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Bei der Wahl eines Leitungssystems ist deren Dauerhaftig-
keit und Betriebssicherheit von entscheidender Bedeutung. 
Als Prüfkriterium für die Auswahl kann genannt werden:

n  Innendrücke, Betriebsdruck, Auslegungsdruck mit 
 Druckstoß, Prüfdrücke

n  Überdeckung, Verlegung im Graben oder Einbau im 
 Rohrvortrieb als Stollenleitung 

n  Verkehrslasten, Straßenverkehr, Schwerlastverkehr 
 auf Betriebsgelände

n Temperatureinwirkungen, Warmwasser, Kaltwasser, 
 kurzzeitiger Temperaturwechsel

n  Einfluss der Setzungsauswirkungen des Baugrundes 

n  Auswahl der Baustoffe, Beton, Stahl, Dichtgummi

n  Festlegung der zulässigen Toleranzen 

n  Festlegen der Einbauteile für den Rohrtransport und 
 die Rohrverlegung            

ENTWuRFSGRuNDLAGEN / DEsIGN BAsEs

DRuCKROHRE Im EINSATZFELD / PREssuRE PIPEs IN THE fIElD Of APPlICATION

Der Einsatzbereich von Druckrohren ist vielfach erforderlich: 
Im Talsperrenbau, bei Kraftwerksbauten zur Stromerzeu-
gung und nicht zuletzt in der Wasserver- und -entsorgung. 
Durch das Planungsbüro Dr. Vogler GmbH wurde ein Stahl-
betondruckrohrsystem entwickelt, das den hohen Anfor-
derungen einer Druckleitung im Kraftwerksbau genügt. 
Produziert werden die Stahlbetondruckrohre mit allen 
für eine Druckleitung erforderlichen Zusatzelementen im  
Werk Badeborn. Von hier aus wird auch die Baustellenab-
wicklung sowie der Einbau der Rohre und die Druckprü-
fung betreut. 

Das Werk Badeborn fertigt Stahlbetondruckrohre bis zu 
einem Innendurchmesser von 3600 mm als Standardpro-
gramm. Dabei werden die hochwertigen Ingenieurbauwerke 
von der Baustoffauswahl bis zur Verlegung einer kontinu-
ierlichen Qualitätsüberwachung mit Prüfungen unterzo-
gen. Im Folgenden wird ein Einblick in die Entwicklung und 
Produktion der Stahlbetondruckrohre sowie ein Ausblick 
auf künftige Anforderungen für Druckrohre gegeben.

The field of application of pressure pipes is manifoldly  
necessary, and sure in the dam construction, for power plant 
buildings for electricity generation and not least in the water 
supply and in the sewage disposal. It was designed a rein-
forced concrete pipe system by the planning office Dr. Vog-
ler GmbH, which satisfies the high requirements concerning 
a pressure pipeline in the power plant construction. The  
BERDING BETON GmbH with it’s manufacturing base Ba-
deborn produces the reinforced concrete pipes with all the 
necessary additional elements and supervises the construc-
tion site transaction at the installation of the pipes and the 
pressure test. 

The BERDING BETON GmbH has accomplished the serial 
fabrication of reinforced concrete pipes up to a diameter of 
3600 mm. Thereby the sophisticated engineering structures 
will be tested continuously from the material choice until the 
installation. Now it is given an insight into the development 
and the production.      

for the choice of a pipeline system, its durability and pro-
cess safety is decisively important. As testing criteria for 
the choice can be termed:

n  Inside pressures, processing pressure, design  
 pressure with fluid hammer, testing pressures

n  Traffic loads, road traffic, heavy duty construction 
 truck traffic on the company grounds

n  Temperature loads, warm and cold water of short  

 term temperature changes

n  influence of settlement effects of the building ground 

n  choice of building materials, concrete, steel,  
 sealing rubber 

n  Determination of the acceptable tolerances

n  Determination of the assembly parts for the pipe 
 transportation and the pipe laying

n  listing of an after-treatment concept  
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Anforderungen

