keyhole-Technik

Technik selbst, zum anderen gaben Referenzen 
wie die serielle Nutzung durch den schottischen 
Gasversorgers SGN (iCore) den Ausschlag für die 
Entscheidung, diese schonende und nachhaltige 
Methode selbst anzuwenden.

Weil die Anwendung einer so komplexen Tech-
nologie eine gründliche Einweisung voraussetzt, 
kamen Projektleiterin Ingred Ely Lenzi und die 
Projektingenieure Marcos Yoshito Ueno, Luciano 
Rodrigues de Oliveira, Everton Gomes Oliveira im 
November 2017 zu einer zweiwöchigen Schulung 
nach Lennestadt. Auf der Agenda stand die ge-
samte Keyhole-Technik in Theorie und Praxis. 
Die Lehrgänge umfassten Einheiten über Aufbau, 
Handhabung und Bedienung des kompletten 
Equipments: von den Kronenbohrgeräten zum 
Ausheben des Asphaltkerns über die Bohranlage 
GRUNDOPPITK bis zu den LHT-Werkzeugen. Um 
Comgás später einen optimalen Service vor Ort 
in Brasilien bieten zu können, nahmen die Inha-
ber von Sondeq, Paulo und Jorge Dequech, eben-
falls an der Intensiv-Schulung teil. 

Trainer waren die Projektingenieure Elmar 
Koch, Tobias Klein und Andreas Hanses von 
TRACTO-TECHNIK, im praktischen Teil wurden 
sie von Gunter Lehmann und Jonas Hachen von 
der STS unterstützt. Paulo und Jorge Dequech 
von Sondeq wurden zusätzlich vom Björn Frei-
muth als zuständigem Regional Sales Manager 
betreut. In zwei Wochen intensiver Schulung ha-
ben die Teilnehmer alles Nötige gelernt, um das 
Keyhole-Verfahren praktisch anwenden zu kön-
nen. Die Gäste aus Brasilien waren nicht nur von 
der Technik, sondern auch von der umfassenden 
Betreuung begeistert und haben sich trotz win-
terlicher Temperaturen im Sauerland sehr wohl 
gefühlt. ◊

Das Team von Comgas zu Gast bei TRACTO-TECHNIK.

I N T E R M A T
23. APRIL - 28. APRIL, 2018
STAND E5 F 025, PARIS-NORD VILLEPINTE, FRANCE

  Machines & equipment for earthmoving and civil engineering
  Machines & equipment for demolition, environment & recycling
  Accessories, components, parts for earthmoving and demolition
  New technologies for earthmoving & demolition

DEMOLITION & RECYCLING VILLAGE

   Equipment & materials for road infrastructure /maintenance
  Machines and equipment for minerals industries
  New technologies, engineering for roads, minerals industry, 
foundations
  Drilling, boring, special foundations, trenching machines
  Accessories & components for roads, minerals and foundations

 SMART ROAD VILLAGE  

 Materials handling and lifting equipment and machinery
  Vehicles & equipment for materials transportation
  Vehicles for passenger transportation (LCV)
  Accessories, components, parts for lifting & transportation
  New technologies for lifting, handling & transportation

START-UPS VILLAGE BY EUROVIA

BUILDINGS
& CONCRETE
SECTOR

 
CONCRETE SECTOR BUILDINGS

   Concrete industry, other 
equipment and machinery

  Facilities and machinery  
for concrete production
   Facilities and machinery  
for pre-cast concrete
  Materials for concrete
   Equipment and machinery for 
special and decorative concrete
  Equipment, delivery and laying 
of ready-mixed concrete
  New technology, services  
and engineering for concrete

  Accessories, components  
and parts for building work
  Formwork, scaffolding  
and shoring
  Site equipment and tooling
  Materials for buildings  
and construction
  New technology for buildings
  Topography, new technologies, 
engineering, automatic systems

