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Aufgabe: Einzug mehrerer PEHD-Rohre auf 60 m
Länge unter der Spree bei Trebatsch für:
1. Ein 280er-Rohr für Abwasserdruckentwässerung
2. Zwei 110er-Trinkwasserrohre
3. Ein 63er-Schutzrohr für Steuerkabel
Boden: sehr fester Geschiebemergel. 
Aufgrund der Bodenverhältnisse haben namhafte
Hersteller die Durchörterung abgelehnt.
Dauer der Pilotbohrung: 2 Stunden.
Dauer der 1. Räumung auf 260 mm Ø: 4,5 Stunden
Dauer der 2. Räumung auf 390 mm Ø: 4,5 Stunden
Einzug des 1. Rohres 280 mm Ø: 2 Stunden
Beiziehen der restlichen Rohre: 1,5 Stunden

Vier in einer Bohrung

INHALT ENDE HILFE VOR
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Für die Energieversor-
gung der neuen Lack-
schleifstaub-Filteranlage
der Möbelfabrik Interlüb-
ke, Rheda Wiedenbrück,
mußten von der Trafosta-
tion in einem Innenhof
des Werkes quer unter
einer Produktionshalle
auf über 80 m Länge 3
Leerrohre PEHD 110 x 10
mm verlegt werden, die
insgesamt 7 Stromkabel
NYY-0 1x 240 mm2 mit
28 mm Ø aufnehmen
sollten. Die offene Bau-
weise war nicht möglich,
da in der Halle Gießanla-
gen, Spritzmaschinen
und Patinierkabinen ste-
hen, so daß nur die gra-
benlose Verlegung in
Frage kam.

Die durchführende Firma
Horsthemke, Verl, bekam
den Auftrag. Sie setzte
das steuerbare System
GRUNDOJET M 15 von
TRACTO-TECHNIK ein.

Es stellte sich sehr
schnell heraus, daß die-
ser spezielle Einsatzfall
meßtechnisch eine große
Herausforderung dar-
stellte. Die bewährte Me-
thode des Sender/Emp-
fänger-Prinzips konnte
hier nicht funktionieren,
da durch starke Interfe-
renzen (verursacht durch
Stahlbeton, Maschinen,
Förderbänder etc.) eine
zuverlässige Messung
unmöglich war. Jetzt war

Spitzen-Know-How ge-
fragt. Ein Expertenteam
aus den USA, das der
Tracto-Technik einen Be-
such abstattete, instal-
lierte ein Meßsystem, das
mit einer Meßgenauigkeit
von 0,1° als das weltweit
Zuverlässigste gilt. Es ar-
beitet mit einem elektro-
nischen Kompaß und
wird überwiegend bei Öl-
bohrungen eingesetzt. 

Der Kompaß sitzt in der
ersten Gestängelänge
und ist über ein Kabel mit
einem Computer verbun-
den. Das erste Gestänge
hatte einen größeren
Querschnitt als die fol-
genden. Mit einem
Adapterstück wurde
diese Querschnittsdiffe-
renz überbrückt. Das
Kabel mußte durch jede
Gestängelänge mitge-
führt und infolgedessen
jeweils Stück für Stück

abgeklemmt und verlän-
gert werden. Das Bohr-
team hatte sich schnell
auf einen Arbeitsrhyth-
mus eingestellt, so daß
es zu keinen zeitlichen
Verzögerungen kam. Vor
Bohrbeginn wurde die
Bohrtrasse vermessen

und die Daten in den
Computer eingegeben.
Die so entstehende Bohr-
solltrasse wurde ausge-
druckt. Der Startbeginn
war mit 16° Neigung vor-
gegeben. Der immer fla-
cher werdende Nei-
gungswinkel tendierte
bei 5 m Tiefe gegen Null
und stieg nach etwa
55 m  Bohrlänge lang-
sam wieder bis auf 16°
an. Die Solltrasse war die
Basis für die Meßarbeit
und diente zum direkten
Vergleich mit den
tatsächlich erzielten
Meßdaten. Nach jeder
Gestängelänge wurden
die Sollwerte mit den Ist-
werten verglichen und
eine Korrektur mit der

Schwierige Produktionshallenunterquerung
GRUNDOJET M 15 bei Interlübke in Rheda-Wiedenbrück am 16.6.94 im Einsatz

nächsten Gestängelän-
ge vorgenommen, z. B.
bei 23,50 m -  8° Nei-
gung. Die Überwachung
des Bohrverlaufs erfolgte
am Computer. Die
Meßergebnisse wurden
elektronisch in den PC
übermittelt und dann
ausgedruckt. Der Winkel
in der Horizontalen wie in
der Vertikalen konnte di-
rekt vom Bedienpult mit-
verfolgt werden.  

Aufgrund des Stahlbe-
tons und der installierten
Maschinen war auch das
Expertenteam der Mei-
nung, daß es sich hierbei
um eine äußerst kompli-
zierte Aufgabe handelte,
die man aber lösen konn-

te. Um magnetische
Überlagerungen zu ver-
meiden, entschloß man
sich, ca. 3 m rechts und
links von der Bohrtrasse
ein Antennenfeld herzu-
stellen.  Ein ausgelegtes
Antennenkabel wurde
mit 100 Ampere Gleich-
strom über das vorhan-
dene Schweißgerät ein-
gespeist - im Wechsel
ein Ende mit Plus, das
andere Ende mit Minus.
Zur Kontrolle, ob der
Strom fließt, und ob er
richtig fließt, wurde mit
einem Amperemeter ge-
messen. So entstand ein
kontrollierbares Feld,
welches auf den elektro-
nischen Kompaß abge-
stimmt war. Andere  elek-
tromagnetische Einflüsse
wurden überlagert und
konnten den Kompaß
nicht ablenken. Das An-
tennenkabel wurde meh-
rere Male neu ausgelegt,
wenn die Bohrlanze die
Grenze des Feldes er-
reicht hatte. Die Bohrlan-
ze nahm zunächst einen
optimalen Verlauf, fast
mittig durch dieses Feld. 
Gesteuert wurde durch
die Stellung der Spüldü-
se, die im  25°-Winkel
mittig in der Bohrlanzen-
spitze angeordnet ist. Je
nach Position  des Kop-
fes, deren Einstellung
nach jeder Gestängelän-
ge nach dem bekannten
Uhrzeigerprinzip erfolg-
te, konnte dann die
Steuerung in die ge-
wünschte Richtung vor-
genommen werden. Auf
den letzten 12 Vortriebs-
metern wurde plötzlich
eine seitl iche Abwei-
chung gemessen, die
aufgrund des weichen
Sandbodens bis zum
Ende nicht mehr voll kor-
rigiert werden konnte.
Eine geringe Abwei-
chung in der Höhe konn-
te fast noch ausgegli-
chen werden. Für die
Verlegung war dies je-
doch völlig bedeutungs-
los. Etwa 10 Stunden
dauerte die Pilot- oder

Führungsbohrung. Unter
Berücksichtigung der
meßtechnischen Proble-
matik eine immer noch
akzeptable Vortriebszeit.
Nur ein halber weiterer
Arbeitstag wurde be-
nötigt, um die 3 Rohre mit
einem Aufweitkopf 350
mm in einem Arbeits-
gang einzuziehen.

