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Gipfelkonferenz
Zu einem Strategietreffen
über die zukünftige Ent-
wicklung der TRACTO-
TECHNIK und des Welt-
marktes im grabenlosen
Rohrverlegebereich tra-
fen sich am 7. und 8. 12.
1994 im Stammwerk der
TRACTO-TECHNIK in
Lennestadt-Saalhausen
die Direktoren der TT
Tochterfirmen aus den
USA, UK und Frankreich
mit dem neuen Inhaber
Wolfgang Schmidt.

Eine Besichtigung der
neuen Produktionsstätte
der steuerbaren Bohr-
geräte in Lennestadt-
Langenei gehörte eben-
so dazu wie die Besichti-
gung der neuen CNC-
Maschinen im Produkti-
onsbereich in Lenne-
stadt-Saalhausen.

v.l.n.r: Chris Izzard, David Toms (TT UK), F.-Volker Theile, Elmar Ullrich, 
Wolfgang Schmidt, Meinolf Rameil (Tracto-Technik), Carola Schmidt (Tracto-Techniques,
Frankreich), Günter Naujoks (Tracto-Technik), Chris Brahler (TT Technologies, USA)
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Liebe Tractuell-Leser,

der Tod meines Vaters am 2.
Sept. 1994, nur einen Tag nach-
dem ich in die Unternehmenslei-
tung der TRACTO-TECHNIK
eingestiegen bin, kam für uns
völlig überraschend.  

Trotz seiner über zehnjährigen
kankheitsbedingten Abwesenheit
war ich tief bewegt darüber, wie
vielen er noch in guter Erinne-
rung geblieben ist, und danke
allen - auch im Namen meiner
Mutter und Geschwister - für die
aufrichtige Anteilnahme.

An dieser Stelle spreche ich auch
allen Mitarbeitern meinen Res-
pekt und meine Anerkennung für
ihre beachtlichen Leistungen und
ihre Loyalität zum Unternehmen
aus. Ein Betrieb ist nur so gut wie
seine Mitarbeiter - sie sind alle
erheblich am wachsenden Erfolg
der Tracto-Technik beteiligt.

Jeder spürt: Wir leben in einer
Zeit des Umbruchs. In der  Neu-
und Weiterentwicklung der gra-
benlosen Verlegetechniken war-
ten große Aufgaben. Einen
Schwerpunkt bildet das Berstli-
ning-Verfahren zur Rohrerneue-
rung. Die rechtlichen Vorausset-
zungen sind mit British Gas end-
lich geklärt, so daß einer Verbrei-
tung des Verfahrens nichts mehr
im Wege steht. Nicht minder be-
deutend ist die Weiterentwick-
lung der gesteuerten und unge-
steuerten Vortriebstechniken.
Auf diesem Gebiet tut sich bereits
eine ganze Menge.  

In dieser Tractuell finden Sie wie-
der viele wertvolle Informatio-
nen. Ihnen wird aufgefallen sein,
daß wir häufig über aktuelle
Einsätze berichten, die Sie anre-
gen sollen und beweisen, daß wir
nicht realitätsfern in einem Glas-
haus sitzen. Ich werde mich
zukünftig auf diesem Wege öfter
zu Wort melden.

Herzlichst Ihr

Wolfgang Schmidt

G i g a n t i s c h e  P r o j e k t e  
v e r l a n g e n  e i n e  

ü b e r l e g e n e  Te c h n i k

Spektakulärer Tunnelvortrieb bei Emskirchen mit
der Grundoram-Technik. Den ausführlichen 
Bericht “Ein Tunnel aus Rohren” finden Sie auf
den folgenden Seiten.

Ein Besuch lohnt sich.
Kommen Sie zu uns auf die BAUMA 
in München, vom 3.-9. April 1995, 
Freigelände, Block 105, Straße G/1.
Dann zeigen wir Ihnen neue Perspektiven
in der Rohrverlegetechnik.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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Rohr voraus. Alle ande-
ren Rohre hatten danach
die sichere Führung
durch zwei Schienen. Vor
der eingebrannten Öff-
nung in der Spundwand
von der Größe des Rohr-
durchmessers wurden
das Stahlrohr und die
Ramme mit einem vor Ort
stationierten Autokran
auf die “Rampe” abge-
setzt und das Rohr so
positioniert, daß die
Spundwandführungs-
schiene des vorher ein-
gerammten Rohres mit
dem noch vorzutreiben-
den Rohr zusammen-
paßt. Die kraftschlüssige
Anpassung der Ramme
an das Rohr erfolgte mit
einem Entleerungskegel,
dessen Öffnungen dazu
beitragen, daß sich das
Erdreich während des
Vortriebs entspannen
kann. Außerdem ist
durch die Verwendung
der Kegel eine optimale
Krafteinleitung ge-

währleistet, und erhöhte
Anfahrwiderstände nach
Stillstandzeiten werden
leichter überwunden.

Es handelt sich hierbei
um Einstab-Anker, die
aus einem gemufften An-
kerrohr als tragender
Stahlquerschnitt beste-
hen. Das durchlaufende
grobe Betonstahlgewin-
de nach DIN 488 und die
Schraubbarkeit ermög-
lichten die Endveranke-
rung mit Kugelbundmut-
tern. Die umfangreichen
Verbau- und Veranke-
rungsarbeiten dauerten
etwa 20 Wochen. Parallel
liefen die Vorbereitungs-
arbeiten für den Rohrvor-
trieb. Dazu gehörte die
Anfertigung einer “Ar-
beitsrampe” für das Rohr
und die Rohrramme. Für
diesen Zweck hat sich
ein einfacher Stahlträger
bewährt. Der Stahlträger
lag hinten auf einem Be-
tonblock und wurde nach
der Einnivellierung stirn-
seitig mit der Spund-
wand verschweißt. Eine
absolut saubere Rohr-
führung auf der gesam-
ten Vortriebslänge 

garantierte ein
an den Rohren ange-
schweißtes Spundwand-
führungsschloß. Dies
setzte einen Präzisions-
vortrieb für das erste

profile PU 25 mit der be-
währten Schloßform
zunächst mit einer
Druckluftramme später
mit einer Dieselramme
auf einer Breite von ca.
22 m abgerammt. Der
stirnseitige Abstand der
Spundwand von der
einen Bahndammseite
zur anderen mußte für
den Rohrüberstand der
vorzutreibenden 12 m
langen Stahlrohre exakt
11 m betragen, um  spä-
ter dem beidseitig um 50
cm hervorstehenden
Rohrüberstand einen
Stahlbetongurt anlegen
zu können. Die Veranke-
rung der Spundwand er-
folgte in der Länge mit
der gegenüberliegenden
Spundwand mit 180 Dy-
widag Gewindespann-
stählen DRM 36 der Güte
St 835/1030. Die notwen-
digen Bohrungen für die-
ses Ankersystem wurden
teilweise mit einer Grun-
domat-Erdrakete, Typ 75
mm, und mit einem Bohr-
gerät vorgetrieben. 

Insge-
samt 130 Ischebeck
Anker wurden für die ver-
ankerung der Flügel-
spundwände eingebaut.