Das Anforderungsprofil ist wesentlich durch die Entwurfs-
grundlagen geprägt. Die Druckrohre DN 3000 wurden für 
folgende Anforderungen entwickelt und gebaut:

n Auslegungsdruck bis zu pi = 4,00 bar

n Grabenprüfdruck bis zu pi = 5,00 bar

n Werksprüfdruck bis zu pi = 6,50 bar

n Erdüberdeckungen hs = 2,20 m bis 5,10 m

n Verkehrslasten: Gleichlast p = 33,33 kN/m² 
 kombiniert mit Auslegungsdruck und Schwerlastkran 
 mit Spitzenlast pKran = 530 kN/m²

n Gleichmäßige Temperatureinwirkungen Ti = 50°C bei 
 einer umgebungstemperatur von 10°C

n  ungleichmäßige Temperatur Δθ = 12° bei einer 
 Zeitdauer von 15 min

n Auslegen der Rohrverbindung für die Innendrücke, 
 Gummianpressdruck und  Querkraftbeanspruchung 
 aus Erdlast und Verkehrslast

n Bemessung Dichtgummi

n Festlegung des Anforderungsprofils an den Werksprüf- 
  stand (Längskraft ca. 800 to)

n Aufstellung des Nachbehandlungskonzeptes  

Für die erforderlichen Innendrücke, Überdeckungen und 
Verkehrslasten kann das Rohrsystem 
jeweils optimal angepasst werden.

ANFORDERuNGSPROFIL AN DIE STAHLBETONDRuCKROHRE / 
REQuIREmENTS PROFILE

The requirements profile is essentially characterized by the 
design criteria. The Pressure pipes have been developed 
and constructed for the following requirements:

n Design pressure until pi = 4,00 bar

n Trench test pressure until pi = 5,00 bar 

n Works test pressure until pi = 6,50 bar

n Earth cover hs = 2,20 until 5,10 m

n Traffic loads: distributed load p = 33,33 kN/m2 
 combined with design pressure and heavy-duty 
 crane with maximum load pcrane = 530 kN/m²

n Regular temperature loads Ti = 50°C at an ambient  
 temperature of 10°C

n unsteady temperature Δθ = 12° at a period of 15 min

n Design of the pipe connection for the inside pressures, 
 rubber contact pressure and shear force stress caused 
 by earth and traffic load

n Determination of the requirements concerning the  
 works test station (longitudinal force of about 800 to)

n Listing of the after-treatment concept

n Design of the sealing rubber 

The pipe system can respectively be optimal adapted to the 
necessary inside pressures, coverings and traffic loads.

Hyster vor DN 2200
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HERSTELLuNG DER STAHLBETONDRuCKROHRE /
PRODuCTION Of THE REINfORCED CONCRETE PREssuRE PIPEs
Erforderliche Bauelemente zur Herstellung von Stahlbetondruckrohren / 
The necessary construction elements for the pipe production will be given:

01. Das Schalungssystem / The mould system 02. Bewehrung / Reinforcement

03. Betonieren und Nachbehandlung / Concreting and after-treatment 04. Entschalen und Nachbehandlung / stripping and after-treatment

05. Der Weg zum Prüfstand / The way to the test station 06. Auslagerung / storage
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HerSTeLLung

n1 n3

n4

n2

n1 n3n2

Für das offene und gelenkige Leitungssystem sind  
Krümmer erforderlich. Die Bauweise kann wie folgt  
angegeben werden:

HERSTELLuNG DER KRÜmmER / PRODuCTION Of THE ElBOws

  Spitzendübergang / spigot end transition

 Muffenübergang / sleeve transition 

  Blechmantel, Spritzbetonauskleidung / 
 steel jacket, shotcrete lining

 Einstieg / Entrance

n1

n3

n4

n2

 Abschluss mit Prüfdeckel und Anschlüssen /
 finish with test cover and connections

 Stahlmantel mit Übergang, Spritzbetonauskleidung /
 steel jacket with transition, shotcrete lining 

  Spitzendübergang / spigot end transition

n1

n3

n2

Elbows are necessary for the open and jointed pipeline  
system. The construction method can be given as follows:

In jedem Leitungssystem werden Leitungsübergänge  
erforderlich. Die Bauweise kann wie folgt angegeben  
werden:

HERSTELLuNG DER ROHRÜBERGäNGE / PRODuCTION Of PIPE TRANsITIONs
Pipe transitions are necessary for the open and jointed 
pipeline system. The construction method can be given as 
follows:
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ROHRTRANSPORT / PIPE TRANsPORTATION
Der Rohrtransport zur Baustelle erfolgt mit Schwertrans-
portfahrzeugen - sogenannten Kesselbrücken. Diese Spe-
zialfahrzeuge können die Auflage (Höhen- und Seitenan-
passung) durch hydraulische Pressen verändern, so dass 
die Rohre durch das Engstellen unter Brücken und anderen 
unterquerungen durchgeführt werden können. 

The pipe transportation to the building site is made with 
heavy-duty trucks, so called boiler bridges. These special 
trucks are able to change the level of their truck beds by hy-
draulic presses, so the pipes can be guided through con-
strictions of bridges and other crossings. 