Aufgrund der örtlichen
Verhältnisse (asphaltier-
ter Werkhof) mußte der
Bentonitausfluß in der
Startgrube entsorgt wer-
den. Dabei kam eine
Recyclinganlage zum
Einsatz. Eine Pumpe för-
derte das Bentonit aus
der Grube. Über einen
Shaleschalter und Zentri-
fugalfi lter wurden die
groben und feinen Sand-
anteile herausgefiltert
und das Bentonit der An-
lage wieder zugeführt. 

Der Grundojet in Bohrpositi-
on vor der neuen Lack-
schleifstaub-Filteranlage.

Mit dieser Recyclinganlage werden die groben und feinen
Sandanteile aus dem Bentonit herausgefiltert. Anschließend
wird das Bentonit der Bohranlage wieder zugeführt.

Der Computer für die elek-
tronische Überwachung des
Bohrverlaufes.

Die Bohrlanze mit ihrem
Schneidewerkzeug. Die
Spüldüse für die Steuerung
sitzt mittig in der Kopfspitze.
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TT-REKORD ERNEUT VERBESSERT!
Mit 315 m längste Bohrung auf 450 mm Durchmesser maximal aufgeweitet.

Die TRACTO-TECHNIK
hat ihren eigenen Bohr-
längen-Rekord von bis-
her  290 m (in Minden)
um  25 m  auf der Bau-
stelle zwischen Hölsen
und Holzhausen bei
Bad Salzuflen überbo-
ten. 

Mit insgesamt 315 m er-
reichte das steuerbare
Bohrsystem  GRUNDO-
JET M 15 ohne Unterbre-
chung damit die längste
von ihm je erstellte Bohr-
strecke. Dabei wurde der
Vortrieb durch den wei-
chen, wasserhaltigen,
sandig-lehmigen Boden
begünstigt. Aus diesem
Grunde kam die offene
Bauweise auch nicht in
Frage, denn auf der ge-
samten Strecke wäre ein
Verbau mit Grundwas-
serabsenkung erforder-
lich gewesen. Zu verle-
gen waren eine Gasleitung
PEHD  PN 10  160 mm x
14,6 mm und eine Was-
serleitung PEHD  PN 10

225 x 20,5 mm. Die alte
PVC-Wasserleitung DN
100 auf der gegenüber-
liegenden Straßenseite
mußte wegen zahlreicher
Brüche stillgelegt wer-
den. Auch das Aufnah-
mevolumen des Rohres
genügte nicht mehr den
heutigen Anforderungen.

Die Firma Kuhfuß, Kalle-
tal, als bauausführendes
Unternehmen, wurde
dabei von der Firma
TRACTO-TECHNIK un-
terstützt. Auftraggeber:
Stadtwerke Bad Salzuf-
len.

Gesamtlänge der Boh-
rung etwa 650 m in drei
Abschnitten:
1. Teilabschnitt: 

Bohrlänge 108 m
2. Teilabschnitt: 

Bohrlänge 315 m
(Tracto-Rekord)

3. Teilabschnitt: 
Bohrlänge 227 m 

Die Soll-Verlegetiefe der
Rohre war mit 1,60 m vor-
gegeben. Bei den steu-
erbaren Systemen wird
zunächst mit einer Bohr-
lanze und dem in 3 m
Längen hydraulisch
(nicht mechanisch) ver-
schraubten Bohrgestän-
ge eine Pilotbohrung er-
stellt, in die mit einer Auf-
weitung das Produkt-
oder  Schutzrohr mit dem

Gestänge zurückgezo-
gen wird. Das Gestänge
wird in ausreichender
Anzahl vorgehalten. Für
den ersten Teilabschnitt
wurde mit der Pilotboh-

rung und dem komplet-
ten Einzug der beiden
Rohre 1 Arbeitstag
benötigt. Die Rohre wur-
den zusammen in einem
Arbeitsgang eingezo-
gen.

Beim zweiten Teilab-
schnitt war zu berück-
sichtigen, daß nach etwa
15 m eine Gasdrucklei-
tung in ca. 1,60 m  Tiefe
die Straße kreuzte. In
einem Sicherheitsab-
stand von 1,50 m, also
insgesamt 3 m Tiefe,
wurde die Leitung um-
fahren. Nach dieser

„Hürde“ verlief die Boh-
rung  etwa  280 m  in  ge-
rader Richtung dem
Straßenverlauf folgend.
Dann mußte eine leichte
Rechtskurve gefahren

werden. Nach der Pilot-
bohrung, die an einem
Arbeitstag beendet war,
erfolgte die Aufweitboh-
rung zunächst mit einem
Aufweitkopf von 350 mm
Durchmesser. Rückwärts
wurde das gleiche Ge-
stänge wieder mit einge-
zogen, also Gestänge -
Aufweitkopf- Gestänge.
Währenddessen wurden
die 12 m Rohre auf die
erforderliche Länge zu
einem Rohrstrang spie-
gelverschweißt. In einer
zweiten Aufweitbohrung
wurde dann der Aufweit-
kopf 450 mm Durchmes-

ser mit dem PEHD-Gas-
rohr eingezogen. Beide
Rohre auf diese Entfer-
nung in einem Arbeits-
gang einzuziehen, hielt
das Bohrteam für proble-
matisch. Deshalb ent-
schloß man sich für den

getrennten Einzug der
Rohre. Sehr zufrieden
zeigten sich die Stadt-
werke, die Firma Kuhfuß
sowie die zahlreichen In-
teressenten, die sich im
Laufe der Maßnahme von
der Leistung des Bohr-
gerätes überzeugten.

Unterlagen und 
Leistungsbeschreibungen 
erhalten Sie bei uns:
Ansprechpartner: Herr Koch
Tel.: 02723/808206

Die Gesamtansicht des
längsten Abschnittes der
insgesamt 650 m langen
Bohrung.

Der GRUNDOJET M 15 am
Start.

