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Am 31. Oktober letztes Jahres haben wir unser neues Logis-
tikzentrum in Saalhausen eingeweiht. Ich wünschte Sie alle 
hätten dabei sein können, weil die Zukunft der TRACTO- 
TECHNIK noch nie so greifbar war wie an diesem Tag. 
Durch eine Investition wie diese zeigen wir, dass wir es 
ernst meinen mit der Zukunft. Sie ist Teil unserer Wachs-
tumsstrategie, die sicherstellt, dass wir das Unternehmen 
stets unabhängig führen und weiterentwickeln können.

Unsere Leidenschaft für Technologie, unsere Innovations-
kraft, verbunden mit wirtschaftlichem Erfolg, ist die Basis für 
unternehmerische Freiheitgrade, mit denen wir TRACTO- 
TECHNIK nach innen und außen einzigartig machen. Wir 
haben zum richtigen Zeitpunkt begonnen vieles, was wir 
tun und wie wir es tun, zu hinterfragen und zu überlegen, 
wie wir es besser machen können. 

WIE KÖNNEN WIR TRACTO-TECHNIK 
FIT FÜR DIE ZUKUNFT MACHEN?

Die Zukunft des Bohrens rückte in den Fokus unserer 
Anstrengungen und vor allem unsere Kunden: Was 
brauchen unsere Kunden und was ist ihnen wich-
tig, damit sie auch weiterhin TRACTO-TECHNIK die 
Treue halten?
Das ist eine wichtige Frage, die aus heutiger Sicht 
trivial klingt, vor einigen Jahren aber eine Kultur-
revolution auslöste. Es ist ein Unterschied, ob ich 

einem Kunden gebe, was wir für richtig halten oder 
ich ihn wirklich frage und mich entlang seiner Wün-

sche entwickle. Das Ergebnis ist ein revolutionäres, neues 
Bohrmaschinenkonzept, das die Anforderungen unserer 
Kunden individuell erfüllt. Gleichzeitig folgt das neue Kon-
zept unseren Anstrengungen nach Standardisierung, die 
eine grundlegende Voraussetzung für Skalierbarkeit und 
gesundes Wachstum ist. 

Die neue GRUNDODRILL-Generation, die wir auf der bau-
ma in München erstmals öffentlich präsentieren, verfügt 
zudem über herausragende digitale Features. Die Bedie-
nung ist intuitiv und anwenderorientiert. Außerdem wird 
das Design des neuen GRUNDODRILL begeistern. Unsere 
Entwickler haben erstmals für ein Bohrgerät den Begriff 
„sexy“ verwendet. Und ich stimme ihnen zu! 

Auf der bauma zeigen wir mit der neuen Generation unse-
rer GRUNDOMAT-Erdraketen ein weiteres Beispiel für ein 
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bewährtes Produkt, das durch den intensiven Austausch 
mit unseren Kunden einfach noch besser geworden ist. 
So großartige neue Produkte entwickeln sich nur in einem 
entsprechenden Ökosystem, das Werte und Prinzipien auf-
nimmt und das Unternehmen für die Zukunft prägt. Neben 
der Entwicklung neuer Produkte und Services haben wir uns 
intern einem großen Fitness-Programm unterzogen. Das 
gibt jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin die Möglich-
keit teilzunehmen und die Zukunft zu gestalten.

WIR MACHEN ES „SIMPLE & EASY“!
Die Welt, in der wir uns heute bewegen, ist schneller und 
komplexer geworden. Sie fordert uns Maschinenhersteller 
heraus, Produkte und Services zu entwickeln. Und zwar so, 
dass wir es unseren Kunden möglichst einfach machen, ihre 
komplexen Aufgaben leichter und schneller zu bewältigen. 
Wir sind ein zentraler Lösungsbaustein für die unternehme-
rischen Herausforderungen unserer Kunden – wir helfen 
unseren Kunden, ihre Aufträge so gut und wirtschaftlich er-
folgreich wie möglich abzuwickeln.

„simple & easy“ ist daher nicht einfach ein Motto, sondern 
ein Versprechen, das wir unseren Kunden und Geschäfts-
partnern geben. Wir haben „simple & easy“ zu einem Be-
standteil unserer DNA gemacht. Alles, was wir heute entwi-
ckeln, planen und umsetzen, muss einfach und verständlich 
sein. Das gilt für unsere Produkte genauso wie für unsere ei-
genen Prozesse – vom Rechnungseingang bis zum Planungs-
prozess unserer Produktion. Und wie in der Natur auch, geht 
nicht alles von heute auf morgen, aber die Modifizierung 
unserer DNA wird nach und nach alles und jeden erfassen.

GRABENLOS - EINZIGARTIGER ERFOLGSFAKTOR 
Meine Vision ist, dass in 10 Jahren jeder Bauunternehmer 
und Landschaftsgärtner, der einen Bagger besitzt, auch eine 
Maschine für grabenloses Bohren auf seinem Hof stehen 
hat – am besten eine von TRACTO-TECHNIK. Ich möchte Ih-
nen zeigen, was mich zu dieser mutigen These bringt: Den-
ken Sie einmal an all die Herausforderungen, die nur wir mit 
unserer einzigartigen Technologie lösen können!
 
Wasser ist unbestritten lebensnotwendig und die Entsor-
gung von Abwasser geht damit einher. Blicken wir auf den 
Zustand der Abwasserkanäle und dies nicht nur in Europa, 
sondern weltweit, dürfte ziemlich schnell klar sein, dass 
„Teppichflicken“, wie es heute zumeist betrieben wird, die 

Probleme nicht löst. Die grabenlose Technik ist insbeson-
dere in urbanen Räumen die nachhaltige Lösung für die Er-
neuerung und Sanierung.

Für die Welt ist auch das schnelle Internet existenziell wich-
tig und damit die Verlegung von Glasfaserkabel zügig voran 
zu treiben - und somit nicht Straßenzüge und ganze Ort-
schaften aufzureißen. Die Anbindung ans Internet ist glei-
chermaßen eine politische und eine gesamtwirtschaftliche 
Forderung - und wir bieten eine schnelle und einfache Lö-
sung dafür.

Fachkräftemangel und Lohnkosten sind in allen bedeuten-
den Wirtschafträumen und zunehmend auch in den Schwel-
lenländern das Thema Nr. 1 bei der Kalkulation von Bauleis-
tungen. Schnelle Durchführung der Arbeiten und geringer 
Anspruch von Ressourcen durch intelligenten Maschinen- 
und Werkzeugeinsatz sind ein entscheidender Hebel: Wir 
haben die Technologie, um diese Anforderungen zu bedie-
nen.

„SMART TECHNOLOGY TO BRING 
THE ESSENTIALS FOR LIFE TO EVERYONE“ 
Mit unserer Unternehmensvision sprechen wir die Lebens-
bedürfnisse aller Menschen an: Die Versorgung mit Trink-
wasser, die Entsorgung von Abwasser, die Bereitstellung 
von Energie in Form von Strom, Öl, Gas und die Anbindung 
an das schnelle Internet. Unsere Vision sagt, wie wir das 
machen: Wir machen es intelligent. Wir machen es smart. 
Wir machen es mit einer einzigartigen Technologie - der 
grabenlosen Technik. Weil wir unsere Lösung weltweit an-
bieten, haben wir unsere Unternehmensvision erstmals in 
englischer Sprache verfasst. 

Wir als TRACTO-TECHNIK verfügen über eine effiziente, 
wirtschaftliche und intelligente Technologie, die die Le-
bensbedürfnisse der Menschen nach Strom, Wasser, Gas 
und Internet überall auf der ganzen Welt erfüllt. 
Smart – für alles und alle!

Nun freue ich mich gemeinsam mit der gesamten TRACTO- 
TECHNIK-Mannschaft auf die bauma und hoffe, dass wir 
auf unserem Messestand vielleicht auch persönlich ins Ge-
spräch kommen.

Ihr Tim Hofmeister, CEO 

DIE ZUKUNFT HAT BEGONNEN
HEUTE IST BEREITS DAS MORGEN VON GESTERN 

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS



„Mit unserem Claim 
„trenchless technology - simple & easy” 
zeigen wir auf, dass mit der neuen 
Maschinen Generation und den Digitalen 
Services von TRACTO-TECHNIK unsere 
Kunden jetzt noch effizienter & 
wirtschaftlicher grabenlos arbeiten 
können. Wir arbeiten zielgerichtet daran, 
dass ihre Projekte weltweit umweltbe-
wusst und ressourcenschonend realisiert 
werden.

„
Uwe Prinz | CMO
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DIE NEUEN MARKENMOTIVE
Die neuen Markenmotive visualisieren die Unternehmens-
vision „Smart Technology to bring the essentials for Life 
to everyone“. Verschiedene Motive zeigen Szenarien des 
modernen täglichen Lebens, in denen angedeutet wird, 
wie die unterirdische Infrastruktur das Lebensnotwendige 
bereitstellt: Trinkwasser, Energie in Form von Strom oder 
Glasfaserverkabelung für schnelles Internet. Um zu ver-
deutlichen wie einfach das mit grabenloser Technik geht, 
werden bewusst keine Maschinen abgebildet, sondern die 
Leitungen im Untergrund angedeutet. Die natürliche Farb-
gestaltung vermittelt Glaubhaftigkeit. Die Markenmotive 
sind in das neue Corporate Design eingebettet.

DAS NEUE CORPORATE DESIGN 
Durch die Verwendung einer zeitlosen aber modernen 
Schrift und die Reduzierung des Bildzeichens wurde das 
Firmenlogo dem modernen Konzept angepasst. In der 
neuen Gesamtgestaltung von Broschüren oder Geschäfts-
papieren entsteht der Eindruck der Einfachheit durch viel 
Weißraum, der die Gestaltungselemente gut zur Geltung 
bringt. In Kombination mit großflächigen Bildern entsteht 
ein interessanter Rhythmus im Aufbau. Bei den neuen Pro-
duktbroschüren ist jedoch nicht nur die Gestaltung simple 
& easy. Durch sinnvolle Zusammenfassungen wird die An-
zahl von fast vierzig Einzelprospekten in verschiedenen 
Sprachen reduziert und durch übersichtliche 
Kataloge ersetzt, die alle wichtigen Informa-
tionen auf einen Blick liefern. 

DIE NEUE WEBSITE
Auf unserer neugestalteten Homepage finden 
Sie umfassende Informationen über unser Un-
ternehmen, die vollständige Produktpalette und 
alle Services in digitaler Form. Über die bediener-
freundliche, klar strukturierte Navigation gelangt 
man schnell und einfach zu den Inhalten, die weiter 
vertieft wurden. So werden die Beschreibungen der 
Produkte und ihre Anwendung beispielsweise mithilfe 
von Animationen und Videos anschaulich dargestellt. 
Zahlreiche Kontaktmöglichkeiten bieten den direkten 
Draht zum passenden Ansprechpartner. 

AUF ALLEN KANÄLEN
„SIMPLE & EASY”
NEUES KONZEPT & NEUER MARKENAUFTRITT

„trenchless technology - simple & easy“ ist unser Leis-
tungsversprechen für ein einzigartiges Kundenerlebnis. 
Der Claim fasst auf prägnante Art zusammen, dass wir 
die komplexe grabenlose Technik mit unseren intelli-
genten und flexiblen Lösungen so sicher und einfach 
in der Anwendung machen, dass die Kunden ihre Auf-
gaben zukünftig noch schneller und einfacher lösen 
können. Einfachheit ist auch beim Corporate Design 
das Maß aller Dinge. Der neue Markenaufritt der TRAC-
TO-TECHNIK spiegelt dieses Konzept und die Vision die 
dahintersteht, durch einen einfachen Aufbau mit mo-
derner Wirkung wieder.  

„Mit der Entwicklung der neuen, 
modernen Webseite wollen wir, 
dass der User noch besser durch 
das breit gefächerte Angebot 
der TRACTO-TECHNIK geführt wird 
und laufend aktualisierte Inhalte 
mit nur wenigen Klicks erhält.

„
Thorsten Gödde | Teamleiter 
Communication Media

NEUE PRODUKTE & LÖSUNGEN 
Die Konzeption der neuen GRUNDOMAT- 
und GRUNDODRILL-Generationen basiert 
auf den Anforderungen der Anwender und 
den Trends im Leitungsbau. Durch innova-
tive technische Lösungen und größtmög-
liche Digitalisierung wird die Anwendung 
„simple & easy“.  Neue Services, die speziell 
auf die Anforderungen im grabenlosen Lei-
tungsbau zugeschnitten sind, runden un-
ser einzigartig umfassendes Portfolio ab. 
Unser Full-Service reicht von Finanzierung 

über den Gebrauchtmaschinenverkauf bis hin zu smarten 
digitalen Produkten. Diese cloud-basierten Lösungen für 
die HDD-Spülbohrtechnik verknüpfen Planung, Durch-
führung, Abrechnung, Dokumentation und Service zentral 
miteinander. Mit dem COCKPIT für die zentrale Erfassung 
aller Maschinendaten und dem QUICKPATH für die drei-
dimensionale Trassenplanung können Sie die analoge 
Maschinentechnik noch effizienter und gewinnbringender 
einsetzen. 

„

„

Ramona Hasenau | Mediengestalterin

Es war spannend an der Weiterentwicklung 
mitzuarbeiten. Das neue Corporate Design 
wirkt aufgeräumt und modern. Ein roter Faden 
zieht sich durch die komplette Gestaltung vom 
Print- bis hin zum Webdesign. 

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS



AUSTAUSCHBARE GLEITBÄNDER UND DICHTUNGEN
schützen die wertvollen Maschinenkomponenten vor Ver-
schleiß und sorgen für optimales und sicheres Laufverhal-
ten des Kolbens bei maximaler Leistung. Der Austausch ist 
schnell und günstig. 

VERSCHLEISSBUCHSE ZUR LAGERUNG DES MEISSELS
schützt das Vordergehäuse vor Verschleiß und erhöht die 
Standzeit des Meißels deutlich. Bei Abnutzung kann die 
Verschleißbuchse kostengünstig ausgetauscht werden. 

KRAFT- UND FORMSCHLÜSSIGE FIXIERUNG DES KOPFES
Mit optimaler Kraftübertragung für maximale Durch-
schlagskraft. Die einfache und elastische Fixierung ist 
hochbelastbar und lässt sich auch bei großem Verschleiß 
einfach demontieren.

GESCHLOSSENE KOPFDICHTUNG
Verhindert das Eindringen von Schmutz und sorgt dafür, 
dass der Vortrieb im Zwei-Takt-Verfahren zuverlässig funk-
tioniert.

SCHUB- ODER SERVOSTEUERUNG
Das einfache Umsteuern zwischen Vorwärts- und Rück-
wärtsgang erlaubt eine schnelle Reaktion vor Hindernissen 
oder bei Gefahrenstellen, ohne dass die 
Erdrakete nachläuft. Zur optimalen An-
passung an die jeweiligen Bodenverhält-
nisse kann die Erdrakete optional mit zwei 
Vorwärtsgängen ausgestattet werden.
 Mit der zuverlässigen Schubsteu- 

 erung erfolgt das Umsteuern von Vor- 
 wärts- auf Rückwärtsgang direkt unter 
  Betriebsdruck einfach durch eine 
 1/4-Links-Drehung des Schlauchs. 
 Mit der leicht zu handhabenden Servo- 

 steuerung erfolgt das Umsteuern von Vorwärts- 
 auf Rückwärtsgang und von Rückwärts- auf Vorwärts- 
 gang unter Betriebsdruck einfach durch Umlegen 
  des Hebels.

KRONEN- ODER STUFENKOPF
Zur optimalen Anpassung an unterschiedlichste Boden-
verhältnisse kann der GRUNDOMAT mit Kronen- oder Stu-
fenkopf eingesetzt werden. Beide Ausführungen arbeiten 
gleichermaßen präzise, laufstabil und effektiv, jede auf 
ihre Art. 
 Der Kronenkopf entwickelt seine volle Leistungsstärke 

  in rolligen, steinigen und kompakt gelagerten Böden. 
   Die Konzentration der Schlagenergie in Vortriebsrich- 
 tung auf die scharfen Schneidkanten garantiert hohe  
 Durchschlagskraft.
 Der Stufenkopf ist in allen verdrängbaren Böden univer- 

 sell einsetzbar. Durch die Stufen des Kopfs werden Hin- 
 dernisse zuerst zertrümmert und dann abgeleitet, was 
  eine hohe Laufstabilität gewährleistet. 