3

Präzisionsbaustelle mit
Grundoram-Technik

Folgt man bei Emskir-
chen ca. 40 km westlich
von Nürnberg der neuen
Bundesstraße 8 von Neu-
stadt nach Würzburg,
steht man plötzlich vor
einem 18 m hohen Bahn-
damm. Hier kreuzt die
neue Fahrbahntrasse bei
Bahnkilometer 21,821
die doppelgleisige Bahn-
linie Würzburg-Fürth. Auf
dieser stark frequentier-
ten Strecke passieren
jede volle Stunde auch
zwei Intercity-Züge die
Baustelle.

Im Zuge der Baumaß-
nahme “Ortsumgehung
Emskirchen” entsteht
hier eine bundesweit
wohl einmalige Bahn-
dammunterführung.
Spektakulär ist die Bau-
ausführung des Tunnels,
die über einen Sonder-
vorschlag durch die
Firma Johann Potsch,
Burgbernheim, bei der
Bahn AG, Direktion Nürn-
berg, eingereicht wurde.

Die Ausschreibung für
das mehrere Millionen
Mark teure Projekt sah
die offene Bauweise mit
Großhilfsbrücken vor.
Den Zuschlag erhielt

die Firma Potsch, weil
aufgrund des Sondervor-
schlages die nicht uner-
heblichen Betriebsko-
sten für die Umleitung
des Zugverkehrs bzw. für
die Geschwindigkeitsbe-
grenzungen entfielen.
Das Einsparvolumen der
Bahn AG beträgt ca. 4
Mio. DM.

Die Idee war, unter dem
Bahnkörper aus 44 Stahl-
rohren (insgesamt 500
lfdm.) im Durchmesser
von je 1220 mm und
einer Wanddicke von 20
mm einen kreisförmigen
Rohrschirm herzustellen,
der statisch betrachtet
als Gesamtkonstruktion
ein Rohr bildet, das die
anstehenden Lasten
über einen Druckring wie
in ein Gewölbe ableitet.
Das eigentliche Brücken-
bauwerk wird später in
mehreren Teilabschnit-
ten außerhalb des Rohr-
schirmes hergestellt und
dann hydraulisch einge-
schoben.

Für den Vortrieb der
Stahlrohre wurde aus
technischen und wirt-
schaftlichen Gründen
das dynamische Ramm-
verfahren gewählt. Zum
einen ent-

fällt bei diesem Verfahren
ein aufwendiges Preßwi-
derlager, zum anderen
sprachen für den Einsatz
die positiven Erfahrun-
gen im Rohrleitungsbau
und das Leistungspoten-
tial der angebotenen Ma-
schinentechnik. Ein wei-
teres wichtiges Argu-

ment war, daß bei die-
sem Verfahren keine
H o h l r a u m b i l d u n g
während des Vortriebs
auftreten kann. Mit dem
Maschinenhersteller, der
Firma Tracto-Technik,
Lennestadt, und deren
Werksvertretung in Bay-
ern,

die Firma Botec, Utting,
wurde der Sondervor-
schlag auf die Durchführ-
barkeit besprochen. 

Ermutigt durch die Erfah-
rungen bei einer ähnli-
chen Maßnahme in Süd-
korea wurde zunächst
der Einsatz der Ramme,
Typ Goliath, beschlos-
sen. Aufgrund der
schwierigen Bodenver-
hältnisse kam zum Ende
der Maßnahme die stärk-

ste Ramme der Tracto-
Technik, Typ Taurus,
zum Einsatz, mit 2000 t
Schubkraft.   

Für den beidseitigen
Verbau des Bahnkörpers
wurden Arbed-Ramm-

E·i·n  T·u·n·n·e·l  a·u·s  R·o·h·r·e·n

Mit Spundwandschlössern werden
die Rohre exakt geführt.

180 Dywidag-Gewinde-
stähle wurden für die Ver-
ankerung der Spundwände
im “Fangedamm” verankert.

Seitlich erfolgte die Veranke-
rung mit Blindprofilen.

Der Goliath beim Vortrieb des 19. Rohres.

Diese Aufnahme entstand am 19.10.1994.

Die erste Phase des Tunnelvortriebs. 

Beim “Richtfest” am  22.12. 94. 

Der TAURUS treibt den letzten Rohrmeter vor.

Fortsetzung siehe nächste Seite…
2
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Eingabe der Koordinaten in das DNC-Terminal
zur direkten Übertragung in die Steuerung der Maschine.

54

… Fortsetzung von Seite 3

Für den Antrieb standen
2 Demag-Kompressoren
mit einer Luftfördermen-
ge von je 20 m3 zur Ver-
fügung. Hilfreich für die
exakt axiale Ausrichtung
der Ramme hinter dem
Rohr war das Lufthebe-
kissen, das sich stufen-
los heben und senken
läßt. Die gesamte Einheit
gleitet während des Vor-
triebs auf dem Stahlträ-
ger wie auf Gleitkufen
mit. Nach der Rammung
verblieb das Erdreich im
Rohr.

Das Erdreich vor der
Spundwand wurde ab-
schnittsweise abgetra-
gen. Um den Kreis
schließen zu können,
war noch ein Aushub
von 8 m Tiefe unter dem
Niveau der Fahrbahn-
trasse erforderlich, wel-
cher später aber wieder
verfüllt wird. 

Die Trasse der B 8 vom Bahndamm aus gesehen.

E·i·n  T·u·n·n·e·l
a·u·s  R·o·h·r·e·n

Die Firma Johann Potsch
GmbH und Co. KG ist seit
ihrer Gründung im Jahre

1910 von einem Maurer- und Steinmetzbetrieb
zu einem dynamischen, flexiblen Unternehmen
gewachsen und wird in 3. Generation seit 1969
von Dipl.-Ing.Univ. Günter Potsch geleitet. Er
verstärkte die Aktivitäten des Unternehmens
vor allem in den Bereichen Ingenieur- und
Druckrohrleitungsbau. Ein qualifiziertes Ingeni-
eurteam und gut ausgebildete Mitarbeiter ver-
fügen über ein umfassendes Wissen. Gepaart
mit effizienter Einsatzplanung und Zuverlässig-
keit in der Ausführung wird ein hoher Qualitäts-
standard erzielt. Das Unternehmen konnte auf-
grund seiner konstruktiven, innovativen Fähig-
keiten viele Straßen-, Autobahn- und Eisen-
bahnbrücken  errichten, wie man sie wohl nur
von Großunternehmen erwartet. Insgesamt be-
schäftigt die Firma Potsch zusammen mit ihren
Schwesterunternehmen 100 Mitarbeiter.

Herr Potsch erklärt anläßlich des “Richtfestes” den 
anwesenden Gästen die Baumaßnahme. V.l.n.r. 
Dr. Dollinger, Bundesminister a.D., Herr Schilling
(stellv. Landrat), Dipl.-Ing. Weiß von der Bahn AG,
Dipl.-Ing. von Åkerman und Dipl.-Ing. Weiß vom
Straßenbauamt Ansbach und Dipl.-Ing. Günter Potsch. 

Die Vortriebszeiten pro
Rohr ohne Rüstzeiten
lagen bei wechselnden
Bodenverhältnissen
(Ton-Mergelboden) und
bedingt durch erhöhte
Mantelreibung zwischen
2 und 6 Stunden.
Insgesamt blieb die
Firma Potsch im Zeit-
plan.

