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Stammwerk:
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: Kurt Treichel
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: 034444/3010
Telefax: 034444/30130
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 Altbach:
In den Weiden 20
D-73776 Altbach
Telefon: 07153/826262
Telefax: 07153/826264
Verkauf: Walter Schad
Autotel.: 0172/7166990NL Golzow:

Britzer Straße 27a
D-16230 Golzow
Telefon: 03334/45070
Telefax: 03334/450717
Verkauf: Ing. Karl Richter

Werk 2:
Hunold-Rump-Straße 76-80
D-57368 Lennestadt
Telefon: 02725/95400
Telefax: 02725/954033
Verkauf: Reinhard Pieper
Autotel.: 0171/6417291
Verkauf: Dipl.-Ing. Frank Dobbener
Autotel.: 0171/8204870
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Sehr geehrter Kunde, 
sehr geehrter Leser, 

1997 ist das Jahr, in dem die
TRACTO-TECHNIK ihren
35. Geburtstag feiert; im be-
sten Alter, wie man zu
sagen pflegt. So jung wie
das Unternehmen sind die
meisten der weltweit 350
Mitarbeiter. Engagement
und Fleiß sind nur zwei Ei-
genschaften, mit denen wir
uns im Bereich der graben-
losen Technologie einen
führenden Platz erarbeitet
haben - und das trotz kon-
junktureller Wolkenfelder
und zunehmendem Wettbe-
werb. Allen Kunden und
Mitarbeitern danke ich für
ihr Vertrauen und ihre
Treue, denn ohne SIE stän-
den wir nicht da, wo wir
heute stehen. 

Den Fortschritt erfahren wir
durch den immer schneller
werdenden technischen
Wandel und durch die zu-
nehmende Globalisierung.
Dabei ist die Kommunikati-
on von eminenter Bedeu-
tung.    Deshalb sind wir
auch jetzt mit aktuellen In-
formationen im INTERNET
vertreten. Schauen Sie ein-
mal rein. (www.tracto-tech-
nik.de)

Doch zunächst viel
Spaß beim Lesen der
TRACTUELL.

Ihr 

http://www.tracto-technik.de     ·     E-Mail: tracto-technik.werbung@t-online.de

Am Moosgraben 17
86919 Utting am Ammersee   
Telefon: 08806/7529
Telefax: 08806/2484

In dem
Buch von Hermann
Simon „Die heimlichen
Gewinner (Hidden Cham-
pions)“ - Erfolgsstrategien
unbekannter Weltmarkt-
führer, ist das Saalhauser
Maschinenbau-Unterneh-
men eines von 500 Unter-
nehmen in Deutschland,
die als besonders erfolg-
reich gelten. 

TRACTO-
TECHNIK - 
ein Hidden 
Champion

Die wissenschaftliche
Untersuchung stützt
sich dabei unter ande-
rem auf die Anzahl der
Patente. Beispielhaft
nimmt die Tracto-
Technik mit 100 Pa-
tenten (heute bereits
140) bezogen auf je

100 Beschäftigte einen
führenden Rang ein. Wei-
ter heißt es: Die Stärke
der Tracto-Technik liege
in der Fähigkeit, eine Idee
in ein möglichst einfaches
Produkt umzusetzen, das
für die Baustelle geeignet
ist. 

In der Zusammenfassung
des Buches stellt Hermann
Simon fest: „Die Hidden
Champions gehen ihren ei-
genen Weg. Sie machen
fast alles anders als ande-
re Unternehmen, und als
es populäre Management-
Gurus unserer Zeit predi-
gen. Sie haben keine ge-
heime Erfolgsformel. Da-
gegen achten sie sehr auf
gesunden Menschenver-
stand. So einfach, jedoch
so schwierig umzusetzen!
Vielleicht ist das die wich-
tigste Lektion.“

TRACTO-TECHNIK auf dem
Informations-Highway

Nach dem Einstieg in das Internet 1996 werden wir
1997 unsere Aktivitäten auf diesem Gebiet weiter
verstärken. Aus der einfachen Firmendarstellung ist
jetzt bereits ein vielseitiges Kommunikationsmittel
geworden, das ständig erweitert wird, und zwar
nach den Rubriken: Adressen, News, Produkte,
TRACTUELL, Seminare und E-Mail. Unter der Ru-
brik „Seminare“ haben Sie sogar die Möglichkeit,
sich für die GRUNDODRILL-Fachseminare online
anzumelden.

Sie finden unsere Homepage unter
http://www.tracto-technik.de.

TRACTUELL
Für Sie immer erreichbar:

v 0 27 23 / 80 80

Magazin für Kunden und Freunde der TRACTO-TECHNIK

Seiner prächtigen Som-
merresidenz in Potsdam
gab Friedrich der Große
den Namen Sanssouci,
was "ohne Sorgen" be-
deutet. Doch gänzlich
sorgenfrei war das Leben
auch in Sanssouci nicht,
wenn der unweit vom
Schloß liegende Born-
stedter See bei hohem
Wasserstand die Umge-
bung unter Wasser setz-
te. Deshalb hatte man
schon zu Zeiten der
Preußenkönige einen
natürlichen Entwässe-
rungsgraben angelegt,
der als Teufelsgraben be-
kannt ist, und der heute
mit dem gesamten
Schloß- und Parkareal
zum Weltkulturerbe der
UNESCO gehört. Der
Teufelsgraben mündet
nach etwa 1,5 km in einen
Wassergraben, der zur
Havel abfließt. 

Bereits vor etwa 100 Jah-
ren wurden Steinzeugroh-
re DN 400 verlegt, und
aus dem offenen Graben

wurde ein geschlossener
Graben mit dichtem
Baum- und Strauchbe-
stand. 1996 stand die
Sanierung an. Um sich
ein konkretes Schadens-
bild machen zu können,
erteilte das Tiefbauamt
Potsdam den Auftrag für
eine Kamerabefahrung.
Im Laufe der Jahre war
jedoch die Entwässe-
rungsleitung infolge von
Wurzeleinwüchsen und
Einbrüchen derart ver-
schlammt, daß eine
Schadensaufnahme nur
teilweise möglich war.
Aufgrund des Schadens-
bildes in Teilabschnitten
der Altleitung konnten
aber Rückschlüsse auf
den Gesamtzustand ge-
zogen werden. Danach
war ein geregelter Abfluß
durch die behindernden
Ablagerungen, Verwurze-
lungen und der Einbrüche
nicht möglich.

Die überfällige Maßnahme
wurde sofort ausge-
schrieben. Eine Sanierung

schied  aufgrund des ka-
tastrophalen Schadens-
bildes von vornherein
aus. Einer Neuverlegung
in offener Bauweise stan-
den zwei Gründe entge-
gen:

1. Der Teufelsgraben
steht unter dem Schutz
der UNESCO. Eine
Aufbruchgenehmigung
wäre nur unter beson-
deren Auflagen erteilt
worden. 

2. Durch die Enge des
Grabens war ein Auf-
bruch mit dem Ab-
transport der Erdmas-
sen aus technischen
Gründen nur unter er-
schwerten Bedingun-
gen  möglich. 

Lesen Sie weiter auf der
nächsten Seite.

Berstliningmaßnahme im
Sanssouci-Schloßpark
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Lageplan
Sanssouci

mit Blick
auf den

Bornstedter-
See.

chen. Inzwischen waren
etwa 900 m der Altleitung
erneuert worden. 

An diesem Tag mußten ca.
80 m unter der denkmal-
geschützten Teufelsbrücke

verlegt werden. Wegen
der Vibrationskräfte des
Bersthammers und deren
möglichen Auswirkungen

auf die Brücke mußte die
neue Leitung in einem Teil-
abschnitt von ca. 40 m di-
rekt unter dem Viadukt in
offener Bauweise eingezo-
gen werden. Die Gesamt-
länge von etwa 80 m be-
wältigte GRUNDOCRACK
in nur 35 Minuten. Die
durchschnittlichen Vor-
triebszeiten (ohne Rüst-
zeiten) lagen aber wesent-
lich darüber. 

Die Lageabweichungen
des Neurohres vom be-
stehenden Altrohr waren
nicht nur minimal, sondern
aufgrund der relativ star-
ren PE-Rohre wurde ein

guter Ausgleich von
Unter- und Oberbögen er-
zielt. Die im Bauabschnitt
hergestellten Kontroll-
schächte wurden mit Spe-
zialanfertigungen von
Schachtunterteilen einge-
baut. Ein spezielles Muf-
fen-Gelenkstück im Be-
tonwerk wurde nach dem
Auftrennen des Berst-
stranges mit dem Kanal-
rohr verbunden.

Die Firma Hüttner lag voll
im Zeitrahmen und hatte
pünktlich vor der verein-
barten Abnahme am 21.
Febr. 1997 den Auftrag
erfolgreich abgewickelt.
Die hier erzielte hohe
Wirtschaftlichkeit ist
neben der ausgereiften
Maschinentechnik, der
großen Berstlänge und
der Möglichkeit des konti-
nuierlichen Bauablaufes
insbesondere auch beim
Einsatz von qualifizierten
Fachkräften zu suchen. 

Durch den Güteschutz
Kanalbau wurde der
Firma Hüttner und Co. in

Chemnitz das Gütezei-
chen S 1 für Rohrsanie-
rung im Berstlining-Ver-
fahren verliehen. Das Un-
ternehmen bietet das
Verfahren im Nennweiten-
bereich DN 100 bis DN
800 an. Neben Kanaler-
neuerungen von Stein-
zeug- und Betonrohren
wurden sehr gute Erfah-
rungen bei der Erneue-
rung von Asbestzement-
rohren und Gußleitungen
gemacht.