ZWEI-TAKT-VERFAHREN
Durch das Zwei-Takt-Verfahren, erreicht die GRUNDO- 
MAT-Erdrakete ihre fast schon legendäre Zielgenauigkeit 
und Richtungsstabilität auch in den schwierigsten Böden.
 Im ersten Takt beaufschlagt der Kolben den Meißel, so- 

 dass der Kopf das Bohrloch erzeugt und Hindernisse 
  zerkleinert und beseitigt.
 Im zweiten Takt bewegt sich der Bohrkopf frei im Bohr- 

 loch und die gesamte Schlagenergie des Kolbens wird 
  bis auf das Gehäuse übertragen. Die gesamte Maschine 
  rückt nach, ggf. mit anhängendem Rohr.

EINSATZVIELFALT 
Dank vielfältiger Anbaumöglichkeiten reicht das Anwen-
dungsspektrum der GRUNDOMAT-Erdraketen von Unter-
querungen und Hausanschlüssen über den Stahlrohr-
vortrieb bis hin zur Rohrerneuerung. Auch der vertikale 
Einsatz ist möglich, z. B. für Pfahlgründungen. 

Seit mehr als fünf Jahrzehnten stehen die GRUNDOMAT- 
Erdraketen stellvertretend für zielgenaue unterirdische 
Rohrverlegung. Ihre besondere Langlebigkeit und hohe Ziel-
genauigkeit verdanken sie ihrer intelligenten Konstruktion, 
kompromissloser Qualität und konsequenter Optimierung. 
Bei der Weiterentwicklung sind die Anforderungen der An-
wender und die Trends im Leitungsbau unser Maßstab.

Die neue Generation GRUNDOMAT entspricht mit ihrer 
optimierten Bauweise genau dem Prinzip „simple & easy“. 
Die clevere und langlebige Konstruktion garantiert zuver-
lässige Höchstleistung und zielgenaue Schlagkraft unter 
den verschiedensten Bedingungen bei maximaler Einsatz-
sicherheit. Was sich bewährt hat, wurde beibehalten - wie 
zum Beispiel das Zwei-Takt-Verfahren oder der Kronenkopf 
für maximale Zielgenauigkeit und schlagkräftigen Vortrieb. 
Was nicht überzeugte, wurde optimiert. Neu ist beispiel-
weise der vordere, nicht lösbare Maschinenverschluss, der 
die Haltbarkeit weiter verbessert und Zeit und Kosten für 

den Service minimiert. Auch die Anwendungsvielfalt der 
Erdrakete bleibt erhalten, neue Optionen wie die Servo-
steuerung für kleine Maschinengrößen vereinfachen die 
Handhabung. 

DETAILS DER OPTIMIERTEN GRUNDOMAT-BAUWEISE
Die optimierte Bauweise der neuen Generation GRUNDO- 
MAT setzt Maßstäbe in Bezug auf Wirtschaftlichkeit, Pro-
duktivität, Sicherheit und Servicefreundlichkeit. Für die 
Anwender bedeutet das größtmögliche Produktivität und 
maximale Wirtschaftlichkeit bei der Rohrverlegung im Bo-
denverdrängungsverfahren.

PERMANENTER VORDERER MASCHINENVERSCHLUSS
Die unlösbare Verbindung gewährleistet eine ununterbro-
chene Energieübertragung. Alle Demontage- und Service-
arbeiten werden einfach über die hintere Öffnung durch-
geführt. Dadurch wird die Haltbarkeit weiter verbessert 
und gleichzeitig der Serviceaufwand reduziert.

ZWEITEILIGER, NITRIERTER UND 
PHOSPHATIERTER KOLBEN

Der Kolben verfügt über hohe Zeitstand-
festigkeit auch bei maximaler Belastung. 
Eine optimale Energieübertragung sorgt 
für hohe Durchschlagskraft und Vortriebs-

leistung. 

DIE NEUE GENERATION GRUNDOMAT

ZUVERLÄSSIGKEIT NEU 
DEFINIERT
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„Die neue GRUNDOMAT-Generation wurde in 
enger Abstimmung mit unseren Kunden  
entwickelt, denen es vor allem auf Zuverlässig-
keit, Produktivität und Servicefreundlichkeit 
ankam. Die optimierte Bauweise entspricht 
durch eine Kombination von bewährten 
Konzepten und innovativen technischen 
Lösungen genau diesen Anforderungen.„

Philipp Schumacher | Produktmanager

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS



„Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir 
die neue Generation GRUNDODRILL entwickelt 
und mit unserer Leidenschaft für Top-
Technologie & Digitalisierung ausgestattet. Das 
Ergebnis ist ein Bohrgerät, das unseren 
Kunden Lösungen bietet, über die sie selber 
noch gar nicht nachgedacht haben und das 
uns vom Wettbewerb differenziert. 

„
Manuel Pohl & Sebastian Fischer | Projekt-Team DRILL 2019
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DIE NEUE GENERATION GRUNDODRILL 
HORIZONTAL-SPÜLBOHRANLAGEN

„Wie stellen Sie sich das Bohrgerät der Zukunft vor?“ 
lautete die einfache Frage an ausgewählte Kunden in 
der HDD-Technik, die am Anfang der neuen Generation 
GRUNDODRILL stand. Die Antworten waren so vielfältig 
und komplex wie die steuerbare Bohrtechnik selbst. Die 
intensive Auseinandersetzung mit diesen Anforderungen 
führte zu einem einzigartigen Entwicklungsprozess, bei 
dem jedes Detail hinterfragt und jedes Bauteil neu gedacht 
wurde. Das Ergebnis ist eine neue Bohrgeräte-Familie mit 
bahnbrechendem Konzept und innovativen digitalen Fea-
tures, das größtmögliche Flexibilität und maximale Pro-
duktivität bietet.

FLEXIBLES BAUKASTEN-KONZEPT
Mit der neuen Generation GRUNDODRILL bietet TRACTO- 
TECHNIK aber nicht nur ein einzelnes Bohrgerät, sondern 
eine komplette Baureihe mit sechs Modellen in den Leis-
tungsklassen von 60 bis 280 kN Zugkraft. Eine modulare 
Bauweise für unterschiedliche Maschinengrößen, größt-
mögliche Digitalisierung und eine maximale Anzahl von 

werden zudem die Bilder der Kameras am Bohrgerät auf 
die Fernbedienung übertragen. 

DIGITALE LÖSUNGEN
Cloud-basierte Softwarelösungen für PC, Smartphone oder 
Tablet verknüpfen Planung, Durchführung, Abrechnung, 
Dokumentation und Service zentral miteinander. Mit dem 
COCKPIT werden alle Daten des Bohrgeräts unabhängig 
von Zeit und Ort überwacht. Mit dem QUICKPATH wird die 
Machbarkeit einer Bohrtrasse schnell geprüft und sie im 
Vorfeld dreidimensional präzise geplant.

WELTPREMIERE AUF DER BAUMA 
Mit der neuen Generation GRUNDODRILL bietet TRACTO- 
TECHNIK zukunftsweisende HDD-Maschinentechnik mit 
hohem Innovationsgrad, die die grabenlose Rohrverlegung 
einfacher, sicherer und profitabler macht. Das ‚Bohrgerät 
der Zukunft‘ wird exklusiv erstmals auf der bauma 2019 
präsentiert. Dort können die Fachbesucher sich anhand 
der Leistungsklasse 130 kN mit GRUNDODRILL JCS130 und 
GRUNDODRILL ACS130 ACS selbst von dem bahnbrechen-
den und durchdachten Konzept überzeugen. 

Optionen erlauben es dem Anwender, sein Bohrgerät 
nach seinen individuellen Anforderungen aus diesem Bau-
kasten zu konfigurieren.

FELSBOHREN IN ALLEN LEISTUNGSKLASSEN 
Die komplette Baureihe kann einmal als Jet Condition Sys-
tem (JCS) mit Einfachgestängen in herkömmlichen Böden 
eingesetzt werden oder als All Condition System (ACS) mit 
Doppelrohrgestängen in komplexen Geologien und Fels 
arbeiten. Das ebenfalls neu entwickelte Gestänge-Konzept 
ermöglicht deutlich geringere Biegeradien bei höherer 
Leistung und maximale Spülleistung auch auf langen Bohr-
strecken. Durch eine neu konzipierte Polygon-Steckver-
bindung für die Innengestänge der Doppelrohrgestänge 
wird ein besonders hohes Drehmoment auf reduziertem 
Bauraum übertragen, was zu einer besonders hohen Spül-
leistung für produktives Arbeiten führt. Über diese neue 
Polygon-Verbindung werden die Doppelrohrgestänge zu-
dem automatisiert und sicher verschraubt.

INTUITIVES BEDIENKONZEPT MIT OPTIONEN
Ein einzigartiges und innovatives Bedienkonzept macht 
die Bedienung der Bohranlagen intuitiver und moderner. 
Dadurch kann sich der Geräteführer mehr denn je voll auf 
seine wichtigste Tätigkeit - das Bohren - konzentrieren. Alle 
Funktionen des Bohrgeräts werden über modernste Be-
dienelemente in Verbindung mit einem zentralen Touch-
screen gesteuert. Die Komfort-Bedienerkabine mit großen 
Panoramascheiben, Kamera und optimal angeordneten Be-
dienelementen garantiert ergonomisches und ermüdungs-
freies Arbeiten mit gesteigertem Automatisierungsgrad.

FERNGESTEUERTES BOHREN
Die vollständige Automatisierung aller Abläufe ermöglicht 
außerdem ferngesteuertes Bohren. Mittels 
Fernbedienung kann der komplette 
Bohrvorgang von außerhalb der Be-
dienerkabine gesteuert werden. Dafür 
wurde das zentrale Bedienelement 
der Bohranlage, ein besonders stra-
pazierfähiges, baustellentaugliches 
Toughpad, in eine eigens konstru-
ierte, hochmoderne und einzigarti-
ge Fernbedienungseinheit mit hap-
tischen Bedienelementen integriert. 
Damit die Bohrung stets im Blick ist, 

„Mit unserer Leidenschaft für grabenlose 
Techniken haben wir immer schon 
Lösungen entwickelt, die unsere 
Kunden begeistern. Die neuen 
Produkte und die digitalen Services 
sind unser Beitrag für den Erfolg, 
die Zukunftsfähigkeit und die 
Effizienz unserer Kunden.„

Meinolf Rameil | CTO

DAS BOHRGERÄT 
DER ZUKUNFT
DIE NEUE GENERATION GRUNDODRILL 
HORIZONTAL-SPÜLBOHRANLAGEN

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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trockenen und harten Boden wurde mit den GRUND-
OMAT-Erdraketen durchgeführt, die Underground 
Construction von unserer amerikanischen Schwester-
firma TT Technologies bezieht. Weil die Mannschaften 
bei der Herstellung der Hausanschlüsse aber mit sehr 
engen Platzverhältnissen, künstlichen Landschaftsele-
menten, Bäumen und Pflanzenwuchs zwischen den 
Häusern zu kämpfen hatten, war der Bohrfortschritt 
nicht so schnell wie gewünscht. Weil offene Baugruben 
die wertvollen Flächen zu sehr beschädigt hätten, in-
formierte sich Underground Construction über zusätz-
liche, produktivere Lösungen.

VIELSEITIGER UND LEISTUNGSSTARKER GRUNDOMAT
Erdraketen sind die vielseitigsten Maschinen zur gra-
benlosen Rohrverlegung, die für eine Vielzahl grabenlo-
ser Anwendungsgebiete eingesetzt werden kann. Ihre 
Produktivität und ihr Leistungsvermögen sind schwer 
zu übertreffen, sie sind außerdem sehr wirtschaftlich 
im Hinblick auf die Kosten pro Meter. Erdraketen dienen 
als Bohrwerkzeug, aber auch als Ramme oder Werkzeug 
für das Berstlining-Verfahren und kommen bei Wasser-,  
Gas-, Abwasser-, Strom-, Telekom- und FTTH-Leitungen 
zum Einsatz.

Die Verlegung von Führungs- oder HDPE-Schutzrohren 
ist mit Erdraketen auf verschiedene Weise möglich. Oft 
wird mit der Erdrakete bei der Bohrung eine Art Poly-
linie oder Band eingezogen. Ist der Einsatz beendet, 
wird die Leitung mit der Polylinie eingezogen. Manch-
mal wird das HDPE-Rohr auch nach Abschluss der Boh-
rung am vorderen Ende der Erdrakete befestigt und im 
Rückwärtsgang eingezogen. In anderen Fällen wird das 
Schutzrohr mit dem Luftschlauch der Erdrakete nach 
der Bohrung eingezogen. Es gibt viele Möglichkeiten 
und unterschiedliches Zubehör, doch bei diesem Pro-
jekt war zuerst die Verlegung der Schutzrohre erforder-

lich, um das Bohrloch zu stabilisieren. Anschließend 
wurde dann das eigentliche Produktrohr in das Schutz-
rohr eingeschoben.

ARIZONA-PROJEKT NACH ZAHLEN
Für das Projekt in Arizona war die Verlegung von rund 
3.000 km neuer Schutzrohre vom Durchmesser 76,2 mm 
nötig, in die später die PE-Gasrohre Ø 50,8 mm ein-
geführt wurden. Des Weiteren mussten rund 2,5 km 
neue Schutzrohre Ø 38 mm verlegt werden, was etwa 
120 unterirdischen Hausanschlussleitungen entspricht. 

SCHNELLE UND SICHERE VERLEGUNG VON 
GAS-HAUSANSCHLUSSLEITUNGEN UNTER 
ERSCHWERTEN BEDINGUNGEN

TEAMARBEIT: GRUNDOMAT 
UND GRUNDODRILL 4X

Dass grabenlose Verfahren nicht nur einzeln, sondern 
auch gemeinsam erfolgreich eingesetzt werden können, 
ist wenig bekannt. Wie gut die Kombination von Boden-
verdrängungs- und HDD-Verfahren funktioniert, bewies 
eine Verlegemaßnahme, die das kalifornische Bauunter-
nehmen Underground Construction Co Inc. in der Stadt 
Sun City im Bundesstaat Arizona durchgeführt hat. Dort 
wurden rund 3.000 km an Gas-Hauptleitungen und etwa 
120 Gas-Hausanschlüsse mithilfe der GRUNDOMAT- 
Erdrakete und dem kompakten Spühlbohrsystem 
GRUNDODRILL 4X ersetzt. Die Trasse verlief durch den 
Westen der als „Rentnerstadt“ bekannten Gemeinde 
und schloss einen Golfplatz mit ein. 

Der Chef von Underground Construction, Ernesto Gon-
zalez, erklärte: „Die Hauptleitungen und Hausanschlüs-
se, zur Versorgung der Kunden mit Erdgas, verliefen in 
den Gärten zwischen den Grundstücken der Hausbesit-
zer und den Fahrwegen des Golfplatzes. Der Zustand 
der Leitungen hatte sich jedoch so verschlechtert, dass 
sie ersetzt werden mussten. Also galt es neue Haupt-
leitungen zu verlegen und auch die Anschlüsse zu den 
Wohnhäusern neu zu erstellen. Das alte Leitungssys-
tem befand sich im hinteren Teil der Grundstücke, 
die neue Hauptleitung wurde in den Straßen vor den 
Häusern verlegt. Dies garantierte auch einfacheren 
Zugang.“ Die Verlegung der Leitungen in dem extrem 

Underground Construction Co Inc. verwendete eine Kombination 
aus Erdraketen und kompakter HDD-Bohranalge bei einem schwie-
rigen Projekt zur Erneuerung von Gas-Haupt- und -Hausanschluss-
leitungen.

Der GRUNDODRILL 4X war die ideale Lösung zur Installation 
längerer Hausanschlussleitungen auf engem Arbeitsraum.



schritt erzielt, die Klassifizierung erfolgt nach der Höhe 
der Zugkraft. Diejenigen unter 90 kN werden teilweise 
in die Kompaktkategorie eingestuft; manchmal auch 
nur diejenigen unter 45 kN. Der GRUNDODRILL 4X mit 
45 kN Zugkraft gehört definitiv in die Kompaktklasse. 
Zudem ist er relativ leicht und kleiner als HDD-Bohr- 
anlagen in Standardgröße. Mini-Bohranlagen können 
besonders gut in dicht bebauten Wohngebieten einge-
setzt werden. Sie sind meist rund 90 cm breit, sodass 
sie durch ein Standard-Hoftor passen. Die Transport-
fähigkeit ist ein weiterer wichtiger Faktor. Die meisten 
Mini-HDD-Anlagen können von einem 1-t-LKW gezogen 
werden.