Für die Fortführung der
Baumaßnahme ist der
Abschluß der Vortriebs-
arbeiten von größter Be-
deutung. Rechtzeitig vor
Weihnachten, am 22.12.
1994 - sozusagen als
Weihnachtsgeschenk an
alle Beteiligten - wurde
das letzte der 44 Rohre
eingerammt. Aus diesem
Anlaß hatte die Firma
Potsch zahlreiche Per-
sönlichkeiten aus Politik
und Wirtschaft eingela-
den, die zu der heraus-
ragenden Ingenieurlei-
stung gratulierten.

Ein Blick auf den geschlossenen Rohrschirm vermittelt den
gigantischen Eindruck dieser Baumaßnahme.

Die Wettbewerbsfähig-
keit der TRACTO-TECH-
NIK-Produkte setzt
unter anderem den Ein-
satz modernster Ferti-
gungs- und Werkzeug-
technologien voraus.
Die Handhabung der
Werkzeugtechnologie
wird durch die "Werk-
zeug-Voreinstellung"
gewährleistet.

• Betriebsmittel,
• Meßwerkzeuge,
• Lehren und Zeichnun-

gen bereitzustellen.

Nach dem Werkzeug-
Voreinstellungs-Plan wird
das Werkzeug aufge-
baut und danach im
gleichnamigen Gerät mit
Maßvorgabe justiert und

katalogisiert. Die Maße
können bis auf 1/1000
mm gemessen werden.
Nach der Justierung er-
folgt die Weitergabe der
Daten entweder schrift-
lich oder online an die
jeweilige CNC-Anlage.
Die Werkzeug-Vorein-
stellung ermöglicht die
Zusammenstellung von

bis zu ca. 250 verschie-
denen Wendeplatten auf
ca. 350 Werkzeugen.
Der Einsatz von modula-
ren Werkzeugen ergibt
eine Vielzahl von Kombi-
nations- und Variations-
möglichkeiten. Die end-
gültige Optimierung der
Werkzeuge erfolgt da-
nach an der jeweiligen
CNC-Anlage. Dies mini-

miert die Fehlerquote
und damit unnötigen
Ausschuß. Nach Fertig-
stellung des Werk-
stückes wird das ge-
brauchte Werkzeug de-
montiert, gesäubert,
nötigenfalls repariert und
wieder eingelagert. 

Um die Ziele der Kosten-
und Qualitätsführer-
schaft in Einklang mit
den Marktanforderungen
zu realisieren, ist die
präzise, rationelle und
wirtschaftliche Produkti-
onsweise eine wichtige
Voraussetzung. Das wie-
derum verlangt den Vor-
sprung durch Flexibilität
und Kreativität im Pro-
duktionsprozeß, aus der
die qualitative "Just-in-
Time-Fertigung” unter
dem Gesichtspunkt der
"Lean-Production" resul-
tiert.

"Alle reden von Qualität,
TRACTO-TECHNIK tut
alles dafür!"

Andreas Poggel, Mitarbeiter der
Werkzeug-Voreinstellung, ermittelt
die Koordinaten eines Werkzeuges.
An dem Bildschirm lassen sich die
Konturen des Werkzeuges 20fach
vergrößern.

Die Werkzeug-Vorein-
stellung ist eine wichti-
ge, vorbereitende Maß-
nahme im Produktions-
prozeß. Unnötige Ne-
benzeiten an der Ma-
schine werden auf ein
Minimum reduziert. Dar-
aus resultieren kosten-
günstige Rüst- und
Durchlaufzeiten. Eine
weitere Aufgabe dieser
Abteilung ist die Lage-
rung und Verwaltung
von:

• sämtlichen Ersatzteilen   
für die Werkzeuge

• Werkzeughalter
• Schneidwerkzeuge 

(Gewindebohrer, 
Spiralbohrer etc.)

Der Arbeitsablauf dieser
Abteilung sieht folgen-
dermaßen aus:
Der Werkzeug-Vorein-
steller erhält eine "Vor-
information" über
den auszu-
führen-
den Auf-
trag vom
Meister
laut Ma-
schinenbe-
legungsplan
und kontrol-
liert dann, ob
alle benötigten
Werkstücke und
Werkzeuge vor-
handen sind, um
anschließend

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Spektakuläre Einsatzbe-

richte der steuerbaren  Vor-

triebstechnik behandeln

zumeist Längenrekorde,

schwierige Bodenverhält-

nisse oder außergewöhnli-

che Aufgabenstellungen,

wie beispielsweise die Un-

terquerung einer Produk-

tionshalle.

Der Durchmesser des zu

verlegenden Rohres steht

oft im Vordergrund. Nicht

allen Anwendern ist be-

kannt, daß man nicht nur

PEHD- und PVC-Materiali-

en, sondern auch Stahlroh-

re, z. B. umhüllte Gasdruck-

leitungen für den Gasfern-

leitungsbau, mit den steuer-

baren Bohrsystemen der

Tracto-Technik verlegen

kann. 

Einbau von umhüllten
Gasdruckrohren

Im Rahmen der Verle-
gungsarbeiten der Gas-
fernleitung stand in Gün-
stedt bei Erfurt die Düke-
rung der Helbe an. Zu
verlegen war für die
GNT (Gasgesellschaft
Nordthüringen) und im
Auftrag der GLU, Erfurt,
ein Gasdruckrohr DN
114,3 x 3,6. Mit dem um-
hüllten Stahlrohr sollte
gleichzeitig ein PEHD-
Rohr DN 50 für die Steu-
erleitung beigezogen
werden. Die Länge der
Bohrung lag mit 84 m
unter dem Durchschnitt
der sonst üblichen Vor-
triebslängen von weit
über 150 m. Der anste-
hende Mutterboden war
ideal für die Durchörte-
rungsmaßnahme. Das
Schlagwerk des Grundo-
drill, welches in steini-
gen Böden zugeschaltet
werden kann, wenn der
Vortrieb hemmt oder
stoppt, kam nur kurzzei-
tig etwa 1,5 m unterhalb
der Flußsohle zum Ein-
satz. So konnte inner-
halb von nur 3 Stunden
die Pilotbohrung herge-

EIN System
für ALLE Fälle

Grundodrill verlegt auch umhüllte 
Gasdruckrohre und Abwasserdruckleitungen

stellt werden. Das Ziel -
eine nur 30 cm breite
Grube - wurde genau
getroffen. Die an-
schließende Räumboh-
rung mit einer Aufwei-
tung 235 mm dauerte
2,5 Stunden; der eigent-
liche Rohreinzug mit
einem Stahlrohrgewicht
von etwa 1,2 t war in 1,5
Stunden vollzogen

Abwasserdruckleitungen

In diesem  Zusammen-
hang ist auch die Erwäh-
nung der Verlegung von
Abwasserdruckleitungen
interessant, die einge-
baut werden, wenn die
Abwässer über den
Transportkanal nicht ab-
fließen können, und die
dann über eine Abwas-

serpumpstation durch
die Abwasserdrucklei-
tungen in den Transport-
kanal gepumpt und von
dort in die Kläranlage
eingeleitet werden. 