Nach 315 m erreichte der Bohrkopf zentimetergenau sein
Ziel. Anschließend wurde der Bohrkopf abgeschraubt…

Die verlegten Produktrohre.…und gegen einen Aufweitkopf
(350 mm Ø) ausgetauscht.

Während der GRUNDOJET
die Pilotbohrung erstellte,
wurden die 12 m langen
PEHD-Rohre auf die erforder-
liche Länge zu einem Rohr-
strang spiegelverschweißt.

Das Bohrteam beim Anmischen der Bentonit-Suspension in
der speziellen Bentonit-Mischanlage auf einem Anhänger.

Der Aufweitkopf am Ziel.

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK



Der GRUNDODRILL wird vom
LKW mit einer Fernbedienung in Startposition 

gefahren. Sobald der GRUNDODRILL die Bohrposition
eingenommen hat, geht’s los.

76

D ie Entwicklung in
der grabenlosen
Ver legetechnik

läßt heute kaum noch
Wünsche offen. Auch ex-
trem steinige Böden kön-
nen bis 300 m  (je nach
Boden und Rohrdurch-
messer) ohne Unterbre-
chung durchörtert wer-
den. Bäche, Flüsse und
Kanäle, Parkanlagen, Al-
leen mit ihren wertvollen
Baumbeständen, Sträu-
cher und Pflanzen neh-
men durch den Einsatz
der umweltschonenden
Bohrtechniken von TT
keinen Schaden. Insbe-
sondere im innerstädti-
schen Bereich bei be-
engten Verhältnissen
oder in Fußgängerzonen
ist der Einsatz dieser Sy-
steme sinnvoll, weil die
Fußgänger bzw. der
fließende und ruhende
Verkehr kaum beein-
trächtigt werden. 

Außergewöhnliche Auf-
gaben faszinieren den
Laien und begeistern
den Fachmann. So als
man mit dem steuerba-
ren Bohrsystem, Typ
Grundodrill, von der
TRACTO-TECHNIK die
Lagerhalle eines Dach-
deckerbetriebes in Len-
nestadt unterquerte.
Zweck der Bohrung war
die Verlegung eines
PEHD-Schutzrohres DN
50, in das zwei TV-Kabel
eingezogen werden soll-
ten. Auf den ersten Blick
keine schwierige Aufga-

be, denn mit dem  Grun-
dodrill können Rohre bis
DN 255 (je nach Boden
und Bohrlänge) eingezo-
gen werden.

Die Lagerhalle steht an
einem leicht abschüssi-
gen Gelände - so daß
man von der Startpositi-
on des Grundodrill fast
über die Flachdachhalle
zum Zielpunkt hinweg-
blicken konnte. Der Ziel-
punkt lag außerhalb der
Halle am Rande des
Grundstücks, zu dem
parallel das Hauptkabel
verlief. Der Hallenboden
ist mit Verbundsteinpfla-
ster ausgelegt. Mit der
Durchörterung des Un-
terbaus - ein etwa 100
bis 120 cm stark verdich-
tetes Schotterbett-  wäre
jedoch jedes andere Sy-
stem überfordert gewe-
sen. In wechselnden
Böden mit hohen Stein-
anteilen reicht der hy-
draulische Schub mit
dem Drehmoment oft
nicht aus; und es ist dann
sehr schwierig, eine Steu-
erkorrektur vorzuneh-
men. Deshalb kam der
Grundodrill zum Einsatz,
der zusätzlich über ein
Schlagwerk verfügt, das
nach Bedarf während
des Steuervorgangs zu-
geschaltet werden kann.
Das Bohrgestänge wird
von außen beaufschlagt
und praktisch einge-
rammt. Dieses Verfahren
in Kombination mit dem
Spülbetrieb unterschei-

det den Grundodrill im
wesentlichen von ande-
ren Systemen. Der Grun-
dodrill wurde in dem sehr
kleinen Garten nur ca. 8
m von der Halle entfernt
in Position gefahren. Um
die Fundamente in etwa
3,00 m Tiefe unterqueren
zu können, hatte man die
Lafette auf den entspre-
chenden Neigungswin-
kel eingestellt.Bei den
steuerbaren Systemen
wird zunächst mit einer
Bohrlanze und dem in 3
m Längen  hydraulisch
(nicht mechanisch) ver-
schraubten  Bohrgestän-
ge eine Pilotbohrung er-
stellt, in die mit einer Auf-
weitung das Produkt-

oder Schutzrohr mit dem
Gestänge zurückgezo-
gen wird. Das Gestänge
wird in ausreichender
Anzahl in einer am Bohr-
gerät befindlichen Box
vorgehalten. Die Bohr-
lanze besteht aus einem

Hallenunterquerung durch stark verdichtetes Schotterbett.

Spülbohrkopf mit den
Spüldüsen und der ab-
geschrägten Lenkfläche.
Die Steuerwirkung dieser
Lenkfläche wird bei Rota-
tion des Gestänges auf-
gehoben. Solange das
Gestänge rotiert, erfolgt
ein linearer Vortrieb. So-
bald die Lenkfläche eine
bestimmte Position nach
dem Uhrzeigerprinzip
einnimmt, und die Rotati-
on aussetzt, wird der
Steuerungsprozeß in der
gewählten Richtung ein-
geleitet. Die Spülfunktion
hat einen besonderen
Stellenwert. Verwendet
wird ein biologisch ab-
baubares Ton-Wasser-
Gemisch (Bentonit-Sus-
pension). Die Suspensi-
on oder der Mud haben
mehrere Aufgaben
(siehe Tabelle auf der
rechten Seite).

Aufgaben des Bentonit:
1. Übertragung der hydraulischen Schnittkraft 
2. Transport der gelösten Boden- bzw. Erdpartikel.
3. Schmierung des Bohrgestänges und des einzuziehenden 

Rohres und dadurch Reduzierung der Mantelreibung.
4. Aufbau eines Filterkuchens.
5. Stabilisierung des Bohr- und Aufweittunnels.
6. Verfüllen von entstandenen oder vorhandenen 

Hohlräumen.

Das Mischverhältnis rich-
tet sich nach den Boden-
verhältnissen. Dabei wer-
den viskositätserhöhen-
de oder quellhemmende
Zusatzmittel eingesetzt.
Das Mischwerk mit dem
Tank befindet sich eben-
so wie die für den Antrieb
notwendige Hydraulik-
station stationär auf der
Ladefläche des Lkw.In
dem Bohrlanzengehäuse
ist auch der Sender un-
tergebracht, durch den
die Lage und Tiefe der
Bohrlanze oberirdisch
exakt verfolgt werden.
Die Daten werden in
einem Formblatt proto-
kolliert. Wenn eine Ab-

weichung von der ge-
planten Trasse festge-
stellt ist, übermittelt der
Bohrmeister über Funk
dem Bedienungsmann
am Bohrgerät die Korrek-
tur, die mit dem nächsten
Gestänge ausgeführt
wird,  z. B. 2 m auf 11
„Uhr“ den Rest auf 12
„Uhr“. Das Uhrzeiger-
prinzip ist eine für jeder-
mann nachvollziehbare
Orientierungshilfe.