Bei dem Projekt in Arizona überzeugte der GRUNDO- 
DRILL 4X nicht nur durch die Leistungskraft, mit der er 
die schwierigen Bodenverhältnissen meisterte, sondern 
auch mit seinen kompakten Abmessungen, die für das 
beengte Wohngebiet perfekt geeignet waren. Teilweise 
wurde das Mini-Spülbohrgerät vor den Häusern plat-
ziert, um von dort zur Straße hin zu bohren. Je nach 
Lage wurde manchmal auch von der Straße aus Rich-
tung Haus gebohrt. Die Größe der HDD-Anlage spielte 
hier eine wichtige Rolle, denn manchmal musste sie von 
Hinterhöfen mit engen Zufahrten aus arbeiten. 

Auch der Zeitgewinn mit dem GRUNDODRILL 4X war er-
heblich. Anstelle der zwei bis drei Stunden, die mit der 
Erdrakete für die Installation der Gas-Hausanschlusslei-
tungen gebraucht wurde, dauerte es mit der kompakten 
HDD-Anlage nur rund eine Stunde. Deshalb verwendete 
die Crew sie für die längeren Anschlussleitungen und 
den GRUNDOMAT weiterhin für kürzere Abschnitte. 
Das gesamte Projekt dauerte vom Anfang bis zum Ende 
dreieinhalb Monate. Nachdem die letzten Verbindun-
gen zu den Wohnhäusern fertiggestellt waren, führte 
Underground Construction anschließend auch die nöti-
gen Sanierungsarbeiten durch.

George Mallakis von TT Technologies: „In Anbetracht 
der Bodenverhältnisse aus hartem, schwerem Boden 
auf engem Raum, ist der Einsatz der richtigen grabenlo-
sen Maschinen und Techniken, in Kombination mit den 
besten Bauunternehmen und Geräteherstellern mit er-
fahrenen Mitarbeitern zur technischen Unterstützung, 
unersetzlich. Die Kosten und erforderliche Zeit zur Fer-
tigstellung der Bauarbeiten können so um 30 - 50 % re-
duziert werden. Ganz zu schweigen von den geringeren 
negativen Auswirkungen auf die schönen, persönlichen 
Hauslandschaften der Hausbesitzer.“ 

In diese Schutzrohre wurden nach der Verlegung die 
Hausanschlussleitungen Ø 25,4 mm eingeschoben. Die 
einzelnen Hausanschlussleitungen hatten Längen zwi-
schen 15 und 38 m, je nach Entfernung der Häuser bzw. 
Gaszähler von der Hauptleitung in der Straße.

Die Erdraketen arbeiteten sehr genau und zuverlässig, 
doch aufgrund des extrem trockenen und harten Bo-
dens dauerte es jeweils 2 bis 3 Stunden einen neuen 
Gas-Hausanschluss zu installieren. Die Crew von Under-
ground Construction konnte die Produktivität zwar ver-
doppeln, indem sie mehrere Erdraketen aus einer Start-
grube einsetzte und so mehr als einen Hausanschluss 
gleichzeitig installierte. Für die Verlegung der längeren 
Hausanschlussleitungen wurde jedoch beschlossen, aus 
Zeitgründen die kompakte HDD-Bohranlage GRUNDO- 
DRILL 4X in den schwierigen Bedingungen einzusetzen.

KOMPAKTE HDD-BOHRANLAGE LEISTET 
GUTEN BEITRAG
Im Hinblick auf Funktion und Leistungsfähigkeit wurde 
bei den kompakten Mini-HDD-Bohranlagen viel Fort-
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Die Hochebenen der Schwäbischen Alb zeichnen sich 
durch einen felsigen Untergrund aus. Orte wie Neuhausen 
ob Eck (770 mü.N.N.), auf der Hochfläche der Heuberg-
region, auf der südwestlichen Schwäbischen Alb gelegen, 
weisen schon in geringer Tiefe Felsgestein auf, was den 
Leitungsbau deutlich erschwert. Für die Trinkwasserzufuhr 
zum neuen Gewerbegebiet im Osten des Ortes musste 
eine ehemalige Bundesstraße (B 311), die nun als Kreis-
straße (K 5945) eine sehr wichtige Ortszufahrt darstellt, ge-
quert werden. Weil diese Zufahrtsstraße nicht beschädigt 
werden durfte, konnte die neue Trinkwasser-Hauptleitung 

nur grabenlos eingebaut werden. Dort zeigte sich, dass 
das Press-Bohrverfahren auch in felsigem Untergrund zu-
verlässig funktioniert.

TRINKWASSERLEITUNG FÜR EIN NEUES 
GEWERBEGEBIET
Die etwa 10 km östlich von Tuttlingen gelegene Gemeinde 
Neuhausen ob Eck mit ihren knapp 4.000 Einwohnern er-
fährt nach dem Bau einer Umgehungsstraße einen regen 
Zuspruch durch Gewerbetreibende. Vor wenigen Jahren 
erst wurde westlich des Ortes, in einem Teilbereich des ehe-

FELS IST KEIN HINDERNIS
VERLEGUNG EINER TRINKWASSERLEITUNG DURCH FELS IM 
PRESS-BOHRVERFAHREN IN NEUHAUSEN OB ECK

Die Verwendung von grabenloser Technik ermöglichte geringere 
negative Auswirkungen für die Hausbesitzer sowie eine Reduzie-
rung der anschließenden Sanierungskosten.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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maligen Heeresflugplatzes ein Gewerbegebiet erschlos-
sen. Das Areal ist im Sommer Austragungsort des South-
side-Festivals (internationales Open-Air-Rockkonzert) und 
kann von daher kaum weitere Gewerbeansiedlungen 
aufnehmen. Jetzt erschloss die Gemeinde ein zweites Ge-
werbegebiet im Osten des Ortes, für das u. a. eine neue 
Trinkwasser-Hauptleitung verlegt werden musste. Wie 
nahezu überall im Ort liegen in wenigen Dezimeter Tie-
fe die weißen Felsgesteine aus der oberen Jura-Zeit vor, 
die vor ca. 145 Millionen Jahren aus Meeresablagerungen 
entstanden sind. Diese Felsgesteine weisen Druckfestig-
keiten zwischen 60 - 80 Megapascal auf. Damit liegen sie 
im Übergangsbereich zwischen leichtem bis hartem Fels.

Die Trinkwasserzufuhr erfolgt durch eine Duktus-Guss-
rohrleitung DN 200, Durchmesser 250 mm, die aus Zement 
ummörtelten Langrohren besteht. Die Zementummante-
lung ist dem Felsgestein und damit den rauen Bodenbe-
dingungen geschuldet. Um die Kreisstraße berührungsfrei 
queren zu können, ist eine 22 m lange Bohrung im Fels 
der Bankkalke erforderlich. Die Gemeinde Neuhausen ob 
Eck hat die Erschließungsarbeiten für das neue Gewerbe-
gebiet an die Firma Friedrich Stingel GmbH, Straßen- und 
Tiefbau, aus Villingen-Schwenningen vergeben. Diese Fir-

ma wiederum suchte einen Spezialisten für Bohrungen im 
Fels und man wandte sich an die Firma Krug, Asphalt- und 
Kanalbau, aus Langenargen am Bodensee. Es hatte sich 
herumgesprochen, dass Markus Krug mit seiner kleinen 
Spezialbaufirma sehr komplexe und anspruchsvolle Boh-
rungen in schwierigen Baugrundverhältnissen erstellen 
kann. Die Firma Krug besitzt eine GRUNDOBORE Anlage, 
Typ 200S und führt mit dieser Press-Bohranlage seit Jahren 
Querungsbohrungen und Hausanschlüsse in der Boden-
seeregion, im Hegau und auf der Schwäbischen Alb durch.

GRUNDOBORE 200S ARBEITET ZUVERLÄSSIG IM FELS
Der GRUNDOBORE 200S ist als Schachtversion oder mit 
einem kleinen Verbaukasten zum Arbeiten aus Startgru-
ben erhältlich. Die Firma Krug besitzt diese Grubenver-
sion, die über eine Vorschubkraft von 200 kN und eine, 
die über Zugkraft 250 kN verfügt. Aufgrund der schma-
len Maße des Verbaukastens werden Bohrgestänge von 
einem halben Meter Länge und einem Durchmesser 
von 82,5 mm eingesetzt, Pilotbohrköpfe und Aufweit-
köpfe mit beliebigem Besatz können eingesetzt werden 
und der größte verlegbare Leitungsrohrdurchmesser 
beträgt 280 mm. Die Firma Krug besitzt u. a. Pilotbohr-
köpfe für den Felseinsatz, gleiches gilt für die Aufweit-

köpfe für die Durchfahrung der Bohrstrecke im Rückzug. 
Die Aufweitköpfe für Fels werden international als Hole 
Opener bezeichnet. Mit einer Vorschubkraft von 20 t 
ist die GRUNDOBORE-Anlage gut gerüstet, um Bohrvor-
triebsarbeiten in Felsmaterial vorzunehmen.

BOHRUNGSABLAUF UND GUSSROHREINZUG
Der Aufbau und Einbau des GRUNDOBORE-Gerätes in 
die Startgrube erfolgte an einem Montag in der letzten 
Juniwoche 2018. Am darauffolgenden Tag wurde die 
komplette Pilotbohrung durch den Bankkalk-Felsunter-
grund ausgeführt. Am Mittwoch wurde das Bohrloch 
aufgeweitet, am Donnerstag begannen die Rohreinzug-
arbeiten und währten bis zum Freitag. Während der 
Einzugsarbeiten wurden die Gussrohr-Verbindungs-
arbeiten für das zugkraftschlüssige Muffensystem sowie 
die Abdichtarbeiten von der Fachfirma Heinrich Rack, 
Rohrleitungsbau, aus Renquishausen vorgenommen. 
Das Rohreinheben wurde jeweils von der Baufirma 
Stingel mit einem großen Bagger durchgeführt. Nach 
den Rohrverbindungsarbeiten konnten die Gussrohre 
kontinuierlich, aufgrund des Felsmaterials aber lang-
sam und grundsolide, eingezogen werden. In der da- 
rauffolgenden Woche wurde der Ringraum um das ver-

legte Gussrohr mit 1,5 cbm Bettungsmaterial verpresst 
und die Anbindearbeiten an das neue Rohrleitungsnetz 
vorgenommen. Innerhalb einer guten Woche konnten 
die Querungsarbeiten und der Einzug der langen Guss-
rohre im Felsboden der Hangenden Bankkalke zur Freu-
de aller Beteiligten erfolgreich abgeschlossen werden.

TECHNISCHES NEULAND ERFOLGREICH BETRETEN
Mit der zugkraftschlüssiger Muffen-Verbindungstechnik 
lassen sich Querungs- und Anschlussbohrungen selbst 
in felsigen Böden und mit langen starren Rohrsystemen 
durchführen. Dabei ermöglicht die hohe Vorschub- und 
Rückzugskraft der Bohr-Pressanlagen GRUNDOBORE 
die grabenlosen Vortriebs- und Aufweitarbeiten im Fels. 
Obwohl der in Neuhausen ob Eck schon in wenigen De-
zimetern Tiefe anstehende Kalkfels zuerst nicht an eine 
grabenlose Gussrohrleitungs-Verlegung denken ließ, 
erarbeiteten das Planungsbüro, der Generalunterneh-
mer Firma Stingel und das ausführende Unternehmen 
Krug, mit dem Einsatz des Press-Bohrverfahrens eine 
innovative grabenlose Lösung. Dabei betraten sie tech-
nisches Neuland und betätigten die technische Mach-
barkeit durch den wohlbedachten Einsatz der Vortriebs-
kräfte in bestmöglicher Weise. 

Startgrube und Bohrgestängebox der GRUNDOBORE 200S. Blick über die Gehweg- und Straßenquerungs-Trasse und in 
das neu zu erschließende Gewerbegebiet.

Blick in den Kastenverbau und die darin arbeitende 
GRUNDOBORE-Pressbohranlage.

DUKTUS-Gussrohre mit Zementmantel, DN 200, vor dem Einbau 
unter der Straßen- und Gehweg-Querung.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Neben ausgezeichnetem Quellwasser aus über 100 Brun-
nen versorgen die Städtischen Wasserwerke Warschau 
inzwischen die meisten Bewohner ihrer Stadt mit aufbe-
reitetem Wasser aus der Weichsel. Für die Erweiterung 
des vorhandenen Netzes zur Erschließung von Wohnbe-
reichen werden nach und nach neue Leitungen gebaut. So 
auch im Stadtbezirk Białołęka.

NEUE LEITUNGEN MÜSSEN HER 
Für den Neubau war sowohl die Unterquerung des Żerań-
Kanals an seiner breitesten Stelle (40 m) als auch die Un-
terquerung der parallel dazu verlaufenden Landstraße 633 
erforderlich. Auf einer Länge von ca. 200 m galt es, eine 
Druckleitung aus duktilen Gussrohren, DN 500, 630 mm 

Muffen-Außendurchmesser, Baulänge 6 m, grabenlos im 
HDD-Spülbohrverfahren unter den Kanal und die Land-
straße zu verlegen. Ungeklärte Bodenverhältnisse und der 
unbekannte Verlauf von Fremdleitungen, v. a. einer Gas-
leitung und eines Stromkabels, erschwerten die Bohrarbei-
ten.

Für das beauftragte Unternehmen „Rutex“ Łukasz und 
Grzegorz Ruta, Pabianice, war diese Aufgabe ein klarer Fall 
für den GRUNDODRILL 25N. Als Bohrkopf wählten sie ein 
Soft Drill Head mit 150 mm Durchmesser, für die Bohr-
spülung eine Bentonitsuspension im Mischungsverhältnis 
von rund 40 kg/m3. Für eine präzise Ortungstechnik wurde 
das DigiTrak F5 Ortungssystem eingesetzt. Zur Aufweitung 

ZWEI AUF EINEN STREICH
NEUE WASSERLEITUNG IM HDD-SPÜLBOHRVERFAHREN

der Bohrung standen Stufenbackreamer für drei geplante 
Räumbohrungen bereit. 

PROBLEME SIND ZUM LÖSEN DA 
Der GRUNDODRILL 25N funktionierte einwandfrei, den Er-
folg der Pilotbohrung (150 mm Durchmesser) bestimmten 
absolute Genauigkeit und Präzision, da die 6 m langen Guss-
rohre pro Muffe nur eine max. Abwinkelung von 3,5 % er-
lauben. Der Pilotbohrung folgte als Zwischenstufe eine ers-
te Aufweitung mit einem Medium Soil Reamer auf 440 mm. 
Zwei weitere Aufweitungsstufen, 660 mm und 860 mm, 
ebenfalls mit einem Stufenräumer, wurden durchgeführt, 
um anschließend die duktilen Gussrohre in den Bohr-
strang einzuziehen. Da der Grundwasserspiegel extrem 

hoch war und die eingezogenen Rohre aufzuschwimmen 
drohten, wurden sie mit Wasser ballastiert, welches mit 
extra Fahrzeugen herantransportiert werden musste.

Das Unternehmen Rutex hat trotz aller äußeren Widrig-
keiten eine tolle Leistung gezeigt und kann nun sogar sein 
Portfolio erweitern: der Einzug duktiler Gussrohre gehört 
ab sofort ins Leistungsangebot. Der GRUNDODRILL 25N 
von TRACTO-TECHNIK ist um eine Erfahrung reicher: Die 
Unterquerung einer Wasser- und einer Landstraße in ei-
nem Streich.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht auf 
www.TRACTO-TECHNIK.de 

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Die brasilianische Metropole Campinas mit rund 1,2 Mil-
lionen Einwohnern wird zu 99,8 % vom städtischen Unter-
nehmen SANASA mit Trinkwasser versorgt. In den letzten 
Jahren stand eine Menge baulicher Veränderungen in der 
Wasserversorgung auf der Agenda. Übergeordnete Neu-
strukturierungen im Wassersektor hatten Folgen für die 
nachgeordnete unterirdische Infrastruktur, z. B. aufgrund 
von unvermeidbaren Wasserdruckerhöhungen. Das betraf 
auch den zentrumsnahen Campinas-Stadtteil Jardim dos 
Oliveiros, in dem die Leitungen alt waren und dem Druck 
nicht standhielten.

Um hier komplizierte, kostspielige und zeitaufwändige 
temporäre Bypassstrukturen zu vermeiden, beschlossen 
die Verantwortlichen von SANASA, Straße um Straße eine 
ganz neue Wasserversorgungsleitung parallel zur vor-
handenen alten zu bauen und im gleichen Atemzug alle 
Hausanschlüsse durch neue Kunststoffrohre zu ersetzen. 
In dem eng bebauten Wohngebiet Jardim dos Oliveiras bot 
sich hierfür natürlich die unterirdische Bauweise geradezu 
an: schnell, wirtschaftlich und mit minimierten Eingriffen in 
das Alltagsleben.  