Hier entsteht die Regenwasser-Reinigungsanlage. Abfluß zur Havel.

Erneuerung unter der Teufelsbrücke.

2

Fortsetzung von Seite 1

In einem Sondervorschlag
bot die Firma Gunter
Hüttner und Co., Chem-
nitz, das Vorhaben nach
dem dynamischen Berst-
lining-Verfahren in ge-
schlossener Bauweise,
einschließlich der Herstel-
lung von 45 Schachtbau-
werken, für ca. 1 Mio. DM
an und erhielt den Zu-
schlag. 

Die Aufgabe bestand
darin, die Entwässerungs-
leitung von DN 400 Stein-
zeug auf DN 500 PE-HD
zu erneuern. Im Zulaufbe-
reich des Bornstedter
Sees war auf 55 m Länge
sogar die Erneuerung von
DN 300 auf DN 500 erfor-
derlich. Die Maßnahme
erstreckte sich vom Born-
stedter See in Richtung
des Flusses Havel auf ins-
gesamt 1.300 m Länge,
in der Regel in Einzelab-
schnitten von Schacht zu
Schacht auf etwa je 100
m Länge. Die Länge des
größten zusammenhän-
genden Berstabschnittes
betrug 160 m. Die Ent-
wässerungsleitung liegt in
einer Tiefe von 0-4 m an-
steigend. Nach etwa
1.300 m mündet die neue
Entwässerungsleitung in
eine eigens dafür gebaute

Berstliningmaßnahme im Sanssouci-Schloßpark

Regenwasserreinigungs-
anlage, in der Schmutz-
partikel aus dem Wasser
des vom Militär kontami-
nierten Sees abgeschie-
den werden, bevor das
so gesäuberte Wasser in
einem offenen Wasser-
graben in die Havel gelei-
tet wird. 

Mit der Maßnahme mußte
noch Anfang Dezember

begonnen werden. Die
zum Bersten erforderliche
Winde für die Vorspan-
nung des Bersthammers
wurde jeweils am Ziel-
schacht aufgestellt sowie
das Windenseil durch die
Altleitung gezogen und an
dem Bersthammer befe-
stigt. Bei den Vorarbeiten
konnte jedoch das Win-
denseil infolge der Abla-
gerungen nicht ohne vor-
herige Spülung bzw. Säu-
berung der Altleitung ein-
gezogen werden. Zudem
brachte eine anfangs ein-
gesetzte 10 t-Winde in
dem stark verwurzelten
und dadurch „federnden“
Sandboden nicht die ge-
wünschte Leistung. Erst
durch den Einsatz einer
20 t-Winde wurden deut-
lich bessere Vortriebser-
gebnisse erzielt. 

Das teilweise bis zu 1 m
über der Berstachse an-

stehende Grundwasser
stellte grundsätzlich kein
Hindernis dar. Der Vor-
trieb wurde ohne Unter-
brechung haltungsweise
vorgenommen. Der
Bersthammer GRUNDO-
CRACK, Typ GOLIATH,
von TRACTO-TECHNIK
war mit einer Aufweitung
670 mm Durchmesser
und festverschraubtem
PE-HD-Anschlußrohr aus-

gerüstet. Das Zusam-
menschweißen der PE-
HD-Neurohre, AØ 560 x
31,8 mm, von je 20 m
Länge (Sonderanferti-
gung) erfolgte je nach
Länge des Berstab-
schnittes frostsicher in
einem beheizten Zelt. 

Der Rohrstrang wurde
mittels eines Reduzier-
stücks mit dem Anschluß-
rohr der Aufweitung 
verschweißt.

Danach erfolgte durch
den Rohrstrang der Ein-
zug des Bersthammers
bis in die Aufweitung. 

Dann wurde das zuvor in
die Altleitung eingezogene
Windenseil  an der Ma-
schine befestigt. Nach
dem Anschluß der Druck-
luftschläuche konnte mit
dem Berstvorgang be-
gonnen werden. 

Für die Druckluftversor-
gung standen ein 12 m3-
und 8 m3-Kompressor zur
Verfügung. 

Starker Frost behinderte
zeitweilig auch die Vor-
triebsarbeiten, so daß erst
Mitte Januar weitergear-
beitet werden konnte.

Am 7. Febr. hatten wir
noch einmal Gelegenheit,
die Baustelle zu besu-

Die 100 Jahre alte Steinzeugleitung. GRUNDOCRACK am Ziel.

Aufweitung mit Rohrstrang, in die die
Berstmaschine eingezogen wird.

20 t-Winde GRUNDOWINCH.

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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Nach den Regeln der
Technik haben wir neue
Kanäle zu planen und zu
bauen. Flickwerk oder
Abstriche in der Qualität
sind nicht mehr akzeptier-
bar. Es darf keine Dauer-
aufgabe werden, Kanäle
ständig zu reparieren. Ziel
einer Schadensbehebung
muß  sein, wieder einen
Idealzustand mit entspre-
chendem Abnutzungsvor-
rat auf lange Dauer zu
schaffen. Kompetente
Planungsbüros, Rohrher-
steller und Maschinenher-
steller haben als Partner
zusammengewirkt und
ein neues Abwasserrohr
geschaffen, das insbe-
sondere für den Einsatz
beim Berstlining-Verfah-
ren höchste Sicherheit bei
langer Lebensdauer ga-
rantiert. Ein gewisses
Maß an Flexibilität hat für
die dauerhafte Funktion
von Kanalrohrsystemen
eine zentrale Bedeutung.
Kunststoffrohre entziehen
sich den Bodenbelastun-
gen, weichen durch Ver-
formung aus und liegen
nach Abschluß der Bo-
densetzungen sozusagen
lastfrei im Boden.

Rohre aus PE-HD sind
schlagfest und in gewis-
sem Maße biegsam.
Außerdem können sich
PE-HD-Rohre dem alten
Trassenverlauf gut anpas-
sen und bieten vorteilhaf-
te technische Eigenschaf-
ten: 
● Dichtheit 
● geringes Gewicht 
● geringe Wandreibungs-

verluste, d. h. gute 
hydraulische Leistung,
hohe Abriebfestigkeit

● Beständigkeit gegen 
aggressive Durchfluß-
medien und mit Schad-
stoffen belastete Böden

● keine Ablagerungen und
Verkrustungen

● Langlebigkeit
● Güteüberwacht

Das neue Berstlining-
Rohr  „TRACTO/BOTEC“
bietet zusätzlich:
● sandbettfreie Verlege-

möglichkeit
● inspektionsfreundliche,

helle Innenwandung
● lieferbar als Kurzrohr mit

außen und innen glatter
Verbindung mit
Lippendichtung

● lieferbar als Langrohr,
muffenlos für Heizele-
ment-Stumpfschweißung,
wobei der Schweißwulst
innen und außen entfernt
wird 

● einen aufextrudierten,
patentierten Schutz-
mantel für höchste Ab-
rieb- und Ritzfestigkeit, 
unempfindlich im Erd-
reich gegenüber spitzen

Steinen und Scherben
des Altrohres

Der Nachweis für die
Wirksamkeit des aufextru-
dierten Schutzmantels
(Mehrschichtenrohr)
wurde in Versuchen und
Testreihen beim Süddeut-
schen Kunststoffzentrum
Würzburg und bei der
amtlichen Materialprüfan-
stalt der TU Hannover er-
bracht. 

Herstellung: 
egeplast Werner Stru-
mann GmbH, Emsdetten
Vertrieb:
TRACTO-TECHNIK
57356 Lennestadt
BOTEC Hupertz GmbH
86919 Utting/Ammersee

Das neue Berstlining-Rohr „TRACTO /BOTEC“

aufextrudierter Schutzmantel für höchste Abrieb- und 
Ritzfestigkeit, patentiert; Farbe dunkelbraun

Kernrohr aus 
PE-HD nach 
DIN 8074/75
und DIN 19537,
Farbe: hellgrau
Inspektions-
freundlich

Der zum Patent angemel-
dete hydraulisch betriebe-
ne Spannfix wird beim
Berstlining-Verfahren zum
einfachen Nachspannen
von Kurzrohrmodulen ein-
gesetzt.