ROHREINBAu / PIPE INsTAllATION
Die Rohrauslieferung wird von BERDING BETON begleitet 
und während der gesamten Einbauphase betreut. Für die 
spezielle Rohrverlegung wird das montageteam vor Ort 
von Experten der Firma BERDING BETON besonders einge-
wiesen, um eine möglichst effiziente Verlegeleistung auf 
der Baustelle zu erzielen. Bei den gesamten Rohreinbauar-
beiten erfolgt eine beratende Begleitung durch Fachleute 
von BERDING BETON.

The pipe installation will be escorted and supervised by 
the manufacturer. The assembly team of the BERDING BE-
TON GmbH will be especially introduced for the special 
pipe assembly to realize a greatest possible efficient laying 
accomplishment. It will be given an advisory guidance by 
the pipe factory of the BERDING BETON GmbH.

Ein umfangreiches Qualitätssicherungsprogramm gewähr-
leistet eine gleichbleibende Qualität. Jedes Rohr wird vor 
der Auslieferung einer Druckprobe unterzogen.

A large quality assurance program guarantees a steady 
quality. There will be made a pressure test with each pipe 
before it will be delivered. 

PRÜFSTAND, QuALITäTSSICHERuNG uND DRuCKPRÜFuNGEN/ 
TEST STATION, QuALITy ASSuRANCE AND PRESSuRE TESTS

Strangdruckprüfung / Pipe run extrusion pressure testing
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einbAu

ROHRGRABENVERFÜLLuNG / PIPE TRENCH REfIllING
Das Verfüllen des Rohrgrabens erfolgt nach den Vorgaben 
der Rohrauslegung und den geologischen Randbedin-
gungen. Das robuste Stahlbetondruckrohr erlaubt eine 
schnelle und unkomplizierte Verfüllung. Der folgende 
Querschnitt stellt einen Stufengraben mit eingebautem 
Stahlbetondruckrohr dar.

ZuSAmmENFASSuNG uND AuSBLICK / summARy AND OuTlOOk
Das in Einsatz kommende Stahlbetondruckrohr mit einem 
Innendurchmesser von 3000 mm setzt maßstäbe für den  
modernen Großrohrleitungsbau. Diese Druckrohrleitun-
gen zeichnen sich durch eine hohe Lastaufnahme und 
Betriebssicherheit aus. Wegen der Gliederkettenwirkung 
können sie sowohl in setzungsgefährdetem Baugrund ein-
gebaut werden aber auch bei wechselnden Bodenschich-
ten. Die dabei zur Anwendung kommenden umweltfreundli-
chen Baustoffe garantieren eine erprobte Dauerhaftigkeit, 
verbunden mit einer bleibenden Betriebssicherheit.

The refilling of the pipe trench will be made according to 
the datas of the pipe dimensionings and to the geological 
boundary conditions. The solid reinforced concrete pipe 
allows a rapid and uncomplicated refilling. The following 
transverse section shows a stepped trench with installed 
reinforced concrete pressure pipe.

STRANGDRuCKPRÜFuNG / PIPE RuN ExTRusION PREssuRE TEsT
Nach Fertigstellung der Leitung erfolgt die Strangdruck-
prüfung. Der Prüfablauf wird geplant und nach Norm oder  
Vorgaben des Leitungsbetreibers geprüft. Allgemein wird 
bei diesen Leitungen eine Vorprüfung und Hauptprüfung 
durchgeführt. Die Gesamtprüfzeit beträgt mit Vorberei-
tung, Prüfdurchführung und Rückbau der Prüfgeräte einige 
Wochen.

After the completion of the pipeline, there will be made 
the pipe run extrusion pressure test. The test procedure 
will be planned and tested according to the norm or to 
the operator’s guidelines. Normally there will be made a 
protest and a main test at these pipelines. The complete 
testing period with preparation, test execution and disas-
sembly of the test instruments amounts some weeks.

The reinforced concrete pipe with an inside diameter of 
3000 mm going into action, sets standards for the modern 
large pipeline construction. These pipelines are characte-
rized by a high load-bearing capacity and operation safe-
ty. because of the link chain effect, they can be installed 
in settlement endangered building ground as well as in 
changing soil layers. The thereby used environment-fri-
endly building materials are guaranteeing a proven dura-
bility paired with a steady operation safety. 



BERDING BETON GmbH
Verwaltung   |   49439 Steinfeld   |   Industriestraße 6

Tel 0 54 92 - 87 0   |   Fax 0 54 92 - 87 95

info@berdingbeton.de   |   www.berdingbeton.de
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Planungsbüro
Dr. Vogler GmbH
CONSULTING

Hornecker Str. 21 - Mitterstetten
84094 Elsendorf - Germany

Tel.:  0 87 53 / 96 17 - 0
Fax : 0 87 53 / 96 17 - 13

E-Mail: info@drvogler-consult.de
www.drvogler-consult.de