Die erste neu zu bauende Leitung hatte eine Gesamtlän-
ge von 730 m. Um auf dieser langen Strecke zügig, sicher 
und unkompliziert mit der Verlegung der Leitung voran-
zukommen und gleichzeitig die vielen Hausanschlüsse zu 
erneuern, entschied die SANASA-Baucrew, dies mit einer 
Kombination von Erdraketen und flexiblem Stahlseil zu 
bewerkstelligen, da im Abstand von durchschnittlich 10 m 
eine Grube zur Installation der Maschine für die Hausan-

EIN KOSTENGÜNSTIGES PAAR
GRUNDOMAT UND GRUNDOTUGGER 
IM BRASILIANISCHEN CAMPINAS

schlüsse angelegt werden musste. Eine clevere Idee, die 
sich mit den Maschinen der TRACTO-TECHNIK super um-
setzen ließ. 

Rohrmaterial und Maschinen waren schnell festgelegt: 
PE-Rohre DA 63 mm für die Versorgungsleitung, einzubau-
en mit einer GRUNDOMAT 75PK in Kombination mit dem 
hydraulischen Seilzug GRUNDOTUGGER 250; PE-Rohre 

DA 20 mm für die Hausanschlüsse, zu erneuern mit einer 
GRUNDOMAT 45P. Spezialwerkzeuge wurden nicht ge-
braucht. Verlegung und Austausch sahen so aus: Mit der 
GRUNDOMAT 75PK wurde auf der Gesamtstrecke von 730 m 
und bei Einzelhaltungslängen von 50 m Pilotbohrungen 
mit einem Durchmesser von 75 mm durchgeführt, mit 
dem GRUNDOTUGGER 250 aufgeweitet und das PE-Rohr 
DA 63 mm gleichzeitig eingezogen. Von den jeweiligen 
Gruben aus wurden mit der GRUNDOMAT 45P die alten 
Hausanschlüsse durch PE-Rohre erneuert.

Für Neubau der Leitung, Erneuerung der Hausanschlüsse 
inklusive der Wartezeiten, die bei der Dichtheitsprüfung 
und Desinfektion für die Inbetriebnahme anfielen, brauch-
te die SANASA-Crew ca. 40 Arbeitstage. Sie ist stolz auf eine 
schnelle, sichere und vor allem kostengünstige Arbeits-
technik.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht auf 
www.TRACTO-TECHNIK.de 
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Die Naturschutzbehörde ist einverstanden: kleiner Eingriff, 
große Wirkung! Der Sammler des AZV Nagold wurde auf 
einer Länge von 1.200 m durchgängig mittels Berstlining er-
neuert, der Querschnitt dabei von DN 300 auf DN 400 auf-
geweitet. Der „minimalinvasive Eingriff“ ins sensible Öko-
system des Mindersbacher Tals stellte auch zum Glück die 
wirtschaftlich beste Lösung dar.

Im Nordschwarzwald, zwischen Mindersbach und Ebhau-
sen, befindet sich das Naturschutzgebiet Mindersbacher 
Tal. Der hierdurch verlaufende Abwasserkanal des AZV 
Nagold war stark beschädigt. Risse, Scherben, Rohrbrüche, 
Wurzeleinwüchse, starke Deformationen und massive Klar-
wasserinfiltrationen machten eine Sanierung des bestehen-
den Steinzeugkanals DN 300 unumgänglich. Hydraulisch er-
forderlich war ein Kanal DN 400 mm.

Der große Teil der Haltungen lag vollständig in Wiesen- und 
Waldflächen im oft unwegsamen Gelände. Es ging bergab, der 
Höhenunterschied der Sanierungsstrecke betrug ca. 70 m. 
Einzelne Haltungen tangierten den überwiegend parallel 
verlaufenden Wirtschaftsweg. Eine Befahrung des Wirt-
schaftswegs mit schwerem Gerät war untersagt. „Normaler 
Baustellenverkehr“ war zulässig. Die örtlichen Randbedin-
gungen, das Schadensbild und die Grundwassersituation 
im Bereich der zu sanierenden Abwasserkanäle legte un-
ter Berücksichtigung der Verbesserung der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit des Sammlers, eine Erneuerung mittels 
Berstlining nahe.

Um die Anfahrbarkeit für die geplanten Sanierungsmaßnah-
men mit Lasten bis zu 40 t zu gewährleisten, genügten we-
nige temporäre Baustraßen. Einzugslängen von über 260 m 
an einem Stück waren zu realisieren. Die Aufweitung von 
DN 300 mm auf DN 400 mm bedeutete eine große Heraus-
forderung für die Maschinentechnik, das Material und die 
Baustellenakteure vor Ort. Die Planungsarbeiten wurden 

durch das Ingenieurbüro Isas erbracht. Zur Erkundung der 
Untergrundverhältnisse im Sanierungsbereich wurden im 
Vorfeld der Planungsarbeiten drei Baggerschürfen ange-
legt. Aufatmen! Der anstehende Boden wurde vom Geolo-
gen als verdrängungsfähig eingestuft.

SPIELRÄUME GERING
Die naturschutzrechtlichen Anforderungen (§ 5 Nr. 4 NSG-
VO „Mindersbacher Tal“) waren ebenso einzuhalten wie das 
Bundesnaturschutzgesetz. Zur detaillierten Umsetzung der 
naturschutzrechtlichen Belange für die Maßnahme erfolgte 
eine Ortsbesichtigung mit dem zuständigen Landratsamt. 
Die bei dem Termin festgelegte Notwendigkeit eines öko-
logischen Gutachtens erfolgte parallel zur Entwurfsplanung 
durch ein spezialisiertes Büro für Forst- und Landschafts-
ökologie.

Auch die Vorflutsicherung musste passen. Parallel zur Her-
stellung der Baustraßen erfolgte die Montage der Rohr-
leitungen für die Abwasserlenkung. Um dem Naturschutz 
gerecht zu werden und ein Austreten des Abwassers durch 
undichte Schlauchleitungen zu verhindern, wurde die Ab-

BEWEGENDES SCHAUSPIEL 
IM NATURSCHUTZGEBIET
SAMMLER IM MINDERSBACHER TAL MITTELS 
BERSTLINING ERNEUERT

Von Dipl.-Geogr. Gerhard Renz, Isas GmbH, Standortleiter Büro Albstadt

‹ Rohrstrang im Mindersbacher Tal.

Durchfahrener Schacht
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wasserüberleitung durch verschweißte PE-Rohre realisiert. 
Die Vorflutsicherung musste auf mittlere Regenfälle ausge-
legt werden. Bei stärkeren Regenfällen, durch welche ein Ab-
wasseraufkommen von bis zu 150 l/sek möglich war, erfolgte 
– wie im Bauzustand vor der Sanierung – der Abschlag in den 
angrenzenden Vorfluter.

STATISCH UND DYNAMISCH
Und dann benötigte man noch starke Maschinen und damit 
einhergehend Widerlager aus Beton mit zwei Lagen Stahl in 
den Maschinengruben. Es wurde einerseits „gezogen“, das 
heißt „statisch“ geberstet: In fünf Einbauvorgängen wurden 
Erneuerungstrecken bis 260 m realisiert. Insgesamt wurden 
so 18 von 24 Haltungen mit satten 190 t Zugkraft und einem 
Berstkopf mit DN 560 mm aufgeweitet.

Für die restlichen fünf Haltungen ging es besser „dynamisch“. 
Aufgrund einer kürzeren Berststrecke und Abwinklungen 
zu den anderen Haltungen, kam ein Press-Berstverfahren 
zum Einsatz. Das ist vor allem wirtschaftlicher. Mit einem 
80-t-Schubstempel hinter dem Berstkopf und einer 40-t-Zieh-
lafette wird hier ordentlich Druck aufgebaut.

GUTE ARBEIT ALLER BETEILIGTEN
Um bei der öffentlichen Ausschreibung nur Angebote von zu-
verlässigen und leistungsfähigen Firmen zu erhalten, werden 
Nachweise gefordert, wie z. B. Gütezeichen und Schweißzerti-
fikate. Die Firma Rettberg GmbH aus Göttingen konnte diese 
Nachweise vorlegen. Mit dieser Firma hatte man einen erfahre-
nen Spezialisten mit im Boot; die Umsetzung der 900.000 Euro 
teuren Baumaßnahme stellte eine Herausforderung dar, de-
ren Umsetzung perfekt erfolgte – ein Schritt nach dem ande-
ren. Nach fünf Wochen waren die erforderlichen Vorarbeiten 
abgeschlossen: das Herstellen der Baustraße, die Errichtung 
der Vorflutstrecke sowie der ersten Baugruben.

Anschließend ging es ans Schweißen. 12 m Vortriebsrohr-
stangen aus PP-HM DA 450 wurden an der Oberfläche 
neben der Baustraße oder der Anliegerstraße mittels 
Heizwendel-Stumpfschweißen miteinander verbunden. 
Überhaupt war an die Rohre mit der nötigen Zug- und 
Ritzfestigkeit ein hoher Anspruch zu stellen. Die Rohre 
aus einem speziellen hochsteifen Polypropylen der Firma 
Schöngen KG, Salzgitter (Concept HL-Rohre), kamen zum 
Einsatz und erwiesen sich als geeignet.

Parallel dazu wurde das Press-Berstverfahren von Grube 
zu Schacht mit 1 m langen Kurzrohren mit Multirasterver-
bindung durch den eingesetzten Nachunternehmer Alfes + 
Sohn aus Wenden durchgeführt. Auch hier konnte ein 
Spezialist auf dem Gebiet für die Maßnahme gewonnen 
werden.

Mit den heute am Markt befindlichen Kanalreinigungs- 
und TV-Inspektionsanlagen lassen sich problemlos In-
spektions- und Wartungsarbeiten über lange Strecken 
hinweg realisieren. Die meisten der bestehenden Schäch-
te wurden durchfahren und nach dem Berstlining verfüllt. 
Im Hinblick auf die Fremdwassersituation bzw. der tem-
porären Lage der Abwasserkanäle im Grundwasser hat 
sich so auch die Möglichkeiten an potenziellen Fremd-
wassereintritten in Schächten reduziert.

Die Maßnahme wurde im Herbst/Winter 2017/2018 rea-
lisiert. Peter Haselmaier, technischer Leiter des AZV Na-
gold, ist begeistert: „Das Planungsbüro Isas und die aus-
führende Firma Rettberg haben hervorragende Arbeit 
geleistet. Die Naturschutzbehörde ist zufrieden. Von den 
betroffenen Anliegern kommen keine Beschwerden. Bau-
zeit und Kosten wurden eingehalten. Kurz: Eine runde 
Sache“. 

Statisches Berstlining Betonwiderlager

 Fotos: Isas GmbH

Das Unternehmen TDG aus dem Senegal, ein Kunde unse-
rer Schwesterfirma TRACTO-TECHNIK Afrique, hat mit der 
GRUNDOMAT-Erdrakete in der senegalesischen Haupstadt 

TRINKWASSER 
FÜR DAKAR ...

Stadt Dakar das Trinkwasserverteilnetz ausgebaut. Im Rah-
men des Projektes mussten mehrere Straßen, bei teils star-
kem Verkehr, unterquert werden. 

Angolas staatliches Wasserversorgungsunternehmen EPAL 
erweitert und verbessert kontinuierlich das Versorgungs-
netz im Land, u. a. auch in der Hauptstadt Luanda mit sei-
nen etwas 6,7 Mio. Einwohnern.

Das Bild zeigt eine 12 m Strassenunterquerung in hartem 
Tonboden. Zum Einsatz kam eine 130er GRUNDOMAT- 
Erdrakete.
EPAL ist für die Verwaltung und den Betrieb von mehr als 
132 km Transport-Pipelines und 9.628 km Wasser-Verteiler-
netz verantwortlich. 

... UND LUANDA

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Ihre Vielseitigkeit konnte die kompakt gebaute HDD-Kleinbohr- 
anlage GRUNDODRILL 4X in Großbritannien bei verschiede-
nen Baumaßnahmen unter Beweis stellen. Allen Einsätzen ge-
mein waren die jeweils besonderen lokalen Begebenheiten, 
wie beengte und teils schwer zugängliche Platzverhältnisse 
oder die Anforderung, die bestehenden Oberflächen mög-
lichst geringfügig zu beschädigen. Genau die Randbedingun-
gen, für die die grabenlose HDD-Technik im Einzelnen und 
der GRUNDODRILL 4X aufgrund seiner Wendigkeit und sei-
nes geringen Gewichtes im Besonderen prädestiniert ist.

TRINKWASSER IM WALDSCHUTZGEBIET
In dem Waldschutzgebiet Langley Wood, New Forest, bei 
der kleinen Ortschaft Hamptworth im Süden Englands wur-
de eine 820 m lange Wasserleitung mit einem Durchmesser 
von 50 mm benötigt, um die dort freilebenden Rinder mit 
Frischwasser zu versorgen. Die Verlegung erfolgte in meh-
reren 50-m-Abschnitten, aufgrund der Länge der PE-Rohre 
SDR 17.6. In kleinen Baugruben, die sowohl als Zielgrube 
des einen Bohrabschnittes und anschließend als Startgrube 
für den nächsten Bohrabschnitt dienten, wurden die Enden 
der PE-Rohre miteinander verbunden. Die Bohrung durch 
den sandigen Lehmboden wurde im Auftrag von GM Utili-

ties Limited, Horton, von Tracto-Technik UK Ltd, Bedford, in 
10 Tagen erfolgreich abgeschlossen. Der Auftraggeber zeig-
te sich nach Abschluss der Arbeiten sehr zufrieden, da der 
umweltsensible Bereich des Waldschutzgebietes so wenig 
wie möglich gestört wurde und die Rinder nun jederzeit mit 
Frischwasser versorgt werden können.

DATENKABEL IM GEWERBEGEBIET
In einem Gewerbegebiet in Loughton, nordöstlich von Lon-
don gelegen, benötigte das Autohaus Sytner Chigwell (BMW) 
ein neues Datenkabel zur Verbindung zweier Bürogebäude. 
Die Verlegung erfolgte in einem PE-Rohr mit einem Durch-
messer von 100 mm, der als Kabelkanal fungierte. Da die 
48 m lange Trasse hierfür entlang bzw. unter einer vielbe-
fahrenen Straße innerhalb des Gewebegebietes im Bereich 
einer T-Kreuzung verlief, fiel die Wahl für die Verlegung auf 
das grabenlose HDD-Bohrverfahren und den GRUNDO- 
DRILL 4X. Für die oberflächennahe Bohrung reichte eine 
kleine Startgrube aus, was wiederum positiv für die beeng-
ten Platzverhältnisse war. Nach nur zwei Tagen konnte ein 
Team von Mole Utilities, Wirral, die Verlegung erfolgreich 
abschließen. Der Autohändler war mit den Arbeiten sehr 
zufrieden und erfreut darüber, dass die Pflasterung seines 

Geländes kaum durch den Einsatz des GRUNDODRILL 4X 
beeinträchtigt wurde.

DATENKABEL UNTER EINER LANDSTRASSE
Ebenfalls ein Datenkabel, aber diesmal in freiem Gelände un-
ter einer Landstraße durch, galt es in Trelogan, in der Nähe 
von Liverpool zu verlegen. Auftraggeber war hier SP Energy 
Networks, mit Sitz im schottischen Blantyre. Die HDD-Boh-
rung mit dem GRUNDODRILL 4X wurde von einem Team 
von Mole Utilities ausgeführt. Auf einer Länge von 18 m 
wurde ein PE-Rohr als Kabelschutzrohr mit einem Durch-
messer 110 mm eingebaut. Startpunkt der Bohrung war 
ein Feld auf der einen Straßenseite. Der GRUNDODRILL 4X 
konnte wegen seines leichten Gewichtes und seiner Wen-
digkeit problemlos in Bohrstellung gebracht werden. Nach 
nur drei Stunden war das Kabelschutzrohr für das Daten-
kabel unter der Landstraße verlegt. Das Team von Mole Uti-
lities war sehr zufrieden damit, dass die Bohrung mit dem 
GRUNDODRILL 4X so reibungslos und schnell durchgeführt 
werden konnte.