Die komplette Einheit be-
steht aus: 
• Spannfix mit Kettenrad

(auswechselbar für eine
weitere Kettenabmessung
mit unterschiedlicher Zug-
kraft), Anschlußschläuchen

• Steckadapter für Rohre
DN 150 bis DN 400 

• Hydraulik-Antriebsstation,
1,5 kW-Drehstrommotor,
stufenlos einstellbarer
Druckregler, Schnellkupp-
lungen, Manometer, Fern-
bedienung mit 10 m
Kabel

• 50 m verlängerbare
Spannkette mit Kupp-
lungsgabel, Haspel und

auf Wunsch mit Hand-
wagen

Wenn Leitungen über län-
gere Entfernungen im
Berstlining-Verfahren er-
neuert werden, kann es zu
erhöhter Mantelreibung an
den neu einzuziehenden
Kurzrohrmodulen kommen.
Die Mantelreibung kann so
stark sein, daß sich die
Kurzrohrmodule aus der
Aufweitung herausziehen
können, wenn der Rohr-
strang nicht fest über eine
Zugkette mit dem Berst-
gerät verspannt ist. Dieses
Problem löst der neue
Spannfix gegenüber der
manuellen Verspannung
sehr einfach, sicher und
vor allem zeitsparend. Um
den Spannfix für unter-
schiedliche Rohrtypen und
Rohrabmessungen einset-
zen zu können, gibt es

Steckadapter für alle gän-
gigen Kurzrohrmodule von
DN 150 bis DN 400. Der
Spannfix wird mit Kette auf
den im letzten Kurzrohr-
modul des Rohrstrangs
eingesetzten Steckadapter
geschoben. Der Druckluft-
schlauch wird durch eine
Öffnung im Adapter ge-
führt. Die Einbautiefe be-
trägt nur platzsparende 15
cm. Für den Betrieb steht
eine kleine Antriebsstation
zur Verfügung. Der Spann-
fix wird mittels Fernbedie-
nung ausgelöst und nach-
gespannt, bis der gesamte
Rohrstrang kraftschlüssig
mit der Berstmaschine ver-
bunden ist. Die Verspan-
nung erfolgt abschnittswei-
se in 20 cm-Schritten. Die
Spannkraft ist stufenlos re-
gelbar von 37 kN bis 63 kN
bei einem Hydraulikdruck
von 150 bis 250 bar. 

Hydraulisch betriebener Spannfix

BERSTLINING-ROHR  TRACTO-TECHNIK        BOTEC     Kernrohr: EGEPLAST   PE-HD   005    DN 150   180 x 10,2

Kanalerneuerung DN 350 
auf DA 560 in Chemnitz…
Kanalerneuerung DN 350 

auf DA 560 in Chemnitz…

Das PE-HD-Neurohr DN 500
(560 x 31,7 mm).

Einzug der Berstmaschine
GOLIATH durch den Rohr-
strang.

Das Stumpfschweißen der
16 PE-HD-Rohre von je 6 m
Länge dauerte ca. 1,5 
Arbeitstage.

In einem Wohngebiet in
Chemnitz hatte die Firma
Gunter Hüttner, Chem-
nitz, den Auftrag, ein in
Magerbeton eingebette-
tes Beton-Abwasserrohr
DN 350 auf 96 m Länge
durch ein PE-HD-Rohr
DA 560/DN 500 zu er-
neuern. Eine Sanierung
kam aufgrund des Scha-
densbildes nicht in Be-
tracht. Außerdem mußte
aus Kapazitätsgründen

der Rohrquerschnitt er-
heblich vergrößert wer-
den. Der offenen Bau-
weise standen die mehr
als 50 kreuzenden Ver-
sorgungsleitungen im
Trassenbereich entgegen.
Für die Erneuerung in ge-

schlossener Bauweise
nach dem Berstlining-
Verfahren sprach der
gradlinige Trassenverlauf
ohne Bögen und mit le-
diglich nur 4 Zwi-
schengruben für Abzwei-
gungen (Sammel-An-
schlußschächte). Aus-
schlaggebend war des-
weiteren die kostengün-
stige Verlegung. Zum Ein-
satz kam die GRUN-
DOCRACK-Maschinen-

technik von TRACTO-
TECHNIK. Die Vortriebs-
zeit lag (ohne Rüstzeit)
bei knapp 5 Stunden.
Das entspricht einer
durchschnittlichen Vor-
triebsgeschwindigkeit von
20 m/h.

Die 10 t-Winde am Ziel-
schacht für den Einzug des
Grundocrack-Bersthammers.

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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k e i t  d e r  a u s  e i n e m  G u ß  g e f e r t i g t e n  M a s c h i n e n

v e r d a n k e n  w i r  i n  e r s t e r  L i n i e  u n s e r e n  I n g e n i e u -

r e n .  D e n n  s i e  h a b e n  d a f ü r  g e s o r g t ,  d a ß  r o b u s t e

T e c h n i k ,  h o c h w e r t i g e  M a t e r i a l i e n  u n d  e i n  s p e z i -

e l l e r  K o r r o s i o n s s c h u t z  z u  d e n

P r o d u k t v o r z ü g e n  g e h ö r e n ,  m i t

d e n e n  u n s e r e  M a s c h i n e n  s o z u -

s a g e n  s e r i e n m ä ß i g  a u s g e s t a t t e t

s i n d .  D a f ü r  m ü s s e n  S i e  h e u t e  v i e l l e i c h t  e t w a s

m e h r  i n v e s t i e r e n ,  a b e r  d a f ü r  h a l t e n  d a n n  a u c h

I h r e  J a c k e n t a s c h e n  e t w a s  l ä n g e r  a l s  a n d e r e .  U n d

n a t ü r l i c h  a u c h  I h r e  M a s c h i n e n .

H i e r  s e h e n  S i e  e i n  k l a s s i s c h e s  B e i s p i e l  v o n

» S p a r e n  a m  f a l s c h e n  O r t « .  D e n n  w e r  i m m e r  n u r

n a c h  d e n  P r e i s e n  s c h i e l t ,  v e r l i e r t  l e i c h t  d e n

t a t s ä c h l i c h e n  W e r t  e i n e r  W a r e  a u s  d e n  A u g e n .

B e i  d e r  E n t s c h e i d u n g  f ü r  e i n e

E r d r a k e t e  s o l l t e  j e d o c h  n i c h t  a l -
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E s  g i b t  P r o d u k t e , d i e

a n  f a l s c h e r  S t e l l e
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Der GRUNDOMAT - Das ORIGINAL.

Erste  W
ahl

für per
fekte

Rohrverle
gung.

6. Die neue Spannplatte ist mit Umlenkrollen ausgerüstet,
um in weichen Böden mit einem Greifzug nachdrücken
zu können.

7. Kurze Baulänge

Spannplatte Typ II für Schutzrohre DN 85-125
Best.-Nr. 130 0365        DM 822,-

Spannplatte Typ III für Schutzrohre DN 140-160
Best.-Nr. 130 0366        DM 860,-

Vorteile der neuen Spannplatte im
Vergleich zur alten Klemmplatte:

1. Das Nachziehseil kann mit der
Spannplatte vorgespannt werden. 
Die einzuziehenden Rohre bleiben
auch bei längeren Bohrungen im
Hülsrohr und somit kraftschlüssig mit
der Maschine verbunden.

2. Die Seilklemmung erfolgt über Exenterklemmbacken,
wodurch die Klemmwirkung proportional zur Zugkraft
ansteigt. Die Klemmkraft ist nicht mehr abhängig vom
Anzugsmoment der Spannschrauben, die der Bediener
festzieht.

3. Zur Klemmung des Seiles ist kein Werkzeug erforder-
lich. Bei der alten Klemmplatte benötigte man einen 
Inbusschlüssel bzw. eine Knarre mit Inbuseinsatz.

4. Einfache Bedienung
5. Flügelschraube als Zusatzsicherung 

Spannplatte für GRUNDOMAT
Spannhebel

Schutzrohr

Umlenkrollen

Sicherungsschraube

Nachziehseil

TRACTO-TECHNIK
setzt einen drauf!

Schon seit einigen Jahren platzen die Produktion und
Verwaltung der Tracto-Technik aus allen Nähten. Im
Herbst ‘96 wurde das Platzproblem für die Verwaltung in
Angriff genommen. Der 1980 fertiggestellte Bürokomplex
erhält nun ein weiteres Stockwerk mit einem Dachstuhl.
Der Büroneubau hat eine Nutzfläche von 450 qm. Für
das späte Frühjahr 1997 ist der Einzug geplant.

Die Rammen von TT können
nicht nur für den horizontalen
Rohrvortrieb sondern auch zum
Abrammen von Kanaldielen ein-
gesetzt werden. Für diesen
Zweck ist eine Aufnahme mit
einer hydraulischen Spannzange
für das Rammgut erforderlich.
Nachfolgender Einsatz kommt
von unserem spanischen Kunden
Aples aus Burgos. Dabei ging es
um die Herstellung einer Arbeits-
grube für den Horizontalvortrieb
eines 800 mm-Stahlrohres unter
einem Bahngleis mit der Goliath-
Ramme von TT. Für eine 6 m
lange Kanaldiele benötigte der
Mini-Gigant nur ganze 3 Minuten.

Mini-Gigant
vertikal im
Einsatz

Mini-Gigant
vertikal im
Einsatz
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dem Bohrloch herauszu-
fördern, die auftretende
Mantelreibung am Bohr-
gestänge und später am
einzuziehenden Rohr zu
verringern und das Bohr-
loch zu stabilisieren.

Nach dem Leitungsplan
lagen im vorgesehenen
Trassenverlauf in etwa
1,20 m Tiefe eine Gas-,
Strom- und Wasserlei-
tung. Vorsichtshalber
wurden deshalb entlang
der Bohrtrasse  Such-
schlitze ausgehoben. Zu
den bereits verlegten
Leitungen wurde ein Si-
cherheitsabstand in
Höhe und Seite von
etwa 70 cm eingehalten.

Ein Vorteil des neuen
Grundodrill 12 G besteht
darin, daß sich der Motor
für den Fahr- und Bohr-
betrieb in der Bohrlafette
befindet, so daß kein ex-
ternes Antriebsaggregat
erforderlich ist. Eine
schnelle Betriebsbereit-
schaft ist damit sicher-
gestellt. Während die
Bohrlafette in die Start-
position gebracht, aus-
gerichtet und der Bohr-
winkel bzw. Neigungs-
winkel eingestellt wurde,
konnte zwischenzeitlich
entsprechend der Bo-
denverhältnisse die
Bohrsuspension ange-
mischt werden. Von der
Mischstation führen ein
Bentonitzuführschlauch
sowie ein Steuerkabel
zur Bohrlafette. 

