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Insgesamt waren 314 Stahlbeton-Vortriebsrohre (dn 2000) für die erfolgreiche umsetzung des Projektes erforderlich. 

Stromtrassen-Erneuerung
tief unter dem Rhein

Rheinunterquerung Bingen-Geisenheim mit Berding-Vortriebsrohren

Steinfeld – Das 11,2 Millionen 
Euro teure Gesamtprojekt umfasst 
eine 3,4 Kilometer lange Strecke: 
Vom Umspannwerk der Bahn in 
Bingen bis zur Bahnlinie in Geisen-
heim wird eine 15kV Kabel-Trasse 
ersetzt. Eine besondere Herausfor-
derung bei dieser Baumaßnahme 
ist der Trassenabschnitt 8, der eine 
rund 1,3 Kilometer lange Rheinun-
terquerung bedeutet. 

Im Auftrag der Deutschen 
Bahn wurde dafür der Rhein von 
Süden nach Norden in geschlos-
sener Bauweise unterquert. Die 
Ausführung der Rheindükerung 
übernahm die Bingener Sonn-
tag Baugesellschaft mbH & Co. 

ten Betongüte (C50/60) hergestellt, 
um den speziellen Sonderanfor-
derungen dieses Langstrecken-
vortriebs gerecht zu werden. 

Zu den Qualitätsvorteilen der 
Berding-Vortriebsrohre gehören 
eine geringe Wandrauigkeit und 
eine hohe Maßgenauigkeit. „Dies 
ist gerade bei einer so langen Vor-
triebsstrecke, die auch in eine Kur-
ve aufgefahren wird, extrem wich-
tig“, erläutert Oberbauleiter Bernd 
Seis von der ausführenden Firma 
Sonntag. 

„Dank jahrelanger vertrauens-
voller Zusammenarbeit kennen wir 
die Firma Berding Beton bereits 
als Spezialisten für die Herstellung 
großformatiger Infrastrukturkanä-
le. Und auch bei diesem anspruchs-
vollen Projekt hat der gesamte 
Ablauf auf der Baustelle perfekt 
geklappt, von der technischen Ab-
stimmung im Vorfeld über die Si-
cherstellung der Produktionskapa-
zitäten und kompetente Betreuung 
während der Auslieferung bis hin 
zur gewohnt hochwertigen Rohr-
qualität“, zeigt sich Bernd Seis sehr 
zufrieden über den Verlauf der Zu-
sammenarbeit. 

Gefertigt wurden alle Stahlbe-
ton-Vortriebsrohre im Berding Be-
ton-Werk in Philippsburg-Rheins-
heim. Für die Auslieferung an die 
Baustelle waren teilweise bis zu 50 
Lkws pro Woche notwendig, was 
eine optimale logistische Planung 
erforderte, um reibungslose Ab-
läufe garantieren zu können. 

Für die Rheinunterquerung ka-
men 314 Stahlbetonvortriebsrohre 
(DN 2000) mit einem Durchmesser 
von zwei Metern, einer Wandstär-
ke von 250 Millimetern und einer 
Standardlänge von vier Metern zum 
Einsatz. 

Zur Sicherheit und um die lange 
Strecke von 1.280 Metern in einer 
Haltung auffahren zu können, wur-
den neun Berding-Dehnerstationen 
mit einer mechanisch nachstell-
baren Doppeldichtung eingeplant. 
Sie sollen verhindern, dass zu hohe 
Druckkräfte auf die Stahlbeton-
Vortriebsrohre wirken. In der Regel 
wird der Einsatz einer Dehnersta-
tion alle 100 bis 150 Meter einge-
plant, da ansonsten die durch die 
Mantelreibung entstehenden Kräfte 
zu groß werden, um den Vortrieb 
allein mit den Hauptpressen, bis 
zum Ziel schieben zu können. 

Die Hauptpressen arbeiten mit 
einer maximalen Presskraft von 
1.200 Tonnen. Allerdings konn-
te aufgrund eines ausgeklügelten 
Bentonitkonzeptes die komplette 
Vortriebsstrecke mit 560 Tonnen 
von der Hauptstation geschoben 
werden. 

Nach Beendigung der Baumaß-
nahme werden 15 Leerrohre für 
Starkstrom in den fertigen Beton-
röhren Platz finden, so dass alle 
Voraussetzungen für das zukunfts-
orientierte Leitungsnetz quer unter 
dem Rhein hindurch geschaffen 

Für die rheinunterquerung durch die Sonntag 
baugesellschaft mbh & Co. KG lieferte ber-
ding beton maßgeschneiderte Stahlbeton-
Vortriebsrohre, um die hohen material-anfor-
derungen zu erfüllen.
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sind. Die Inbetriebnahme der neu-
en Stromtrasse mit einer Gesamt-
länge von 3,4 Kilometern ist für 
Ende Oktober geplant. Sie wird in 
insgesamt elf Trassenabschnitten 
realisiert.