STROMKABEL FÜR EINE SOLARANLAGE 
Die Montage einer innovativen Solaranlage „SmartFlower“ 

DAS HDD-MULTITALENT GRUNDODRILL 4X ÜBERZEUGT 
BEI ALLEN ANFORDERUNGEN

EIN ALLROUNDER IN 
JEDEM TERRAIN

auf einem Privatgrundstück in Leeds machte die Installa-
tion von zwei Stromkabeln erforderlich. Da es sich bei dem 
Grundstück um einen Garten mit einer gepflegten Rasen-
fläche handelte, kam eine Verlegung in offener Bauweise 
nicht in Frage. Das Team von Mole Utitlites, die die Solar-
anlage geplant hatten und auch für die Installation der not-
wendigen Kabel zuständig waren, entschieden sich daher 
für das grabenlose HDD-Verfahren und für den Einsatz des 
GRUNDODRILL 4X. Die kleine Auflagerfläche in Kombination 
mit dem geringen Gewicht der Bohranlage bedeutete nur 
eine minimale Beschädigung der Rasenfläche. Zusätzlich 
zu den beiden Stromkabeln wurde eine PE-Bewässerungs-
leitung mit einem Durchmesser von 25 mm Durchmesser 
in zwei Bohrungen (47 und 42 m Länge) verlegt. Nach der 
jeweiligen Pilotbohrung wurden die Stromkabel und die 
PE-Leitung gebündelt in einem Arbeitsgang eingezogen. 
Der Eigentümer des Privatgrundstücks zeigte sich äußerst 
zufrieden mit den Arbeiten der Mole Utilities, die bereits in-
nerhalb eines Tages beendet waren und dem Einsatz des 
GRUNDODRILL 4X, der seinen Garten sehr geschont hatte.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht auf 
www.TRACTO-TECHNIK.de 

Die gepflasterte Fläche 
vor dem Autohaus 
sollte so wenig wie 
möglich aufgebrochen 
werden. Auch hierfür 
war der GRUNDO-
DRILL 4X die richtige 
Wahl, weil für die 
oberflächennahe 
Bohrung keine Start-
grube erforderlich 
war.

Mitten im Wald-
schutzgebiet 
konnte der 
GRUNDODRILL 4X 
seine Stärken aus-
spielen: Aufgrund 
seines leichten 
Gewichtes konnte 
er mühelos in dem 
Waldboden einge-
setzt werden.

Zum Schutz der 
Rasenfläche auf dem 
Privatgrundstück 
wurden unter dem 
GRUNDODRILL 4X 
Matten verlegt. Eine 
Startgrube war für 
die oberflächennahe 
Verlegung der beiden 
Stromkabel und der 
Bewässerungsleitung 
nicht notwendig.

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Das polnische Sady ist ein 890 Einwohner zählender 
Ort, der rund 14 km nordwestlich der Landeshauptstadt 
Poznań und gerade mal 13 Autominuten von deren Flug-
hafen Poznań-Ławica entfernt liegt. Direkt durch den 
kleinen Ort führt die Landesstraße DK 92, eine 4-spurige 
Hauptfernstraße, im Osten verläuft die nahe gelegene 
autobahnähnliche S11 an Sady vorbei. Damit liegt der 
Ort strategisch extrem günstig für Industrie und Handel 
und das weiß man nicht nur hier: Entlang eines breiten 
Areals rechts und links der Landesstraße reihen sich vor 
allem riesige Hallen von Logistikunternehmen, aber auch 
die Produktionshallen von Maschinenherstellern, der Le-
bensmittel- und Verpackungsindustrie, des Baustoffhan-
dels, der Autozuliefererbetriebe etc. sowie ausgedehnte 
Warenlager großer Online-Händler. Ihre Hinweisschilder 
an der Straße und an den Hallen repräsentieren nahezu 
ausnahmslos international tätige Unternehmen und Kon-
zerne.

UNTEN DURCH
Auf einem ca. 1 km langen Abschnitt in Sady musste die vor 
allem mit schweren LKWs viel befahrene Landesstraße DK 92 
(DK steht für Droga krajowa = Landesstraße) komplett neu ge-
baut werden. Mit diesem Neubau verbunden waren natürlich 
auch die Neubauten für eine gesicherte Ableitung des Regen-
wassers: sechs Straßenablaufschächte und deren Leitungs-
verbindungen zum bestehenden Entwässerungsgraben. Da 
die Straßenablaufschächte beim Neubau in den Mittelstreifen 
der breiten Straße eingebaut wurden, mussten die entspre-
chenden Rohrleitungen (PE-Rohre DA 220 mm), die das Re-
genwasser zum bestehenden Entwässerungsgraben abfüh-
ren sollten, auf einer Länge von jeweils 12 m unter der Straße 
hindurch verlegt werden. Dabei galt es zu berücksichtigen, 
dass die Leitungen ein bestimmtes Gefälle haben mussten.

TYPISCH GRUNDOPIT
Für eine Verlegung der Leitungen von den Straßenablauf-

schächten unter der Straße hindurch bot sich hier vor allem 
aufgrund der engen Platzverhältnisse und der sehr stark 
frequentierten Straße das horizontale Spülbohrverfahren 
mit einer Kleinbohranlage an. Die Stadt Poznań beauftrag-
te damit die Nowo-Instal-Bud s.c. Paweł i Michał Świergiel 
im 60 km entfernten Nowy Tomyśl. Das 1976 gegründe-
te Familienunternehmen ist versiert in der unterirdischen 
Verlegung von Leitungen aller Art und verfügt über einen 

entsprechenden, gut sortierten Maschinenpark. Für die 
hier gestellte Aufgabe kam ihr GRUNDOPIT 40/60 infrage; 
zu seinen typischen Einsatzmerkmalen gehören:

 kontrollierte und gesteuerte Bohrungen bei engen 
 Platzverhältnissen
 hohe Präzisionsanforderungen
 schnelle, saubere und wirtschaftliche Ausführung
 kompakt und leistungsstark – hohe Leistungsdichte

GESAGT GETAN 
Es stellte sich heraus, dass anstelle der sechs neu gebauten 
Straßenablaufschächte nur vier einen neuen Leitungsan-
schluss benötigten; zwei konnten an vorhandene Rohrlei-
tungen angeschlossen werden. Für die vier Straßenablauf-
schächte hieß es also, jeweils eine Bohrung von ca. 12 m 
unter der Straße durchzuführen. Dazu wurde zunächst von 
einer kleinen Startgrube aus eine Pilotbohrung mit einem 

ENTWÄSSERUNGSLEITUNGEN MIT DEM GRUNDOPIT 40/60

KLEIN, ABER STARK
Durchmesser von DA 80 mm gestartet, deren Steuerung 
(zu berücksichtigendes Gefälle) mit der Ortungstechnik von 
DCI, einem DigiTrak Falcon F1, absolut zuverlässig war. Mit 
einer Schubkraft von 40 kN und einem Spülungsbedarf von 
ca. 20 l/min war das in 50 Minuten erledigt, obwohl sich un-
vorhergesehene Probleme mit dem Untergrund auftaten: 
Während der Bohrung wurde neben dem normalen Stra-
ßenunterbau (stark verdichteter Sand) auch Abrissschutt 

der alten Straße angetroffen. Eine „schöne Überraschung“, 
auf die die Bohrcrew jedoch rasch reagierte: Durch diesen 
instabilen Boden und auch aufgrund des Gefälles war die 
Standfestigkeit der Bohrung gefährdet – und das unter 
der viel befahrenen Straße. Um kein Zusammenfallen des 
Bohrkanals zu riskieren, wurde die Pilotbohrung direkt 
beim rückwärtigen Ziehen mit einem Backreamer aufge-
weitet und gleichzeitig die PE-Rohre eingezogen.

DAUMEN HOCH
Insgesamt benötigte das Team rund zwei Stunden pro 
Bohrung, trotz „schöner Überraschung“ und ohne spürba-
re Beeinträchtigung des dichten Verkehrsflusses. Mit dem 
schwenkbaren Bedienpult und den kompakten Abmessun-
gen lässt sich die Mini-Spülbohranlage GRUNDOPIT 40/60 
hervorragend für solche Aufgaben handhaben. Eine kleine 
Maschine mit großer Leistung, die die Bohrcrew mit Bra-
vour zu handhaben wusste. 

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Die Tiefbaufirma Aples s.a. aus der nordspanischen Stadt 
Burgos wurde 1984 mit dem Ziel gegründet, effektive und 
maßgeschneiderte Konzepte für den Leitungsbau anzubie-
ten und auszuführen. Mit kontinuierlicher Innovation hat sich 
das familiengeführte Unternehmen seitdem im ganzen Land 
einen Namen als Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen 
gemacht. Dazu zählen von Beginn an auch die grabenlosen 
Techniken und als Gründungsmitglied der spanischen Gesell-
schaft für grabenlose Technik IBSTT gehört Aples zu den Pio-
nieren dieser Technik in Spanien.

Eine dieser maßgeschneiderten grabenlosen Lösungen, die 
nur mit dem entsprechenden Know-how zu realisieren sind, 
war die Verlegung eines Stahlrohrs Ø 800 mm durch nicht-bin-
digen Boden unterhalb des Grundwasserspiegels Zaragoza. 
Eine Aufgabe wie gemacht für den dynamischen Stahlrohrvor-
trieb mit GRUNDORAM – auf dem ersten Blick. Denn dieses 
vergleichsweise einfache, ungesteuerte Verfahren ist perfekt 
geeignet für den Einsatz in solchen Bedingungen. Das Bohr-
loch kann nicht zusammenfallen, es kann nicht zu Ausbläsern 
kommen, es besteht keine Gefahr das Grundwasser zu kon-
taminieren und der Unterbau von Straßen oder Gleisen, die 
über der Bohrtrasse verlaufen, wird nicht destabilisiert. 

Die Schwierigkeit hier bestand jedoch darin, dass das Stahl-
rohr als Schutzrohr für eine Abwasserleitung dienen sollte 
und ein Gefälle von exakt 0,7% über die 70 m lange Trasse  
einzuhalten war. Weil der dynamische Stahlrohrvortrieb, an-
ders als beispielsweise Bohrungen im HDD-Verfahren, nicht 
gesteuert werden kann, war genau diese präzise Lagegenau-
igkeit das Problem. Denn beim Rammen wird der Rohrstrang 
zwar genau auf das Ziel ausgerichtet und stetig vorwärts ge-
schoben, doch bei längeren Vortreiben kann es durchaus zu 
geringen Abweichungen kommen. Diese spielen bei großen 
Rohrdurchmessern für gewöhnlich keine Rolle, doch hier 
musste eine Lösung gefunden werden, um die vorgegebene 
Neigung der Trasse genau einzuhalten. 

Zur Lösung des Problems griffen die erfahrenen Ingenieu-
re von Aples auf eine clevere Idee zurück, die sie Jahre zu-
vor hatten. Diese sah vor, die dynamische Schlagkraft der 
Ramme mit der Genauigkeit des HDD-Verfahrens und der 
statischen Zugkraft eines GRUNDOBURST zu kombinieren, 
um das Stahlrohr lagegenau zu verlegen. Genauer gesagt 
mit einem HDD-Gerät die Trasse vorzubohren, im Rück-
wärtsgang ein PE-Rohr als Führung für die Berstgestänge 
einzuziehen, diese später mit der Ramme zu verbinden und 

anschließend während des Vortriebs des Stahlrohrs zurück-
zuziehen. 

Der gut sortierte Maschinenpark von Aples verfügte über das 
nötige Equipment. Neben dem GRUNDORAM Koloss wur-
de ein GRUNDODRILL 18ACS und ein GRUNDOBURST 800G 
eingesetzt. Eine wirklich clevere Kombination, denn das „All 

Condition“ HDD-Gerät arbeitet auch in schwierigen Böden 
zuverlässig. Das Berstgerät verfügt mit 800 kN über genug 
statische Zugkraft, um das vom Koloss dynamisch vorgetrie-
bene Stahlrohr über die gesamte Länge lagegenau zu führen. 
Im Einzelnen lief die Maßnahme wie folgt ab:

1. Mit dem GRUNDODRILL 18ACS wurde eine Pilotbohrung 
entlang der vorgegebenen Trasse mit einer Neigung von 
0,7% erstellt und beim rückwärtigen Aufweiten ein PE-Rohr  
Ø 110 mm als Führung für die Berstgestänge zu haben. Das 
war notwendig, weil sich in dem kies- und geröllhaltigen Boden 
kein stabiler Bohrkanal erstellen ließ, durch den man die Ge-
stänge hätte schieben können, ohne dass sie steckenbleiben.

2. Danach wurde der GRUNDOBURST 800G in die Zielgrube 
eingebaut und die Berstgestänge bis in die Startgrube durch-
geschoben. Währenddessen wurde der GRUNDORAM Koloss 
in die Startgrube eingebaut und die Stahlrohre heruntergelas-
sen. 

3. Nachdem der Gestängestrang in der Startgrube ange-
kommen war, wurde er mittels eines speziell von der Firma 
Aples konstruierten Hammerkopfs mit dem Stahlrohr ver-

bunden. Diese spezielle Konstruktion, die an der Vorderseite 
des Stahlrohrs befestigt wurde, machte die Kombination der 
Verfahren überhaupt erst möglich, ohne die Berstgestänge 
zu beschädigen. Anschließend wurde das Stahlrohr durch 
gleichzeitigen Rammvortrieb und Zurückziehen der Gestän-
ge lagegenau verlegt. Die nicht mehr benötigten PE-Rohre 
wurden mit den Gestängen zurückgezogen und in der Ziel-

grube geborgen. Kurz vor Ankunft des Stahlrohres in der Ziel-
grube wurde der GRUNDOBURST 800G ausgebaut, um Platz 
für das Stahlrohr bzw. die Entleerung zu schaffen.

Auf diese Weise konnte das Stahlrohr für die Abwasserlei-
tung erfolgreich mit der geforderten Neigung von 0,7% über 
die gesamte Strecke von 70 m zielgenau verlegt werden. 
Carlos Gomez, Geschäftsführer der Firma Aples war sicht-
lich erfreut über den Erfolg der Maßnahme und sagte: „Über 
die Kombination von Zug- und Vortriebsleistung müssen wir 
noch viel lernen, aber eines ist sicher: Die üblichen Längen, 
die mit einer definierten Ramme zu erreichen sind, können 
um den Faktor zwei erhöht werden. Wenn Sie also bei ge-
gebenen Bodenverhältnissen mit einer Ramme eine Bohr-
länge von 40 m erreichen, können Sie mit einem Zugsystem 
problemlos eine 80 m lange Bohrung mit einer Garantie auf 
Zielerreichung durchführen.“ 

Mit dieser maßgeschneiderten Lösung haben die Spezialis-
ten von Aples nicht nur ihre technische Kompetenz und Inno-
vationskraft unter Beweis gestellt, sondern auch die Vielsei-
tigkeit und Flexibilität der grabenlosen Technik eindrucksvoll 
demonstriert. 

CLEVERE KOMBINATION
GRUNDODRILL UND GRUNDOBURST ERMÖGLICHEN 
GESTEUERTEN STAHLROHRVORTRIEB

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS



Vor rund 60 Jahren wurde von Dargun nach Malchin im 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eine Ferngaslei-
tung (DN 300) gebaut. Nach ununterbrochenem Betrieb 
ist sie nun in die Jahre gekommen und wird seit 2016 Ab-
schnitt für Abschnitt erneuert. Verantwortlich für Betrieb, 
Instandhaltung und Neubau, zeichnet heute der Energie-
dienstleister E.DIS AG.

REIF FÜR DEN NEUBAU
Im Sommer 2018 stand der Neubau des 11,5 km langen 
Leitungsabschnitts mit Stahlrohren DN 300 PN 16 von 
Neukalen nach Pisede inmitten eines ökologisch sensiblen 
Naturparks auf der Agenda. Zum Auftrag gehörte auch die 
streckenweise Mitverlegung von Kabelschutzrohren PE-HD 

DA 160 mm zur Aufnahme von Mittelspannungskabeln so-
wie die Mitverlegung von PE-HD-Schutzrohren DA 50 mm 
und DA 110 mm zur späteren Aufnahme von LWL-Kabeln 
über die gesamte Erdgastrasse. Besondere Aufmerksam-
keit galt der Querung eines vorhandenen Regenwasser-
kanals DN 500 und der anschließenden Querung eines 
Biotops mit den strengen Auflagen der Unteren Wasser-
behörde!

PLANUNG FÜR DIE UMWELT
Für die beiden Unterquerungen kam also nur eine graben-
lose Verlegung von Erdgasleitung und Schutzrohren im 
HDD-Spülbohrverfahren in Frage – umweltfreundlich, wirt-
schaftlich, sicher und schnell. Dafür musste jeweils eine 

QUERUNG VON KANAL UND BIOTOP MIT DEM GRUNDODRILL 18N

UNSCHLAGBAR SCHNELL

Bohrung von 151 m Länge entsprechend der beiden zu un-
terquerenden Objekte ausgeführt werden. Die darin sehr 
erfahrene Komesker Anlagenbau GmbH, Tützpatz, wählte 
dafür eine GRUNDODRILL 18N-Anlage (ohne Felsbohran-
trieb). Die größte Herausforderung bestand darin, bei der 
Unterquerung des Kanals (1,5 m unterhalb der Sohle) den 
Biegeradius des Stahlrohres nicht zu überschreiten!