Entsprechend der vor-
herrschenden Bodenver-
hältnisse wurde ein ge-
eigneter Bohrkopf aus-
gewählt und mit dem
Sender in die Bohrlanze
eingebaut, die an-
schließend mit dem
ersten Gestänge
verschraubt wurde.

Mit Beginn der Bohrung
erfolgen kontinuierlich
die Ortung des Bohr-
kopfes in Höhe und
Seite sowie die Aufnah-

me der Daten in ein
Bohrprotokoll. An der
Oberfläche wird der Or-
tungspunkt mit Markie-
rungsspray gekennzeich-
net. Weicht der Bohrkopf
von der vorgegebenen
Richtung ab, muß eine
Korrektur durchgeführt
werden. Dies geschieht

mit der Lenkfläche des
Bohrkopfes, die je nach
Stellung bzw. Position in
jede beliebige Richtung
vorgetrieben werden
kann. 

Neu am Grundodrill 12 G
ist das automatische Ge-
stängewechselsystem.
Dadurch erspart man
sich eine weitere Ar-
beitskraft, weil das ma-
nuelle Einlegen und Ab-
legen des Bohrgestän-
ges entfällt. Die Ansteue-
rung wie auch alle ande-
ren Funktionen erfolgen
über zwei Multifunktions-
Joysticks vom Steuer-
stand aus. Das Drehma-
gazin mit einer Speicher-

kapazität von 45 Bohr-
stangen von je 3 m
Länge wird abgelassen,
die Bohrstange ausge-
klinkt, vollhydraulisch ge-
klemmt, verschraubt
oder wieder gelöst. 

Der Steuerstand des
Grundodrill 12 G weist

einen hohen Bedienkom-
fort auf. Die Instrumente
sind übersichtlich ange-
ordnet und können leicht
überwacht werden. Der
Sitz des Maschinenfüh-
rers mit integrierter
Bandscheibenstütze ist
dreh- und neigbar sowie
horizontal- und höhen-
verstellbar. Alle Funktio-
nen, wie Fahrbetrieb,
Einstellung des Neige-
zylinders, Ausfahren der
Stützschilder, Bohrbe-
trieb, Gestängewechsel,
Vorschub, Zugkraft,
Bohrspülung, Schlag-
werk, Drehmoment,
Hochdruckreinigung
u.a.m., werden über die
beiden Multifunktions-

Joysticks geregelt. 

Zurück zur Pilotbohrung,
die nach etwa 6 Stunden
erfolgreich beendet
wurde. Aufgrund der
zum Teil schwierigen
Bodenverhältnisse war
eine Zwischenaufweit-
stufe erforderlich, bei der

Der Grundodrill 12 G beim Rohreinzug.

das 80 mm-Bohrloch mit
einem Räumkopf auf 250
mm aufgeweitet wurde,
bevor in einem weiteren
Aufweitvorgang bei
gleichzeitigem Einzug
des Rohres die Aufgabe
zur vollsten Zufriedenheit
aller Beteiligten erledigt
werden konnte.

Am 25.9.1996 konnte
von der Wache unbe-
merkt ein „Maulwurf“
in die Niedersachsen-
Kaserne in Barme ein-
dringen. Der Fall sorg-
te nicht nur in der
Kaserne für erhebliche
Aufregung, obwohl am
Ende kein Verrat oder
ein Fall von einer
schwerwiegenden
Agententätigkeit vor-
lag. Denn der Maul-
wurf, von dem hier die
Rede ist, wollte nichts
ausspionieren. Die ein-
zige Gemeinsamkeit,
die der Agent mit un-
serem Maulwurf hat,
ist die  Arbeit im Unter-
grund.

Der fachkundige Leser
hat mittlerweile längst
bemerkt, daß wir von der
unterirdischen Leitungs-
verlegung sprechen.
Dabei haben die Maul-
würfe von Tracto-Tech-
nik mehr als einmal den
Erdball umrundet. 

In diesem Fall kam das
neue gesteuerte Bohrsy-
stem Grundodrill 12 G
zum Einsatz. Innerhalb
des Kasernengeländes
sollte auf 210 m Länge
eine 250er-PE-HD-Trink-
wasserleitung verlegt
werden. Den Auftrag er-
teilte das Staatshoch-
bauamt der Firma Bartz
aus Walsrode, die sich
den neuen Grundodrill

im Rahmen einer De-
monstration vorführen
ließ. 

Die Besonderheiten

Die Bohrtrasse führte bis
auf etwa 2 m Tiefe, be-
ginnend vom Stabsge-
bäude  nach  ca. 50 m
unter der Wachstation
und im weiteren Verlauf
unter den breiten Park-
platz und dann parallel
zur Fahrbahn bis zur
Zielgrube etwa 210 m
vom Start entfernt. 

Die Fahrbahndecke aus
stahlbewehrten Beton-
platten war mit ein
Grund, warum der Auf-
bruch unter allen Um-
ständen vermieden wer-
den sollte. Andererseits
konnte während der
Bohrung durch den ver-
bauten Stahl die Ortung
des Bohrkopfes infolge
von auftretenden Interfe-
renzen beeinträchtigt
werden. Dank der
äußerst präzisen Mes-
sungen und der Erfah-
rung des Bohrteams kam
es jedoch nicht zu den
befürchteten meßtechni-
schen Problemen.  

Der überwiegend sandi-
ge Boden war für die
Grundodrill-Bohranlage
kein Problem. Im Bereich
der Wachstation wurde
jedoch Bauschuttmateri-

al vermutet. Wie sich
später bei der Pilotboh-
rung herausstellte, traten
an dieser Stelle über
eine Länge von etwa 30
m erhebliche Widerstän-
de auf, die mit dem
Schlagwerk des Grundo-
drills jedoch problemlos
überwunden werden
konnten. 

Neben dem hohen Dreh-
moment und 120 kN

Schub- und Zugkraft hat
das dynamische Schlag-
werk mit einer vergleich-
baren Schubleistung von
280 kN die Aufgabe, in
steinigen und kiesigen
Böden den Vortrieb zu
sichern. Bei Zuschaltung
des Schlagwerks schlägt
ein „Hammer“ bis zu
1000 Schlägen pro Mi-
nute von außen auf das
Bohrgestänge. Ferner
hat die Bohrspülung
nach dem vorwiegend
mechanischen Lösen
des Bodens die Aufga-
be, das Bohrklein aus

Maulwurf in der Niedersachsen-Kaserne

Die Bohrtrasse mit dem Grundodrill 12 G (Startpunkt) im Hintergrund.

Die Bohrlanze nach der Pilot-
bohrung bei der Ankunft in
der Zielgrube.

Maulwurf in der Niedersachsen-Kaserne
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ausf. Firma: Firma Sickinger, Gerlingen
Rohr: PE-Abwasserleitung DA 160
Länge: ca. 45 m
Gefälle: ca. 30-40 %
Boden: Lehm, teilweise Auffüllmaterial mit

Sandsteinplatten

Arbeitszeit
Pilotbohrung: 1,5 Stunden
Rohreinzug: 5 Stunden
Gesamtzeit: 12 Stunden

Ein Beispiel aus der Praxis:

Argumentenliste GRUNDOHIT 40 
● vergleichsweise großes Drehmoment und hohe

Schub- und Zugkraft von 40 kN 
● für PE-Rohre bis DA 160 mm
● Bohrlängen bis 100 m (boden- und rohrabhängig)
● Einsatzgebiete: Unterquerungen von Straßen, 

Kreuzungen, Autobahnen, Flüssen, Parkanlagen,
Gärten, Gleisanlagen; Längsverlegungen, 
Hausanschlüsse 

● zuschaltbares, kompaktes und kurzes Doppel-
schlagwerk mit Synchronschlag - ermöglicht 
Vortrieb und Steuerbarkeit in schwierigen Böden

● hohe Vorschubgeschwindigkeit sichert Steuer-
möglichkeit in leichten Böden 

● kompaktes Bohrgerät für Oberflächenstart und
Grubenstart

● Start aus kleiner Grube
● bei Grubenstart direkt auf Verlegetiefe
● bei Längsverlegungen ist die Grube beidseitig 

nutzbar
● Widerlager durch Abstützung an Grubenwand
● bei Grubenstart keine unnötigen Reibungsverluste

durch Kurven, z. B. durch Neigungswinkel beim
Oberflächenstart

● bessere Krafteinleitung
● einfaches Handling beim Bohren, 1 Person für 

Bedienung 
● Bohrstangen von je 1,25 m Länge
● Gestängebox mit 25 Bohrstangen
● die Bohrstangen werden hydraulisch verschraubt
● Lösevorrichtung für das Lösen und Verschrauben

des Schlag-Bohrgestänges
● stabile und baustellengerechte Konstruktion
● Bedienung aller Funktionen vom Steuerpult 

durch elektrisch vorgesteuerte Ventile
● Transport mit Lkw 7,5 t (Führerscheinklasse III) für

Bentonitmischanlage und Hydraulikstation sowie
Anhänger für Bohreinheit 

D
er GRUNDOHIT
40 ist ein gesteu-

ertes Minibohr-
gerät, das sowohl von der
Oberfläche als auch aus
der Grube gestartet wer-
den kann. Der GRUNDO-
HIT 40 ist für den kleinen
Durchmesserbereich bis
DA 160 mm ausgelegt.
Es können Bohrlängen
von bis zu 100 m (boden-
und rohrabhängig) erzielt
werden. Die klassischen
Einsatzfälle sind Dükerun-
gen, Längsverlegungen,
Unterquerungen aller Art
und Hausanschlüsse.