Qualität
fordern,
Werte
schaffen

25 Jahre
Auftraggeber

und
Auftragnehmer
gemeinsam
für Qualität

Gütesicherung
Kanalbau RAL-GZ 961

www.kanalbau.com

Produkte auf Basis einer hochwer-
tigen Planung und Verlegung.

Nicht selten ist es schwierig, ge-
rade mit Blick auf die aktuelle Haus-
haltslage vieler Kommunen, bei den 
Bürgern auf Verständnis zu stoßen, 
wenn aufwendige und kosteninten-
sive Kanalarbeiten anstehen. Was 
man nicht sieht, wird auch weni-
ger beachtet, bzw. hat nicht den 
Stellenwert wie zum Beispiel eine 
gestalterisch aufwendig angelegte 
Grünanlage oder Innenstadt. Umso 
wichtiger ist es, auf langfristig si-

Rund um-sorg los-Pa ket für den Kanal
Terra Gravity: Neues Konzept für effektive und langfristige Infrastruktur

Twist – Das Kanalnetz zur Ent-
wässerung von Schmutz- und Re-
genwasser ist eines der größten und 
teuersten Infrastrukturobjekte in 
Deutschland. Mit über 550.000 km 
öffentlichem Netz und mit über 1 
Mio. km geschätzten privaten Ab-
wassernetz liegt es an vorderster 
Stelle in Europa. Daher sollte die 
Qualität und Lebensdauer an erster 
Stelle stehen. Im Schadensfall ist 
eine Sanierung oft aufwendig, lang-
wierig und schlussendlich ein sehr 
teures Unterfangen. 

Die Schadensstatistiken zeigen 
deutlich die Probleme in unserem 
Kanalnetz. Die Scha-
denanalyse der DWA 
zeigt, dass etwa ein 
Fünftel des Kanal-
netzes Schäden auf-
weist, die kurz- und 
m i t t e l -

Basis hat die Firma Wavin ein Kon-
zept entwickelt das den gesamten 
Prozess beinhaltet und somit den 
hohen Anforderungen an ein zu-
kunftsorientiertes Kanalnetz erfüllt.

Für Kommunen, Planer und 
Tiefbauunternehmen, die in der 
Entwässerung besonderen Wert 
auf Qualität, Nachhaltigkeit und 
Service legen, hat Wavin mit seiner 
umfangreiche Premium-Line un-
ter dem Namen Terra Gravity die 
passende Lösung: Komplettsysteme 

Entwässerung mit Weitblick.
Damit es auch in Zukunft richtig läuft.

RECYFIX®NC
Die erste RECYFIX®

Rinne für den Straßen-
und Tiefbau.

Weitblick bedeutet für uns, mehr als neuartige Produkte und Lösungen

anzubieten. Es bedeutet Verantwortung zu übernehmen und effiziente und

sichere Entwässerungssysteme zu entwickeln. So wie die neue RECYFIX®NC,

gefertigt aus korrosionsfreiem und besonders bruchsicherem Recycling-Kunst-

stoff. Dank ihres geringen Gewichts lässt sie sich einfach und kostengünstig

einbauen und ist ideal für den Strassen- und Tiefbau geeignet.

www.hauraton.com

terra Gravity – Premium-
Schacht- und rohrsystem von 

wavin. Foto: wavin Gmbh

fristig zu sanieren 
sind. Dieser Aufwand ist 
finanziell nicht in dem Umfang zu 
leisten, wie es die wasserrechtliche 
aber auch gesetzliche Lage erfor-
dern.

Die Ursachen sind sicher viel-
fältig und nicht in einem Satz zu 
beschreiben. Jedoch könnten zahl-
reiche Schäden, die teure Sanie-
rungen nach sich ziehen, vermie-
den werden. Voraussetzung ist der 
Einsatz qualitativ hochwertiger 

chere und 
funktionsfähige Systeme zu setzten 
und durch entsprechende Ab-
schreibungsmöglichkeiten die Ko-
sten zu senken.

Dieser hohe Anspruch kann nur 
gelingen, wenn von der Planung 
über die Verlegung bis hin zur 
Nutzung und Wartung ein ganz-
heitlicher Ansatz erfolgt. Auf dieser 

aus Premium-
Kanalrohren und 

Premium-Schächten, her-
vorragend geeignet für anspruchs-
volle Projekte, zum Beispiel auch 
zur Ableitung aggressiver und in-
dustrieller Abwasser. 