BUILDING SMART VILLAGE

EXHIBITION 
MAP 2018
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Smarte NODIG-Lösungen von TRACTO-TECHNIK 
auf der INTERMAT 2018
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NODID-Systeme lerne die Teilnehmer die 
Funktionsweise und den Systemaufbau der 
Maschinen genau kennen und lernen anhand 
praktischer Übungen, wie das Verfahren in 
der Baustellenpraxis sicher eingesetzt und 
die Technik ordnungsgemäß gewartet wird. 
Die "Mutter" aller Schulungen sind nach wie 
vor die GRUNDOMAT-Anwender-Trainings, 

die wir an allen Standorten der TRACTO-
TECHNIK und in Deutschland ebenfalls beim 
Bau ABC Rostrup in Bad Zwischenahn durch-
führen. Im Bereich der komplexen HDD-
Technik bieten wir nicht nur Trainings für 
die GRUNDODRILL-Maschinentechnik an, 
sich sondern auch für Spezialthemen wie Or-
tungstechnik oder Felsbohren.

Details zu Inhalt und Terminen der angebote-
nen Trainings und die Möglichkeit zur Anmel-
dung online finden Sie auf unserer Homepage 
unter „Service“ -> „Trainings“.

Falls Sie als Kunde oder Partner an einem 
spezifischen Training  vor Ort interessiert 
sind, kontaktieren Sie uns bitte unter trai-
ning@tracto-technik.de für ein individuelles 
Angebot. ◊

Wie bereits berichtet, hat die TRACTO-TECH-
NIK zur Verbesserung des Service für Kunden 
und Partner das Trainingskonzept komplett 
überarbeitet und erweitert. Mit Blick auf die 
bestmögliche Beratung und Unterstützung 
vor, während und nach dem Kauf, bieten 
wir seit dem letzten Jahr neben den klassi-
schen Anwender-Schulungen auch Trainings 
für den Verkauf und den Service der NODIG-
Technik an. Um möglichst vielen Anwendern 
und Vertriebspartnern die Teilnahme an ei-
nen Lehrgang zu ermöglichen, werden in der 
Schulungssaison 2017/2108 alle Trainings zu 
verschiedenen Terminen an unterschiedli-
chen Standorten angeboten. 

Den Anfang machten im Herbst letzten Jah-
res die neu eingeführten GRUNDODRILL- und 
GRUNDOMAT-Verkäufer-Trainings für die 

WISSEN FÜR ALLE
Maßgeschneiderte Trainings für Kunden und Partner

Vertriebsmitarbeiter der TRACTO-TECHNIK 
und der Handelspartner. Dort werden die 
nötigen Kenntnisse vermittelt, um Kunden 
beim Kauf der komplexen grabenlosen Tech-
nik bestmöglich zu beraten. Die nächsten in 
Deutsch und Englisch Lennestadt durchge-
führten Kurse werden im Sommer diesen 
Jahres angeboten. Für die Mitarbeiter im 
Vertrieb der weltweiten Schwesterfirmen und 
Vertriebspartner können die Verkäufer- Trai-
nings auch individuell vor Ort durchgeführt 
werden.

Die neuen Trainings für Service und Wartung 
der GRUNDODRILL- und GRUNDOPIT-Hori-
zontalbohrtechnik finden bei den Servicepart-
nern großen Anklang. In den praxisorientierten 
Kursen lernen die Teilnehmer, wie sie die Ein-
satzfähigkeit der Maschinen durch regelmäßi-

ge Wartung und fachgerechte Instandsetzung 
sichern. Aufgrund der Nachfrage bieten wir 
die Trainings für die Servicetechniker aus der 
weltweiten Organisation der TRACTO-TECH-
NIK sowie deren Händler und Partner ab dem 
Sommer neben der gesteuerten Bohrtechnik 
auch für die GRUNDOMAT-, GRUNDORAM- 
und GRUNDOBURST-Technik an.

Neu im Programm sind sogenannte „HDD-Ba-
sis Trainings“ die sich an  Neu- und Querein-
steiger in der Horizontalbohrtechnik richten. 
Inhalt dieser Trainings sind grundsätzliche 
Funktionsweise sowie Ablauf und Möglichkei-
ten des Einsatzes von HDD-Spülbohranlagen. 
Zusätzlich werden grundlegende Kenntnisse 
über Baustellenplanung, Projektierung und 
Dokumentation von HDD-Projekten vermit-
telt. Konzipiert sind diese HDD-Basis Trai-
nings für Anwender, Bediener und Bohrge-
räteführer aus Tief- und Straßenbaufirmen 
sowie Fach- und Führungskräfte aus Vertrieb, 
Produktmanagement und Marketing.