Nach der 4. Gestän-
gelänge waren die durch
die Bodenverhältnisse
verursachten extremen
Belastungen deutlich zu
spüren. Immer wieder
mußte das Schlagwerk
zugeschaltet werden, um
die Steuerkorrekturen

auch durchführen zu
können. Die Pilotbohrung
dauerte ca. 3 Stunden.
Am Ziel wurde die Bohr-
lanze vom Gestänge ab-
geschraubt und gegen
den Aufweitkopf ausge-
tauscht. In das Rohr
wurde der passende
Spreiznippel geschraubt
und mit dem Gestänge
über einen Drehwirbel
verbunden. Innerhalb
einer weiteren Stunde
war das Rohr eingezo-
gen.  

Bohrlanze am Zielpunkt. Bohrlanze wurde ersetzt durch einen Aufweitkopf.

Blick auf die Lagerhalle mit
dem verlegten Schutzrohr.

Die hydraulische Klemm- und Lösevorrichtung für das
Gestänge mit dem Schlagwerk.

Laufüberwachung.Die Eichung des Meßgerätes vor Beginn der Pilotbohrung.

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK



8 9

Seit nunmehr 3 Jahr-
zehnten können Rohre
durch den Einsatz von
Bodenverdrängungs-
hämmern (auch „Erdra-
keten“ genannt) graben-
los eingebaut werden.
Bei geeigneten, also ver-
drängungsfähigen Bö-
den werden dabei Hohl-
räume bis max. 200 mm
Durchmesser und bis et-
wa 40 m Länge gefahren.
Der konstruktive Aufbau
des GRUNDOMAT er-
möglicht es, Böden un-
terschiedlicher Beschaf-
fenheit zu durchörtern
und die Zielgerade mit
nur  minimalen Abwei-
chungen einzuhalten. 

Wo liegen nun die Ein-
satzgrenzen dieser
nichtgesteuerten Vor-
triebstechnik? 

Die Anforderungen an
die Zielgenauigkeit und
die unterschiedlichen Ei-
genschaften der zu
durchörternden Böden
bilden die Grenzkriterien.
Für den Bau von Druck-
rohrleitungen, also vor-
wiegend von Gas- und
Wasserrohrleitungen ein-
schließlich der zugehöri-
gen Hausanschlußleitun-
gen, wird das zuständige
Versorgungsunterneh-
men die einzuhaltenden
Einbautoleranzen vorge-
ben. Die Einflüsse der
anstehenden Böden sind

dabei entsprechend der
vorangegangenen Boden-
erkundung zu berück-
sichtigen. Die beim
GRUNDOMAT einge-
setzten längsbewegli-
chen Stufenköpfe weisen
nur  geringe  Radialkräfte 

auf  und durchschlagen
somit auch grobkörnige
Böden sowie Böden mit
fremden Einschlüssen
(z. B. Mauerziegel) ohne
Abweichungen. Mit zu-
nehmender Vortriebslän-
ge können sich jedoch
auch minimale Rich-
tungsabweichungen
summieren, so daß dann
nicht mehr die geforderte

Zielgenauigkeit gewähr-
leistet werden kann. Im
allgemeinen liegen die
Zieltoleranzen erheblich
unter    1 % der Vortriebs-
länge; daher ist für
Druckrohrleitungen mit
Vortriebslängen bis 25 m
ein gesteuerter Vortrieb
aus technischen Gründen

nicht erforderlich; bis
etwa 40 m
Länge ist

ein gesteu-
erter Vor-

trieb aus Ko-
stengründen

v e r t r e t b a r ,
wenn max. Ab-

weichungstole-
ranzen im cm-

Bereich g e f o r -
de r t we rden .

Wenn größere
Vortr iebslängen

zu durchörtern
sind, und wenn da-
bei die Abweichun-

gen von der Zielgera-
den eingegrenzt wer-

den, oder sogar eine ge-
krümmte Gradiente ein-
zuhalten ist, dann muß ei-
ne gesteuerte Vortriebs-
technik eingesetzt wer-
den. Nur in seltenen Fäl-
len kann man dabei auf-
grund der Bodenerkun-
dung davon ausgehen,
daß ein feinkörniger Bo-
den ohne grobe Ein-
schlüsse vorliegt. Daher
ist die Möglichkeit des
Einsatzes der Spülbohr-
technik eng begrenzt.

Immer dann - und das ist
meistens der Fall - wenn
keine eindeutigen Aussa-
gen über den anstehen-
den Boden gemacht wer-
den können, wie dies z.
B. gemäß DIN 18319 vor-
gesehen ist, muß also ei-
ne Vortriebstechnik ein-
gesetzt werden, die na-
hezu alle Bodenverhält-
nisse beherrscht. Das ist
möglich mit der Kombi-
nation aus Hydro-Bohr-
technik und dynami-
schem Schlagwerk. Die-
ses Verfahren gewährlei-
stet auch in ungünstigen
Böden mit groben Antei-
len (Kies, Steine) einen
sicheren Vortrieb in die
gewünschte Richtung.
Das hydro-dynamische,
steuerbare Vortriebssy-
stem GRUNDODRILL ar-
beitet nach diesem Prin-
zip. Das zuschaltbare
Schlagwerk unterstützt
den steuerbaren Spül-
kopf, sobald in gestörten
oder grobkörnigen Bö-
den die geplante Gradi-
ente nicht eingehalten
werden kann. Die Kombi-
nationstechnik gewähr-
leistet einen zielsicheren
Vortrieb ohne die Be-
fürchtung, daß bei Auf-
treten schwieriger Bo-
denverhältnisse der Vor-
trieb aufgegeben werden
muß, oder die geforderte
Zielgenauigkeit nicht er-
reicht wird. 

Ein Bericht von 
Dipl.-Ing Rolf Köhler, 
Münster (Vorstandsmitglied
im Rohrleitungsbauverband)

S t e u e r b a r ?Wann is t  e ine gesteuerte  Bohrung s innvol l?

