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MIT LICHT-
GESCHWINDIGKEIT 
INS NETZ

GLASFASER FTTX

Breitbandausbau in Saarbrücken 
mit GRUNDOMAT75N

FÜR SIE IM EINSATZ

Das Saarland ist zwar das mit Abstand kleinste 
Bundesland unserer Republik, aber dennoch – 
oder vielleicht gerade deshalb – hat es häufig 
die Nase vorn. In deutschen Medien ist es prä-
sent wie kein anderes und wird überproportio-
nal als Vergleichsmaß für viele Dinge genutzt, 
um etwa Größen von Ländern oder das Ausmaß 
von Naturkatastrophen zu verdeutlichen. Die 
Beispiele hören sich so an: „Die Schweiz ist fast 
16-mal so groß wie das Saarland“, „[…] mehr als 
1.000 Quadratkilometer stehen unter Wasser – 
eine Fläche fast halb so groß wie das Saarland“ 
oder „gemäß FIFA-Norm passen 359.900 Fuß-
ballfelder ins Saarland“. Tatsächlich findet sich 
die Wortfolge „so groß wie das Saarland“ mehr 
als 275-mal in einer Datenbank im Internet. 
Große Aufmerksamkeit für ein kleines Fleck-
chen Deutschland.

AB IN DIE ZUKUNFT
Aber es gibt auch weitaus gravierendere und 
wirklich nachhaltige Themen, bei denen das 
Saarland unangefochten eine Spitzenfunktion 
einnimmt. Eines davon ist der Breitbandausbau, 
der Zugang zu modernen Datennetzen. In 2014 
bekräftigte die Bundesregierung in ihrer Digi-
talen Agenda ein bereits bestehendes Ziel: Bis 
Ende 2018 sollen bundesweit flächendeckend 
so genannte NGA-Netze („Next Generation Ac-
cess“) verfügbar sein, die Bandbreiten von min-
destens 50 Mbit/s ermöglichen. Das Saarland ist 
das erste Bundesland, das über eine konkrete 
flächendeckende NGA-Versorgungsperspektive 
verfügt und es soll damit das erste Bundesland 
mit flächendeckend schnellem Internet wer-
den. Als wichtigstes Instrument zur Erreichung 
einer solchen flächendeckenden Versorgung 
wurde das Projekt „NGA-Netzausbau Saar“ von 
der Staatskanzlei und dem Zweckverband eGo-
Saar gemeinsam ins Leben gerufen. Es umfasst 
unterversorgte Bereiche im ländlichen Raum 
ebenso wie in der Stadt und soll künftig Privat-
haushalten, Gewerbebetrieben oder Institutio-
nen wie Schulen einen modernen Netzzugang 
bereitstellen.

EHRGEIZIGES PROJEKT
Das landesweite Projekt „NGA-Netzausbau 
Saar“ bzw. das entsprechend betreffende Pro-
jektgebiet wurde im Mai 2017 an die drei Netz-
betreiber Deutsche Telekom, inexio und VSE 
NET vergeben, die jeweils rund ein Drittel des 
Gesamtgebietes erhalten haben und die not-
wendigen Investitionen zur Versorgung der Ge-
biete bei voller Qualität des Ausbaus gänzlich 
aus eigener Kraft stemmen. Sie führen zurzeit 
die eigentlichen Ausbaumaßnahmen durch. Zur 
Realisierung bis Ende 2018 werden landesweit 
rund 400 km neue Glasfasertrassen geschaffen 
und auf rund 300 km dieser Strecke neue Leer-
rohre und Glasfasern verlegt.

Umgesetzt wird das Projekt vom kommunalen 
Zweckverband eGo-Saar im Auftrag aller saar-

Die Bohrtrasse in Saarbrücken-Dudweiler 

verlief unter einer ca. 30 m langen, mit 

Absätzen und Versätzen gegliederten 

Steintreppe, die beidseits von privaten 

Grundstücken gesäumt wird. Die Erdrakrete bohrt sich treppabwärts. Die je 4,50 m 

langen Bohrungen von Treppenansatz zu Treppenabsatz 

dauerten jeweils nur 6 Minuten.
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GLASFASER FTTXFÜR SIE IM EINSATZ

ländischen Kommunen und Landkreise sowie 
der Landesregierung.

TREPPEN? KEIN PROBLEM!
Auch im Gebiet des „Regionalverbands Saar-
brücken“, dem zehn Kommunen angehören, 
gibt es Bereiche, in denen der Breitbandausbau 
für den schnellen Internetzugang noch fehlt. 
Hier sind in vielen Teilgebieten von Ortschaf-
ten und Stadtteilen die Ausbaumaßnahmen 
zur Schließung dieser Lücken im Rahmen des 
„NGA-Netzausbau Saar-Projektes“ sichtbar. 
So auch in der Landeshauptstadt: In der relativ 
steilen Hanglage der Richard-Wagner-Straße 
im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler ging es im 
März 2018 im wahrsten Wortsinn treppauf und 
treppab, drunter und drüber; Leerrohre für den 
Einzug von Glasfaserkabeln warteten auf ihre 
Verlegung. Eigentlich Standard! Aber hier mach-
te der Standard eine von vielen Ausnahmen: Der 
Verlauf der vorgesehenen Trasse für die Glasfa-
serleitung führte entlang einer ca. 30 m langen, 
mit Absätzen und Versätzen gegliederten Stein-
treppe, die beidseits von privaten Grundstücken 
gesäumt wurde.

RATZFATZ MIT DER ERDRAKETE
Für die Robiné GmbH & Co. KG, Erd- und Kanal-
bau, beauftragt mit der Verlegung der Leerrohre 
für die Glasfaserleitung, gibt es für alle „Aus-
nahmen“ immer eine Lösung, und die hieß in 
diesem Falle: „unterirdisch im Bodenverdrän-
gungsverfahren mit ungesteuerter Erdrakete“. 
Das seit vielen Jahren etablierte und zuverläs-
sige Verfahren beeindruckte auch und vor al-
lem hinsichtlich seiner Schnelligkeit auf dieser 
nicht alltäglichen Trasse auf der Steintreppe: 
Der pneumatisch angetriebene GRUNDOMAT75N 

(2-Gangsteuerung plus Rückwärtsgang), aus-
gerüstet mit einem Kronenkopf, arbeitete sich 
aus einer kleinen Startgrube präzise, effektiv 
und wie ein Uhrwerk mühelos in ca. 1 m Tiefe 
durch den sandigen Boden unter der Treppe hin-
durch. Die exakte Richtung wurde mit Hilfe des 
teleskopierbaren Peilrahmens GRUNDOSCOPE 
1,5 m bis 2 m mit Zielfernrohr eingehalten und 
nach jedem Bohrabschnitt überprüft und ggf. 
korrigiert. Der Durchgang von Treppenabsatz zu 
Treppenabsatz betrug jeweils 4,50 m und dau-

erte gerade mal sechs Minuten. Der Kronenkopf 
weitete dabei die Pilotbohrung direkt auf den 
vollen Bohrdurchmesser auf, so dass sich die 
63 mm messenden PE-Leerrohre für die 50 mm 
Glasfaserkabel unmittelbar danach einfach per 
Hand durch die Bohrung einführen ließen.