Die Anwender der grabenlosen Bohrtechnik 
stehen natürlich auch beim neuen Trainings-
konzept im Mittelpunkt. In diesen Anwender-
Trainings für ungesteuerte und gesteuerte 
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MESSEN 2018
Wir freuen uns auf Sie!

NO-DIG Medellin
September 2017

KolumbienKolumbien

MESSEÜBERBLICK

MESSEIMPRESSIONEN

MAXPO
September 2017

FinnlandFinnland

Nordbau
September 2017DeutschlandDeutschland

Energetab
September 2017PolenPolen

IFAT
September 2017

AfrikaAfrika

WETEX
Oktober 2017V.A.E.V.A.E.

     Smart-City World-
Congress November 2017

SpanienSpanien
Fiberday
November 2017

ÖsterreichÖsterreich
NO-DIG
Oktober 2017

Niederlande
Niederlande

06. - 07.03.18  ÖGL Symposium Grabenlos   Loipersdorf / Österreich  
 www.grabenlos.at

06. - 08.03.18  Middle East Electricity   Dubai / VAE
 www.middleeastelectricity.com

05. - 06.04.18 33. Christian Veder Kolloquium   Graz / Österreich
 http://www.cvk.tugraz.at

09. - 13.04.18  HANDS ON DAYS   Lennestadt / Deutschland  
 www.tracto-technik.de

13. - 15.04.18 Diesel, Dirt & Turf Expo   Penrith / Australien
 https://www.dieseldirtandturf.com.au

23. - 28.04.18  INTERMAT   Paris / Frankreich 
 www.paris-en.intermatconstruction.com

24. - 26.04.18 RENEXPO Water & Energy   Belgrad / Serbien
 http://www.renexpo-belgrade.com

02. - 06.05.18 Vei og Anlegg   Hellerudsletta / Norwegen
 www.veioganlegg2018.no

07.  - 08.05.18 Trenchless Asia   Kuala Lumpur / Malaysia
 www.trenchlessasia.com

14. - 18.05.18  IFAT   München / Deutschland
 www.ifat.de

22. - 23.05.18 Utility Week Live   Birmingham / England
 www.utilityweeklive.co.uk

31.05. - 02.06.18 Maskin Massan   Stockholm / Schweden
 https://maskinmassan.se

13.06.18  Trenchless Romania   Bukarest / Rumänien
 www.trenchless-romania.com

18. - 20.09.18  NO-DIG Live   Peterborough / Großbritannien
 www.nodiglive.co.uk

NO-DIG Down Under
September 2017AustralienAustralien
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KÖNNEN SIE SICH FÜR DINGE 
BEGEISTERN, DIE MAN NICHT SIEHT?

GRABENLOSE TECHNIK, DIE BEGEISTERT

WIR SCHON.
Innovation und Unternehmergeist waren schon immer der Motor der TRACTO-TECHNIK. Unsere Begeisterung 
für unterirdische Verlegung und grabenlose Erneuerung von Rohrleitungen ist heute noch so groß wie vor über 
fünf Jahrzehnten. 

Wir lieben es, technische Lösungen zu entwickeln, die in der Lage sind, eine ganze Branche zu verändern. 
Genauso begeistert haben wir die Chancen der Digitalisierung ergriffen und unser Familienunternehmen 
rechtzeitig begonnen, fit für die Zukunft zu machen. Damit sind wir aktuell nicht nur renommierter 
Best-in-Class-Hersteller für Spezialmaschinen, sondern auch ein erfolgreicher Player in der vernetzten und 
automatisierten Welt. 

Rund 500 Mitarbeiter in über 70 Ländern sind Teil einer lebendigen Kultur der TRACTO-TECHNIK-Familie. Bei 
uns werden Innovationskraft und werteorientiertes Miteinander täglich gelebt. Wir sind bodenständig und fest 
verankert in der Region. Das gibt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, auf einer stabilen Ba-
sis Ideen zu entwickeln und diese in die Tat umzusetzen. M
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TEAMLEITUNG TRAININGS & EVENTS
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ZUVERLÄSSIGKEIT

NUN WACHSEN WIR WEITER UND SUCHEN SIE!