Der GRUNDOHIT 40 wird
mit einer leistungsstarken
Hydraulikstation (30 kW
bei 1.800 U/min., Per-
kins-Dieselmotor) betrie-
ben. Für die Bohrspülung
wurde von der TRACTO-
TECHNIK ein auf das
Bohrgerät abgestimmtes
Bohrflüssigkeitsmisch-
und Bevorratungssystem
entwickelt. Das auf einem
Grundrahmen installierte
System besteht aus dem
Arbeitstank mit einer Ka-
pazität von 1.100 l, einer
Venturidüse zum Einmi-
schen des Bentonits,
einer Bentonitpumpe 0-
50 bar, 0-50 l/min., mit
Filtersystem sowie einem
Hochdruckreinigungs-
system mit einem 200 l-
Frischwassertank. In die-
sem Zusammenhang wird
ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, daß die Bohr-
spülung keine Schadstoff-
emissionen für die Um-
welt beinhaltet, weil sie
ausschließlich aus Bento-
nit (Tonmineral) und Was-
ser besteht. Hydrauliksta-
tion, Mischanlage und
Bohrgerät haben Platz in
einem 7,5 t-Lkw 
(Führerscheinklasse 3).

Der Grubeneinsatz hat
den Vorteil, daß sich die
relativ leichte Bohreinheit
bei Ausnutzung der vollen
Schub- und Zugleistung
von 40 kN sicher an der
Grubenwand abstützen
kann, und die beim Ober-

flächenstart durch den
Eintrittswinkel entstehen-
den Reibungskräfte am
Bohrgestänge vermieden
werden. Die Abstützung
erfolgt mittels hydraulisch
ausfahrender Teleskop-
streben. Die Grubentiefe
entspricht der Verlegetie-
fe. Die für den Anschluß
auch beim Ober-
flächenstart erforderliche
Grube ist somit ohnehin
vorhanden. Die Startgru-
be kann stirnseitig in
beide Richtungen genutzt
werden. Beim Ober-
flächenstart muß eine ent-
sprechende Verankerung
erfolgen.

Einzigartig ist der Vorteil
des Schlagwerks, das
allen steuerbaren Bohrsy-
stemen der TRACTO-
TECHNIK eigen ist. Dabei
wird das Bohrgestänge
im Bedarfsfall von außen
beaufschlagt und so der
Pilotrohrvortrieb und die
Steuerbarkeit in steinigen
Böden erleichtert. Das
Schlagwerk ist eine Idee
der TRACTO-TECHNIK.
Neu am GRUNDOHIT 40
ist das synchron arbeiten-
de Doppelschlagwerk mit
einer deutlich verbesser-
ten Schlagleistung. Durch
die seitliche Anordnung
des Doppelschlagwerks

im Schubschlitten wurde
mehr Platz geschaffen.
So konnten bei einer Ge-
samtbaulänge der Schub-
lafette von nur 2,30 m die
Bohrstangen auf 1,25 m
Nutzlänge ausgelegt wer-
den. In einer Gestänge-
box werden 50 Bohrstan-
gen, Ø 48 mm, vorgehal-
ten. Die Wahl des richti-
gen Bohrwerkzeugs, wie
Bohrkopf und Aufweit-
kopf, entscheidet häufig
über Erfolg oder Mißerfolg
einer Bohrung. TRACTO-
TECHNIK hat zahlreiche
dem Boden angepaßte
Bohrwerkzeuge ent-
wickelt. Für die Ortung
des Bohrkopfes wird
das Ortungssystem von
Radiodetection oder
SEBA eingesetzt. 

Insgesamt läßt sich die
Bohreinheit mit der Funk-
tionssteuerung und dem
Bohrgestängewechsel
leicht und problemlos von
einer Person bedienen.
Die Bedienung aller Funk-
tionen, wie Schieben,
Schlagen, Ziehen,
Spülen, Drehen sowie der
Einsatz von Bohrflüssig-
keit, erfolgt mit elektrisch
vorgesteuerten Ventilen
bequem vom Steuerstand
aus und wird mit Mano-
metern überwacht. Das
Bohrgestänge wird hy-
draulisch verschraubt. Die
baustellengerechte und
unkomplizierte Bauweise
erfordert nur eine kurze
Einarbeitungszeit.

Im  Vergleich zu ähnlichen
Minibohrgeräten steht
dem Anwender eine lei-
stungsstarke und ver-
gleichsweise preiswerte
Bohreinheit zur Verfü-
gung. 

GRUNDOHIT 40 - 
die neue steuerbare 
Mini-Bohranlage mit
Doppelschlagwerk

für den Grubeneinsatz…

GRUNDOHIT 40  Bohrlafette (Grubenversion)
L x B x H .....................................2350 x 900 x 1300 mm
Gewicht o. Gestänge............................................ 860 kg
Box mit 25 Gestängen ...........................................230 kg
Zug- und Schubkraft................................................40 kN
Schlagzahl................................................. 0-300 p/min-1

Drehmoment (100 U/min) ..................................1500 Nm
Drehmoment (200 U/min). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750 Nm
Spindeldrehzahl ............................................. 200 U/min
Ø Pilotbohrung..........................................60 bzw.80 mm
Ø Schlagbohrgestänge ..........................................48 mm
Gestängelänge..................................................1250 mm
Aufweit-Ø * .....................................................≤ 190 mm
Rohr-AØ * .......................................................≤ 160 mm
Bohrlänge *........................................................≤ 100 m
Ortungstiefe ** ...................................................10-15 m
Kleinster Kurvenradius...............................................38 m
Farbe (Standard) ....................................blau RAL 5015

* = bodenabhängig  **= systemabhängig

Hydraulikstation
L x B x H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1400 x 750 x 1750 mm
Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1240 kg
Antriebsmotor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Perkins Diesel 30 kW
Ölförderstrom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 und 25 l/min
Max. Hydraulikdruck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 bar
Ölkapazität (Mineralöl)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 l
Dieseltank  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 l 
Startanlage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 V

Bohrflüssigkeitsmischanlage
L x B x  H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2350 x 1500 x 1900 mm
Gewicht (leer/voll)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600/1900 kg
Tankkapazität  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1100 l 
Normaler Arbeitsdruckbereich bei der Pilotbohrung . . . .0-40 bar
Normaler Arbeitsdruckbereich beim Rohreinzug  . . . . . .0-25 bar
Max. Betriebsdruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 bar
Fördermenge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 l/min
Frischwassertank  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 l
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Grundohit mit Raupenfahrwerk bei der Abfahrt vom Lkw. Lkw 7,5 t mit Hydraulikstation, Bentonit-Mischanlage, Bohr-
lafette, Bohrwerkzeug und Zubehör.

Ortungsvorgang.

Einsatzbereiter Grundohit im
Schloßhof der Adolfsburg.

Übersichtli-
ches Bedien-

pult für die
Funktions-
steuerung.

Bentomax-Saug-
pumpe zum Ab-
saugen der mit
Wasser vollge-

laufenen Gruben
sowie zum An-

saugen des
Wassers aus

dem Schloßgra-
ben für die

Mischanlage.

Demontage des Bohrkopfes. Montierter Aufweitkopf mit anhängendem Rohrstrang. Eingezogenes Schutzrohr.

GRUNDOHIT 40 - 
die neue steuerbare 
Mini-Bohranlage mit
Doppelschlagwerk

für den Oberflächeneinsatz

D
a ein Grubenstart
aus technischen
Gründen nicht

immer möglich ist, kann
der GRUNDOHIT 40 auch
von der Oberfläche aus
gestartet werden. Dazu
wird die Bohrlafette auf
einen Grundrahmen mit
Raupenfahrwerk montiert.
Die Bohreinheit läßt sich
so bequem vom Trans-
portfahrzeug zum Einsatz-
ort fahren und auf einen
Eintrittswinkel von 15°
oder 20° einstellen. 

Die Montage/Demontage
der Bohrlafette für die
Grubenversion oder
Oberflächenversion kann
mit wenigen Handgriffen
und  einem Hebegerät
auch auf der Baustelle er-
folgen. Dabei sind ledig-
lich 6 Schrauben zu lösen
bzw. zu befestigen. In der
auf dem Fahrgestell fest
installierten Gestängebox
lagern 50 Bohrgestänge
von je 1,25 m Länge. Weil
beim Oberflächenstart
keine Abstützung an der
Grubenwand möglich ist,
wird die Lafette vorne
über eine Ankerplatte mit
Erdnägeln und hinten mit
einem Stützschild stabili-
siert.