ZEIT IST GELD
Die Leistung des GRUNDOMAT75N lag hier zwi-
schen 12 m und 15 m pro Stunde. Bei einer Tras-
senlänge von rund 30 m dauerte die reine Bohr-
zeit gerade mal zwei Stunden. Die kurze Zeit für 
Baustelleneinrichtung, Errichtung der kleinen 
Start-/Zielgruben, eigentlichem Vortrieb und fi-
nalem Einzug der Leerrohre ist kein Vergleich 
zur offenen Bauweise, bei der der Rückbau und 

die Wiederherstellung der Treppen und Trep-
penabsätze alleine mehrere Tage in Anspruch 
nehmen würden. Michael Gastreich, der seitens 
der TRACTO-TECHNIK das Unternehmen Robi-
né bei diesem Projekt betreut, freut sich ganz 
offensichtlich, „dass man so viel Zeit und Geld 
spart, weil es einfach drunter, statt drüber geht, 
und nichts abgerissen und wieder neu gebaut 
werden muss.“

SICHTLICH ZUFRIEDEN
Die Baumaßnahme in der Hanglage der Ri-
chard-Wagner-Straße im Saarbrücker Stadtteil 
Dudweiler ist eingerahmt in ein Teilprojekt des 
„NGA-Netzausbau Saar“, das zum Gebiet der 
VSE NET gehört und in dem insgesamt 10 km 

Die genaue Ausrichtung der Erdrakete auf das Ziel 

erfolgt mit einem Peilrahmen.

Glasfaserleitungen neu verlegt werden müssen. 
Patric Robiné, Inhaber der Robiné GmbH & Co. 
KG, Erd- und Kanalbau, der schon seit vielen vie-
len Jahren über Erfahrungen mit GRUNDOMAT-
Erdraketen verfügt, zeigt sich sehr zufrieden ob 
der Schnelligkeit und des komfortablen, mühe-
losen Ablaufs der Verlegung, die zwei Arbeiter 
problemlos und fast ohne Worte managen. Die 
verbliebenen Kilometer müssen nicht lange auf 
die Verlegung warten.

Die flächendeckende Versorgung des Saarlan-
des mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s 
und der Einsatz von Erdraketen passen gut zu-
sammen: Beide sind sehr erfolgreich und me-
gaschnell. ◊

Zielgenaue Ankunft der Erdrakete in einer der 

Zwischengruben.

Zurück zum 
Inhalts-

verzeichnis
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GAS-HAUSANSCHLUSSFÜR SIE IM EINSATZ

In unserem Untergrund verläuft eine Vielzahl 
von Ver- und Entsorgungsleitungen, die die Neu-
verlegung weiterer Leitungen immer wieder er-
schweren. Was also tun, wenn ein nachträglicher 
Hausanschluss an eine bestehende Versorgungs-
leitung notwendig wird? Die Verlegung in offener 
Bauweise ist dabei meist mit einem großen Auf-
wand verbunden: Neben dem hohen Zeitaufwand 
für die Durchführung dieser Arbeiten, bedeutet es 
auch einen erheblichen Eingriff in die Verkehrs-
infrastruktur und die Zerstörung so manch gut 
gepflegten Vorgartens oder gepflasterten Hofes. 
Nicht so mit grabenloser Verlegetechnik, bei der 
aufwendige Aushub- und Wiederherstellungsar-
beiten entfallen und wertvolle Oberflächen ge-
schont werden.

MINIMAL-INVASIVES 
GRABENLOSES VERFAHREN
Im April dieses Jahres kam in Irgertsheim, ei-
nem Stadtteil von Ingolstadt, die schonendste 
aller grabenlosen Techniken zum Einsatz: das 
minimal-invasive Keyhole-Verfahren, bei dem die 
Rohrverlegung durch eine spannungsarme kreis-
runde Baugrube (Keyhole) erfolgt. Hier wollte ein 
Hauseigentümer seine alte Ölheizung durch eine 
moderne Gasheizung ersetzen und daher nach-
träglich an die bestehende Gashauptleitung an-
schließen, die in der Straße vor seinem Haus ver-
legt ist. Die perfekte Aufgabe für den steuerbaren 
GRUNDOPITKS50, der speziell für dieses innovative 
Verfahren entwickelt wurde. Das hatten auch die 
Stadtwerke Ingolstadt erkannt, in deren Auftrag 

TUR Saugbaggerdienst GmbH aus Nierderau un-
terstützt von einem Team der TRACTO-TECHNIK 
die Hausanschlussleitung aus einem Keyhole 
über 8 m Länge direkt bis in den Keller des Wohn-
hauses verlegte. So reduzierte sich der Arbeits-
aufwand auf insgesamt einen Arbeitstag und der 
Vorgarten blieb vollständig unversehrt. Um sich 
mit eigenen Augen von den Vorteilen dieser inno-
vativen und inzwischen mehrfach ausgezeichne-
ten Verfahrensweise zu überzeugen, diente diese 
Baumaßnahme den Stadtwerken Ingolstadt auch 
zu Demonstrationszwecken.

SAUGBAGGER IM EINSATZ
Zur Herstellung des Keyholes wurde mit dem 
Kronenbohrgerät GRUNDOCORE ein ringförmi-
ger Asphaltkern mit nur 65 cm Durchmesser 
aus der Fahrbahndecke ausgeschnitten. Dieser 
wurde vorsichtig herausgehoben und zur Seite 
gelegt, um nach Abschluss der Baumaßnahme 
wieder passgenau in den Asphalt eingesetzt zu 
werde. Anschließend kam ein Saugbagger zum 
Einsatz. „Im Gegensatz zu einem herkömmlichen 
Bagger wird das Erdreich sauber und schnell ab-
gesaugt, und andere Leitungen im Bereich des 
Keyholes werden nicht beschädigt“, erläutert 
Uwe Richter, Inhaber von TUR Saugbaggerdienst 
GmbH, das Prinzip des Saugbaggers. „Auch grö-
ßere Steine werden erfasst und aus dem Keyhole 
abgesaugt.“ Als der Saugbagger die gewünschte 
Tiefe des Keyhole hergestellt hatte, wurde das 
Bohrgerät GRUNDOPITKS50 installiert, für die 
Bohrung ausgerichtet und innerhalb des Keyho-
les fixiert.

KREUZENDE LEITUNGEN
In Irgertsheim stellten kreuzende Versorgungslei-
tungen im Gehwegbereich, ein Fundament einer 
alten Gartenmauer und einer Regenwasserleitung 
DN 100 unmittelbar vor der Hauswand eine beson-
dere Herausforderung dar. „Normalerweise erstel-
len wir das Keyhole, und von da aus wird dann die 
Bohrung vorgenommen. Aber hier lag die Bohrung 
nahezu in derselben Tiefenlage wie die kreuzenden 
Leitungen; daher haben sich die Beteiligten zur Si-
cherheit für die Erstellung von zwei Suchschlitzen 
entschieden. So konnten wir sichergehen, dass wir 
durch die Bohrung keine der Leitungen beschädi-
gen“, erläutert Philipp Schumacher, Produktma-
nager bei TRACTO-TECHNIK, die besondere Si-
tuation vor Ort. „Das Fundament konnten wir mit 
dem Bohrkopf ohne Probleme durchbohren.“ Her-
gestellt wurden die beiden Suchschlitze ebenfalls 
mit dem Saugbagger.