Zum einen entfallen da-
durch  Abwassergruben
und deren aufwendige
Entsorgung. Zum ande-
ren ist der Einbau in ge-
schlossener Bauweise,
beispielsweise mit den
steuerbaren Anlagen,
bei bis zu 2 m Verlege-
tiefe ungleich wirtschaft-
licher und zeitsparender
als in offener Bauweise.
Ein weiterer Aspekt ist
die Reduzierung der Ma-
terialkosten, weil die
Druckleitung in einem
relativ kleinen Durch-
messer verlegt werden
kann. 

Ein Einsatz dieser Art
fand kürzlich in Küstel-
berg bei Winterberg
statt. Dort wurde auf
etwa 300 m Länge eine
kleine Häusergruppe an
das Kanalnetz ange-
schlossen. 

Auftraggeber war die
Stadt Medebach. Auf-
tragnehmer war das

Straßen- und Tiefbauun-
ternehmen A. Feldhaus
und Söhne aus Schmallen-
berg. 

Der Lehmboden war
überwiegend mit Schie-
ferfels durchsetzt und
stellte selbst für den
Grundodrill eine Heraus-
forderung dar. Die
PEHD-Rohre wurden in

1,20 m Tiefe verlegt. Die
1. Bohrtrasse führte auf
90 m Länge quer durch
ein parkähnliches, ab-
schüssiges Gelände.
Die 2. Bohrtrasse von
130 m  verlief durch eine
Schonung.

Die Maßnahme wurde
nach wenigen Tagen zur
großen Zufriedenheit der
Anlieger  abgeschlos-
sen. 

In einem Arbeitsgang wurde
die Steuerleitung DN 50 

mit eingezogen. Ä

Beim Einzug von PEHD-Roh-
ren wird ein Spreiznippel
verwendet, der beim Einzug

von Stahlrohren durch einen
angeschweißten Mitnah-
meadapter ersetzt wird.

Blick auf die im Bau befindli-
che Abwasserpumpstation.

Eine große Herausforderung
für den Grundodrill stellte
der mit Schieferfels durch-
setzte Lehmboden dar.

Umweltschonende Verfahren
zur grabenlosen Verlegung
von Leitungen finden immer

stärkere Beachtung.

Laut der jüngsten Umfrage bewertet ein Großteil
unserer Kunden die Leistungen in folgenden
Bereichen mit  "gut" bzw. "sehr gut":
Maschinentechnik.............................93%
Information.....................................77%
Service...........................................87%
Kundendienst...................................85%
Obwohl in einigen Punkten Kritik geübt wurde,
die wir natürlich sehr ernst nehmen, wird
unsere Maschinentechnik mehrheitlich als
praxisorientiert beurteilt.

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Transportsystem

Die Grundodrill-Bohran-
lage besteht aus drei se-
paraten Haupt-System-
komponenten:

1. Bohrlafette
2. Bentonitmischanlage 
3. Hydraulikantriebs-

station oder LKW mit
Nebenantrieben

Die Bohrlafette, die Ben-
tonitmischanlage und die
Hydraulikantriebsstation
können beispielsweise
auf der Ladefläche eines
LKW und auf einem pas-
senden Anhänger trans-
portiert werden. Entspre-
chende Alu-Verlade-
schienen stehen zur Ver-
fügung. Die Bentonit-
mischanlage kann auch
stationär in einem  pas-
senden Container, ca.
7 m lang und 2,50 m

breit, installiert werden.
Der Container ist in ver-
schiedenen Ausführun-
gen erhältlich. Empfeh-
lenswert ist ein Contai-
ner, der sich seitlich
komplett öffnen läßt und
damit von drei Seiten zu-
gänglich ist. Der Contai-
ner ist entweder fest
montiert, ein BDF-Wech-
selsystem oder kann
über das hydraulische
Abrollsystem  von dem
Lkw gehoben und in un-
mittelbarer Baustel-
lennähe so abgesetzt
werden, daß er nieman-
den behindert, und die
Versorgung zur Bohrla-
fette gesichert ist. Ein
weiterer Vorteil ist, daß
die Bohrlafette problem-
los aus dem Container
herausgefahren werden
kann. 

Nebenantriebsnutzung

Eine intelligente Lösung
ist die Nutzung der LKW-
Nebenantriebe, wodurch
die Hydraulikantriebssta-
tion entfällt. Die Bohrla-
fette und die Bentonit-
mischanlage werden
dann über die Nebenan-
triebe des LKW versorgt.
Bei Nutzung der LKW-
Nebenantriebe befindet
sich in dem Container
außer der Bentonitmisch-
anlage der Hydrauliköl-
tank mit einem Fassungs-
vermögen von 500 l, die
Hydraulikölkühlung so-
wie die Elektroschaltbox.
Der übrige Platz kann für
eine Werkbank genutzt
werden. Außerdem ist
noch genügend Lade-
raum für 2 t Bentonit vor-
handen. Wenn nicht die
LKW-Nebenantriebe ge-
nutzt werden, ist für den

Betrieb der Grundodrill-
Bohranlage und der Ben-
tonitmischanlage eine
Hydraulikstation erfor-
derlich. Damit kann der
Grundodrill-LKW unab-
hängig eingesetzt wer-
den.

Hydraulikstation 

Die Hydraulikstation wur-
de auf der Basis eines
dieselbetriebenen Mo-
tors eigens auf die tech-
nischen Anforderungen
der Grundodrill-Bohran-
lage abgestimmt. 
Die angebaute Pumpe
hat 3 Kreisläufe:
1. Grundodrill-Kreislauf 

(100 l)
2. Kreislauf für Bentonit-

mischanlage (65 l)
3. Kühlkreislauf
Auf Kundenwunsch wird
die Hydraulikantriebssta-
tion, wie abgebildet, mit

einer Schallschutzhaube
ausgeliefert. Das Bedien-
manual ist über ein Fen-
ster zugänglich. Im War-
tungsfall kann die Station
von beiden Seiten geöff-
net werden. 
Technische Daten:
LxBxH: . . . 2250x1050x1900 mm
Motorleistung:. . . . . . . . . . 75 kW
Dieseltankinhalt: . . . . . . . . . . 90 l
Öltank:. . . . . . . . . . . . . . . . 500 l
Motor: . . . . 6-Zylinder-Reihenmotor
. . . . . . luftgekühlt, Fabrikat: Deutz 
. . . . . . . . . . . . . . . . oder Perkins

Bentonitmischanlage 

Die Bentonitmischanlage
wurde speziell für Spül-
bohrsysteme entwickelt
und umfaßt eine Dick-
stoff-, Förder-, Misch-
und Umwälzpumpe, die
Venturidüse, das Rühr-
werk, mehrere Filtersy-
steme, den Misch- und
Frischwassertank, einen

Maßgeschneiderte 
Komponenten für Ihr   

Hochdruckreiniger für
die Säuberung des Bohr-
gestänges sowie alle für
den Betrieb erforderli-
chen Anschlüsse. Der
Mischtank faßt 2850 l und
der Frischwassertank
200 l. Das Wasser kann
direkt vom Hydranten
oder auch aus Flüssen,
Bächen, Seen u.a. gefil-
tert aufgenommen wer-
den. Das Bentonit wird
aus einem Trichter oder
direkt aus der Ver-
packungseinheit über ei-
nen Schlauch durch die
Venturidüse in den
Mischtank gesaugt und
dabei zu einer Suspensi-
on angerührt und mehr-
fach umgewälzt. Die Sus-
pension wird je nach Vis-
kosität über eine Dick-
stoffpumpe und eine
Plungerförderpumpe
dem Grundodrill zuge-
führt. Überschüssiges

Grundodrill-Bohrsystem

§ Transport des Grundodrill
in einem Anhänger. Hydrau-
likstation und Bentonitmisch-
anlage befinden sich auf
der Ladefläche des LKW. 

