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Stadtentwässerung erfolgreich umgesetzt 

BETONFERTIGTEILE 15 

Für neue Hauptleitung insgesamt 760 Vortriebsrohre verbaut 
Nach langer Planung und Bau
phase kann das Baudepart
ment der Schweizer Stadt Zug 
als Bauherr nun die erfolgrei
che Umsetzung des Projektes 
. .Vorflutleitung Zugersee" im 
Norden der Stadt melden. 
Im Microtunneling-Verfahren 
wurde jedoch nicht nur ein 
neuer Regenwasserentlas
tungskanal, sondern für das 
Zuger Energieversorgungsun
ternehmen WWZ zusätzlich ein 
innovativer Fernwärmekanal 
erstellt. 

Zug/Schweiz (ABZ). - Um unge
wünschten Überflutungen entgegen zu 
wirken, stellt die Schweizer Stadt Zug im 
Rahmen eines „Generellen Entwässe
rungsplans (GEP)" seit 1995 kontinuier
lich von einem Misch- auf ein Trennsys
tem um. Mehr als zwei Drittel des Netzes 
bestehen mittlerweile aus dem Trennsys
tem, das durch die separate Abführung 
des Regenwassers vom Abwasser die 
Kläranlagen entlastet, die Überschwem
mungsgefahr verringert und die Wasser
qualität des Zugersees verbessert. 

Im Zuge dieser Entwässerung ist im 
Norden der Stadt aktuell eine rd. 180 m 
lange neue Meteor-Wasserleitung ent
standen. Sie soll im Herbst 2018 in Be
trieb gehen. Mithilfe der neuen Hauptlei
tung wird das Regenwasser in drei Strän
gen aus dem dicht besiedelten Norden in 
den Zugersee geleitet. Das Projekt ist 
derzeit eines der größten dieser Art in 
Europa, denn die gesamte Strecke wurde 
im Microtunneling-Verfahren erstellt. 
Diese unterirdische Baumethode hat den 
Vorteil, dass für die Umsetzung im We
sentlichen lediglich Start- und Ziel
schächte erforderlich sind und dadurch 
das Aufreißen kompletter Straßenzüge 
vermieden wird. Neben dem positiven 
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Blick auf die Baustelle. 

Effekt, dass entsprechend die Einschrän
kungen im Verkehrsgeschehen mini
miert werden, ist diese Methode außer
dem kostengünstiger. 

Parallel ium Regenwasserentlastungs-
. kanal wurde durch den Zuger Energie
versorger WWZ ein zweites Projekt mit 
Namen „Circulago" entwickelt. Durch ei
nen Energiekreislauf unterhalb der Stadt 
soll die Energie aus dem Zugersee ge
nutzt werden, um Wärme- und Kälte
energie für die Stadt Zug und die Nach
bargemeinde Baar-Süd zu liefern. Der für 
dieses neuartige Heizsystem erforderli
che Fernwärmekanar in einer Länge von 
1 km entstand ebenfalls im Microtunne
ling-Verfahren. 

Verantwortlich für die professionelle 
Umsetzung der gesamten Maßnahmen 
war die auf Rohrvortrieb und Kanalbau 
spezialisierte Sonntag Baugesellschaft 
mbH & Co. KG. Insgesamt fünf Schächte· 
wurden erstellt, die so tief waren, dass 
sie teilweise bis ins Grundwasser reich
ten. Um sichere und stabile Arbeiten auf 

diesem Untergrund garantieren zu kön
nen, wurden daher 2 m dicke Betonplat
ten als Fundament für die Vortriebsma
schine angefertigt. In 8 bis 10 m Tiefe ar
beitete sich der Bohrkopf der Vortriebs
maschine anschließend durch den Boden 
für die Schaffung der Kanäle mit einer 
Gesamtlänge von 2800 m. 