ZIELGENAU VERLEGT
Gesteuert wurde der GRUNDOPITKS50 von der 
Oberfläche aus. Zunächst wurde eine Pilotboh-
rung bis in den Keller des Wohnhauses erstellt. 
Das speziell entwickelte Pilotrohrgestänge ist in 
seiner Länge dem Durchmesser des Bohrgerätes 
angepasst und wird über ein Magazin, welches von 
der Oberfläche aus bestückt wird, automatisch 
dem Bohrfortschritt entsprechend zugeführt und 
im Inneren des Bohrgerätes zusammengesetzt. 
Da der GRUNDOPITKS50 ein Drehmoment von bis zu 
1200 Nm und eine Zug-/ Schubkraft von 50 kN auf-
bringen kann, ist das Verfahren in fast allen Böden 
einsetzbar. 

DURCH´S 
SCHLÜSSELLOCH 
ZUM GASANSCHLUSS
Gas-Hausanschlussleitung mit Keyhole-Technik 
in Ingolstadt verlegt

Mit dem Kronenbohrgerät GRUNDOCORE wird der ringförmige 

Asphaltkern aus der Fahrbahndecke ausgeschnitten.

Der aus der Fahrbahndecke herausgenommene 

ringförmige Asphaltkern wird für den späteren 

Wiedereinbau zur Seite gelegt.

Ein Mitarbeiter von TUR Saugbagger-

dienst GmbH saugt das Keyhole bis zur 

gewünschten Tiefenlage aus.

GRUNDOPITKS50 wird abgeladen und anschlie-

ßend in das Keyhole eingestellt und montiert.

Über ein Magazin 

werden die ein-

zelnen Pilotrohr-

gestänge von der 

Oberfläche aus in 

den GRUNDOPITKS50 

abgelassen und 

dort automatisch 

zu einem Pilotrohr-

gestängestrang 

zusammengesetzt.

DURCH´S 
SCHLÜSSELLOCH 
ZUM GASANSCHLUSS
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FÜR SIE IM EINSATZ

Über die beiden Suchschlitze konnte die Bohrung 
mit Sichtkontakt auf den Bohrkopf ohne Probleme 
zwischen den vorhandenen Leitungen hindurch ge-
lenkt werden. Auch die Außenwand des Kellers wur-
de an der vorher geplanten Stelle mit dem Bohrkopf 
durchbrochen. Im Keller angekommen wurde der 
Bohrkopf gegen einen Kernbohrer ausgetauscht. 
Im Rückwärtsbetrieb des GRUNDOPITKS50 bohrte 
sich dieser von innen nach außen durch die Haus-
wand und stellte so den gewünschten Durchmesser 
DN 100 her, sodass die Pilotbohrung im nächsten 
Schritt mit einem Backreamer DN 85 aufgeweitet 
werden konnte. Hierfür wurde der Kernbohrer wie-
der im Vorwärtsbetrieb in den Keller geschoben. Im 
nächsten Schritt erfolgte der Anschluss des Back-
reamers an den Pilotrohrgestängestrang. Am Ende 
des Backreamers wurde das erste Schutzrohr DN 
63 für die spätere Produktleitung DN 32 montiert. 
Da zwischen Backreamer und Schutzrohr keine 
zugfeste Verbindung bestand, wurde am Ende des 
Backreamers ein Drahtseil befestigt, durch das 
Schutzrohr geführt und am Ende mit einer speziel-
len Vorrichtung verspannt. Durch das kontinuierli-
che Zurückbewegen des Backreamers in Richtung 
Keyhole konnte so Stück für Stück die Schutzrohr-
leitung im Keller montiert werden und in den Bau-
grund eingezogen werden. Nachdem der Back-
reamer im Keyhole angekommen war, bauten die 
Experten von TRACTO-TECHNIK das Bohrgerät aus 
dem Keyhole aus. Schließlich konnte die Produktlei-
tung in die Schutzrohrleitung eingeschoben werden. 

SICHER VERBUNDEN
Für den Anschluss der Hausanschlussleitung an 

die Gashauptleitung kam eine spezielle Arma-
tur zum Einsatz, die es ermöglicht, die Haupt-
leitung für den Anschluss nicht außer Betrieb 
setzen zu müssen. Die Armatur wurde zunächst 
auf die Hauptleitung aufgeschweißt und die Gas-
Hausanschlussleitung durch einen Mitarbeiter 
der Stadtwerke Ingolstadt angeschlossen. Nach 
erfolgreicher Druck- und Dichtheitsprüfung der 
Anschlussleitung wurde die Hauptleitung inner-
halb der Armatur unter Druck angebohrt und die 
Verbindung zwischen den beiden Leitungen her-
gestellt. Zusätzlich enthielt diese Armatur einen 
Strömungswächter, den die Stadtwerke Ingolstadt 
bei Gas-Hausanschlussleitungen vorschreiben. 
Alle Arbeiten, die für die Montage der Armatur not-
wendig waren, konnten mit Hilfe von Spezialwerk-
zeugen (Long-Handled Toolings) von der Oberflä-
che aus im Keyhole durchgeführt werden. Durch 
die Verwendung einer speziell für die grabenlose 
Verlegung von Leitungen entwickelten Hausein-
führung für Gasleitungen war keine Abdichtung 
der Kellerwand von außen notwendig. Die Montage 
erfolgte komplett von innen. 

EINE TECHNIK – VIELE MÖGLICHKEITEN
Nachdem die Anschlüsse sowohl innerhalb des 
Keyholes als auch im Keller hergestellt waren, wur-
de das Keyhole lagenweise wieder verfüllt und mit 
einem kleinen druckluftbetriebenen Stampfer ver-
dichtet. Zusätzlich wurde die Frostschutzschicht mit 
Kies wiederhergestellt und die letzten rund 5 cm bis 
zur Unterkante der Asphaltschicht mit Splitt aufge-
füllt. Dieser dient zur Herstellung eines Auflagers 
für den ringförmigen Asphaltkern, der abschlie-

ßend passgenau in die Fahrbahndecke eingeklebt 
wurde. Als Kleber diente hier ein sehr dünnflüs-
siger, frost- und tausalzbeständiger Spezialmör-
tel, der über die Schnittfugen bis rund 3 cm unter 
der Oberkante des Asphaltringes eingefüllt wurde. 
Aufgrund seiner Fließeigenschaften lief der Mör-
tel unter den eingesetzten ringförmigen Asphalt-
kern, den angrenzenden Asphalt sowie in eventu-
elle Ausbrüche unter der Fahrbahn und schaffte 
so eine vollflächige Auflage zwischen Asphalt und 
Straßenunterbau. Die verbliebenen Schnittfugen 
wurden abschließend mit einem 2-Komponenten-
Kaltbitumen verfüllt und abgesandet. So wurde die 
Fahrbahn ohne Höhenunterschiede im Bereich der 
Baumaßnahme wiederhergestellt. 