¶ Bei dieser Variante werden die LKW-Nebenantriebe genutzt. Die Bentonit-
mischanlage ist fest installiert. Es können 2 t Bentonit mitgeführt  werden. 
Desweiteren wurde eine Werkbank und mehrere Schlauchhaspeln installiert. 
Zudem ist noch ausreichend Platz für die Grundodrill-Lafette, die mit Alu-Verlade-
schienen abgefahren wird. 

Rohrbundwagen für den leichten Rohreinzug. 
Die Gabel kann ausgefahren werden und 

selbständig den Rohrbund aufnehmen.  Ä   ©

Bentonit-Mischanlage Hydraulik-Antriebsstation

BDF-Wechselcontainer mit installierter
Bentonitmischanlage, Hydraulikstation
und Werkbank. Ä

Bentonit wird in den
Mischtank zurückgeför-
dert. Die Förderleistung
liegt bei 0-76 l/min. Der
Druck reguliert sich mit
der Förderleistung von 0-
100 bar stufenlos.
Technische Daten:
Mischtankkapazität:. . . . . . 2850 l
Frischwassertank: . . . . . . . . 200 l
LxBxH: . . . 2400x2200x2200 mm
Förderpumpe:76 l/min bei 100 bar
Misch-/Umwälzpumpe: . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 425 l/min bei 3,5 bar
Dickstoffpumpe: 75 l/min bei 5 bar
Hochdruckreinigungspumpe: . . . . 
. . . . . . . . . . . 15l/min bei 50 bar
Ölverbrauch: 65 l/min bei 180 bar

Rohrbundwagen

Der Rohrbundwagen er-
leichtert die Handha-
bung mit PEHD-Ring-
bundware, insbesondere
bei größeren Durchmes-
sern und in der kälteren
Jahreszeit. Die Gabel

oder der Greifarm des
Wagens können ausge-
fahren werden und
selbstständig den Rohr-
bund aufnehmen. Beim
Einzug wird der Rohr-
bund über Rollen geführt
und ist von allen Seiten
gesichert und geschützt.
Für den Betrieb der Ga-
bel wurde ein kleiner Mo-
tor installiert. Der Rohr-
bundwagen ist einfach
zu bedienen und steigert
die Effizienz bei der
Rohrverlegung mit steu-
erbaren Bohrsystemen.

Technische Daten:
Leergewicht:. . . . . . . . . . 1700 kg
Zuladung: . . . . . . . . . . . 1800 kg
Max. Rohrbund-Ø: . . . . 3700 mm
Lichte Ladeweite:. . . . . . 1500 mm
LxBxH: . 5850 x 2500 x 3050 mm
. . . . . . . . . . . . . . . . (unbeladen)

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Die Firma Riepl in Filder-
stadt hatte von den Tech-
nischen Werken Ravens-
burg den Zuschlag für den
Ausbau des Gasrohrnet-
zes in dem Ort Berg bei
Ravensburg erhalten.

Durch ein Altbaugebiet
waren Gasrohre PEHD
110 x 10 mm auf insge-
samt 2,5 km Länge zu ver-
legen, wovon ca. 650 m in
geschlossener Bauweise
eingebracht werden soll-
ten. Den Auftrag dafür er-
hielt die Firma Lauinger
Spezialtiefbau GmbH,
Max-Eyth-Str. 28, 89415
Lauingen, von der Firma
Riepl.

Die in dieser Region vor-
kommende Molasse und
Aufschüttungen im Tras-
senverlauf stellten hohe
Anforderungen an das
Bohrgerät. Die Firma
Lauinger hat bereits Er-
fahrungen mit steuerba-
ren Horizontal-Spülbohr-
geräten, deren Einsatz-
grenzen aber allgemein
bekannt sind.

Im Sommer ‘94 investier-
te die Firma Lauinger in
eine steuerbare Bohran-
lage mit der Bezeich-
nung Grundodrill. Dieses
Bohrgerät weist  einige
technische Vorteile auf,
die dem Anwender auch
in schwierigen Böden ei-
nen souveränen Einsatz
ermöglichen.

Bei dem Grundodrill han-
delt es sich zwar auch
um ein flüssigkeitsunter-
stütztes Bohrsystem; je-
doch mit dem Unter-
schied, daß diese Anlage
über ein Schlagwerk ver-
fügt, das  nach  Bedarf
zugeschaltet werden

kann. Wird der Vortrieb
durch Steinhindernisse
stark gebremst oder gar
gestoppt, bewirkt das
Schlagwerk den weiteren
Vortrieb, wobei auch
während des Schlagens
gesteuert werden kann.

Kombinierter Einsatz 
grabenloser Rohrverlegetechniken

Für die Längsverlegung: gesteuertes Grundodrill-Bohrsystem
Für die Hausanschlüsse: ungesteuerte Grundomat-Erdraketen

1 Wasser-Druckleitung
DN 100, 1,50 m tief

2 Abwasserkanal
DN 600, 3,20 m tief

3 Kabelpaket
1,40 m tief, 1,50 m breit

4 Regeneinlauf von Garagen 
1,20 m tief

S
ta

rt

Ziel

70 m

5 Abwasser-Hausanschlüsse
6 Wasser-Hausanschlüsse
7 Zu verlegende Gasleitung

HDPE, 110 x 10 mm
8 Parkplatzentwässerung

KG-Rohre, DN 150
9 Straßenbeleuchtung

Die Schläge erfolgen -
ähnlich der Rammtech-
nik - von außen auf das
Gestänge. Der Einsatz
des Schlagwerks hat zur
Folge, daß mit relativ ge-
ringer Bentonitmenge
und mit entsprechend
dosiertem Spüldruck ge-
bohrt werden kann. Dies
ist von großem Vorteil;
denn wenn bei stark
hemmendem Vortrieb mit
zu hohem Druck gefah-
ren wird, besteht die Ge-
fahr einer Hohlraumbil-
dung. 

Die ersten Grundodrill-
Einsätze bei Lauinger
waren sehr zufriedenstel-

lend verlaufen, so daß
man nicht den gering-
sten Zweifel an der
Durchführbarkeit des an-
stehenden Projektes hat-
te. Vor Bohrbeginn wur-
den die Leitungsverläufe
im Trassenbereich fest-

gestellt. In bewohnten
Gebieten ist dabei natur-
gemäß besondere Sorg-
falt angebracht.

Eine knifflige Maßarbeit

Es galt also aufzupassen
und präzise den Bohrver-
lauf zu kontrollieren, da-
mit rechtzeitig die Kor-
rektur für ein Ausweich-
manöver eingeleitet wer-
den konnte.