Im Hof der Adolfsburg
Oberhundem sollte für die
60 Wohneinheiten ein TV-
Kabel im Schutzrohr PE-
HD  63 x 5,8 mm verlegt
werden. Die offene Bau-
weise kam aus folgenden
Gründen von vornherein
nicht in Frage: 

1. wegen der Enge inner-
halb des Hofes

2. wegen des im Innenhof
kreuzenden Wasser-
grabens

3. wegen der unverhält-
nismäßig langen Ar-
beitsdauer und der zu
hohen Kosten 

4. wegen der Lärmbelä-
stigungen und Behin-
derungen der Anlieger

Der Auftraggeber ent-
schied sich für die ge-
steuerte Bohrtechnik von
TRACTO-TECHNIK. Es
waren drei Bohrungen
von je ca. 40 m Länge er-
forderlich. Die Bohrarbei-
ten wurden mit der steu-
erbaren Mini-Bohranlage
Grundohit durchgeführt,
weil 
1. die kleine, kompakte

Bohranlage auf eng-
stem Raum eingesetzt
und leicht bedient wer-
den kann,

2. das Doppelschlagwerk
auch den Vortrieb in
dem mit Bauschutt
und Steinen durchsetz-
ten Baugrund ermög-
licht,

3. die Maßnahme inner-
halb von 2 Tagen ohne
Behinderungen und
Belästigungen der An-
wohner abgeschlossen
werden kann, und weil 

4. kaum Oberflächenwie-
derherstellung erforder-
lich ist.

Das Schutzrohr sollte in
einer Tiefe von etwa 2,60
m verlegt werden. Die 1.
Bohrung von ca. 40 m
verlief in Richtung des
nördlichen Wohntrakts.
Die beiden anderen Boh-
rungen verliefen mit
einem leichten Radius in
westliche Richtung, und
zwar aufeinander zulau-
fend. Beide Bohrungen
endeten in dem Wasser-

graben. Nach der Pilot-
bohrung erfolgte pro-
blemlos der Rohreinzug. 

Die für die Pilotbohrung
und für den Rohreinzug
erforderliche Bohrflüssig-
keit bestand lediglich aus
Wasser. Auf den Einsatz
von Bentonit konnte ver-
zichtet werden. Das Was-
ser wurde aus dem Was-
sergraben mit der Bento-
max-Saugpumpe über
ein Filtersystem in den
Bentonit-Mischtank ge-
pumpt und von dort dem
Bohrsystem zugeführt.
Die Rohrverlegemaßnah-
me dauerte insgesamt
nur 2,5 Arbeitstage und
konnte erfolgreich abge-
schlossen werden. 

Die Anwendung der ge-
steuerten Horizontalbohr-
technik ist, wie der Grun-
dohit 40 zeigt,  auch im
kleinen Durchmesserbe-
reich wirtschaftlich sinn-
voll und verbindet wie
kaum ein anderes Bohr-
system die Erwartungen
der Auftraggeber als auch
der bauausführenden Fir-
men, so daß dem GRUN-
DOHIT 40 eine erfolgrei-
che Zukunft vorausgesagt
werden kann.

Die Bohrlafette kann auf der
Baustelle mit nur 6 Schrau-

ben vom Fahrwerk getrennt
und als Grubengerät einge-

setzt werden.

Bohrlafette 
(Oberflächenversion)
L xBxH ..2500x1200x1300mm
Gewicht....................1600 kg
Fahrgeschwindigkeit 25 m/min
Neigezylinder (fest) ..........15°
sonst wie Grubenversion

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK
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TAURUS rammt 1326 m Stahlrohr 

Grundojet M 15 im Hafen von Kopenhagen

Blick vom Bohrgerät. Der Ziel-
punkt ist das im Hintergrund
erkennbare Boot. 

Bei der Bohrung über 93 m mußte
ein Mud-Motor mit Felsfräskopf
eingesetzt werden.

Aufgabe: Verlegung von 3 PE-HD-Schutzrohren Ø
100 mm PN 6 für Stromkabel im Hafen-
becken von Kopenhagen. Drei Bohrungen
von unterschiedlicher Länge waren erfor-
derlich, um die Seekabel im Meeresgrund
zu verlegen.Die Bohrungen endeten unter
Wasser im Meer. Deshalb mußten für die
Demontage des Bohrkopfes und die Mon-
tage des Aufweitkopfes Taucher eingesetzt
werden.

Boden: Moränenkalk / harter kristalliner Sandstein
Länge / Tiefe: 42 m, 62 m und 93 m in 20 m Tiefe
Besonderheit: Ein Problem waren am Hafendamm die auf

15 m Tiefe eingerammten Stahlprofile, die
den Einsatz eines kabelgeführten Detekti-
onssystems erforderten, denn ein Sender-
Empfänger-Detektionssystem hätte auf-
grund starker Interferenzen keine zuverläs-
sigen Meßdaten geliefert. Wegen des har-
ten, kristallinen Sandsteinbodens mußte bei
der Bohrung über 93 m ein Mud-Motor mit
Felsfräskopf eingesetzt werden.

Auftragnehmer: Jørgensen & Son, Dänemark
Auftraggeber: Hafenamt Kopenhagen
1. 42 m: Pilotbohrung: 2 Stunden

Aufweitung u. Rohreinzug: 1,5 Stunden
2. 62 m: Pilotbohrung: 3 Stunden

Aufweitung u. Rohreinzug: 3 Stunden
3. 93 m: Pilotbohrung: 1 Arbeitstag

Aufweitung u. Rohreinzug: 1 Arbeitstag

TAURUS rammt 1326 m Stahlrohr 
Zum Ausbau der Wasser-
versorgung in Seoul /
Korea wurden 3 Wasser-
rohre DN 3000 neu ver-
legt, in dessen Verlauf
auch eine Autobahn un-
terquert werden mußte.
Aufgrund der schwierigen
Bodenverhältnisse (ange-
schüttetes Erdreich mit
großen Steineinschlüs-
sen) mußte beim Vortrieb
mit einem Absacken der
Autobahn-Oberfläche ge-
rechnet werden. Deshalb
wurde zuerst ein horizon-
taler Rohrschirm, beste-
hend aus 39 Stahlrohren

DN 500 à 34 m Länge,
unter der Autobahn vor-
getrieben. Darunter wur-
den anschließend die
Wasserrohre verlegt. Zum
Einsatz kam die Grundo-
ram Rohrvortriebsmaschi-
ne TAURUS mit über
20.000 kN Schubkraft.
Um die genaue Richtung
des 1. Stahlrohres zu
kontrollieren, wurde ein
kleines Stahlrohr aufge-
schweißt, durch das die
Grundocontrol-Meßsonde
eingeführt wurde. Alle
weiteren Rohre hatten
danach die sichere

Führung durch seitlich
angeschweißte Schienen.
Trotz des schwierigen
Bodens konnten pro Tag
bis zu 2 komplette Rohr-
längen verlegt werden.  

Die Wasserrohre wurden
anschließend unter dem
Rohrschirm nach dem
Prinzip des bergmänni-
schen Vortriebs verlegt.

Der Stahlrohrvortrieb mit
GRUNDORAM ist ein weit
verbreitetes, wirtschaftli-
ches, einfaches und
damit auch „beliebtes“
Vortriebsverfahren, das
sich seit mehr als 20 Jah-
ren bewährt hat und jetzt
endlich in die A 125 auf-
genommen wurde. 

Nach fertiggestelltem
Rohrvortrieb muß der
Erdkern aus dem vorge-
triebenen Rohr „heraus-
geholt“ werden. Folgende
Möglichkeiten kommen
dabei in Betracht:

1. Herausschieben des
Erdkerns mit Wasser-
druck oder in Kombi-
nation mit Druckluft

2. Herausschieben des
Erdkerns als Ganzes
mit Druckluft

3. Abbau und Förderung
mit Spiralbohrer, Was-
serdrucklanze und
Spülwagen, Saugbag-
ger oder Handabbau
(bei begehbaren Rohr-
querschnitten)

Da auf der Baustelle
ohnehin ein Kompressor
eingesetzt wird, ist die
Entleerung mit Druckluft
eine praktische jedoch

nicht ungefährliche Me-
thode, an die hohe Si-
cherheitsanforderungen
gestellt werden muß. In-
sofern müssen die verant-
wortlichen Bauleiter mög-
liche Gefährdungen er-
kennen und entsprechen-
de Maßnahmen ergreifen.
Grundsätzlich ist zu be-
achten, daß 

1. kein Rohr >DN 500 mit
Druckluft entleert wer-
den sollte, 

2. im innerstädtischen
Bereich bzw. in bebau-
ten Gebieten nach
Möglichkeit auf eine

Entleerung mit Druck-
luft verzichtet wird,
oder besondere
Schutzmaßnahmen er-
griffen werden.

Das Ministerium für
Gesundheit Arbeit und
Soziales in Düsseldorf
strebte an, die Entleerung
mit Druckluft zu verbieten.
Um ein generelles Verbot
abzuwenden, gab

TRACTO-TECHNIK ein
umfangreiches Gutachten
in Auftrag. Danach konnte
TRACTO-TECHNIK errei-
chen, daß das Verfahren
zur Entleerung mit Druck-
luft weiterhin eingesetzt
werden darf. Das System
für die Rohrentleerung
fällt unter die Maschinen-
richtlinie, an die bestimm-
te Anforderungen gestellt
wird. 

So müssen z. B. die Vor-
triebsrohre, die Schweiß-
nähte, die Druckplatte,
die Armaturen und
Schläuche mind. dem

Zweifachen des eingelei-
teten Drucks entspre-
chen. Es muß sicherge-
stellt werden, daß ein
Druck von 7 bar nicht
überschritten wird. Darü-
berhinaus sind Personen-
schutzmaßnahmen erfor-
derlich.