Doch nicht nur für den nachträglichen Anschluss 
an bestehende Leitungen lässt sich die Keyho-

le-Technik einsetzen: In unmittelbarer Nähe zu 
dem ersten Keyhole wurde in Ingolstadt ein zwei-
tes errichtet, um dort eine defekte Anbohrbrü-
cke an der Wasseranschlussleitung zu erneuern. 
Auch hier konnten die Arbeiten schnell und zur 
Zufriedenheit aller durchgeführt werden. Einen 
Aspekt, den Uwe Richter immer in Verbindung 
mit dieser Baumaßnahme erinnern wird: „Der 
Hauseigentümer war so dankbar, dass wir sei-
nen Vorgarten bei der Verlegung der Leitung 
nicht beschädigt und auch seine Regenwasser-
leitung nicht zerstört haben. Es gab für ihn damit 
Null Einschränkungen während der Verlegung 
der Gas-Hausanschlussleitung: Keine Hügel mit 
Erdaushub und somit quasi keinen Dreck vor sei-
ner Haustür. Und mit einer kompletten Bauzeit 
von rund einem Tag für beide Keyholes ging auch 
alles Ruckzuck.“ ◊

Dank der Suchschächte kann die Pilotbohrung sicher an 

den vorhandenen Leitungen vorbei gesteuert werden.

Zielgenau durchbricht der Bohrkopf 

der Pilotbohrung die Kellerwand.

Armatur mit 

Strömungswächter 

stellt die Verbindung 

zwischen Gas-

Hausanschlusslei-

tung und Haupt-

leitung her. Die 

Montage erfolgte 

mit Spezialwerk-

zeugen von der 

Oberfläche aus.

Der dünnflüssige Spezialmörtel verteilt sich durch 

die Schnittfugen unterhalb des Asphaltringes und 

die angrenzende Asphaltschicht und klebt den 

Apshaltring so in der Fahrbahndecke fest.

Mit Kaltbitumen werden die Schnittfugen 

abschließend aufgefüllt. 

Ihnen als Versorger oder Netzbetreiber bieten 
wir im Rahmen weiterer Dienstleistungen ein 
spezielles Einführungsangebot für die innovative 
Keyhole-Technik zu attraktiven Konditionen. 

Das Leistungspaket Hausanschlusstechnik 
umfasst:
• Bereitstellung und Transport, Einrichtung   
 der grabenlosen Technik 
• Durchführung der Bohrungen und Einzug der 
 Leitungen
• Anschlussarbeiten an Hauptleitung mittel   
 Spezialwerkzeugen

• Vor- und Nachbesprechung  
 und Dokumentation
• Bereitstellung des 
 Personals
• Analyse der Baustelle und  
 Vortrag zum Verfahren 

Der Auftraggeber ist nur für 
Zulassung, Vorerkundung, 
Tiefbauarbeiten und Material-
bereitstellung zuständig. Al-
les anderer erledigen wir. 

Bei Interesse berät Sie unser Vertrieb gerne. 

ANGEBOT FÜR VERSORGER & NETZBETREIBER

GAS-HAUSANSCHLUSS

Zurück zum 
Inhalts-
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Mit mehreren großen Pipeline-
Projekten für den Erdgastrans-
port ist das branchenführende 
Bauunternehmen Pumpco, Inc. 
aus Giddings in Texas damit be-
schäftigt, Gasleitungen in den 
gesamten Vereinigten Staaten 
zu installieren. Der vielseitige 
Rohrbauer kennt sich mit den 
unterschiedlichsten Verlegeme-
thoden aus. In einem Abschnitt 
im Süden von Texas, in der Nähe 
des Big Bend State Parks, setz-
te der Bauunternehmer das dy-
namische Stahlrohr-Rammver-
fahren ein, um eine Gaspipeline 
Ø 1.070 mm (42“) unter einer 
Fahrbahn durch extrem schwie-
rige Böden zu verlegen.

Die 65 m lange Rammung war 
Teil einer größeren Erdgas-
Pipeline-Verlegung. Dieser 
spezielle Abschnitt des 1.070- 
mm-Stahlrohres erwies sich 
als sehr anspruchsvoll. Für die 
Verlegung des Rohres wurde 
eine pneumatische GRUNDO-
RAM-Stahlrohrramme vom Typ 
Apollo mit 800 mm Durchmes-
ser verwendet.

Rick Melvin, Spezialist für 
Rohrvortrieb bei TRACTO-
TECHNIKs amerikanischer 
Schwesterfirma TT Techno-
logies, sagte: „Dieses Projekt 
war voller Herausforderungen, 
aber die Crew wusste, wie sie 
es im modifizierten Rohrvor-
trieb des „Slick-Bohrverfah-
ren“ machen muss. Und die 
stärkste Ramme der Welt hat 
auch geholfen.“

„SLICK-BOHRVERFAHREN“ 
Beim „Slick-Bohrverfahren“ 
wird das Produktrohr mit dem 
hinteren Ende eines installier-
ten Bohrrohres verschweißt. 
Eine Winde wird mit dem An-
schlussende des Bohrrohres 
verbunden und dient zum Her-
ausziehen des Gehäuses. Beim 
Entfernen des Bohrrohres wird 
das Produktrohr eingezogen. In 
diesem Szenario wird das Bohr-
rohr, der sog. „Dummy“, mit ei-
ner Ramme verlegt. Ist das Pro-
duktrohr installiert, kann das 
Dummy-Rohr für die nächste 
Slick-Bohrung wiederverwen-
det werden. Das Bohrrohr er-

ledigt alle schwierigen Arbeiten 
und ermöglicht eine möglichst 
spannungsfreie Verlegung des 
Produktrohres.

DIE ROHRVERLEGUNG
Das Team begann mit dem Aus-
heben einer 50 m langen Grube, 
die bis zur Kreuzung führte, um 
das neue Produktrohr auf der 
Nordseite der Straße unterzu-
bringen. Auf der Südseite der 
Straße wurde eine überdimen-
sionierte Grube zur Erleichte-
rung der Rohrvortriebsarbeiten 
ausgehoben. Nachdem die Vor-
bereitungsarbeiten abgeschlos-
sen waren, schweißte die Be-
satzung einen Schneidschuh an 
das Anschlussende des ersten 
Abschnitts des Dummy-Rohrs.

Melvin: „Der Schneidschuh 
stärkt die Vorderkante des Roh-
res für ein maximales Eindrin-
gen in schwierige Böden und 
Felsen. Durch seinen übergro-
ßen Schnitt reduziert der Schuh 
sowohl die äußere als auch die 
innere Reibung am Rohr. Der 
Schneidschuh hilft auch, die 

Beschichtung oder Isolierung 
des Rohres zu schützen. Beim 
Pumpco-Projekt konnten sie 
zwar keinen Bentonit verwen-
den, aber in anderen Konstel-
lationen schaffen die Schneid-
schuhe auch einen Kanal für das 
Bentonit-Polymer-Gemisch. 
Ihre konische Innenfläche redu-
ziert die Bodenverdrängung und 
beeinflusst die Genauigkeit der 
Bohrung.“

Der Rammvorgang verlief über 
mehrere Abschnitte ohne Zwi-
schenfälle, bis sich der Fort-
schritt dramatisch verlangsam-
te. Pumpco-Projektmanager 
Hunter Hill sagte: „Die gesamte 
Querung war von der Start- zur 
Zielgrube etwa 65 m lang. Wir 
schafften rund 45 m und stießen 
auf einen, wie ich es bezeichnen 
würde, natürlich vorkommen-
den Kopfsteinbeton, der den 
Fortschritt vollständig stoppte. 
Wir sind an einem Tag 1 m vor-
gerückt und am nächsten Tag 
vielleicht 30 cm. Also beschlos-
sen wir aufzuhören und das 
Rohr freizulegen, um zu sehen 

was los war. Wir mussten den 
Boden mit einem Preßluftham-
mer aufbrechen um das Rohr 
freizulegen. Ohne den Preßluft-
hammer hätten wir es nicht auf 
die andere Seite geschafft, wir 
wären unter der Straße stecken 
geblieben.“ Nachdem das Rohr 
frei war, rammte die Pumpco-
Mannschaft einen weiteren Ab-
schnitt des Dummy-Rohres ein 
und schnitt den nun verformten 
Schneidschuh ab. Nachdem 
die offene Stelle wieder verfüllt 
war, wurde mit der Rohrentlee-
rung begonnen.