Wenn nun, wie im vorlie-
genden Einsatzfall, ein
Kabelpaket mit einer
Starkstromleitung in 1,40
m Tiefe, ein Regeneinlauf
in 1,20 m Tiefe, die Was-
serdruckleitung in 1,50 m
Tiefe und ein Abwasser-
hausanschluß in 1,60 m
auf wenigen Metern Län-
ge die Trasse kreuzten,
mußte rechtzeitig die re-
guläre Verlegetiefe ver-
lassen und ein neues
Verlegeniveau gefunden
werden,  das einen unge-
hinderten Vortrieb im si-
cheren Abstand zu den
anderen Leitungen er-
laubte. Der mögliche To-
leranzbereich der Verle-
getiefe lag zwischen 1,40
m und 0,80 m.

Das elektromagnetische
Ortungssystem nach
dem Sender/Empfänger-
prinzip ist sehr verläßlich.
Die von der Bohrlanze
ausgehenden Signale
werden oberirdisch emp-
fangen und protokolliert.
So läßt sich die Position
des Bohrkopfes exakt er-
mitteln. Durch Aussetzen
der Rotation wird der
lineare Vortrieb unterbro-
chen, und je nach Lage
der Schrägfläche des
Kopfes sind Korrekturen
in jede beliebige Rich-
tung möglich. Nach voll-
endeter Pilotbohrung
wurde die Bohrlanze ge-
gen einen Aufweitkopf

ausgetauscht, das
PEHD-Endlosrohr mit ei-
nem Drehwirbel verbun-
den und rückwärts ein-
gezogen. 

Der Betrieb der Grundo-
drill-Bohrlafette und der
Bentonitmischanlage
kann über die Nebenan-
triebe des LKW oder ei-
ner separat mitgeführten
Hydraulikstation erfol-
gen. Um flexibel zu blei-
ben, hat sich die Firma

Lauinger für die Hydrau-
likstation entschieden
und auf die an sich übli-
chen Festinstallationen in
einem Container verzich-
tet. 

Die perfekte Mischung

In der Bentonitmischan-
lage, die für jedes Bohr-
gerät nutzbar ist, wird die
Bentonitsuspension an-
gerührt und dem Bohrsy-
stem zugeführt. Die Auf-

gabe des Bentonit be-
steht im wesentlichen in
der Übertragung der hy-
draulischen Schnittkraft,
der Schmierung des
Bohrgestänges und ein-
zuziehenden Rohres so-
wie der Stabilisierung
des Bohr- und Aufweit-
tunnels. Die Bentonit-
mischanlage umfaßt eine
Dickstoff-, Förder-,
Misch- und Umwälzpum-
pe, die Venturidüse, das
Rührwerk, mehrere Filter-
systeme, den Misch- und
Frischwassertank, einen
Hochdruckreiniger für
die Säuberung des Bohr-
gestänges sowie alle für
den Betrieb erforderli-
chen Anschlüsse. 

Der Mischtank faßt 2850 l
und der Frischwasser-
tank 200 l. Das Wasser
kann direkt vom Hydrant

oder auch aus Flüssen,
Bächen, Seen u.a. gefil-
tert aufgenommen wer-
den. Die Förderleistung
liegt bei 0-76 l/min. Der
Druck reguliert sich mit
der Förderleistung von 0-
100 bar stufenlos.

Zurück zur Baustelle 

Um auch die Hausan-
schlüsse herstellen zu
können, wurden im Tras-
senverlauf im Abstand

von etwa 60-70 m Kopf-
löcher ausgehoben. Die
Kopflöcher dienten als
Start- und Zielgruben für
die Längsverlegung der
Gashauptleitung mit dem
Grundodrill. Abzweigend
wurden von hier aus mit
einer Grundomat-Erdra-
kete, Typ 65 mm, der Fir-
ma Riepl nach rechts
und links quer durch die
Straße und schmucken
Vorgärten die Hausan-
schlüsse DN 50 herge-
stellt. 

Der kombinierte Einsatz
grabenloser Techniken
brachte gegenüber der
offenen Bauweise enor-
me zeitliche und wirt-
schaftliche Vorteile. 

Die Vorzüge grabenlo-
sen Bauens erkannten
spontan auch die Anlie-

ger. Einige von ihnen ha-
ben sich, angesichts der
minimalen Kosten, kurz-
entschlossen einen
Hausanschluß legen las-
sen.

¶ Aufgrund der vielen 
zu kreuzenden Leitungen
mußte die Laufüberwachung
mit absoluter Sorgfalt 
geschehen.

Der Grundodrill bei der  ©
Erstellung der Pilotbohrung.

¶ Grundodrill beim Einzug 
des PE-HD-Rohres in der
Startgrube.
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Einen schwierigen Rohr-
vortrieb bewältigte die
Ramme Koloss von
Tracto-Technik bei
Neuss- Reuschenberg.
Dabei ging es um die
Verlegung einer Sauer-
stoff- sowie einer Stick-
stoff-Pipeline von Dorma-
gen nach Uerdingen.

Logistische und wirt-
schaftliche Gesichts-
punkte führten bei der
Firma Messer Griesheim
zu der Planung der Pipe-
line. Mit den Pressungen
im Trassenverlauf wurde
die Firma Haakshorst aus
Dortmund beauftragt.

Im Zuge dieser Maßnah-
me mußten bei Neuss-
Reuschenberg die Erft
sowie 200 m weiter ein
Nebenarm der Erft 2 m
unter der Flußsohle un-
terquert werden. Aus ge-
nehmigungsrechtlichen
Gründen kam nur das
dynamische Rammver-
fahren in Frage, wobei

die Wahl auf den Koloss
der Tracto-Technik fiel. 

Auf etwa 50 m Länge wa-
ren zwei parallel neben-
einanderliegende Stahl-
rohrstränge DN 600 vor-
zutreiben. Die Einzelrohr-
längen betrugen 9 m.
Das Stahlrohr dient als
Schutzrohr für ein um-
hülltes Produktrohr DN
400, in das der Stickstoff
bzw. Sauerstoff einge-
speist wird. 

Zur kraftschlüssigen An-
passung der Maschine
an das Rohr wurden Auf-
steckkegel verwendet. 

Die abgespundeten Bau-
gruben waren 6 m tief, 15
m lang und 4 m breit. Auf
einer Baggermatte wur-
den 2 Stahlträger ausge-
richtet, auf denen Rohr
und Ramme wie auf
Gleitkufen mit jedem Kol-
benschlag der Ramme
präzise in der Richtung
vorgetrieben wurden. 
Die Schwierigkeit dieser
Rammung bestand in
dem reichlich vorhande-
nen Grundwasser.
Um das Wasser abpum-
pen zu können, wurden
stirnseitig vor der Spund-
wand im Trassenbereich
6 Brunnen mit einer För-

derleistung von ca.300
cbm/Std. ausgehoben.

Aufgrund des immensen
Wasservolumens konnte
dennoch nicht wie in ge-
wohnter Weise mit dem
Vortrieb begonnen wer-
den. Begleitend zu der
Wasserhaltung setzte
man in das Rohr ein
Dichtkissen ein. Das mit
Druckluft aufgepumpte
Kissen dichtete das Rohr
sicher ab. Nach dem
Vortrieb und der
Schweißung wurde das
Dichtkissen unter vor-
sichtig zurückgenomme-
nem Druck in die nächste
Rohrlänge gezogen und
wieder aufgepumpt.