SIND SIE BEREIT, MIT UNS DIE ZUKUNFT ZU GESTALTEN?
Dann bewerben Sie sich für eine dieser anspruchsvollen und spannenden Aufgaben. 
Es erwarten Sie technisch herausragende Produkte und ein tolles, kollegiales Klima, in dem Ideen  entstehen 
und Lösungen reifen können. Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Familien-
unternehmen, das sich perfekt für die Zukunft aufgestellt hat. Kontinuierliche Weiterbildungen sind nach einer 
intensiven Einarbeitung selbstverständlich.

Mehr über unsere Stellenangebote finden Sie unter: 
www.TRACTO-TECHNIK.de/jobs

Worauf warten Sie noch? Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung per Post, 
per E-Mail oder gerne auch online über unserer Internetseite www.TRACTO-TECHNIK.de

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG
Frau Marianne Berg ∙ Postfach 40 20 ∙ D-57356 Lennestadt ∙ Telefon: 02723 8080 
E-Mail marianne.berg@tracto-technik.de ∙ www.TRACTO-TECHNIK.de
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TT Nord-West

TT West

TT Nord

TT Süd-West

TT Süd-Ost

TT Schweiz

Österreich
Schweiz

Deutschland

TT Süd

TT Ost

TT Nord-Ost

TT West GRUNDOMAT  
Winterberger Straße 75a 
57368 Lennestadt
Tel.: +49 2723 808-0
Fax: +49 2723 808-180
west.mat@tracto-technik.de

Firmenzentrale

Produktion

Montage

Verkauf 
und Service

TT Firmenzentrale
Paul-Schmidt-Straße 2
57368 Lennestadt
Tel.: +49 2723 808-0
Fax: +49 2723 808-180
info@tracto-technik.de
www.TRACTO-TECHNIK.de

Österreich 
über TT Firmenzentrale
Paul-Schmidt-Straße 2
57368 Lennestadt
Tel.: +49 2723 808-0
info@tracto-technik.de
www.TRACTO-TECHNIK.de

TRACTO-TECHNIK 
Schweiz AG
CH-8253 Diessenhofen
Ratihard 3
Tel.: +41 (79) 8203897
info@tracto-technik.ch
www.tracto-technik.ch

TT West GRUNDODRILL  
An der Karlshütte 1
57368 Lennestadt
Tel.: +49 2723 9155-0
Fax: +49 2723 9155-480
west.drill@tracto-technik.de

TT Ost GRUNDOBURST  
Gutenbergstraße 2
06686 Lützen (bei Leipzig)
Tel.: +49 34444 301-0
Fax: +49 34444 301-30
ost.burst@tracto-technik.de

TT Nord-West  
Heinrich-Hertz-Straße 27a
40699 Erkrath 
(bei Düsseldorf)
Tel.: +49 211 203071
Fax: +49 211 252797
nord-west@tracto-technik.de

TT Süd-Ost · 
Werkvertretung Bayern
BOTEC Hupertz GmbH
Otto-Lilienthalstraße 24
86899 Landsberg
Tel.: +49 8191 93764-0
info@erdrakete.de

TT Süd-West 
Ind.-Geb. 1 · Lilienthalstraße 1
68519 Viernheim 
(bei Mannheim)
Tel.: +49 6204 96720
Fax: +49 6204 65106
sued-west@tracto-technik.de

TT Süd 
In den Weiden 20
73776 Altbach (bei Stuttgart)
Tel.: +49 7153 826262
Fax: +49 7153 826264
sued@tracto-technik.de

TT Nord-Ost 
Britzer Straße 27a
16230 Chorin 
OT Golzow (bei Berlin)
Tel.: +49 3334 45070
Fax: +49 3334 450717
nord-ost@tracto-technik.de

TRACTO-TECHNIK
Standorte

TT Nord 
Siemensstraße 8
49456 Bakum (Kreis Vechta)
Tel.: +49 4446 968038
Fax: +49 4446 968037
nord@tracto-technik.de

GRABENLOSE TECHNIK, DIE BEGEISTERT

Überreicht von Ihrem TRACTO-TECHNIK-Partner:
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