Das umfangreiche Produktsorti-
ment beinhaltet u. a. die Tegra Pre-
mium-Schächte, hergestellt aus PE 
oder PP, in den Dimensionen von 
DN 425 bis DN 1250. 

Gleich drei neue Premium-
Schächte wurden zur Einfüh-
rung von Terra Gravity ins Lie-
ferprogramm aufgenommen. 
Neben hochwertigen und langle-
bigen Schächten bietet der Markt-
führer für Kunststoffrohrsysteme 
in Europa aber auch ein Komplett-
programm an Rohren und Verbin-
dungssystemen, mit denen sich ma-
terialgleiche und bei Bedarf auch 
vollverschweißte Kanäle herstel-
len lassen. So finden sich spezielle 
Rohre für den Regenwassertrans-
port, Vollwandrohre aus PE-HD 
oder rippenverstärkte PP-Rohre im 
Terra Gravity-Sortiment. 

Neu ist das Vollwandrohrsystem 
Acaro PP SN 12 aus hochwertigem 
Polypropylen, das mit einem spe-
ziellen austauschbaren Vierfach-
Lippendichtelement aus EPDM 
ausgestattet ist und mit einer In-
nensignierung aufwartet. 

Neben den umfangreichen 
Serviceleistungen, die bei Wavin 
selbstverständlich sind, profitieren 
Terra Gravity-Kunden in Zukunft 
von einem erweiterten Service-
angebot. Mit dem neuen Online 
Tool Tiefbau können Wavin Kun-
den jetzt neben der bewährten 
Regenwasserbewirtschaftungs-Be-
rechnung auch ihr Abwassernetz 
hydraulisch berechnen und planen. 

Mit einem kompletten Report 
aller wichtigen Daten, inklusive 
einem Massenauszug, der sowohl 
im PDF-Format oder auch als 
GAEB-Datei zur Verfügung ge-
stellt wird. Zum Premium-Service 
gehören auch die projektbezogene 
Konzeption und Projektierung, die 
auftragsbezogene Fertigung sowie 
die Projektbegleitung durch einen 
Wavin-Techniker vor Ort.

Ergänzt wird das umfangreiche 
Produktprogramm und die Pla-
nungssoftware mit einer erwei-
terten Garantie auf ausgewählte 
Produkte der Terra Gravity Premi-
um Line. Somit bietet Terra Gravity 
dem Kunden die Sicherheit, lang-
fristig ein funktionsfähiges und 
sicheres Kanalsystem zu erstellen. 
Somit lassen sich die Kosten der 
Abwasserentsorgung u. a. durch 
lange Abschreibungszeiten nach-
haltig reduzieren. 

Seit über 30 Jahren stellt die berding be-
ton Gmbh in über 50 werken baustoffe aus 
beton her. 
das Produktprogramm des mittelstän-
dischen Familienunternehmens mit Sitz in 
Steinfeld umfasst rund 12.000 artikel, auf-
geteilt auf die Produktgruppen Pflaster-
steine, rohre/Schächte, Sonderbauteile 
und transportbeton.

Ü B e r  B e r d i N g  B e t o N

KG, ein Spezialist für Rohrvor-
trieb, Spezialtiefbau, Ingenieur-
bau, Kanalbau und Verbautechnik.  

Mit einem Bohrkopf DN 2000/
DA 2500 konnte im sogenannten 
Rohrvortrieb-Verfahren nach dem 
Start linksrheinisch im Rheinland-
pfälzischen Bingen das Ziel im 
rechtsrheinisch gelegenen hes-
sischen Geisenheim nach nur acht 
Wochen sogar schneller als geplant 
erreicht werden. Dafür wurden 24 
Stunden am Tag gearbeitet. Aktuell 
laufen die Ausbauarbeiten im Rohr-
düker, sodass der geplante Termin 
für den Abschluss der Arbeiten 
Ende Oktober sicher gehalten wer-
den kann. 

Die Rheinunterquerung für die 
neue Stromtrasse war alles andere 
als ein Routinejob. So waren bei 
der Planung und Ausführung be-
sondere Anforderungen wie der 
Rohrvortrieb in großer Tiefe (5 
Meter unter der Flusssohle) und die 
lange Strecke von 1.280 Kilometern 
zu berücksichtigen, zum anderen 
galt es unterschiedliche geologische 
Verhältnisse zu beachten

Daher fiel die Material-Entschei-
dung bewusst auf die Stahlbeton-
Vortriebsrohre der Firma Berding 
Beton. Sie wurden maßgeschneidert 
für dieses Projekt mit einer erhöh-