Daß die Grun-
domat-Erdrakete

ein wertvolles Ar-
beitsgerät für die un-

terirdische Rohr- und Lei-
tungsverlegung ist, be-
weist wieder einmal eine
Studie, die von 2 Kasse-
ler Studenten angefertigt
wurde. Im Abschlußbe-
richt heißt es: „Bei allen
durchgeführten Pressun-
gen  wurde eine sehr ho-
he Zielgenauigkeit er-

reicht. Die gemessenen
Vortriebszeiten lagen
deutlich über den Vor-
gabegeschwindigkeiten
von 10 m/h.Lassen Sie
einen Grundomat für sich
arbeiten? Wenn nicht,
sollten Sie sich nachste-
hendes Angebot durch
den Kopf gehen lassen:

Testen Sie zwei Wochen
kostenlos den GRUNDO-
MAT-Typ 65 für die gra-

benlose Verlegung von
Schutz- und Produktroh-
ren aus PVC, PEHD,
Stahl  (mit oder ohne
Muffen) bis 50 mm Ø. Sie
erhalten die Maschine
mit dem notwendigen
Zubehör und einer ent-
sprechenden Einwei-
sung.

Dieses  Angebot  ist  
gültig bis einschließlich
31.10.1994.

Volltreffer 02723
/80819
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7.30 - 1
7.00 Uhr

Das Kunden- Kurzporträt

Die G L U  
- ein Unternehmen mit Zukunft.

Herstellung eines Hausan-
schlusses mit dem 
Grundomat.

G U
mbH

ERFURT

andere namhafte Versor-
gungsunternehmen.

Geschäftsführer Grab-
ner blickt optimistisch in
die Zukunft: “Die Auf-
tragslage ist gut. Arbeit
ist reichlich vorhanden.
Wir wollen und werden
weiter expandieren.“

neuen Technik der gra-
benlosen Leitungsverle-
gung. Die GLU hat sich
auf den erdverlegten
Rohrleitungsbau, von der
HD-Leitung bis hin zum
Hausanschluß, im Gas-
fach spezialisiert. Weite-
re Standbeine bilden der
Kabel- und Wasserlei-
tungsbau sowie die Rohr-
sanierung. 50 Arbeitsko-
lonnen wurden systema-
tisch mit Fahrzeugen
und allen notwendigen
Spezialgeräten ausgerü-
stet. So kann die GLU
schnell und flexibel bei
allen Rohrdimensionen
bis  DN 1000 reagieren.
Technisch auf der Spitze
wurden im Thüringer
Raum ca. 700 km Rohr-
leitungen unter teilweise
schwierigen geologi-

Hinter dem alten Ge-
mäuer des ehemaligen
Gaswerkes der Stadt
Erfurt hat sich ein jun-
ges, dynamisches Un-
ternehmen - die Gesell-
schaft für Leitungsbau
und Umwelttechnik mbH
Erfurt - kurz GLU ge-
nannt, niedergelassen.  

Die GLU ist eine 100%ige
Tochter von Bohlen und
Doyen GmbH in Wies-
moor. 1 1/2 Jahre nach
der Wende im April bzw.
Juni  1991 wurde in Mei-
ningen und Erfurt die
Rohrbau Bohlen und
Doyen GmbH gegründet.
Seit Jan.1992 firmiert der
Betrieb Erfurt unter dem
Namen GLU. Im Okt.
1993 übernahm die GLU
ca. 100 Mitarbeiter der
Thüringischen Gasge-
sellschaften, die vom Be-
trieb Jena aus den ge-
samten Service von der
Planung bis zur Wartung
von Gasleitungen thürin-
genweit anbieten. Aus
firmenpolitischen Grün-
den wurde der Betrieb
Meiningen ab Jan. 1994
ebenfalls der GLU ange-
gliedert.Technischer Ge-
schäftsführer des nun-
mehr größten Rohrlei-
tungsbauunternehmens
in Thüringen mit seinen
insgesamt 7 Betriebs-

stellen und 450 Mitarbei-
tern ist Herr Hanjürgen
Grabner. Der gebürtige
Norddeutsche ist in sei-
nem Fach ein Profi. Ab
1977 hat er bei der Firma
Vorwerk in Tostedt als
Bauleiter gearbeitet und
1980 seinen Abschluß
als Schweißfachinge-
nieur erworben, um die
für die Rohrleitungsbau-
unternehmen notwendi-
gen DVGW-Zulassungen
zu erlangen.  Bei Vor-
werk hat er die Grundo-
mat - Erdraketentechnik
kennen- und schätzen-
gelernt. Insgesamt 80
GRUNDOMAT-Erdraketen
sind bei der GLU ständig
einsatzbereit. Die Mon-
teure, so Geschäftsführer
Grabner, arbeiten gerne
mit dieser für sie relativ

GLU-Geschäftsführer 
Hanjürgen Grabner mit der
kleinsten Grundomat-Erdra-
kete vor einigen der Fahr-
zeuge. Das Betriebsgelände
der ehemaligen Stadtwerke
wurde nur vorübergehend
angemietet. Die Pläne für ei-
nen Neubau im Norden Er-
furts liegen bereits fertig in
der Schublade.

schen Bedingungen fach-
und termingerecht ver-
legt. Größte Auftragge-
ber  der GLU sind die
Gasversorgung Nord -
Thüringen (GNT), die Ha-
stra in Hannover sowie

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK



Eine kurzzeitige Baustelle in der
Fußgängerzone, von der Anlieger und

Fußgänger nicht viel bemerkt haben; denn nach nur 
3 Stunden rückte der Bautrupp wieder ab.
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Erneuerung einer Wasserleitung

Aufgabe: Neuverlegung einer Wasserleitung mit gleichzeitiger Quer-
schnittsvergrößerung für PVC-Schutzrohr DN 140; 
Zertrümmerung der alten Leitung aus Guß DN 100

Länge: 100 m ohne Unterbrechung; Zwischengruben für die Haus-
anschlüsse

Maschine: GRUNDOCRACK-Typ 180
Auftraggeber: RWE Bergheim
Bauunternehmer: Firma Radke
Dauer der 
Maßnahme: nur 3 Stunden (Crackvorgang mit Einzug des neuen Rohres)

Die erste Erneuerungsmaßnahme erfolgte bereits im 
vergangenen Jahr auf der anderen Straßenseite.

Um die Wasserversorgung
auch während der Maßnah-
me sicherzustellen, wurde ei-
ne Hilfswasserleitung instal-
liert.

Der GRUNDOCRACK in Ak-
tion: mit jedem Schlag des
Kolben treibt sich die Ma-
schine weiter durch das alte
Gußrohr und zieht gleichzei-
tig die neue Leitung ein.