HDD-ANLAGE FÜR DIE 
ROHRENTLEERUNG
Pumpco-Projektleiter Hunter 
Hill sagte: „Wir haben ein HDD-
Gerät verwendet, um das Dum-
my-Rohr zu entleeren. Zuerst 
haben wir einen Mud-Motor be-
nutzt, mit dem wir die ersten ca. 
6 m herein- und herausgingen. 
Dann haben wir einen Felsmo-
tor Ø 610 mm (24“) rückwärts 
eingesetzt, um den Rest zu säu-
bern, bis nur noch wenig Geröll 
im Rohrboden war. Dann haben 

wir einen Molch durchgescho-
ben und den Rest herausge-
drückt.“

Dann wurde das neue Produkt-
rohr an das Ende des eingebau-
ten Gehäuses geschweißt und 
die Ramme auf die Nordseite 
der Straße verlegt. Dann wurde 
ein sogenanntes „Opferrohr“ an 
die Rückseite des Produktroh-
res geschweißt, um den Ramm-
vortrieb zu erleichtern. Mit dem 
entleerten Bohrrohr konnte 
das Produktrohr nun langsam 
und ohne Zwischenfälle einge-
rammt werden. Dabei wurde 
das Produktrohr mit Seitenaus-
legern und Gurten gehalten, bis 
es vollständig verlegt war. Da-
nach entfernte das Team das 
Dummy-Rohr und das Opfer-
rohr und übergab das Projekt an 
eine andere Pumpco-Division, 
die die Leitung an den Rest der 
Pipeline anband. Das gesamte 
Projekt dauerte drei Wochen, 
wobei zwei Wochen auf die Vor-
bereitung und eine Woche für 
das Rammen und Schweißen 
entfielen. ◊

APOLLO 
BEEINDRUCKT 
IN TEXAS 
Stahlrohrvortrieb durch harte 
Böden zur Verlegung einer 
Gaspipeline Das Dummy-Rohr in der Grube. Während des Vortriebs wurde das Produktrohr Ø 1.066 mm mit 

Seitenauslegern und Gurten gehalten.

Anschweißen des Schneidschuhs an das Dummy-Rohr.

FÜR SIE IM EINSATZ PIPELINEBAU
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„KING OF ROCK“ 
DURCH NICHTS 
AUFZUHALTEN
Verlegung einer Gasleitung durch Fels in Nordirland

In Crossgar, einer kleinen Stadt rund 25 km süd-
lich von Belfast in Nordirland gelegen, standen die 
Mitarbeiter von Bóthar Drilling Ltd., St. Mullins, 
Ende 2017 vor einer großen Aufgabe: Sie sollten 
als Unterauftragnehmer von McNicholas Const-
ruction, Elstree, zwei Gasleitungen DN 125 (SDR 
11) im Horizontalspülbohrverfahren mit einer Ge-
samtlänge von 185 m verlegen. Auftraggeber war 
das Gasvertriebsunternehmen Phoenix Natural 
Gas aus Belfast. Auf den ersten Blick keine gro-
ße Sache, aber auf den zweiten Blick aufgrund 
der vorherrschenden Bodenverhältnisse eine ech-
te Herausforderung. Zusätzlich war entlang der 
Trassen jeweils ein Fluss zu unterqueren. Andere 
Unternehmen waren bei ähnlichen Baumaßnah-
men in der Nähe bereits gescheitert und konnten 
ihre begonnenen Bohrungen nicht erfolgreich zu 
Ende bringen.

Ein Bodengutachten hatte ergeben, dass bei bei-
den HDD-Bohrungen unterhalb einer eiszeitlichen 
Lagerstätte in rund zweieinhalb Meter Tiefe mit 
gewachsenem, massivem Fels zu rechnen war. 
Und damit nicht genug: Unterhalb dieser Fels-
schicht liegt schieferartiger Sandstein. Um die 
Bohrungen erfolgreich vornehmen zu können, 
holte sich Bóthar Drilling kurzerhand Unterstüt-
zung von TRACTO-TECHNIK UK Ltd. Nach Abwä-
gung aller Faktoren entschieden sich die HDD-
Experten für den sogenannten „King of Rock“, den 
GRUNDODRILL18ACS, der speziell für Bohrungen in 
wechselnden Böden und Festgesteinen geeignet 
ist. 

UNTER SCHWIERIGSTEN BEDINGUNGEN 
Die Trasse der ersten Bohrung mit einer Länge 
von rund 105 m verlief entlang einer Landstraße 

mit jeweils einer Richtungsfahrbahn. Bei der Pla-
nung des Bohrprofils musste hinsichtlich der Tie-
fenlage für die Unterquerung eines Flusses eine 
Mindestüberdeckungshöhe eingehalten werden. 
Start- und Zielbaugrube lagen demnach im Be-
reich der Fahrbahn, sodass die Straße in diesem 
Bereich für die Bauarbeiten einseitig gesperrt und 
der Verkehr mit einer Ampelanlage geregelt wur-
de. 

Nachdem der GRUNDODRILL18ACS vom Tieflader 
abgeladen war, dirigierten ihn die Experten von 
TRACTO-TECHNIK UK per Fernsteuerung an die 
gewünschte Position in unmittelbarer Nähe der 
zuvor erstellten Startgrube. Die Mischanlage zur 
Herstellung der Bentonit-Bohrflüssigkeit befand 
sich auf dem LKW, der den Tieflader mit dem 
Bohrgerät zur Baustelle gezogen hatte. Da das 
Flusswasser über einen pH-Wert von sieben ver-
fügte, konnte es direkt zur Herstellung der Bohr-
spülung verwendet werden.

Für die Bohrung durch den gewachsenen Fels 
wurde der GRUNDODRILL18ACS mit einem PDC-
Bohrmeißel (Polycrystalline-Diamond-Compact) 
ausgestattet. Dieser war zunächst für die Bohrung 

bis unterhalb der Felsschicht vorgesehen. Nach 66 
m (22 Gestänge à 3 m) erreichte der Bohrkopf den 
weicheren Boden. Nun stand die Auswechselung 
des Bohrkopfes an. Hierfür zogen die Mitarbeiter 
die Gestänge nach und nach in die Startgrube zu-
rück und demontierten sie. Für die restliche Boh-
rung wurde der Hard Drill Head (HDH-Bohrkopf, 
Typ 1) verwendet. Nach 108 m (36 Gestängen) 
erreichte dieser punktgenau die Zielgrube und 
wurde dort gegen den Backreamer Ø 160 mm aus-
getauscht, der bei gleichzeitigem Aufweiten des 
Bohrloches die PE-HD-Gasleitung einzog. Insge-
samt konnte die Gasleitung an zwei Tagen mit ei-
ner Bohrzeit von nur knapp 15 Stunden erfolgreich 
verlegt werden.