Die für die Entleerung mit
Druckluft zusätzlich erfor-
derliche und geprüfte

Ausrüstung ist bei der
TRACTO-TECHNIK mit
einer ausführlichen Ein-
baurichtlinie erhältlich.

Die Einbaurichtlinie erhal-
ten alle GRUNDORAM-
Kunden in den nächsten
Tagen automatisch.

Die Entleerung mit Druck-
luft nach Rohrvortrieben
erfordert qualifiziertes
Personal. Deshalb bietet
die TRACTO-TECHNIK
auf die Entleerung mit
Druckluft abgestimmte
Schulungen an. Interes-
senten erhalten Informa-
tionen aus erster Hand
und können sich telefo-
nisch unter der Ruf-Nr.:
02723/808132 vormer-
ken lassen.

Die Verantwortung für die
sachgemäße und ord-
nungsgemäße Durch-
führung liegt jedoch aus-
schließlich beim Betrei-
ber.  

der Rohrentleerung 
mit Druckluft nach 
dem Rammvortrieb

1x1aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaa a aa aaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaa a a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMolch

Erdkern

Stahlrohr

Sicherungsstäbe
mit Durchfallsicherung

Druckplatte mit
Dichtring

Druckpolster
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Das Bohrteam
Das Bohrteam

Gruppenfoto unseres Einsatzteams für gesteuerte Bohrungen
v.l.n.r.: Udo Harer, Klaus Kungl, Reinhold Menne, Andreas Tigges, 
Karsten Christoph, Gunter Lehmann, Uwe Barthel, Hubertus Krippendorf, 
Andreas Riekes, Karl Rickert

Deutsche Bahn AG übernimmt 
ohne Einschränkungen die 
neue A 125/GW 304

Für die in der A 125/GW
304 aufgeführten Vor-
triebsverfahren sind
zukünftig keine Einzelge-
nehmigungen mehr erfor-
derlich. Die A 125 wird
ohne einschränkende

Der Fallschirm
eines Fallschirm-

springers öffnet sich
nicht. Hoffnungslos

stürzt er in die Tiefe. Plötz-
lich kommt ihm jemand
von unten wie ein HB-
Männchen entgegen. Er
sieht sich schon gerettet
und fragt ihn, ob er Fall-
schirme reparieren kann.
Die Antwort kurz und
schmerzlos: „Leider nein,
ich repariere nur Gaslei-
tungen.“

Kommentare von der
Bahn AG übernommen.
Dies gilt auch für die Erd-
raketen, Rammen und
steuerbaren Bohrsysteme
der Tracto-Technik. Im
wesentlichen ist die un-

eingeschränkte Übernah-
me ein Verdienst der
Tracto-Technik, die inten-
siv mit den zuständigen
Stellen der Bahn AG ver-
handelt hat.

Wenn sich beim Einsatz
steuerbarer Bohrsysteme
die Start- oder Zielgrube
mit Bentonit gefüllt hat,
muß die Suspension ent-
sorgt oder aufbereitet
werden. Die teuere Ent-
sorgung durch einen
Saugwagen ist in den
meisten Fällen vermeid-
bar, wenn eine starke
Saugpumpe  vorhanden
ist, die das dickflüssige
Bentonit-Bodengemisch
absaugt und in eigene
Container oder in eine
Recyclinganlage pumpen
kann. Diese neue Saug-
pumpe BENTOMAX hat
eine Saugleistung von
fast 400 l/min. Der Diesel-
motor wird elektrisch ge-
startet - kann aber auch
im Notfall von Hand ge-
startet werden. Mit dem
einklappbaren, prakti-
schen Transportgriff läßt
sich das im Grundrahmen
geschützte Aggregat aus
der sicheren Standpositi-
on anheben und in Fahr-
position bringen. Alterna-
tiv ist eine Kranöse vor-
handen. 
Die robuste BENTOMAX-
Saugpumpe liefern wir
incl. 4 m Spiralschlauch
und Saugkorb mit Rück-
schlagventil.

BENTOMAX 

Neben dem Elektrostarter verfügt
die Saugpumpe über einen hand-
betriebenen Notstarter.

Technische Daten:
L x B x H: 1100 x 510 x 610 mm
Gewicht: 200 kg
Antriebsmotor: YANMAR Typ L 60 AE-

Diesel mit Elektrostart und 
Not-Handstarter

Motorleistung: 3,8 kW bei 3000 U/min-1

Getriebeuntersetzung: Motor : Getriebe = 6 : 1
Pumpenleistung: 375 l/min bei 500 U/min-1

ca. 22,5 m3 / Std.
Zubehör: Saugschlauch, ca. 4 m lang

mit Saugkorb 

BENTOMAX ist in einem stabilen
Grundrahmen integriert. Dieser kann
innerhalb weniger Sekunden über
einen Schwenkhebel in Verbindung
mit einer absenkbaren Achse angeho-
ben und arretiert in einen fahrbare 
Position gebracht werden.

Selbstsaugende Bentonit-, Schlamm- 
und Wasserpumpe

BENTOMAX 
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Fachseminare 1997
für steuerbare Bohranlagen 

Dieser Videofilm zeigt
die Vorteile des neuen

Grundodrill 12 G an
einem praktischen 

Einsatzfall.

Den zehnminütigen Film
können Sie kostenlos 

anfordern:

02723 /8081 32

Fachseminare 1997
für steuerbare Bohranlagen 

Die Aus- und Weiterbil-
dung der jeweiligen Fach-
kräfte ist sehr entschei-
dend für den Unterneh-
menserfolg.

Dabei geht der Trend zu-
nehmend auf häufigere
und professionellere Ge-
staltungen der benötigten
Schulungen, die eine
meßbare Steigerung der
Produktivität und Qualität
erzielen. 

Diesem Anspruch gerecht
zu werden, bieten wir
Ihnen folgende Fachsemi-
nare für steuerbare Bohr-
anlagen an:

¶ Testgelände mit Maschi-
nen für die praktische Aus-
bildung direkt am Gerät.

§ Schulungsraum

GRUNDSEMINAR
(für Maschinenanwender mit
Baustellenerfahrung)

In diesem Seminar lernen
die Teilnehmer die Hand-
habung zur erfolgreichen
Leitungsverlegung. Die
kausalen Zusammenhän-
ge zwischen der Anlagen-
technik und den verschie-
denen Anwendungspara-
metern werden von
Grund auf erklärt.

FORTGESCHRITTENEN-
SEMINAR
(für Bedienungspersonal der
Bohranlagen mit Erfahrungen in
der steuerbaren Bohrtechnik) 

In diesem Seminar ver-
mitteln wir den Teilneh-
mern ein tieferes Ver-
ständnis über Anwen-
dungstechniken.

SERVICE / WARTUNG
(für Maschinenschlosser mit
Grundlagenkenntnissen in der
Hydraulik und Elektronik) 

In diesem Seminar lernen
die Teilnehmer Standard-
Maschineneinstellungen,
Wartungscheck, Beseiti-
gung von Betriebsstörun-
gen.

BOHRFLÜSSIGKEITS-
TECHNIK
(für Bedienungspersonal der
Bohranlagen mit Erfahrungen in
der steuerbaren Bohrtechnik) 

In diesem Seminar lernen
die Teilnehmer, mit wel-
chen Bohrflüssigkeitsmi-
schungen sie eine opti-
male Maschinenleistung
bei bestimmten Boden-
verhältnissen erzielen
können. 

Weitere Informationen
erhalten Sie telefonisch
bei Frau Leibe, Tel.:
02723/808132, oder im
Internet unter http://www.
tracto-technik.de. Dort er-
fahren Sie auch die näch-
sten Termine und können
sich für die einzelnen Se-
minare anmelden.

Wartungsarbeiten an den
Bohranlagen.

VIDEO

Geschlossene Bau-
weisen setzen sich
in allen Ländern der
Erde mehr und

mehr durch.
Bedarf für
unterirdische
Rohrverlege-

methoden ist interes-
santerweise auch in
den sogenannten
Drittländern festzu-
stellen. So verwun-

derte es nicht, daß neben
den meisten europäi-
schen Staaten, USA und
Australien auch zahlreiche
Vertreter aus Argentinien,
China und Rußland anwe-
send waren. Die FAGEBO
ist eine feste Institution
der Tracto-Technik mit
dem Ziel der regelmäßi-
gen Information über den
Stand der Technik. Dies
betrifft in der Hauptsache
die Maschinentechnik, die
Bohrspültechnik und die
Ortungstechnik. Darüber
hinaus werden auch
randbegleitende Themen,
wie z.B. Georadar, Boden,

schaftliche Verlegung der
Leitungen. Last but not
least habe die immer
stärkere Sensibilisierung
für die Umwelt Einfluß auf
unterirdische Verlegeme-
thoden, bei der Flora und
Fauna weitgehend ge-
schont würden. 

Die in deutsch und eng-
lisch durchgeführte Ta-
gung stößt auch weit
über die Grenzen
Deutschlands hinaus bei
den Kabel- und Rohrlei-
tungsbauern auf eine po-
sitive Resonanz. 