Auf der vorgesehenen Trasse wurde zuerst die Pilotboh-
rung mit einem Durchmesser von 120 mm für den Einzug 
der PE-HD-Schutzrohre DA 160 mm für die Mittelspan-
nungskabel und der PE-HD-Schutzrohre DA 50 mm und DA 
110 für die LWL-Kabel im Bündel ausgeführt. Es folgten zwei 
Aufweitungsstufen: auf DA 270 mm und auf DA 330 mm. 
Mit der zweiten Aufweitung wurden sukzessive die Schutz-
rohre in den Rohrstrang eingezogen.

Für die zweite Bohrung zur Verlegung der Ferngasleitung, 
galt es ja, den Biegeradius der Stahlrohre nicht zu über-
schreiten. Zu diesem Zweck waren Steuerungen bei der Pi-
lotbohrung nur mit minimalen Abweichungen möglich – für 
die Bohrcrew um Enrico Hildebrandt fast ein Kinderspiel. 
Diese Pilotbohrung wurde ebenfalls mit einem Durchmes-

ser von 120 mm ausgeführt und verlief erwartungsgemäß 
genauso unproblematisch. Es folgte eine erste Aufweitstu-
fe auf DA 360 mm und zum Ausgleich des höchst sensiblen 
Biegeradius der einzuziehenden Stahlrohre eine zweite, 
etwas größer als Faktor 1,3 (DA 450 mm). Ohne Probleme, 
auch für den Biegeradius, wurden die Stahlrohre bei dieser 
zweiten Aufweitung in den Bohrstrang eingezogen. Die be-
nötigte Zugkraft betrug 50 kN, der Spülungsbedarf lag in 
dem extrem lehmigen Boden bei 210 l/min.

Lesen Sie den ausführlichen Bericht auf 
www.TRACTO-TECHNIK.de 

32|33 FÜR SIE IM EINSATZ | Erdgas-Verteilnetze

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

https://www.tracto-technik.de/News/


Die polnische Gruppe GAZ-SYSTEM S.A. ist ein strategisches 
Unternehmen für die polnische Wirtschaft, die für das Erd-
gasübertragungsnetz verantwortlich ist und die wichtigsten 
Gaspipelines in Polen betreibt. Im Rahmen des Investitions-
programms 2015-2025 plant GAZ-SYSTEM S.A. den Bau von 
über 2.000 km neuen Gasleitungen im westlichen, südlichen 
und östlichen Teil Polens. Die Weiterentwicklung des natio-
nalen Fernleitungsnetzes, einschließlich des Baus neuer Gas-
pipelines innerhalb des Nord-Süd-Gaskorridors sowie der 
Bau von Verbindungsleitungen mit Nachbarländern, wird die 
Energiesicherheit Polens stärken und einen wichtigen Beitrag 
zum Ausbau des europäischen Fernleitungsnetzes leisten.

SECHS MEGAPROJEKTE
Auf der am 14. Oktober 2013 von der Europäischen Kom-
mission veröffentlichten Liste der Projekte von gemein-
schaftlichem Interesse (PCI „Project of Common Interest") 
sind sechs Infrastrukturinvestitionen der GAZ-SYSTEM S.A. 

von besonderer Bedeutung für die Erhöhung der Sicher-
heit und den Diversifizierungsgrad der Erdgasversorgung 
in Europa und für die Entwicklung eines integrierten und 
wettbewerbsfähigen Marktes.

In begründeten Fällen wird dieser Status den ausgewähl-
ten Projekten ermöglichen, eine „Kofinanzierung von der 
Fazilität ‚Connecting Europe der EU’“ (EU-Mittel aus der 
„Connecting Europe Facility“ (CEF) zu erhalten, die für die 
Haushaltsperspektive 2014-2020 der EU gelten; sie unter-
liegen vereinfachten Verfahren für die Planung und Ertei-
lung von Umweltgenehmigungen. Infrastrukturprojekte 
von GAZ-SYSTEM S.A. mit PCI-Status gehören zu zwei re-
gionalen Gasinitiativen:

1. Gasverbindungsleitungen Nord-Süd in Mittel- und Ost-
europa und Südosteuropa
 „Westliche Linie des Nord-Süd-Korridors“ in Polen mit 

  der Fusion Verbundnetz Polen-Tschechische Republik
 „Östliche Linie des Nord-Süd-Korridors“ in Polen mit der 

  Verbindung zwischen Polen und der Slowakei

2. Plan der Zusammenschaltungsaktivitäten auf dem balti-
schen Energiemarkt der Ostsee (BEMIP)
 Verbindungsleitung Polen-Litauen
 das Baltic Pipe-Project
 Ausbau des LNG-Terminals in Swinemünde
 Ausbau der Einspeisepunkte der Gaspipeline Yamal in  

 Lwówek und Włocławek

SPORTLICHE ANFORDERUNGEN
Der Bau der Gaspipeline Strachocina – Pogórska Wola ist 
ein wichtiger Schritt für die Realisierung des Nord-Süd-Gas-
korridors in Polen, der einen bi-direktionalen Gastrans-
port auf der Nord-Süd-Achse ermöglichen wird. Dieser 
Abschnitt im Süden Polens hat eine Länge von 97 km 

und gehört zu den großen Gasverbindungsleitungen der 
„Westlichen Linie des Nord-Süd-Korridors“; seine Fertig-
stellung plant die GAZ-SYSTEM S.A. für 2020.

In der Nähe der kleinen Ortschaft Sowina, rund 30 km 
nordwestlich der Kreisstadt Krosno, musste diese Erdgas-
leitung aus Stahlrohren DA 1.016 mm mit 22,2 mm Wand-
dicke eine breite Straße und deren Entwässerungsgraben 
queren. Die äußeren Bedingungen dafür sahen zunächst 
nicht gut aus: Für die Anfahrt zur Baustelle gab es keine 
Zufahrt, das Gelände war sehr hügelig, der Untergrund be-
stand aus extrem hartem, kompaktem trockenem Lehm 
(betonartig) mit großen Steinen sowie felsigen Partien, 
und die Breite der Straße betrug mitsamt Bankette und 
Entwässerungsgraben satte 16 m. 

PRÄZISE, SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG
Schnell stand fest: die Querung ist ein Fall für den unter-

PIPELINEBAU IN POLEN MIT GRUNDORAM TAURUS 

VORTRIEB VERBINDET
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irdischen Stahlrohrvortrieb mit einer starken Horizon-
talramme. Die PHU „MOLDRÓG” Ryszard Przydatek aus 
Złotoryja war zur Lösung dieser Aufgabe genau das richti-
ge Unternehmen. Es ist auf die grabenlose Verlegung vor 
allem von großen Rohren unter Straßen, Gleisen, Flüssen 
und anderen „Hindernissen“ seit vielen Jahren speziali-
siert, gehört zu den Pionieren der grabenlosen Techno-
logien auf dem polnischen Markt und kennt sich in den 
verschiedenen Technologien sehr gut aus. Für die Unter-
querung der Straße wählte das „MOLDRÓG”-Team zielsi-
cher den Einsatz einer GRUNDORAM-Stahlrohrramme, Typ 
Taurus, die zweitstärkste Ramme. Mit dieser Rohrramme, 
die eine Schlagenergie von bis zu 18.600 Nm entwickelt, 
lassen sich Stahlrohre als Schutz- und/oder Medienrohre 
von bis zu 2.500 mm Durchmesser ohne Presswiderlager 
bis zu einer Länge von 80 m in den Bodenklassen 1-5 ein-
rammen. Und das war genau die richtige Wahl: Zum einen 
für die äußerst knapp bemessene Zeit, die für diese Bau-
maßnahme zur Verfügung stand und zum anderen für 
die hier geforderte hohe Maß- und Zielgenauigkeit. Die 
Zielgenauigkeit wird bei der Rammung erreicht, weil der 
dynamische Schlag unterschiedliche Böden im Rohr-
durchmesser durchschlägt und Hindernisse nicht im 
Ganzen verdrängen und vor sich herschieben muss. Das 
Erdreich, das während des Vortriebs im offenen Stahl-
rohr aufgenommen wird, wird üblicherweise mit Wasser 
und/oder Druckluft in die Zielbaugrube entleert. 

PROFESSIONELLE AUSFÜHRUNG
Das Ausheben von Start- und Zielgrube war unter Be-
rücksichtigung der Einzel-Rohrlänge von 12 m und den 
Abmessungen der GRUNDORAM, Typ Taurus mit einer 

jeweiligen Länge von 17 m und einer Breite von ca. 2,5 m 
schnell erledigt. Dann konnte es losgehen: Über einen 
Aufsteckkegel wurde die Ramme mit dem vorzutreiben-
den Stahlrohr DA 1016 mm schubfest verbunden und 
für die Zielgenauigkeit mit Hilfe einer Startlafette axial 
hinter dem Rohr ausgerichtet. Nacheinander wurden 
dann die Stahlrohre auf einer Strecke von rund 33 m 
mit der GRUNDORAM in einer Tiefe von ca. 5 m in den 
extrem kompakten Lehmboden mit den eingelagerten 
felsigen Partien vorgetrieben. Um eine Beschädigung 
der Rohrisolierung zu vermeiden, wurde vorab ein von 
„MOLDRÓG” speziell gefertigter Schneidschuh angesetzt. 
Für eine optimale Einleitung der Schlagenergie sorgten 
mehrteilige Schlagsegmente, für den teilweisen Austritt 
des Erdreichs im Rohr bereits während des Vortriebs ein 
Entleerungsadapter. Die Vortriebsgeschwindigkeit be-
trug 1,5 m/h, das heißt, bei einer Strecke von 33 m dau-
erte die Netto-Vortriebszeit 22 Stunden.

MEHR DAVON
Mit diesem Stahlrohrvortrieb in der Nähe des Ortes So-
wina ist ein weiteres Stück der Gaspipeline Strachocina 
– Pogórska Wola mit einer Straßenunterquerung ge-
baut; insgesamt 20 Unterquerungen verschiedenster Art 
stehen und/oder standen im Rahmen dieses Projektes 
auf der Agenda. Damit ist wieder ein kleines Stück von 
Polens Energiesicherheit gestärkt und ein weiterer Bei-
trag zum Ausbau des europäischen Fernleitungsnetzes 
geleistet. Auf diese europäische Aufgabe können alle Be-
teiligten stolz sein: Bauherr und Betreiber GAZ-SYSTEM 
S.A., Bauunternehmen „MOLDRÓG” Ryszard Przydatek 
und Maschinenhersteller TRACTO-TECHNIK. 

Das Erdgasnetz der Freien Hansestadt besteht aus ca.  
7.900 km Rohrleitungen und rund 160.000 Hausanschlüs-
sen für fast 230.000 Netzkunden. Der städtische Betreiber 
Gasnetz Hamburg GmbH überzeugte sich im Rahmen einer 
einwöchigen Vorführung von den Vorteilen des minimal-
invasiven Verfahrens für die schnelle und schonende Her-
stellung von Gas-Hausanschlüssen aus einer kleinen kreis-
runden Baugrube von maximal 65 cm Durchmesser.

Zur Herstellung des Keyholes wird aus dem Straßenkörper 
über der Hauptleitung der Beton- oder Asphaltkern mit einem 
Kronenbohrer herausgebohrt und das Erdreich anschließend 
mit einem Saugbagger bis zur Hauptleitung ohne Beschädi-
gungen naheliegender Leitungen freigesaugt. Im Raum Ham-
burg liegen viele Versorgungsleitungen neben dem Straßen-
körper, sodass das Ausschneiden des Kerns und das spätere 
Wiedereinkleben hier nicht notwendig waren. Das Keyhole 
dient als Startgrube für die speziell für dieses Verfahren ent-
wickelte Kleinbohranlage GRUNDOPIT KS50, das auch aus ei-
nem Graben mit nur ca. 65 cm Breite eingesetzt werden kann. 
Nach Abschluss der unterirdischen Verlegearbeiten wird die 
Hauptleitung von der Oberfläche aus angeschlossen und das 
Keyhole oder der schmale Graben verfüllt.

KEYHOLE-TECHNIK BEINDRUCKT IN DER PRAXIS
Wie schnell und zuverlässig dieses Verfahren in der Pra-
xis funktioniert, zeigte sich bei der Demonstration für die 
Gasnetz Hamburg GmbH und die Firma Wähler aus Bre-
merhaven Ende letzten Jahres. Der Saugbagger wurde von 
der Firma Wähler bereitgestellt. Insgesamt wurden inner-

halb der Vorführwoche im Raum Hamburg vier Bohrun-
gen für drei Hausanschlüsse an drei Tagen durchgeführt, 
wobei die letzte Bohrung aus einem schmalen Graben mit 
einer Breite von 65 cm erfolgreich durchgeführt wurde. 
Bei zwei Hausanschlüssen wurden 32er PE-Leitungen und 
bei einem wurde eine 63er PE-Leitung direkt eingezogen. 
Besonders begeistert waren die Zuschauer vom geringen 
Platzbedarf der Maschinentechnik und dem geringen Zeit-
aufwand. Die Rüstzeiten waren mit weniger als 30 Minuten 
sehr kurz und auch die Ausführung ging zügig vonstatten. 
So dauerte eine Pilotbohrung von 12,5 m Länge nur rund 
30 Minuten, der Umbau und Anschluss des Rohres jeweils 
20 Minuten, Aufweitung des Bohrkanals und Rohreinzug 
nur 25 Minuten. Der minimale Eingriff in die vorhandenen 
Oberflächen und den Straßenverkehr sowie die anschlie-
ßende schnelle Wiederherstellung überzeugten ebenfalls.

ANGEBOT FÜR VERSORGER UND NETZBETREIBER
Versorgern oder Netzbetreibern, die an einer Demonstrati-
on des minimal-invasiven Keyhole-Verfahrens in ihrem Ge-
biet interessiert sind, bieten wir ein spezielles Einführungs-
angebot zu attraktiven Konditionen an. Das Leistungspaket 
„Hausanschlusstechnik“ umfasst Bereitstellung, Transport 
und Einrichtung der grabenlosen Technik, die Durchfüh-
rung der Bohrungen und den Einzug der Leitungen sowie 
die Unterstützung bei den Anschlussarbeiten durch qualifi-
ziertes Personal. Die Dokumentation und Analyse der Maß-
nahme sowie ein Vortrag zum Verfahren gehören ebenfalls 
zum Angebot. Bei Interesse an einer solchen Vorführung 
berät Sie unser Vertrieb gerne.

ÜBERZEUGENDE 
SCHLÜSSELLOCH-TECHNIK
DEMONSTRATION DES KEYHOLE-VERFAHRENS FÜR 
GASNETZ HAMBURG
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Die Staustufe Rothenfels am Main (Landkreis Main-Spes-
sart, Unterfranken) mit einer Schifffahrtsschleuse, einer 
Wehranlage und einem Kraftwerk stammt aus den 1930er 
Jahren. Für eine erhöhte Ausnutzung des Wasserkraft-
potenzials wurde 2016 im Auftrag des Betreibers (Uniper 
Kraftwerke) neben dem bestehenden Kraftwerk mit zwei 
Turbinen ein zweites Kraftwerk mit einer horizontalen Ka-
plan-Rohrturbine gebaut. Alle Betriebseinrichtungen des 
neuen Kraftwerks sind vollständig unterirdisch angeord-
net. Damit die neue Turbine vom Probe- in den Dauerbe-
trieb übergehen konnte, starteten im Sommer 2018 auch 
die Baumaßnahmen für die Energieableitung in einen 
Netzeinspeisepunkt sowie die Verlegung des neuen 20-KV- 
Stromkabels zur Einspeisung in das bestehende Verteilnetz.

SCHNELLE ENTSCHEIDUNG
Neben der zumeist oberirdischen Verlegung des 20-KV- 
Systems in Schutzrohren vom Kraftwerk zum Verteilnetz, be-
stand an vier Abschnitten auch die Notwendigkeit einer unterir-
dischen Verlegung. Für einen dieser vier Abschnitte waren dafür 
aufgrund der geologischen Verhältnisse (klüftiges Felsgestein) 
und der topografischen Gegebenheiten (steile Böschung) in be-
sonderem Maße Erfahrung, Können, Fachverstand und nicht 
zuletzt Fingerspitzengefühl gefordert. Denn gefragt war an die-
ser Stelle die unterirdische Verlegung von Schutzrohren (PE 100, 
DA 225 mm) im HDD-Spülbohrverfahren auf einer Län-

FELSENFEST ÜBERZEUGT
250 m HANGAUFWÄRTS MIT GRUNDOROCK 375-6.5

ge von rund 250 m und zwar hangaufwärts. Für die 
PFAFFINGER-BEERMANN PB Drill- & Energietechnik GmbH 
bzw. deren erfahrenes und gut eingespieltes Bohrteam, 
eine Herausforderung ganz nach ihrem Geschmack. Das 
einzusetzende Equipment stand für sie auch schnell fest: 
Ein GRUNDODRILL 28Nplus mit dem neuen Mud-Motor V2 
mit angebauter Felsbohreinheit GRUNDOROCK 375-6.5 der 
TRACTO-TECHNIK. 