ERFOLG AUF GANZE LINIE
Spätestens jetzt war allen Beteiligten schnell klar, 
dass auch die zweite Bohrung mit der Flussunter-
querung durch den GRUNDODRILL18ACS erfolgen 
sollte. Die Länge dieser Bohrung betrug rund 80 
m und wurde in einer Rekordzeit von knapp 12 
Stunden fertig gestellt. Alles in allem konnte der 
„King of Rock“ voll überzeugen und seine Vortei-
le ausspielen, wo andere HDD-Bohrungen bislang 
mit Problemen zu kämpfen hatten. ◊

BAU VON ERDGAS-VERTEILERNETZENFÜR SIE IM EINSATZ
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Familien mit Kindern. Trotz Anlaufschwie-
rigkeiten beim GRUNDODRILL18ACS ging die 
Verlegung zügig voran. Pilotbohrung und 
Rohreinzug haben pro Bohrung nur 1 Stunde 
gedauert. 

So konnten bereits am darauffolgenden Tag 
die Stromkabel durch die Schutzrohre ge-

zogen werden und die Fundamente für die 
Leuchten erstellt werden um im Anschluss 
die Parkplatzleuchten aufzustellen und an die 
Stromversorgung anzuschließen. Dank der 
schnellen grabenlosen Rohrverlegung strahlt 
der Parkplatz an der Hohen Bracht nach nur 
drei Tagen in neuem Licht. ◊

NODIG-Verfahren zur Rohrverlegung haben eine 
Vielzahl von Vorteilen gegenüber der offenen 
Bauweise und bieten wirtschaftliche und nach-
haltige Lösungen für den Rohrleitungsbau. Dies 
gilt für private Versorgungsunternehmen und 
besonders für den öffentlichen Sektor. Wie vor-
teilhaft die grabenlose Technik auf kommunaler 

Ebene ist, zeigte sich unlängst auf der Ho-
hen Bracht in Lennestadt-Bielstein. 

Der Aussichtsturm auf der Ho-
hen Bracht bei Lennestadt-
Bilstein ist das Wahrzeichen 

des Kreises Olpe und ein 
beliebtes Ausflugsziel 

für Einheimische 
und Touristen. 

Der 30 m hohe 
Aussichtsturm 

bietet einen be-
eindrucken Pano-

ramablick über große Teile 
des Sauerlands, der vom 

Rothaargebirge 

FÜR SIE IM EINSATZ ERDKABELVERLEGUNG STROM

bis hin zum Westerwald reicht. Die Wanderwege 
rund um den Turm ziehen das ganze Jahr Be-
sucher an, im Winter sind der Skihang und die 
Langlaufloipen stark frequentiert. 

Um die Anlage als Freizeitattraktion zu erhal-
ten, wurden im letzten Jahr umfangreiche Um- 
und Ausbaumaßnahmen auf der Hohen Bracht 
durchgeführt. Insgesamt hat der Kreis Olpe 2,1 
Millionen Euro in die Erneuerung von Gebäuden 
und Außenanlagen investiert. Seit der Wiederer-
öffnung im November 2017 erfreut sich der Aus-
sichtsturm mit neuem Restaurant noch größerer 
Beliebtheit. Allerdings stellte sich heraus, dass 
die Parkplatzbeleuchtung nicht ausreicht, um 
bei Dunkelheit für genügend Licht zu sorgen. Da 
eine ausreichende Beleuchtung eine Frage der 
Sicherheit für die Besucher ist, beschloss der 
Kreis Olpe, nachträglich für zusätzliche Licht-
quellen zu sorgen. 

Als Wolfgang Schmidt, Inhaber und Geschäfts-
führer der TRACTO-TECHNIK, von diesen Plänen 

erfuhr, schlug er Kreisdirektor Theo Melcher vor, 
für die Anbindung dieser zusätzlichen Lichtquel-
len an die Stromversorgung grabenlose Technik 
einzusetzen, damit die Oberfläche des neu be-
festigten Parkplatzes nicht beschädigt wird und 
der Besucherverkehr ungestört bleibt. Diesen 
Vorschlag griff der Kreisdirektor begeistert auf 
und bald wurde mit den Planungen begonnen.

Die Planungen ergaben, dass 
zur grabenlosen Verlegung 
der Schutzrohre für die not-
wendigen Stromkabel zwei 
unterirdische Bohrungen 
von jeweils rund 30 m Länge 
in rund 1 m Tiefe notwendig 
waren. Weil der Boden vor 
Ort recht felsig war, wurde 
der GRUNDODRILL18ACS für 
den Einsatz ausgewählt, der 
mit seinem Felsbohrkopf 
durch praktisch jede Art von 
Boden bohren kann, sogar 
durch harten Fels.

TRACTO-TECHNIK nutzte die Baustelle dazu, 
der interessierten Öffentlichkeit die „Maul-
wurftechnik „live“ zu zeigen. Zum Lokal-
termin kamen im Lauf des Tages mehrere 
Dutzend Besucher zur Hohen Bracht, neben 
Vertretern der beteiligten Unternehmen, der 
Lokalpresse und dem Kreisdirektor auch 

ALLES LEUCHTET
Grabenlose Technik zur Erweiterung der 
Parkplatzbeleuchtung an Sauerländer Wahrzeichen

Beginn der Bohrung durch den felsigen Untergrund mit dem 

GRUNDODRILL18ACS.

Die Besucher verfolgten den Verlauf der unter-

irdischen Bohrungen mit großem Interesse.

Auch Kreisdirektor Theo Melcher zeigte sich beindruckt von der 

grabenlosen Technik.

Aufrag ausgeführt: Die fertig ver-

legten Kabelschutzrohre kreuzen 

sich in der Startgrube.

Nur drei Tage nach der grabenlo-

sen Rohrverlegung sind die neuen 

Parkplatzleuchten in Betrieb.

Zurück zum 
Inhalts-

verzeichnis

17TRACTUELL 54 | 1816 TRACTUELL 54 | 18



ABWASSERLEITUNGSBAUFÜR SIE IM EINSATZ

Erste Spuren einer Besied-
lung in der kleinen österreichi-
schen Gemeinde Elixhausen 
im Flachgau nahe Salzburg 
reichen in die jüngere Steinzeit 
zurück. Mit Beginn der Neuzeit 
nimmt die Entwicklung des 
Ortes mit dem Bau einer rich-
tigen großen Kirche ihren Lauf: 
Von einstmals 141 Einwohnern 
(1751) über 617 zur Volkszäh-
lung im Jahr 1951, ist die heu-
tige Gemeinde Elixhausen auf-
grund von Zuwanderung auf 
knapp 3.000 angewachsen. Die 

ansehnliche Bevölkerungsent-
wicklung liegt vor allem in der 
Lage der Gemeinde begründet: 
Eingebettet in das Salzbur-
ger Seenland, inmitten einer 
bäuerlichen Kulturlandschaft 
mit Gehöften und Weilern, und 
dennoch nur 10 km nordöstlich 
von der lebendigen Landes-
hauptstadt Salzburg entfernt, 
lässt es sich hier gut leben. 
Nicht zuletzt bietet die Infra-
struktur günstige Vorausset-
zungen für einen attraktiven 
Wirtschaftsstandort für Han-

del, Dienstleistungen und Ge-
werbe.