GRUNDOCRACK AufweitkörperAltleitung Neuleitung
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Skandal im Kanal
Schadhafte Abwasser-
kanäle beeinträchtigen
zunehmend Boden und
Grundwasser.

Der Zustand unserer Ent-
sorgungsnetze ist in die
öffentliche Diskussion
gerückt. Undichte Ka-
näle gefährden unsere
Umwelt. Einerseits ver-
sickert das mit Schwer-
metallen, Nitraten etc.
belastete Schmutzwas-
ser in den Boden, ande-
rerseits dringt Grund-
wasser in die Kanäle ein
und belastet Leitungs-
netz, Pumpen und Klär-
werke.

Das öffentliche Leitungs-
netz in den alten Bundes-
ländern beträgt ca.
300.000 km. Nach einer
Studie des Umweltmini-
steriums sind davon
22 % = 60.000 km zu sa-
nieren. In den neuen
Bundesländern ist die
Lage noch erheblich
schlechter. Die Kommu-
nen müssen sich diesen
Aufgaben stellen. Auch
Kanal-Hausanschlüsse
auf privatem Grund fin-
den zunehmend Beach-
tung. Dieses Netz ist mit
über 600.000 km doppelt
so lang und vermutlich
noch stärker beschädigt. 

Grundlagen zur Beurtei-
lung des Ist-Zustandes
und für die Planung der
Schadensbehebung lie-
fert das ATV-Merkblatt M
143 „Inspektion, Instand-
setzung, Sanierung und
Erneuerung von Entwäs-
serungskanälen und -lei-
tungen“. 

Die Verfahren zur Scha-
densbehebung gliedern
sich in drei Hauptgrup-
pen:

© Instandsetzung 
(z. B. punktuelle 
Reparatur, Abdich-
tungsverfahren)

© Sanierung 
(z. B. Beschichtungs- 
verfahren, Schlauch-
relining)

© Erneuerung 
(in offener oder ge-
schlossener Bauweise)

Nach den Regeln der
Technik haben wir neue

Kanäle zu planen und zu
bauen. Flickwerk oder
Abstriche in der Qualität
sind nicht mehr hinnehm-
bar. Es darf keine Dauer-
aufgabe werden, Kanäle
zu reparieren. Ziel der
Schadensbehebung
muß sein, wieder einen
Sollzustand mit entspre-
chendem Abnutzungs-
vorrat zu schaffen. Das
erfordert eine Technolo-
gie, die Umleitungen,
Staus, Ver- und Entsor-
gungseinschränkungen
während der Bauzeit,
Baulärm usw. aus-
schließt, Grundwasser-
absenkungen vermeidet,
Ressourcen schont und
wirtschaftlich einsetzbar
ist. Die bisherige Aus-
schreibungs- und Verga-
bepraxis, die noch eine
Erneuerung in offener
Bauweise bevorzugt,

wird sich ändern und der
rasanten Entwicklung
von Verfahren zur unterir-
dischen Erneuerung
Rechnung tragen; nicht
zuletzt auch aufgrund
von Preisvorteilen ge-
genüber offener Bau-
weise. Leitungserneue-
rungen sind notwendig,
wenn es wirtschaftlich
oder technisch nicht
sinnvoll ist, eine defekte
Leitung zu reparieren/ab-

zudichten, weil Längsris-
se, Einbrüche, Verwurze-
lungen, Versatz dies
nicht zulassen, und/oder
wegen Kapazitätsausla-
stung der Rohrquer-
schnitt nicht verringert,
sondern eher vergrößert
werden muß. Das Berst-
Verfahren ermöglicht die
Erneuerung von Altleitun-
gen aus Steinzeug, Be-
ton, Asbestzement,
Kunststoff oder Grauguß
unterirdisch und beson-
ders kostengünstig. Das
Verfahren ist sicher und
einfach, der maschinelle
Aufwand relativ gering.
Eine Erdrakete/Ramme
wird durch die zu erneu-
ernde Altleitung gezo-
gen. Dabei wird das Alt-
rohr  mit dynamischer
Rammenergie  zertrüm-
mert und in das umge-
bende Erdreich ver-

drängt. Die neue Leitung
in gleicher oder größerer
Nennweite wird ange-
koppelt und im  gleichen
Arbeitsgang eingezo-
gen. Abzweige oder star-
ke Bögen erfordern Zwi-
schengruben. Rohre aus
PEHD, PP oder PVC-U
eignen sich besonders,
weil sie sich auf Grund
der Schlagfestigkeit und
Flexibilität dem alten
Trassenverlauf und den
vorhandenen Bettungs-
bedingungen gut anpas-
sen können. Unterirdi-
sche Erneuerung eines
Kanal-Hausanschlusses
ist fast unbemerkt vom
oberirdischen Gesche-
hen und ohne Beein-
trächtigung der Hausbe-
wohner u. U. an einem
Tag durchführbar. Denn
bis DN 200 kann der
Berstkörper in Revisions-
schächten von nur 1 m Ø
eingefädelt und wieder
entnommen werden. Ein
gewaltiger Markt für Pla-
nungsbüros und Bauun-
ternehmer.

Unterlagen und Lei-
stungsbeschreibungen
erhalten Sie bei uns oder
unserer Werksvertretung
Bayern:
BOTEC Hupertz GmbH
86919 Utting/Ammersee
Am Moosgraben 17
Tel.: 08806/1421
Fax: 08806/2484

Ein Bericht von Herbert Hupertz,
BOTEC Hupertz GmbH, Utting

Das Foto (Bildmitte) zeigt den
Grundocrack im Revisionsschacht
bei der Erneuerung eines Haus-
anschlusses.

Mitglied der

Deutsche Gesellschaft
für grabenloses Bauen und Instandhalten

von Leitungen e.V.

Die TRACTO-TECHNIK ist
Mitglied der GSTT und wirkt
in der Arbeitsgruppe 
„Grabenloses Bauen, 
Leitungsinstandhaltung“ mit.

11

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK



Ein wesentlicher Beitrag
zur Qualitätssicherung ist
das Betriebliche Vor-
schlagswesen (BVV). Es
geht darum, die Mitarbei-
ter zu motivieren, ihre
Ideen in den Betrieb ein-
zubringen. Die Bedeu-
tung erkennt man
daran, welche Er-
folge mit dem BVV,
z. B. in der Automo-
bilindustrie, erzielt
werden können. Die
Verbesserungen be-
treffen die Fertigung
und die Neuentwicklun-
gen gleichermaßen.
Den Nutzen hat der Be-
trieb wie der Kunde.
Auch bei der TT wurde
das BVV reaktiviert.
Erstmals ent-
stand eine
Richtlinie
mit 

klaren 
Vorgaben
für die Be-
handlung und
die Bewertung
von Verbesserungs-
vorschlägen, die mit
einem persönlichen
Anschreiben an jeden
einzelnen Mitarbeiter
ausgegeben wurde. 

beispielsweise unter den
besten Einreichern ein
River Rafting ausgelost.