Lieferant der hochwertigen Stahlbeton
Vortriebsrohre war die Berding Beton 
GmbH, ein Spezialist auf diesem Gebiet. 
Für den Regenwasserentlastungskanal ka
men 4 m lange Rohrelemente mit einem 
Innendurchmesser von DN 2000 mm so
wie einem Außendurchmesser von DA 
2680 mm zum Einsatz. Die Stahlbeton
rohre bringen ein Gewicht von 25 t pro 
Stück auf die Waage. 

Für den innovativen Fernwärmekanal 
der WWZ, der ebenfalls im unbemannten 
Vortrieb entstand, wurden 270 Berding 
Beton-Vortriebsrohre mit einem Innen
durchmesser von DN 1600 mm und Au
ßendurchmesser von DA 1960 mm ve�
baut. 

Wiederverwendbare Schalung eingesetzt 

Die Fertigung der Vortriebsrohre er
folgte nach den Qualitätsstandards DIN 
EN 1916 und DIN V 1201 sowie der 
Schweizer Norm SIA 195. Zusätzlich zu 
den eigenen hohen Qualitätsansprüchen, 
galt es für Berding Beton spezielle tech
nische Anforderungen zu erfüllen. So 
wurden nur in der Schalung erhärtende 
Vortriebsrohre eingesetzt. Das gewähr
leistet eine hohe Maßgenauigkeit und 
glatte Oberfläche der Rohre eine geringe 
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Mantelreibung während des Vortriebs. 
Die technische Abstimmung und Opti
mierung des Rohrdesigns fand in enger 
Zusammenarbeit mit der Firma Sonntag 
und der Schweizer Firma Jackcontrol 
statt. Letztere bietet ein System, bei dem 
die Druckübertragung während des Vor
triebs mittels „hydraulischer Fuge", also 
mit gefüllten Hydraulikschläuchen, er
folgt. Das entsprechende Auslegen der 
Schläuche gewährt bei engen Radien 

und damit ,großen Abwinklungen - die 
volle Druckübertragung zwischen den 
Rohrspiegeln bei allen auftretenden Last
zuständen. Dadurch können auch bei 
sehr engen Radien große Baulängen vor
getrieben werden. Um dieses ausgeklü
gelte Druckübertragungssystem nutzen 
zu können, wurden die hochwertigen 
Vortriebsrohre mit den von der Firma 
J ackcontrol zugelieferten Hydraulik
schläuchen ausgestattet, die im Berding 
Beton Werk in Philippsburg-Rheinsheim 
montiert wurden, um anschließend alles 
einbaufertig an die Baustelle zu liefern. 

Für die Anlieferung der Vortriebsrohre 
. waren logistische Meisterleistungen er
forderlich. Bis zu 50 Rohrelemente wur
den in einer Woche an die Baustellen 
transportiert, aufgrund ihrer Dimensio
nen teilweise sogar einzeln per Sattel
schleppertransport. Dabei galt es zusätz
lich alle notwendigen Dokumente für die 
Verzollung ordnungsgemäß bereitzustel
len. 573 Transporte fanden während der 
gesamten Baumaßnahme statt, bei denen 
13 500 t an Masse bewegt wurden. 

Bei den fünf Etappen mussten z. T. 
Kurvenradien (von R >= 250 m bis zu R 
> = 700 m) im Horizontalen und im Ver
tikalen durchfahren werden. Die längste
Strecke, die der Bohrkopf für eine Hal
tung zurücklegen musste, maß 890 m
und verlief vom Norden der Stadt in den
Süden. Es wurden insgesamt 760 Vor
triebsrohre eingebaut, deren Nutzungs
dauer bei 80 bis 100 Jahren liegt. Die Ar
beiten begannen im August 2017 und
konnten planmäßig im April 2018 erfolg
reich abgeschlossen werden.

Jetzt Leser werk,en 
und Prämie sichern� 
Werben Sie einen 
neuen Leser und Sie 
erhalten als Dankeschön 
Ihre Wunschprämie! 
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