Normalerweise ist die
Rohrabdichtung mit ei-
nem Dichtkissen bei Vor-
trieben unter Gewässern
nicht notwendig, da ein
fester, mitwandernder
Erdkern wie ein Pfropfen
wirkt und das Rohr ab-
dichtet, so daß kein Was-
ser in die Baugrube ein-
dringen kann. 

Wenn die Gefahr eines
Wassereinbruchs wie in
Neuss-Reuschenberg je-
doch gegeben ist, hat
sich gezeigt, daß ein ent-
sprechend dimensionier-
tes Dichtkissen eine opti-
male Lösung darstellt.

Grundoram Typ Koloss schlägt 
600er-Stahlrohr unter die Erft 

bei Neuss-Reuschenberg.

¶ Der Koloss beim Vortrieb.

§ Die Dimension der Baugrube mit
dem eingebauten Dichtkissen im Rohr.

Blick über die Erft zur 
Startgrube.

Sonderaktio
n

Wegen der starken Nachfrage bieten wir
den UNITHERM-Drucklufterhitzer in einer 

Sonderserie an. Damit können Sie Ihre 
Druckluftwerkzeuge auch bei 

Temperaturen unter +5°C einsetzen.

statt

DM 1.950,-
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DM 1.750,-
Die Aktion ist befristet 

bis zum 15.04.1995.

Das neue Grundocontrol-
Höhenmeßgerät, Typ A,
kann Höhen und Tiefen
von + 10 m bis -10 m mit
einer Genauigkeit von
+/- 1 cm messen.

Eine Höhenkontrolle ist z.
B. während des Rohrvor-
triebs beim dynamischen
Rammverfahren unab-
hängig vom Geländepro-
fil möglich, oder wenn im
nachhinein der exakte
Trassenverlauf einer ver-
legten Leitung, z. B. bei
steuerbaren Bohreinsät-
zen, dokumentiert wer-
den soll oder bei Tiefen-
bestimmungen für Ge-
wässer u.ä.m. Das Gerät
besteht aus einem Meß-
kopf und -schlauch mit
einer Standardlänge von
100 m auf einer Haspel
mit Fahrgestell. Der
Schlauch ist gefüllt mit
einer nicht gefrierenden
Spezialflüssigkeit. Ein
Zählwerk mißt elektro-
nisch die abgewickelte

Rohrtrassen-MessungDas elektronische Höhenkontrollgerät von TRACTO-TECHNIK

Zum einfachen 
Transport kann das Grundo-
control-Höhenmeßgerät in 
4 Teile zerlegt werden.

Beim Einzug von PEHD-
Rohren durch steuerbare
Bohranlagen können die
aufgebrachten Zugkräfte
ohne Kabel und Funk di-
rekt gemessen
werden. 

Der Meßkörper wird zwi-
schen dem Drehwirbel
und dem einzuziehenden
Rohr montiert. Ein DMS
im Meßkörper mißt die
anstehende Zugkraft pro
geleistetem Arbeitshub

und speichert die Daten
in einem Mikroprozessor.
Nach dem Rohreinzug
wird der Meßkörper an
einen Rechner ange-
schlossen, wo nun die
gespeicherten Daten ein-
gelesen und beliebig oft
dokumentenecht ausge-
druckt werden können.
Die Protokolle enthalten
neben Datum und Uhr-
zeit die grafische Dar-
stellung der Zugkräfte
pro Arbeitshub als Bal-
kendiagramm  sowie ei-
ne Anzahl Klartextanga-
ben der maximal aufge-
brachten Zugkraft mit der
eingezogenen Gesamt-
länge des PEHD-Rohres. 

Trassenverlaufs-Messung einer 
bereits verlegten Leitung.

Tiefenbestimmung eines
fließenden Gewässers.

Schlauchlänge. Auch die
Höhenmessung er-
scheint auf dem digitalen
Anzeigegerät. Die ge-
messenen Werte können
gespeichert, ausge-
druckt und in einem PC
für die grafische Darstel-
lung des Trassenverlaufs
übernommen werden. Es
sind keine direkten
Meßvorbereitungen zu
treffen. Nach dem Null-

abgleich ist der Grundo-
control sofort einsatzbe-
reit. Temperatur und Luft-
druckschwankungen
werden selbsttätig kom-
pensiert. Das Meßgerät
ist in 4 Teile zerlegbar
und kann in einem Kombi
transportiert werden.

Weitere Informationen
von Wilhelm Engelbertz, 
Telefon: 02723/808199.

Zugkraft-Messung

Aufweitungsbohrung mit dazwischen gekoppeltem Meßkör-
per für die Zugkraft-Messung.
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Aus ALT… …wird NEU
Grabenlose Rohrerneuerung im Berstlining-Verfahren mit Grundocrack

Der Wachstumsmarkt
der Zukunft liegt in der
Sanierung / Erneuerung
maroder Leitungsnetze.
Die Prognosen schätzen
das Marktvolumen auf
dreistellige Milliarden-
summen. Das Berstli-
ning-Verfahren zur un-
terirdischen Leitungser-
neuerung hat    sich als
eine außerordentlich
wirtschaftliche Verfah-
renstechnik bewährt.

Kurzbeschreibung

Leitungserneuerungen
sind notwendig, wenn es
wirtschaftlich oder tech-
nisch nicht sinnvoll ist, ei-
ne defekte Leitung zu re-
parieren / abzudichten,
weil Längsrisse, Ein-

brüche, Verwurzelungen,
Versatz dieses nicht zu-
lassen, und/oder wegen
Kapazitätsauslastung
der Rohrquerschnitt ver-
größert werden muß. Das
Problem ist bekannt - hier
ist die Lösung: Das
Berstlining-Verfahren er-
neuert Altleitungen aus
Steinzeug, Beton, As-
bestzement, Kunststoff
oder Grauguß unterir-
disch und besonders ko-
stengünstig. Das Verfah-
ren ist sicher und einfach
- der maschinelle Auf-
wand relativ gering.

Punkt für Punkt für das
Berstlining

v Erneuerung von Altlei-
tungen für die Ver- und
Entsorgung durch
NEUE Rohre aus PVC-
U oder PEHD - schafft

neuen “Abnutzungs-
vorrat” mit Garantie.

v Keine   Querschnitts-
verengung wie beim
Relining, sondern auf
Wunsch Vergröße-
rung, wenn die hy-
draulische Auslastung
dies erfordert. 

v Erprobt bis DN 400, in
Einzelfällen auch
größer.

v Eine Technologie nach
den Regeln der Tech-
nik, von der oberir-
disch wenig zu sehen
ist.

v Ökologisch   und   öko-
nomisch der offenen
Bauweise überlegen.

v Einfache und sichere
Verfahrensbeherrschung.

v Kurzmaschinen kön-
nen in Revisions-
schächten von nur 1 m
Durchmesser eingefä-
delt und wieder ent-

nommen werden.
v Der Grundocrack ga-

rantiert durchschla-
gende Leistungen.