In diesem Jahr
werden als Sach-
prämie unter
den 5 besten
Einreichern
2 tragbare
Farbfern-
sehgeräte
mit inte-
griertem
Videore-
korder
verlost.

Begleitet wird die Maß-
nahme laufend durch at-
traktive Plakataktionen
mit zusätzlichen Anrei-
zen. So wurde im
letzten Jahr

Die TT hofft, auf diese
Weise den Erfindungs-
reichtum der Mitarbeiter
zu aktivieren. 

1312

Ideen...
…für noch mehr Qualität

Richtlinien 
für das betriebliche
Vorschlagswesen

TRACTO-TECHNIK
Paul Schmidt  Spezialmaschinen KG

Postfach 4020 • 57356 Lennestadt • Tel.: 02723/8080

Jeder Vorschlag ist erwünscht, ist notwendig, 
damit unser Unternehmen im Wettbewerb bestehen kann.

Die TRACTO-TECHNIK
hat  für die Produktion der
steuerbaren Anlagen ei-
ne dritte Fertigungsstätte
in Lennestadt-Langenei
in Betrieb genommen.
Auf ca. 1500 qm Nutz-
fläche werden hier alle
steuerbaren Anlagen ge-
fertigt und montiert. 

Die notwendige räumli-
che Trennung vom 5 km
entfernten Stammwerk
bringt auch logistische
Vorteile. 

Für die Konstruktion, Auf-
tragsabwicklung und
dem verantwortlichen
Meister wurde ein Büro

eingerichtet, so daß
schnell und flexibel vor
Ort reagiert werden
kann.  Die Spezialisie-
rung auf die Produkt-

Die Lieferanschrift für
Kunden und Zulieferer: 

TRACTO-TECHNIK
Paul Schmidt
Spezialmaschinen KG
Werk 3:
D-57368 Lennestadt
An der Karlshütte
Telefon: 02723/91550
Telefax: 02723/915519

TT expandiert weiter.
Neue Produktionshalle für Steuerbare Anlagen in Betrieb genommen. 

gruppe der steuerbaren
Technik hat  zur Folge,
daß sich die Mitarbeiter
voll auf ihren Aufgaben-
bereich konzentrieren

Der TUBOMAT ist eine
Präzisionsmaschine zur
Bearbeitung von Rohren
von 6-42 mm Ø mit fol-
genden Funktionen: Sä-
gen, Innen- und Außen-
entgraten, Biegen,
Schneidringvormontage
und/ oder Bördeln
und/oder Anfasen. Der
TUBOMAT entstand aus
Gründen des Eigenbe-
darfs. Es gab keine pas-
sende Maschine; also
wurde sie von der TRAC-
TO-TECHNIK selbst ent-
wickelt. 

Namhafte Verschrau-
bungshersteller interes-
sierten sich für diese Ma-
schine und  boten sie
ihren Kunden an. So ent-
stand im Werk 2 in Oe-
dingen schnell ein eige-
ner Produktionszweig mit
einer interessanten Pro-
duktpalette vom compu-
terunterstützten Biege-
automaten für fast alle
Rohrarten bis hin zu einer
Reihe von Einzelgeräten.
Auf Wunsch übersenden
wir Ihnen weitere Infor-
mationen.

Der 1000ste TUBOMAT.

können. Dies hat zudem
den großen Vorteil für
den Kunden, daß die Fer-
tigungsqualität stetig mit
dem Spezialwissen der
hochqualifizierten Mon-
teure wächst, eine
schnelle Auftragsbear-
beitung auch von Son-
deranfertigungen mög-
lich ist sowie Ersatzteile
innerhalb von 24 Stun-
den bereitgestellt wer-
den können. Mittlerweile
wurde ein hohes techni-
sches Niveau mit insge-
samt 5 ausgereiften un-
terschiedlichen Syste-
men erzielt. Ein Beispiel
ist das GRUNDODRILL
System, das für extrem
steinige Böden ein pa-
tentiertes Schlagwerk
hat.

15 Mitarbeiter arbeiten
zur Zeit in der Produktion
in Langenei. Eine weitere
Aufstockung auf 20 Mit-
arbeiter ist geplant. 
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Friedhelm Schilling, 46, kennt die gesamte TT-Maschinen-
technik und steht deshalb als Vorführer der Tubomat-
Rohrbiegemaschinen an der Front. Der gelernte Schlosser
fing am 3.3.69 bei der TT an. Viele Jahre gehörte er
dem Betriebsrat an. Besten Dank für 25 Jahre gute Arbeit
und Firmentreue.

15

Der vorzutreibende Rohr-
strang mit Rammentleerungs-

Einsetzen der Schlagseg-
mente (4 Teile) vor Beginn
des Vortriebes.

Kontrolle der PE-Ummante-
lung des spiralgeschweißten
Gasproduktenrohres 
DN 800 auf eine mögliche
Beschädigung.

Mit dem Manschettenmolch
und mit Druckluft erfolgte
nach dem Vortrieb die voll-
ständige Entleerung des
Rohres vom Erdkern.

Der zur Verfügung ste-
hende Kompressor liefer-
te nur  20 m3/min. Luft. Da
der GOLIATH nicht mit
voller  Leistung arbeiten
konnte (Luftbedarf
35 m3/min), lag der Vor-
trieb nur bei etwa 8 m/h.

Einsatz der GRUNDORAM-
Rohrvortriebsmaschine GOLIATH

mit Schlagsegmenten

Das Stahlrohr wurde mit ei-
nem Schneidschuh zur Redu-
zierung der Mantelreibung
innen und außen und zum
Schutz der Isolation einge-
setzt. Am Schneidschuh wur-
den seitlich zusätzlich zwei

PE-Rohre für Steuerkabel
befestigt und so mit einge-
zogen. Die PE-Rohre wur-
den vor Beschädigungen
mit einem Spezialschneid-
schuh geschützt.

kegel und Schlagsegmenten.
Boden: Sand/Lehm

Verlegung einer Ferngas-
Leitung DN 800 auf
54 m Länge unter einer
Straße am Bremer Kreuz

Einen Grund zum Feiern…Einen Grund zum Feiern…

Unterlagen und 
Leistungsbeschreibungen 

erhalten Sie bei uns:
Ansprechpartner: Herr Koch

Tel.: 02723/808206

…hatten diese Kolleginnen
und Kollegen der TRACTO-
TECHNIK in Lennestadt im
Jahr 1994. Die einen konn-

ten für ihr 25jähriges Be-
triebsjubiläum und unserere
kaufm. Auszubildende für
das herausragende Bestehen

der Prüfung geehrt werden.
Die Firmenleitung gratulierte
und dankte allen für ihr En-
gagement und ihre Treue.