Die Mattseer Landesstraße 
(L 101) ist für Elixhausen und 
die umliegenden Dörfer und 
Gemeinden die direkte Haupt-
verbindungsstraße nach Salz-
burg. Sie ist eine breite, sehr 
stark befahrene Straße, und 
vor allem im Berufsverkehr 
reiht sich hier Auto an Auto. 
An der Abzweigung zur Per-
lingstraße im Ortsteil Ur-
sprung musste dringend ein 

Rohrdurchlass unter diese 
Mattseer Landesstraße zur 
Ableitung des Regenwas-
sers erneuert werden. Das 
Schadensbild war eindeu-
tig: Die schon alten Beton-
Schwerlastrohre DN 400 
lagen aufgrund unsachge-
mäßer Verlegung bzw. einer 
nachträglichen Verbreiterung 
der Landesstraße um bis zu 
20 % versetzt; ihre Funktio-
nalität war somit massiv ein-
geschränkt und bedurfte der 
schnellen Wiederherstellung.

ALLES ENTSCHIEDEN
Die Gegebenheiten vor Ort 
schlossen für die erfahrenen 
Planer der Karl & Peherstorfer 
ZT GmbH im nahe gelegenen 
Standort Oberndorf, von vorn-
herein die Rohrerneuerung im 
offenen Graben mit einer kon-
ventionellen Aufgrabung der 
Leitung aus. Zum einen hätte 
sie auf dieser extrem befah-
renen Straße ein Verkehrscha-
os mit massiven Staus und Be-
hinderungen zur Folge gehabt, 
zum anderen lag der Rohr-

durchlass unter einer Damm-
schüttung in 4 m Tiefe, was die 
Aushubkosten deutlich in die 
Höhe getrieben hätte. Nach 
Sichtung und Beurteilung aller 
wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Fakten sowie 
Vorgaben und Gegebenheiten 
stand fest, dass hier nur die 
grabenlose Rohrerneuerung 
im Berstlining Verfahren un-
ter der Mattseer Landesstra-
ße infrage kam, um die alten 
Beton-Schwerlastrohre DN 
400 unterirdisch trassengleich 

AB DURCH DEN 
DAMM

Grabenlose Rohrerneuerung mit GRUNDOCRACK

Der Neurohrstrang 

wurde für den Einzug 

in einem Bachbett 

ausgelegt.
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FÜR SIE IM EINSATZ ABWASSERLEITUNGSBAU

durch neue Rohre zu ersetzen. 
In diesem Fall kam das dyna-
mische Berstlining zur An-
wendung, bei dem der Vortrieb 
der Berstmaschine durch die 
Zugkraft einer Seilwinde un-
terstützt wird. Weil dadurch die 

sichere Führung in der vorge-
gebenen Trasse garantiert ist, 
eignet sich dieses Berstlining-
Verfahren besonders für die 
unterirdische Erneuerung von 
Altleitungen mit deutlichem 
Versatz. Als Neurohre wurden 
4 Aqualine PE 100 RC-Rohre, 
DN 400 SDR 17 (je 12 m Bau-
länge) von Pipelife Austria ein-
gesetzt, die besonders für den 
grabenlosen Einbau empfoh-
len werden, vor allem, wenn 
höchste Anforderungen an das 
Rohrsystem gestellt werden.

ALLES DA, ALLES KLAR
Die ebenfalls in der Nähe an-
sässige Erdbau Franz Eder 
GmbH & Co. KG aus Lam-
prechtshausen erhielt den 

Auftrag zur Ausführung der 
Berstlining-Arbeiten. Das Un-
ternehmen verfügt über lang-
jährige Erfahrungen in den un-
terirdischen Verlegetechniken, 
ist in puncto Fuhr- und Maschi-
nenpark bestens ausgestattet 

und gewährleistet damit hohe 
Effizienz und Flexibilität. Zum 
Maschinenpark gehören un-
ter anderem auch Rohrram-
men der TRACTO-TECHNIK, 
die unkompliziert und schnell 
auch zum Cracker für das dy-
namische Berstlining modifi-
ziert werden können. Und ge-
nau alles das wurde für diese 
Baumaßnahme gebraucht.

In einem ersten Arbeitsschritt 
wurden die einzuziehenden 
Neurohre vorbereitet. Da zum 
großzügigen Auslegen der 
Rohre das Bachbett ausrei-
chend Platz bot, entschied sich 
das Team für den Einzug eines 
Langrohrs. Dazu wurden die 4 x 
12 m langen PE 100 RC-Rohre 

zu einem Rohrstrang spiegel-
geschweißt. Bei dieser Variante 
des Heizelementstumpfschwei-
ßens ist der Schweißspiegel 
in den meisten Fällen eine 
PTFE (Polytetrafluorethylen)-
beschichtete Metallfläche und 

wird zwischen die zu verschwei-
ßenden Flächen gelegt; damit 
wird das Anhaften des Rohres 
am Heizelement verhindert.

Die Wahl der einzusetzenden 
Maschinentechnik war 
schnell geklärt: Da es sich bei 
den Altrohren um besonders 
widerstandsfähige Beton-
Schwerlastrohre handelte, 
wählten die Verantwortlichen 
den GRUNDOCRACK, der 
zum Cracker ausgerüstete 
GRUNDORAMGIGANT mit einem 
Berstkopf DN 480 auf dem 
vorderen Konus. Beim dyna-
mischen Berstlining erfolgen 
Vortriebsleistung und Aufbre-
chen der Altrohre ausschließ-
lich durch die dynamische 

Energie des Crackers – in 
diesem Fall durch die Rohr-
ramme. Dabei beschleunigt 
die Druckluft im Maschinen-
körper einen Kolben, der den 
Rammkopf beaufschlagt; die 
freigesetzte Energie ermög-

licht durch optimale Kraft-
einleitung über die Kegel den 
maximal möglichen Vortrieb.

Als Seilwinde wählte man 
zunächst nur eine Kabelzieh-
winde aus, die sich aber sehr 
schnell als nicht passend 
erwies und durch eine Bage-
la Spillwinde RW 10 ausge-
tauscht wurde.

ALLES IM GRIFF
Nach dem „Fehlstart“ durch 
die Wahl der falschen Winde 
konnte es dann aber nach 
dem Austausch endlich los-
gehen: Durch die Spillwinde 
mit einer maximalen Zug-
kraft von bis zu 100 kN wurde 
die Ramme vorgespannt, um 

zum einen die zielgenaue, 
sichere Führung in der alten 
Trasse zu gewährleisten und 
zum anderen die optimale 
Einleitung der dynamischen 
Energie zum Bersten und 
Aufweiten der besonders 

widerstandsfähigen alten 
Beton-Schwerlastrohre zu 
unterstützen. In einer Tie-
fe von 4 m arbeitete sich 
der GRUNDOCRACK mit ei-
ner Schlagenergie von bis 
zu 2.860 Nm mühelos und 
ohne Probleme durch den 
zum Damm aufgeschütteten 
Lockerboden: Die Altleitung 
wurde mit lautem Knacken 
und Krachen aufgebrochen, 
die Scherben ins Erdreich 
verdrängt und der 43 m lange 
PE 100-RC-Rohrstrang ein-
gezogen. Die reine Berstzeit 
betrug gerade mal 2,5 Stun-
den.