Nach den Regeln
der Technik

Prof. Dr.-Ing. Stein und
Dipl.-Ing. C. Falk haben
mit TT-Maschinen in ei-
nem Forschungsprojekt
die Rohr-Boden-Interak-
tion im Langzeitverhalten
mit einem guten Ergeb-
nis für das Berstlining-
Verfahren untersucht.
Dieser Bericht wird in der
TIS-Ausgabe Nr. 6/95
veröffentlicht. In Wasser-
recht und Wasserwirt-
schaft, Band 30 (ISBN 3
503 04643 1), wird die
rechtliche Zulassung
des Berstlining-Verfah-
rens von Prof. Dr. R.
Bartlsperger unterstrichen.

Das Angebot (Standard) Upsizing

Bei schlechten Boden-
und Bettungsbedingun-
gen des defekten Altroh-
res empfiehlt sich “upsi-
zing” (Vergrößerung um
eine Nennweite zum Aus-
gleich mit Schutzrohr)
und/oder Zusatz von
Bentonit-Zement-Sus-
pension, um das neue
Rohr beim Einzug zu
schmieren, zu stützen
und ggf. die Scherben
des Altrohres einzubin-
den mit dem Ergebnis,
daß ein Schutzmantel
das Neurohr umhüllt. 

Lizenz

British Gas hält das Ma-
schinen- und Verfah-
renspatent. Tracto-Tech-
nik ist Lizenznehmer.
Näheres auf Anfrage.

Ausschreibungstexte

Bitte bei uns anfordern.

Abzweige erfordern Zwi-
schengruben wie hier bei ei-

Noch einfacher lassen sich
PEHD-Langrohre, die vorher
spiegelverschweißt wurden,
einziehen. Sie werden ledig-

Über die Spannkette sind
die Kurzrohre mit der Ma-
schine kraftschlüssig verbun-
den.

Die Kurzrohre haben keine
überstehenden Muffen, da-
mit sie ungehindert nachglei-
ten können.

Die Spezialwinde in Arbeitsposition in der Zielgrube. Die
Winde ist mit einer hydraulischen Zugkraftvorwahl mit Vor-
spannautomatik ausgerüstet, der die Vorspannung auch bei
erhöhtem Widerstand, z. B. Rohrmuffen, hält.

Grundocrack zertrümmert die
Grauguß-Leitung (Gasdruck-
rohr) DN 100 und zieht gleich-
zeitig PVC-Rohre DN 160 ein.

nem Hausanschluß. Die
Haushalte wurden während
der Gasrohrerneuerung 
provisorisch versorgt.

*H = HülsrohrHinweis: Die vierte Zahl der Bestellnummer stellt den Typ der Aufweitung dar. Beispiel: PCS 1809230 = Aufweitung Typ 9
Typ 6 = Typ 9

Typ 9 Typ 7

Typ 8

Maschine Verfahren DN 150 150 200 250 300 300

PCF 130 Berstlining D1 195 215 270 - - -
PCS 1309195 PCS 1309215 PCS 1307270

PCF 145 Berstlining D1 195 215 270 330 395 -
PCS 1459195 PCS 1459215 PCS 1457270 PCS 1457330 PCS 1457395

PCF 180 Berstlining D1 H* 230 270 330 395 410
PCS 1809230 PCS 1809270 PCS 1807330 PCS 1807395 PCS 1807410

PCF 220 Berstlining D1 - - 270 330 395 410
PCS 2209270 PCS 2209330 PCS 2207395 PCS 2207410

Olymp-Mini Berstlining D1 - - 270 165/330 - -
PCS 1806270 PCS 1808330

lich in die Aufweitung ein-
geschraubt.
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Gipfelkonferenz
Zu einem Strategietreffen
über die zukünftige Ent-
wicklung der TRACTO-
TECHNIK und des Welt-
marktes im grabenlosen
Rohrverlegebereich tra-
fen sich am 7. und 8. 12.
1994 im Stammwerk der
TRACTO-TECHNIK in
Lennestadt-Saalhausen
die Direktoren der TT
Tochterfirmen aus den
USA, UK und Frankreich
mit dem neuen Inhaber
Wolfgang Schmidt.

Eine Besichtigung der
neuen Produktionsstätte
der steuerbaren Bohr-
geräte in Lennestadt-
Langenei gehörte eben-
so dazu wie die Besichti-
gung der neuen CNC-
Maschinen im Produkti-
onsbereich in Lenne-
stadt-Saalhausen.

v.l.n.r: Chris Izzard, David Toms (TT UK), F.-Volker Theile, Elmar Ullrich, 
Wolfgang Schmidt, Meinolf Rameil (Tracto-Technik), Carola Schmidt (Tracto-Techniques,
Frankreich), Günter Naujoks (Tracto-Technik), Chris Brahler (TT Technologies, USA)
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Liebe Tractuell-Leser,

der Tod meines Vaters am 2.
Sept. 1994, nur einen Tag nach-
dem ich in die Unternehmenslei-
tung der TRACTO-TECHNIK
eingestiegen bin, kam für uns
völlig überraschend.  

Trotz seiner über zehnjährigen
kankheitsbedingten Abwesenheit
war ich tief bewegt darüber, wie
vielen er noch in guter Erinne-
rung geblieben ist, und danke
allen - auch im Namen meiner
Mutter und Geschwister - für die
aufrichtige Anteilnahme.

An dieser Stelle spreche ich auch
allen Mitarbeitern meinen Res-
pekt und meine Anerkennung für
ihre beachtlichen Leistungen und
ihre Loyalität zum Unternehmen
aus. Ein Betrieb ist nur so gut wie
seine Mitarbeiter - sie sind alle
erheblich am wachsenden Erfolg
der Tracto-Technik beteiligt.

Jeder spürt: Wir leben in einer
Zeit des Umbruchs. In der  Neu-
und Weiterentwicklung der gra-
benlosen Verlegetechniken war-
ten große Aufgaben. Einen
Schwerpunkt bildet das Berstli-
ning-Verfahren zur Rohrerneue-
rung. Die rechtlichen Vorausset-
zungen sind mit British Gas end-
lich geklärt, so daß einer Verbrei-
tung des Verfahrens nichts mehr
im Wege steht. Nicht minder be-
deutend ist die Weiterentwick-
lung der gesteuerten und unge-
steuerten Vortriebstechniken.
Auf diesem Gebiet tut sich bereits
eine ganze Menge.  

In dieser Tractuell finden Sie wie-
der viele wertvolle Informatio-
nen. Ihnen wird aufgefallen sein,
daß wir häufig über aktuelle
Einsätze berichten, die Sie anre-
gen sollen und beweisen, daß wir
nicht realitätsfern in einem Glas-
haus sitzen. Ich werde mich
zukünftig auf diesem Wege öfter
zu Wort melden.

Herzlichst Ihr

Wolfgang Schmidt

G i g a n t i s c h e  P r o j e k t e  
v e r l a n g e n  e i n e  

ü b e r l e g e n e  Te c h n i k

Spektakulärer Tunnelvortrieb bei Emskirchen mit
der Grundoram-Technik. Den ausführlichen 
Bericht “Ein Tunnel aus Rohren” finden Sie auf
den folgenden Seiten.

Ein Besuch lohnt sich.
Kommen Sie zu uns auf die BAUMA 
in München, vom 3.-9. April 1995, 
Freigelände, Block 105, Straße G/1.
Dann zeigen wir Ihnen neue Perspektiven
in der Rohrverlegetechnik.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
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