Peter Epe, 39, arbeitet bei der TT seit dem 1.8.69. Der
Zerspanungstechniker bedient seit der Einführung der
CNC-Technik vor ca. 15 Jahren eine CNC-Drehmaschi-
ne. Die Tätigkeit verlangt von ihm ein Höchstmaß an 
Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit, die er 25 Jahre
lang vorbildlich erfüllt hat. Vielen Dank.

Günter Heimes, 44, ist einer von unseren 3 hervorragend
qualifizierten  Betriebselektrikern. Sein erster Arbeitstag
bei der TT war der 19.5.69. In seiner Freizeit beschäftigt
er sich mit dem Bau von Flugzeugmodellen, unter denen
sich auch ein originalgetreuer, flugfähiger Hubschrauber
befindet. Herzlichen Dank für 25 Jahre gute Arbeit.

Hans Trilling, 52, begann am 19.10.69 bei der TT als
kaufm. Angestellter in der Beschaffung, in der heute 
5 Angestellte beschäftigt sind. Der gebürtige Saalhauser
engagiert sich seit Jahren im örtlichen Karnevalsverein.
Danke für 25 Jahre gute Arbeit und Firmentreue.

Walter Wiese, 53, seit
dem 1.7.69 bei der TT
beschäftigt, ist unser
Spezialist in der Härte-
rei. Fast rund um die
Uhr ist er im Einsatz.
Da bleibt wenig Zeit
für Privates. Dennoch
hat er ein Hobby, und
das ist - wie könnte es
anders sein  - der Fuß-
ballsport. Danke für 25
Jahre gute Arbeit und
Firmentreue.

Ihren Abschluß zur Industriekauffrau hat Karin Droste,

20, in allen 4 Prüfungsfächern mit der Note 1 bestan-

den. Sie wurde am 9.6. 94 ins Angestelltenverhältnis

übernommen und arbeitet seither im Verkauf. Einen

dicken Blumenstrauß überreichte Direktor Frank-Volker

Theile. Herzlichen Glückwunsch.
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Ordnung ist 
das halbe Leben, ich lebe

in der anderen Hälfte.

Wenn das Wasser bis zum
Hals steht, darf man den
Kopf nicht hängen lassen.

”Herr Ober, mein Kaffee ist
kalt.“ ”Das tut mir leid, mein
Lieber, dann muß ich nach-
kassieren. Eiskaffe kostet
nämlich 2 Mark mehr.”

Impressum
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TRACTO-TECHNIK
Spezialmaschinen KG
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Stammwerk:
Postfach 4020
D-57356 Lennestadt
Reiherstraße 2
D-57368 Lennestadt
Telefon: 02723/8080
Telefax: 02723/808180
Verkauf: Klaus Arens
Autotel.: 0161/2216628
Verkauf: Jochen Schmidt
Autotel.: 0171/2116573

NL Düsseldorf:
Heinrich-Hertz-Straße 27a
D-40699 Erkrath
Telefon: 0211/203071
Telefax: 0211/252797
Verkauf: Dipl.-Ing. P. Schauerte
Autotel.: 0171/8204871

Werk 3:
An der Karlshütte
D-57368 Lennestadt
Telefon: 02723/91550
Telefax: 02723/915519

NL Lützen:
Starsiedeler Straße
D-06686 Lützen
Telefon: 03461/ 218151

218182 + 218051
Telefax: 03461/ 219149
Verkauf: Herbert Christoph

NL Viernheim:
Gewerbegebiet 1
Lilienthalstraße 1
D-68519 Viernheim
Telefon: 06204/96720

06204/73333
Telefax: 06204/65106
Verkauf: Hans-Kurt Huerse
Autotel.: 0161/2236033 Überreicht durch Ihren GRUNDOMAT-Partner:
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NL Stuttgart:
Korntaler Landstraße 62
D-70499 Stuttgart
Telefon: 0711/881230
Telefax: 0711/8873025
Verkauf: Walter Schad
Autotel.: 0172/7166990

Für den Neuanschluß der
Ver- und Entsorgungslei-
tungen des Hallenbades
in Ilvesheim bei Mann-
heim mußte die bauaus-
führende Firma Klee KG
5 Stahlrohre Ø 219 mm
und 2 Stahlrohre Ø 273
mm von je 6 m Länge aus
einem Gang heraus unter
dem nicht unterkellerten
Teil des Hallenbades
vortreiben. Die Pressung
erfolgte ca. 40 cm unter
dem Fundament einer
4 m hohen Glasfenster-

front. Die Stahlrohre wur-
den als 3 m Stücke in den
Keller gebracht und vor
Ort    zusammenge-
schweißt. Nach den er-
folgten Kernlochbohrun-
gen in der Kellerwand
wurden nacheinander
die Stahlrohre sorgfältig
ausgerichtet und mit
dem GRUNDORAM Typ
ATLAS in einer Vortriebs-
zeit von nur 20 Min. pro
Rohrstrang vorgetrieben.
Dabei konnte jedoch nur
mit halber Kraft geschla-

gen werden, damit sich
etwaige Schwingungen
nicht auf die Fensterfront
übertragen konnten.

Die Entleerung erfolgte
anschließend mit einer
Hochdruckpumpe mit-
tels Wasser und Druck-
luft.

Ein Blick in die Zielgrube
zeigt die 7 Stahlrohre sowie
das zu unterquerende 
Fundament der 4 m hohen
Fensterfront.

Aus diesem Gang wurden
die Stahlrohre vorgetrieben.

NL Golzow:
Britzer Straße 27a
D-16230 Golzow
Telefon: 03334/420014
Telefax: 03334/420014
Verkauf: Ing. Karl Richter
Autotel.: 0172/3805938

57356 L t dt P tf h 4020 T l 0
Werk 2:
Hunold-Rump-Straße 76-80
D-57368 Lennestadt
Telefon: 02725/95400
Telefax: 02725/954033
Verkauf: Reinhard Pieper
Autotel.: 0161/2212246
Verkauf: Dipl.-Ing. Frank Dobbener
Autotel.: 0171/8204870

m
phhff…

fih
ih

ih
i…

    
Maulw

urf's

"S
chmunze

lecke"

INHALT ENDE HILFE ZURÜCK