Rohre etc., behandelt.
Höhepunkt der FAGEBO
ist der praktische Teil im
Gelände. Dort werden die
steuerbaren Bohranlagen
vorgeführt und Baustel-
lennähe praktiziert. Wer
möchte, kann auch selbst
Hand anlegen. Im Mittel-
punkt der 2. FAGEBO
stand die Vorstellung des
neuen Grundodrill 12 G.
Das Bohrgerät bewältigt
Bohrlängen je nach
Boden und Rohr bis über
300 m ohne Unterbre-
chung und kann Rohre/
Leitungen bis 355 mm
Außendurchmesser ein-
ziehen. Die selbstfahren-
de Bohreinheit hat eine
Menge praktischer Vortei-
le. Der Maschinenführer
hat jetzt einen bequemen
Steuerstand, von dem
aus er alle Funktionen
über zwei Multifunktions-
Joysticks regeln kann. Ein
weiterer Vorteil ist das au-
tomatische Gestänge-
wechselsystem, bei dem
das manuelle Ein- und
Ablegen der Bohrstangen
entfällt. Nicht zu verges-
sen das bewährte
Schlagwerk (eine Idee der
TT) für den leichteren Vor-
trieb in steinigen Böden.

Trotz des schlechten
Wetters wurde im Test-
gelände an mehreren
Stationen mit großem In-
teresse die Bohrtechnik
der Tracto-Technik ver-
folgt.

der Maulwürfe
Herbsttagung 

in Lennestadt
Am 6. und 7.11.1996
fand bei der Tracto-
Technik in Lennestadt
nach dem großen Er-
folg im Februar ‘96
zum zweiten Mal die
FAGEBO statt. Die Ab-
kürzung steht für
„FAchtagung für GE-
steuerte BOhrtechni-
ken“.

In seiner Begrüßung der
mehr als 300 Interessen-
ten machte Firmenchef
Wolfgang Schmidt deut-
lich, daß die Zukunft in
der grabenlosen Verlege-
technik liegt. Der neue
steuerbare Grundodrill
12 G sei dabei wegwei-
send. Für die geschlosse-
ne Bauweise mit der ge-
steuerten Bohrtechnik
spräche der zunehmende
Verkehr, denn Aufbrüche
wären allein aus verkehrs-
technischen Gründen
kaum noch möglich. Des-
weiteren erfordere der
hohe Kostendruck so-
wohl bei den Auftragge-
bern wie auch bei den
Aufragnehmern eine wirt-

FAchtagung für
GEsteuerte
BOhrtechniken

INHALT ENDE HILFE VORZURÜCK



20

Stammwerk:
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: Kurt Treichel
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: 034444/3010
Telefax: 034444/30130
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:

TR
A

C
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ELL zum
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m

eln

NL Altbach:
In den Weiden 20
D-73776 Altbach
Telefon: 07153/826262
Telefax: 07153/826264
Verkauf: Walter Schad
Autotel.: 0172/7166990NL Golzow:

Britzer Straße 27a
D-16230 Golzow
Telefon: 03334/45070
Telefax: 03334/450717
Verkauf: Ing. Karl Richter

Werk 2:
Hunold-Rump-Straße 76-80
D-57368 Lennestadt
Telefon: 02725/95400
Telefax: 02725/954033
Verkauf: Reinhard Pieper
Autotel.: 0171/6417291
Verkauf: Dipl.-Ing. Frank Dobbener
Autotel.: 0171/8204870

TRACTO-TECHNIK

Erste W
ahl

für per
fekte

Rohrverl
egung.
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Sehr geehrter Kunde, 
sehr geehrter Leser, 

1997 ist das Jahr, in dem die
TRACTO-TECHNIK ihren
35. Geburtstag feiert; im be-
sten Alter, wie man zu
sagen pflegt. So jung wie
das Unternehmen sind die
meisten der weltweit 350
Mitarbeiter. Engagement
und Fleiß sind nur zwei Ei-
genschaften, mit denen wir
uns im Bereich der graben-
losen Technologie einen
führenden Platz erarbeitet
haben - und das trotz kon-
junktureller Wolkenfelder
und zunehmendem Wettbe-
werb. Allen Kunden und
Mitarbeitern danke ich für
ihr Vertrauen und ihre
Treue, denn ohne SIE stän-
den wir nicht da, wo wir
heute stehen. 

Den Fortschritt erfahren wir
durch den immer schneller
werdenden technischen
Wandel und durch die zu-
nehmende Globalisierung.
Dabei ist die Kommunikati-
on von eminenter Bedeu-
tung.    Deshalb sind wir
auch jetzt mit aktuellen In-
formationen im INTERNET
vertreten. Schauen Sie ein-
mal rein. (www.tracto-tech-
nik.de)

Doch zunächst viel
Spaß beim Lesen der
TRACTUELL.

Ihr 

http://www.tracto-technik.de     ·     E-Mail: tracto-technik.werbung@t-online.de

Am Moosgraben 17
86919 Utting am Ammersee   
Telefon: 08806/7529
Telefax: 08806/2484

In dem
Buch von Hermann
Simon „Die heimlichen
Gewinner (Hidden Cham-
pions)“ - Erfolgsstrategien
unbekannter Weltmarkt-
führer, ist das Saalhauser
Maschinenbau-Unterneh-
men eines von 500 Unter-
nehmen in Deutschland,
die als besonders erfolg-
reich gelten. 

TRACTO-
TECHNIK - 
ein Hidden 
Champion

Die wissenschaftliche
Untersuchung stützt
sich dabei unter ande-
rem auf die Anzahl der
Patente. Beispielhaft
nimmt die Tracto-
Technik mit 100 Pa-
tenten (heute bereits
140) bezogen auf je

100 Beschäftigte einen
führenden Rang ein. Wei-
ter heißt es: Die Stärke
der Tracto-Technik liege
in der Fähigkeit, eine Idee
in ein möglichst einfaches
Produkt umzusetzen, das
für die Baustelle geeignet
ist. 

In der Zusammenfassung
des Buches stellt Hermann
Simon fest: „Die Hidden
Champions gehen ihren ei-
genen Weg. Sie machen
fast alles anders als ande-
re Unternehmen, und als
es populäre Management-
Gurus unserer Zeit predi-
gen. Sie haben keine ge-
heime Erfolgsformel. Da-
gegen achten sie sehr auf
gesunden Menschenver-
stand. So einfach, jedoch
so schwierig umzusetzen!
Vielleicht ist das die wich-
tigste Lektion.“

TRACTO-TECHNIK auf dem
Informations-Highway

Nach dem Einstieg in das Internet 1996 werden wir
1997 unsere Aktivitäten auf diesem Gebiet weiter
verstärken. Aus der einfachen Firmendarstellung ist
jetzt bereits ein vielseitiges Kommunikationsmittel
geworden, das ständig erweitert wird, und zwar
nach den Rubriken: Adressen, News, Produkte,
TRACTUELL, Seminare und E-Mail. Unter der Ru-
brik „Seminare“ haben Sie sogar die Möglichkeit,
sich für die GRUNDODRILL-Fachseminare online
anzumelden.

Sie finden unsere Homepage unter
http://www.tracto-technik.de.
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Seiner prächtigen Som-
merresidenz in Potsdam
gab Friedrich der Große
den Namen Sanssouci,
was "ohne Sorgen" be-
deutet. Doch gänzlich
sorgenfrei war das Leben
auch in Sanssouci nicht,
wenn der unweit vom
Schloß liegende Born-
stedter See bei hohem
Wasserstand die Umge-
bung unter Wasser setz-
te. Deshalb hatte man
schon zu Zeiten der
Preußenkönige einen
natürlichen Entwässe-
rungsgraben angelegt,
der als Teufelsgraben be-
kannt ist, und der heute
mit dem gesamten
Schloß- und Parkareal
zum Weltkulturerbe der
UNESCO gehört. Der
Teufelsgraben mündet
nach etwa 1,5 km in einen
Wassergraben, der zur
Havel abfließt. 

Bereits vor etwa 100 Jah-
ren wurden Steinzeugroh-
re DN 400 verlegt, und
aus dem offenen Graben

wurde ein geschlossener
Graben mit dichtem
Baum- und Strauchbe-
stand. 1996 stand die
Sanierung an. Um sich
ein konkretes Schadens-
bild machen zu können,
erteilte das Tiefbauamt
Potsdam den Auftrag für
eine Kamerabefahrung.
Im Laufe der Jahre war
jedoch die Entwässe-
rungsleitung infolge von
Wurzeleinwüchsen und
Einbrüchen derart ver-
schlammt, daß eine
Schadensaufnahme nur
teilweise möglich war.
Aufgrund des Schadens-
bildes in Teilabschnitten
der Altleitung konnten
aber Rückschlüsse auf
den Gesamtzustand ge-
zogen werden. Danach
war ein geregelter Abfluß
durch die behindernden
Ablagerungen, Verwurze-
lungen und der Einbrüche
nicht möglich.

Die überfällige Maßnahme
wurde sofort ausge-
schrieben. Eine Sanierung

schied  aufgrund des ka-
tastrophalen Schadens-
bildes von vornherein
aus. Einer Neuverlegung
in offener Bauweise stan-
den zwei Gründe entge-
gen:

1. Der Teufelsgraben
steht unter dem Schutz
der UNESCO. Eine
Aufbruchgenehmigung
wäre nur unter beson-
deren Auflagen erteilt
worden. 

2. Durch die Enge des
Grabens war ein Auf-
bruch mit dem Ab-
transport der Erdmas-
sen aus technischen
Gründen nur unter er-
schwerten Bedingun-
gen  möglich. 

Lesen Sie weiter auf der
nächsten Seite.

Berstliningmaßnahme im
Sanssouci-Schloßpark
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