VIELE VORTEILE
Die Entscheidung für diese Bohrausrüstung war wohlüber-
legt, bietet doch die neue Kombination des Mud-Motors 
mit der Felsbohreinheit (im Gegensatz zu seinem Vorgän-
ger) gleich mehrere Vorteile:

 der Bohrkopf lässt sich hervorragend orten, da sich das 
  Sendergehäuse mit dem eingebauten Sender nur 0,9 m 
  hinter ihm befindet
 die Felsbohrköpfe haben einen Schneiddurchmesser 

  von 165 mm (6,5"), d. h., der 6"-Hole Opener kann direkt  
 nach der Pilotbohrung eingesetzt werden
 ein um 60 % erhöhtes Drehmoment steht für erfolgrei- 

 che Arbeit auch unter schwierigsten Bedingungen
 durch die besonders robuste Lagerung der Felsbohrein- 

 heit kann mit Anpressdrücken bis zu 160 kN gearbeitet  
 werden

 minimaler Bohrradius bei Einsatz des Mud-Motors:  
 75 m
 besonders kompakte Bauweise im Vergleich zu klassi- 

 schen Mud-Motoren. Gesamtlänge ohne Bohrkopf:  
 3.950 mm

Im Fokus des Bohrgeräteführers steht dabei vor allem die 
deutlich genauere Ortung des Bohrkopfes durch die Positi-
onierung des Senders vorne, da er bei Richtungsänderun-
gen punktgenau reagieren kann. Und es war nicht nur für 
ihn spannend, war es doch einer der ersten Einsätze mit 
dem Mud-Motor mit angebauter Felsbohreinheit GRUNDO- 
ROCK 375-6.5.

GEKONNTE AUSFÜHRUNG
Nachdem die Bohrplanung abgeschlossen, die Zusammen-
setzung der Bohrspülung gemixt, das Bohrequipment fest-
gelegt und der GRUNDODRILL 28Nplus auf dem schmalen 
Radweg am Mainufer positioniert waren, konnten die Bohr-
arbeiten beginnen. Mit einem Durchmesser von 165 mm 
startete die Pilotbohrung von der Böschungssohle am Kraft-
werk mit einem Einstichwinkel von 10 % und endete ent-
sprechend der Planung mit einem Austrittswinkel von 62 % 
nach 252 m in ca. 18 m Abstand von der Böschungsober-
kante. Dabei wurden in insgesamt 22 Stunden genau 
98 Höhenmeter bewältigt und das im schwierigen, harten Fels!

Für die einzuziehenden PE-100-Schutzrohre mit einem 
Durchmesser von 225 mm war nun eine Aufweitung der 
165 mm Durchmesser starken Bohrstrecke erforderlich. In 
der zuvor errichteten Zielgrube wurde dazu der Bohrkopf 
gegen einen 14“ Hole Opener (355 mm) ausgetauscht und 
die Bohrung entsprechend aufgeweitet. Der anschließen-
de Einzug der vor Ort geschweißten PE-100-Leerrohre zur 
Aufnahme des neuen Stromkabels erfolgte problemlos 
und dauerte rund drei Stunden.

ZUKUNFTSORIENTIERTE TECHNIK
Das um eine Rohrturbine erweiterte Wasserkraftwerk 
Rothenfels am Main steht auch nach fast 90 Jahren für 
eine zuverlässige, saubere und umweltfreundliche Ener-
gieproduktion. Effizienz und Ökobilanz wurden optimiert, 
vorhandenes genutzt – nachhaltig eben. Und ganz im Sin-
ne des Klimaschutzes fallen bei der Stromerzeugung mit 
Wasserkraft null CO2-Emissionen an. Das hier eingesetzte 
HDD-Spülbohrverfahren, zur grabenlosen Verlegung von 
neuen Stromkabeln in verschiedenen Abschnitten auf dem 
Weg zum Verteilnetz, leistet dazu eine ideale Ergänzung 
und schont die Umwelt.

Den ausführlichen Bericht finden Sie auf 
www.TRACTO-TECHNIK.de 

Die Staustufe Rothenfels am Main mit Schifffahrtsschleuse, Wehranlage und Kraftwerk. Auf der linken Bildhälfte ist die steile Böschung, 
die die Pilotbohrung überwinden muss, gut erkennbar.         

Mit einem Einstichwinkel von 10 % startet die Pilotbohrung an der 
Böschungssohle.

Die eingerichtete Baustelle mit dem gesamten Bohrequipment der 
PFAFFINGER-BEERMANN PB Drill- & Energietechnik GmbH.

Nach 252 m tritt der Bohrkopf mit einem Austrittswinkel von 
62 % in ca. 18 m Entfernung von der Böschungsoberkante aus.  

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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MESSEN 2019
WIR FREUEN UNS AUF SIE!

03. - 05.05.19
Diesel, Dirt & Turf    Penrith / Australien
www.dieseldirtandturf.com.au

15. - 16.05.19
ÖVGW Kongress    Wien / Österreich
www.ovgw.at

15. - 16.05.19
Yhdyskuntatekniikka    Jyväskylä / Finnland
http://www.yhdyskuntatekniikka.fi

19. - 20.06.19
Roercenterdagene    Taastrup / Dänemark
https://www.teknologisk.dk

21. - 23.05.19
Vodovody Kanlizace    Prag / Tschechien
https://www.vystava-vod-ka.cz

13.06.19
Trenchless Romania    Bukarest / Rumänien
www.trenchless-romania.com

18. - 19.06.19
Ville Sans Trancheé    Paris / Frankreich        
http://www.fstt.org/pages/evenements/salon-vst-ville-sans-tranchee/vst-2019

09. - 11.07.19
Ifat    Johannisburg / Südafrika
www.ifat-africa.com

17. - 18.07.19 
Trenchless Asia    Jakarta / Indonesien
www.trenchlessasia.com

17. - 19.09.19 
ENERGETAB    Biala / Polen
www.energetab.com

30.09. - 02.10.19
International NO-DIG   Florenz / Italien
www.nodigflorence2019.com

19. - 21.11.19
SMART-CITY-WORLD-EXPO   Barcelona / Spanien
www.smartcityexpo.com201908.–14. APRIL | MÜNCHEN | DEUTSCHLAND

STAND FN.521/1

SIND SIE BEREIT, MIT UNS DIE ZUKUNFT ZU GESTALTEN?

Innovation und Unternehmergeist waren schon immer der Motor der TRACTO-TECHNIK. Unsere Begeisterung für unter-
irdische 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 be-
geistert 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 Re-
gion. Das gibt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, auf einer stabilen Basis Ideen zu entwickeln und 
diese in die Tat umzusetzen.

Wir suchen kompetente Verstärkung für die Bereiche IT, Produktion und Service. Bewerben Sie sich für eine dieser an-
spruchsvollen und spannenden Aufgaben über unsere Homepage. 
Es erwarten Sie technisch herausragende Produkte und ein tolles, kollegiales Klima, in dem Ideen entstehen und Lösun-
gen reifen können. Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Familienunternehmen, das sich 
perfekt für die Zukunft aufgestellt hat. Kontinuierliche Weiterbildungen sind nach einer intensiven Einarbeitung selbst-
verständlich.

Worauf warten Sie noch? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unsere Internetseite

www.TRACTO-TECHNIK.de
trenchless technology – simple & easy

SMARTE PRODUKTE & INTELLIGENTE LÖSUNGEN FÜR 
ALLE ANFORDERUNGEN & ANWENDUNGEN IM BEREICH DER 

MODERNEN ROHRVERLEGUNG

Lernen Sie auf der BAUMA die grabenlose Technologie der Zukunft kennen. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Kunden mit neuen Produkten & Services begeistern sowie

Ihre Aufgaben schneller & einfacher lösen können.
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserem Messestand FN.521/1.

WEITERE MESSEN IN DIESEM JAHR

FN.521/1

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Wie in der letzten Ausgabe der Tractuell im Interview er-
läutert, verfolgt die TRACTO-TECHNIK einen neuen kom-
munikativen Ansatz, um Auftraggeber und Planer gezielt 
anzusprechen. Dafür rückt der Fokus der Darstellung 
unter dem Begriff „Anwendungskommunikation“ von der 
Funktion der Maschinentechnik auf ihr breites Anwen-
dungsspektrum für den grabenlosen Rohrleitungsbau. 

Anhand von zehn exemplarischen Anwendungsfeldern 
vom Wasserleitungsbau, von der Glasfaservernetzung 
über den Wasserleitungsbau, bis hin zur E-Mobilität, wird 
verdeutlicht, dass man so gut wie jede Art von Rohrlei-
tung auf ökologisch und ökonomisch vorteilhafte Art, 
auch grabenlos verlegen oder erneuern kann. Die ent-
sprechenden Einsatzmöglichkeiten der NODIG-Technik 
werden anhand eigens konzipierter Kommunikationsmit-
tel aufgezeigt. Zentrales Medium ist eine Broschüre mit 
dem Titel „Warum Gräben aufreißen, wenn es bessere 
Lösungen gibt?“ die zeigt, welche innovativen NODIG-Lö-
sungen es für die verschiedenen Anwendungen über-
haupt gibt. Die dort verwendeten Schemazeichnungen 
gibt es ebenfalls als Animationen, um sie beispielweise 
auf unserer Homepage oder anderen digitalen Plattfor-
men zu zeigen. Zusätzlich wurden alle Inhalte in einer 

PowerPoint-Präsentation aufbereitet, die vor allem von 
unseren Vertriebsmitarbeitern und -partnern im persön-
lichen Gespräch mit Auftraggebern, Planern und Anwen-
dern eingesetzt wird.

Um Auftraggebern und Planern die konkreten Möglich-
keiten und einzelne Anwendungen zu zeigen, werden die 
Inhalte in einer zweiten Stufe thematisch weiter vertieft. 
Dabei richtet sich der Fokus auf die für die jeweilige An-
wendung infrage kommenden NODIG-Verfahren und ih-
ren praktischen Einsatz.

Aufgrund der Aktualität des Themas macht ein Fachbeitrag 
über die Anwendung „Glasfaservernetzung“ den Anfang. 
Darin wird aufgezeigt, welche grabenlosen Lösungen es 
überhaupt gibt, um das Glasfasernetz zügig, schonend und 
kosteneffizient bis zum Anschluss beim Endkunden auszu-
bauen. Neben einer Beschreibung der infrage kommen-
den Verfahren für die Verlegung von Backbone und letzter 
Meile und ihrer Funktionsweise, werden Möglichkeiten 
und Machbarkeit anhand praktischer Beispiele belegt.

Lesen Sie den kompletten Fachbeitrag auf 
www.TRACTO-TECHNIK.de 

GRABENLOSE LÖSUNGEN FÜR 
ALLE ANWENDUNGEN
FOKUS AUF GLASFASERVERLEGUNG

Als international erfolgreichem Hersteller von Systemen für 
die grabenlose Verlegung und Erneuerung von Rohrleitungen 
(NODIG) waren qualifizierte Trainings in Theorie und Praxis 
für die TRACTO-TECHNIK schon immer ein zentrales Anliegen, 
um den Anwendern auch nach dem Kauf bestmögliche Bera-
tung und Unterstützung zu bieten. Um sich auf diesem Gebiet 
weiter zu verbessern, hat der Spezialmaschinenhersteller aus 
Lennestadt sein Trainingskonzept angepasst und überarbei-
tet. Das Angebot richtet sich zukünftig nicht nur an Bediener 
und Maschinenführer, sondern gleichermaßen an Fach- und 
Führungskräfte, die mehr über die vielseitigen Einsatzmöglich-
keiten der verschiedenen NODIG-Systeme lernen möchten. 
Um darüber hinaus Planern und Auftraggebern die Vorteile 
der grabenlosen Technik in den vielfältigen grabenlosen An-
wendungen näherzubringen, ist für 2019 eine Erweiterung des 
Trainings- und Seminar-Angebotes speziell für diese Interes-
sentengruppe geplant. 

FÜR DAS FRÜHJAHR 2019 BIETET DIE TRACTO-TECHNIK 
FOLGENDE TRAININGS FÜR GRABENLOSE TECHNIK AN:
• Die „Mutter“ aller Trainings sind nach wie vor die GRUNDO-
MAT-Anwender-Trainings, die sich an Bediener richten, die 
noch keine oder wenig Erfahrungen in der Anwendung von 
GRUNDOMAT-Erdraketen haben. Die Trainings behandeln 
Funktionsweise, Aufbau, Einsatz und Wartung der Bodenver-
drängungshämmer.
• Neu hinzugekommen ist die GRUNDOMAT Sicherheitsunter-
weisung, die den Charakter einer regelmäßigen Unterweisung 
hat und sich an den versierten Anwender richtet.
• Im Bereich der komplexen HDD-Technik sind Trainings für die 
GRUNDODRILL-Maschinentechnik sowie für Spezialthemen 
wie Felsbohren oder Ortungstechnik, hier auch speziell für das 
System FALCON F5, im Angebot.

• Ebenfalls wieder im Programm sind die umfangreichen 
„HDD-Basis Trainings“ die sich an Neu- und Quereinsteiger in 
der Horizontalbohrtechnik richten. Inhalt dieser Trainings sind 
grundsätzliche Funktionsweise sowie Ablauf und Möglichkeiten 
des Einsatzes von HDD-Spülbohranlagen. Zusätzlich werden 
grundlegende Kenntnisse über Baustellenplanung, Projektie-
rung und Dokumentation von HDD-Projekten vermittelt. Kon-
zipiert sind diese HDD-Basis-Trainings für Anwender, Bediener 
und Bohrgeräteführer aus Tief- und Straßenbaufirmen sowie 
Fach- und Führungskräfte aus Vertrieb, Produktmanagement 
und Marketing.

Alle Trainings werden von qualifizierten Trainern der TRACTO- 
TECHNIK durchgeführt, die eine Ausbildung zum Zertifizierten 
Technischen Trainer absolviert und erfolgreich abgeschlossen 
haben. Der Lehrgang erstreckte sich über 1,5 Jahre und be-
inhaltete Themen wie Trainingsaufbau und -entwicklung, Kom-
munikationstechniken und Lehrmethoden zur Wissensvermitt-
lung.

Um möglichst vielen Anwendern und Vertriebspartnern die 
Teilnahme an einem Training zu ermöglichen, werden in der 
Schulungssaison 2019 alle Trainings zu verschiedenen Termi-
nen an unterschiedlichen Standorten angeboten. Details zu 
Inhalt und Terminen der angebotenen Trainings und die Mög-
lichkeit zur Anmeldung online finden Sie auf 
www.TRACTO-TECHNIK.de     „Service“     „Trainings“.

Individuelle Trainings mit maßgeschneiderten Inhalten wer-
den für Kunden und Partner auch zur Durchführung vor Ort 
angeboten. Interessierte können für ein auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenes Angebot unter training@tracto-technik.de 
Kontakt aufnehmen. 

MASSGESCHNEIDERTE 
NODIG-TRAININGS
UMFANGREICHES ANGEBOT VON TRACTO-TECHNIK 
MIT ZERTIFIZIERTEN TRAINERN

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS
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Die bauma ist alle drei Jahre der Innovationsmotor für die 
internationale Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen-
industrie. Auf keiner anderen Messe der Branche gibt es 
so viele Neu- und Weiterentwicklungen zu erleben wie auf 
der bauma. Der VDMA, die Messe München und die Spit-
zenverbände der deutschen Bauwirtschaft loben wieder-
kehrend zur bauma den bauma Innovationspreis aus. Mit 
dem Preis würdigen die Veranstalter Forschungs-, und Ent-
wicklungsteams von Unternehmen und Hochschulen, die 
praxistaugliche Spitzentechnik für die Bau-, Baustoff- und 
Miningindustrie zur Markreife bringen und dabei Ressour-
cen, Umwelt und Menschen im Blick haben.

50 internationale und 88 nationale Bewerbungen starteten 
am 5. September 2018 im Wettbewerb. Bereits 47 von den 
insgesamt 138 Innovationen überzeugten in der Voraus-
wahl. Zehn davon kommen aus dem Ausland. In die Run-
de der Finalisten gekommen zu sein, ist für die Bewerber 
um den bauma Innovationspreis schon eine Auszeichnung. 
Aus diesem Kreis wählte eine Fachjury die jeweils drei No-
minierten für den Preis in einer der fünf Kategorien Maschi-
ne, Komponente/digitale Systeme, Bauwerk/Bauverfahren/
Bauprozesse, Wissenschaft/Forschung und Design. 

Als Pionier in der Entwicklung der NODIG-Techniken hat 
sich die TRACTO-TECHNIK dank kontinuierlicher Innovation 
zu einem der führenden Unternehmen in der Branche ent-
wickelt. Heute umfasst das Produktportfolio das komplette 
Spektrum des grabenlosen Rohrleitungsbaus. Dazu gehö-
ren auch die  GRUNDODRILL Horizontal-Spülbohrgeräte.

DIE VERFAHRENS- UND GERÄTETECHNIK
Dank ihrer vielfältigen Vorteile und dem breiten Anwen-
dungsspektrum wird die Horizontalbohrtechnik weltweit 
immer häufiger eingesetzt, was zu einer steigenden Nach-
frage nach effizienten und innovativen HDD-Bohrgeräten 
führt. Diese hochwertigen und komplexen Anlagen beste-
hen aus einem Kettenfahrwerk, einer Lafette, einer diesel-
hydraulischen Antriebseinheit, einem Rotations- und Vor-
schubantrieb, einem Magazin für die Bohrgestänge und 
einer Bedienerkabine.

DAS „STRAIGHT DYNAMIC“ DESIGN
Für die neueste Generation der GRUNDODRILL-Bohrgerä-
te, wurde ein spezielles neues Design entwickelt das darauf 
abzielt, den Kern der Marke der TRACTO-TECHNIK widerzu-
spiegeln. Dabei war das modulare Konzept der Bauweise für 

unterschiedliche Maschinengrößen und die Premium-Qua-
lität der Maschinentechnik zu berücksichtigen. Mit der Um-
setzung der Designstrategie wurde die Firma SCHINDLER 
CREATIONS beauftragt, die ein ausgewiesener Spezialist für 
UX Design & Technologie im Industriekontext ist. 

Das Ergebnis ist ein „Straight Dynamic“-Design, bei dem alle 
Komponenten der GRUNDODRILL-Bohranlage eine mar-
kante optische Einheit mit hohem Wiedererkennungswert 
bilden. Das zentrale Element ist die mit neuester Technik 
ausgestattete Bedienerkabine mit großen Panoramaschei-
ben. Die optische Einheit entsteht durch eine umlaufende 
Streifenführung in der TRACTO-TECHNIK-Hausfarbe Blau, 
die einen prägnanten Kontrast zur Kabine und der Maschi-
nenhaube in Schwarz bilden. Das Designkonzept ermöglicht 
zudem eine Anpassung an individuelle Kundenwünsche, in-
dem die Haube seitlich Platz für ein individuelles Labelling 
lässt und das Blau der Streifenführung durch eine entspre-
chend gewünschte Kundenfarbe ersetzt werden kann. 

DIE MERKMALE „STRAIGHT DYNAMIC“-DESIGN:
 Der Verlauf der blauen Kontur, die Richtung Boden ver- 

 läuft, drückt sowohl Bodenständigkeit als Markenkern 
  der TRACTO-TECHNIK und gleichzeitig den sicheren Stand  

 der Maschine während des Bohrvorgangs aus. Zudem  
 werden die hohen Schubkräfte verdeutlicht, mit der die  
 Bohrgestänge zielgenau ins Erdreich vorgetrieben wer-

den. 
 Die durch die optische Einheit von Kabine und Ma-

schinenhaube vermittelte Dynamik drückt die Leis-
tungsfähigkeit des Bohrgeräts aus, was einen Vor-
teil bei der Vermarktung schafft.

 Intelligente 3D-Frames gewährleisten eine Grö-
ßenanpassung der Maschine, ohne wesentlichen 
Einfluss auf das Design zu nehmen. 
 Das neue, exakt auf die Bedürfnisse des Geräte-

führers abgestimmte Design der Kabine, ermög-
licht einen perfekten Überblick über die Bohran-
lage und die gesamte Baustellenumgebung – auch 
ohne dass die Kabine wie bisher üblich für den 
Arbeitsbetrieb geschwenkt  werden muss.
 Weil das Schwenken der Kabine nicht mehr not-

wendig ist, wird der Platzbedarf für die Maschinen- 
 technik nochmals reduziert. Das führt zu einer Optimie- 
 rung der Abläufe auf der Baustelle durch eine noch gerin- 
 gere Inanspruchnahme von Flächen und weiter reduzier- 
 te Beeinträchtigung von Anliegern, Verkehrswegen usw. 
  im Umfeld der Bohranlage.
 Dank des ergonomischen Sitzes und optimal angeord- 

 neter Bedienelemente sowie weiterer Details wie bei- 
 spielsweise Ablagen, Staufächer, Ladesteckdosen etc. in 
  ausreichender Menge, wird die Bedienung des Bohrge- 
 räts und die Steuerung selbst komplexester Bohrungen 
  für den Geräteführer noch ergonomischer, einfacher 
  und gleichzeitig effizienter. 

Insgesamt zeigt das futuristisch anmutende „Straight Dyna-
mic“-Design deutlich, dass TRACTO-TECHNIK mit der neuen 
Generation GRUNDODRILL zukunftsweisende Maschinen-
technik mit hohem Innovationsgrad und weiter verbesser-
ter Ergonomie und einfacherem Handling für den Geräte-
führer bietet. 

UNTER DEN NOMINIERTEN 2019
Das „Straight Dynamic“-Design der neuen Generation 
GRUNDODRILL wurde schließlich von der Jury als eine von 
drei Nominierten für den Preis in der Kategorie Design 
ausgewählt. Das Endergebnis wird während der offiziellen 
Preisverleihung am 7. April bekanntgegeben.

EXKLUSIVE VORSTELLUNG AUF DER BAUMA 2019
Der internationalen Fachwelt und der Öffentlichkeit wird 
die neue GRUNDODRILL-Baureihe im „Straight Dynamic“- 
Design exklusiv auf der bauma 2019 vom 08. – 14. April in 
München vorgestellt. 

MASCHINEN-DESIGN DER TRACTO-TECHNIK FÜR 
BAUMA INNOVATIONSPREIS NOMINIERT

DESIGN ALS 
INNOVATIONSTRÄGER

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS



Um ein Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, ist 
die richtige Strategie von entscheidender Bedeutung. 
Um diese langfristig erfolgreich umzusetzen, braucht es 
die richtige Crew. Deshalb hat sich die TRACTO-TECHNIK 
in den letzten Monaten durch kompetente, neue Mit-
arbeiter in entscheidenden Bereichen weiter personell 
verstärkt.

Als Head of Human Relations führt Herr Dirk Lückel seit 
Anfang des Jahres den Personalbereich. In dieser Posi-
tion verantwortet Herr Lückel die strategische Personal-
entwicklung im Einklang mit dem Wachstum und den 
Werten unseres familienorientierten Unternehmens. Zu-
vor war Dirk Lückel dreißig Jahre lang in leitender Funk-
tion im Bereich HR in der Automobil-Zulieferbranche tä-
tig. Neben der fachlichen Erfahrung bringt der gebürtige 
Sauerländer auch persönlich alle Voraussetzungen mit, 
um den Erfolg der TRACTO-TECHNIK durch eine konst-
ruktive Personalpolitik zu unterstützen.

Ebenfalls seit Anfang des Jahres ist Herr Holger Hasen-
stab als Head of Supply Chain für die Steuerung der 
Wertschöpfungskette im gesamten Unternehmen ver-
antwortlich. Der Schwerpunkt seiner Aufgabe ist die 
werksübergreifende Optimierung aller Produktionspro-
zesse. In dieser Funktion trägt Herr Hasenstab entschei-
dend zum Erhalt der Qualität unserer NODIG-Systeme, 
zur Preisstabilität und zur Verkürzung der Lieferzeiten 
für unsere Kunden bei. Holger Hasenstab stammt aus 

Lengfurt und war zuvor als Werksleiter bei einem nam-
haften Automobilhersteller tätig. Seine Erfahrung kom-
biniert Holger Hasenstab mit einem bodenständigen 
Pragmatismus, der sehr gut zur Aufgabe und zu unserem 
Unternehmen passt.  

Zur Verstärkung des mobilen Serviceteams unseres Kun-
dencenters Nord in Bakum ist Herr Julian Karnowski seit 
dem 1. Dezember 2018 als Servicetechniker tätig. Herr 
Karnowski stammt aus Jade und war zuvor als Garten- 
und Landschaftsbauer tätig. Durch seine Verpflichtung 
können wir den Service für die HDD-Technik im Verkaufs-
gebiet Nord weiter verbessern. 

Als Nachfolger von Herrn Dr. Bayer begrüßen wir Herrn 
Dan Lingenauber als neuen Geologie-Experten im Ver-
triebsteam. Der ausgebildete Geotechniker aus dem 
Sauerland wird die Aufgaben von Herrn Dr. Hans-Joa-
chim Bayer, der Ende des Jahres in den wohlverdienten 
Ruhestand geht, übernehmen. Zuvor war Herr Lingenau-
ber Leiter des Geotechnik-Reviers auf der Schachtanlage 
Konrad in Salzgitter. Durch seine Verpflichtung stellen 
wir sicher, unsere Kunden auch zukünftig mit umfassen-
der geologischer Expertise bei ihren Projekten unterstüt-
zen zu können.

Wir freuen uns über die Verstärkung unserer Mann-
schaft und wünschen allen Herren viel Erfolg bei ihren 
Aufgaben! 

WILLKOMMEN AN BORD!
WEITERE PERSONELLE VERSTÄRKUNGEN BEI TRACTO-TECHNIK

Dan Lingenauber Dirk Lückel Holger Hasenstab Julian Karnowski
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Der Bau des neuen Logistikzentrums am Hauptsitz in Lenne-
stadt-Saalhausen ist ein Meilenstein in der Geschichte der 
TRACTO-TECHNIK. Zum einen ist der über 4.500 m2 große 
Hallenbau, der in nur 14 Monaten Bauzeit an der Winter-
berger Straße errichtet wurde, das größte Bauwerk in der 
Geschichte unseres Unternehmens. Zum anderen ist das 
hochmoderne Logistikzentrum eine der zentralen Maßnah-
men in der Umsetzung einer weitreichenden Modernisie-
rungsstrategie und damit sichtbares Zeichen unserer Zu-
kunftsfähigkeit.

Nach dem Spatenstich im März 2017 und dem Richtfest ein 
Jahr später lud die Geschäftsführung der TRACTO-TECHNIK 
zur offiziellen Einweihung am 31. Oktober 2018 in den Neu-
bau ein. Der 31. Oktober wurde von den Verantwortlichen 
bewusst für die Einweihung gewählt, weil dieses Datum mit 
dem Geburtstag des Firmengründers Paul Schmidt zusam-
menfällt und seit jeher im Unternehmen für besondere An-
lässe steht.

Weil die TRACTO-TECHNIK bei allem internationalen Erfolg 
fest in der Region verankert ist, war die Entscheidung für die 
Modernisierung am heimischen Standort für die Geschäfts-
führung nur folgerichtig. Der Bau des Logistikzentrums ist 
Teil der „Werkstrukturplanung“, d. h. eines ganzen Katalogs 
an organisatorischen und baulichen Neuerungen die dazu 
dienen, die Zukunft des Unternehmens und die Arbeitsplät-
ze in Deutschland langfristig zu sichern. Um die weltweit stei-
gende Nachfrage nach innovativen und qualitativ hochwer-
tigen grabenlosen Lösungen in allen Bereichen zu erfüllen, 
wurde zusätzlich zum Logistikzentrum ein neues Technolo-
giezentrum für die Bereiche Konstruktion sowie Forschung 
und Entwicklung am Standort in Lennestadt-Langenei ge-

TRACTO-TECHNIK IST FIT 
FÜR DIE ZUKUNFT
OFFIZIELLE EINWEIHUNG DES NEUEN LOGISTIKZENTRUMS 
AM STANDORT LENNESTADT

baut, das seit Ende letzten Jahres in Betrieb ist. Eine weitere 
entscheidende Maßnahme zur Optimierung der Abläufe ist 
die Zusammenlegung der Montage aller grabenlose Syste-
me in der bestehenden Produktionshalle an der Winterber-
ger Straße, die an das neue Logistikzentrum angebunden 
wird. Dies führt zu deutlich schnelleren Montagezeiten der 
verschiedenen NODIG-Systeme (no dig = kein Graben), die 
bis dato an verschiedenen Standorten erfolgte.

NEUE WEGE AM ALTEN STANDORT
Die bauliche Verbindung des Montagewerks mit dem neuen 
Logistikzentrum gewährleistet einen reibungslosen, schnel-
len Produktionskreislauf und eine zügige Auslieferung. Der 
Neubau besteht aus zwei Gebäudeteilen für Lager und Ver-
sand mit insgesamt rund 4.500 m² überbauter Nutzfläche. 
Material und Ersatzteile werden in einem Hochregallager 
mit einer Lagerfläche von rund 4.000 m² aufbewahrt. Dabei 
wird über ein Kanban-System sichergestellt, dass alle not-
wendigen Teile für den Bau der NODIG-Maschinen stets 
in der benötigten Menge vorhanden sind. Um alle Aus-
lieferungen schnellstens auf den Weg zu bringen, können 
in der Versandhalle bis zu sechs LKWs zur selben Zeit be- 
und entladen werden. Durch die gleichzeitige maximale 
Automatisierung und Digitalisierung aller Prozesse entsteht 
eine hochmoderne Produktionsstätte mit synchronisierter, 
schneller Montage und Logistik. Die Arbeitsplätze wurden 
nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen gestaltet, 
eine Vielzahl moderner technischer Hilfsmittel erleichtert 
zahlreiche Arbeitsgänge für die Mitarbeiter. Auf diese Weise 
erhalten die Kunden weltweit zukünftig in kürzester Zeit ein 
zuverlässiges Produkt aus Lennestadt-Saalhausen. 

Lesen Sie mehr auf www.TRACTO-TECHNIK.de 

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

ZURÜCK ZUM INHALTSVERZEICHNIS

https://www.TRACTO-TECHNIK.de
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TRACTO-TECHNIK
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Kundencenter 
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Kundencenter 
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Bayern

TRACTO-TECHNIK 
Schweiz AG

Österreich
Schweiz

Deutschland

Kundencenter 
Altbach 

Kundencenter 
Lützen  

Kundencenter 
Golzow

TRACTO-TECHNIK GmbH & Co. KG 
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
TRACTO-TECHNIK 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

TRACTO-TECHNIK
Kundencenter Lützen  
Gutenbergstraße 2
06686 Lützen (bei Leipzig)
Tel. +49 34444 301-0
Fax +49 34444 301-30
luetzen@TRACTO-TECHNIK.de

TRACTO-TECHNIK
Kundencenter Erkrath
Heinrich-Hertz-Straße 27a
40699 Erkrath (bei Düsseldorf)
Tel. +49 211 203071
Fax +49 211 252797
erkrath@TRACTO-TECHNIK.de

TRACTO-TECHNIK
Werkvertretung Bayern
BOTEC Hupertz GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 24a 
86899 Landsberg
Tel. +49 8191 93764-0
info@erdrakete.de

TRACTO-TECHNIK
Kundencenter Viernheim
Ind.-Geb. 1 · Lilienthalstraße 1
68519 Viernheim (bei Mannheim)
Tel. +49 6204 96720
Fax +49 6204 65106
viernheim@TRACTO-TECHNIK.de

TRACTO-TECHNIK
Kundencenter Altbach 
In den Weiden 20
73776 Altbach (bei Stuttgart)
Tel. +49 7153 826262
Fax +49 7153 826264
altbach@TRACTO-TECHNIK.de

TRACTO-TECHNIK
Kundencenter Golzow
Britzer Straße 27a
16230 Chorin OT Golzow (bei Berlin)
Tel. +49 3334 45070
Fax +49 3334 450717
golzow@TRACTO-TECHNIK.de

TRACTO-TECHNIK
Kundencenter Bakum 
Siemensstraße 8
49456 Bakum (bei Bremen)
Tel. +49 4446 968038
Fax +49 4446 968037
bakum@TRACTO-TECHNIK.de

Überreicht von Ihrem 
TRACTO-TECHNIK-Partner:

FÜR SIE VOR ORT

trenchless technology – simple & easy
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