ALLES RICHTIG GEMACHT
Die Erneuerung des Rohr-

durchlasses mit dem 
GRUNDOCRACK-System im 
dynamischen Berstliningver-
fahren auszuführen, war eine 
gute und vorausschauende 
Entscheidung mit überzeu-
genden Vorteilen in ökono-

mischer, ökologischer und 
sozialer Hinsicht. Fast unbe-
merkt von den Anwohnern 
und den Autofahrern, die 
sich vor allem im Berufsver-
kehr dicht an dicht auf der 
Mattseer Landesstraße an-
einanderreihen, ist der 43 m 
lange Rohrdurchlass für die 
Regenwasserableitung unter 
der Dammschüttung an der 
Abbiegung zur Perlingstraße 
in Elixhausen rundum erneu-
ert. Dafür hat die Eder GmbH 
und Co. KG insgesamt nur 
zwei Tage gebraucht.

Eine tolle und schnelle Team-
leistung von Planung, Bau-
ausführung und natürlich 
dem Cracker. ◊

GRUNDOCRACK zerschneidet das alte Betonrohr.
Die 12 m langen Langrohrstücke werden vor Ort zu einem Strang 
zusammengeschweißt.
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Im historischen Viertel Takadoum im Zentrum 
der marokkanischen Hauptstadt Rabat wur-
de eine stark beschädigte alte Wasserleitung 
unter schwierigen Bedingungen im statischen 
Berstliningverfahren grabenlos erneuert.

Die Baustelle lag in einem nur 1,20 m breiten 
Fußgängerweg, der nur über eine Treppe zu-
gänglich ist. Ausrüstung und Material muss-
ten samt und sonders per Hand den Hang 
hinauf zur Baustelle gebracht werden. Das 

Grabenlose Rohrerneuerung in den engen 
Altstadtgassen von Rabat

BERSTLINING IN 
HISTORISCHEN GASSEN

war jedoch nicht die einzige Herausforderung 
für das ausführende Unternehmen SADE. 
Massive Erdbewegungen mussten vermieden 
werden, da der Hang mit teilweise baufäl-
ligen Häusern sonst einzustürzen drohte. Die 
offene Bauweise kam daher nicht in Frage. 
Die optimale Lösung bot die nur 60 cm lange 
Zuglafette GRUNDOBURST400S, die die Rohrer-
neuerung aus Schächten und kleinen Gruben 
ermöglicht. 

In Takadoum wurde mit GRUNDOBURST400S 

ein altes Betonrohr DN 300 über insgesamt 80 
m Länge durch neue 50 cm lange PE-Kurz-
rohre DN 315 mm ersetzt. Die Erneuerung 
erstreckte sich über insgesamt 4 Haltungs-

längen von jeweils 25 m, 15 m, 10 m und 20 m 
Länge. Mit einer Breite von jeweils nur 1,10 m 
waren Start- und Zielgrube sowie die erfor-
derlichen Zwischengruben genau passend für 
die schmale Fußgängergasse.

Nachdem die Baustelle erst einmal eingerich-
tet war, verlief die eigentliche Rohrerneue-
rung problemlos. Zwar dauerte das Verbinden 
der nur 50 cm langen Kurzrohrsegmente und 
die kraftschlüssige Verbindung des Rohr-
strangs mit dem BURSTFIX  relativ lange, der 
eigentliche Berstvorgang ging mit 5 - 6 m pro 
Stunde jedoch zügig von statten. Die  gesamte 
Maßnahme konnte innerhalb von vier Tagen 
realisiert werden. ◊

Blick in die Grube mit GRUNDOBURST400S.Bild oben: Über diese Treppe musste das gesamte Material per Hand zur Baustelle transportiert werden. • Bild rechts: Der schmale Fußgängerweg 
durch den die alte Wasserleitung verläuft.

FÜR SIE IM EINSATZ WASSERLEITUNGSBAU

Zurück zum 
Inhalts-

verzeichnis

22 TRACTUELL 54 | 18 23TRACTUELL 54 | 18



WASSERLEITUNGSBAUFÜR SIE IM EINSATZ

Die Wasserversor-
gung Beckum GmbH 
liefert jährlich rund 

6 Mio. m³ Trinkwasser 
über ein 1.050 km lan-
ges Rohrnetz und 33.500 

Hausanschlüsse direkt an 
135.000 Einwohner und Betrie-
be. Weitere 3,5 Mio. m³ stellt 
das Unternehmen zusätzlich 
für Weiterverteiler, wie z. B. be-
nachbarte Stadtwerke, Wasser-
verbände etc., bereit. Damit wird 
ein Gebiet von über 1.000 km² im 
Kreis Warendorf sowie Teile der 
Kreise Soest und Gütersloh hin-
sichtlich der Trinkwasserversor-
gung rundum betreut.
Zum „Rundum” zählt bei der 
Beckumer Wasserversorgung 
na    türlich auch der Trinkwasser-

KOMPAKT IN RAUM 
UND ZEIT
Hausanschluss-Erneuerung mit GRUNDOTUGGER

hausanschluss, also die Haus-
anschlussleitung als Verbindung 
zwischen dem Verteilungsnetz, 
den Hauptleitungen im Straßen- 
und/oder Gehwegbereich, und 
der Kundenanlage, der Trink-
wasserhausinstallation. Sie ge-
hört zu den Betriebsanlagen des 
Unternehmens, das nach Über-
nahme der einmaligen Installa-
tionskosten durch den Hausei-
gentümer „zeitlich unbegrenzt 
dafür das Unterhaltungs- und 
Erneuerungsrisiko übernimmt.“

AUCH HAUSANSCHLÜSSE 
ALTERN
Genauso wie die Trinkwasser-
hauptleitungen unterliegen auch 
die Hausanschlüsse dem Alte-
rungsprozess und müssen dem-

entsprechend gewartet und in-
standgesetzt, saniert oder auch 
erneuert werden. Die Sanierung 
und/oder Erneuerung kann in 
der traditionellen offenen Bau-
weise, also durch Aufgraben der 
Leitungen und Anschlüsse erfol-
gen, wird aber zunehmend in der 
geschlossenen, unterirdischen 
Bauweise ausgeführt. Dadurch 
werden private Gärten, Beete, 
Wege und Einfahrten sowie öf-
fentliche Gehwege und Straßen 
geschont, Verkehrsbehinderun-
gen vermieden und Kosten mi-
nimiert.

BERSTEN MIT SEILZUG
Im münsterländischen Enniger-
loh (Kreis Warendorf) musste 
dringend der Hausanschluss an 

einem Einfamilien-Reihenhaus 
(PE-Leitung DA 32) sowie an 
einem Mehrfamilienhaus (PE-
Leitung DA 40) erneuert wer-
den. Für diese Aufgabe bot sich 
der Einsatz des kompakten hy-
draulischen Seilzugs GRUNDO-
TUGGER250 der TRACTO-TECH-
NIK an, der speziell für diese 
kleinen Rohrdimensionen kon-
zipiert ist. Damit lassen sich 
kleinere Berstliningarbeiten 
mit geringem Aufwand schnell, 
kostengünstig und einfach in 
vorhandener Leitungstrasse 
durchführen. Anstelle eines 
starren Berstgestänges wird 
ein flexibles Stahlseil in das be-
stehende Altrohr gezogen und 
in der Baugrube ein Schneid- 
und Aufweitwerkzeug montiert. 
Beim Einzug wird die alte Rohr-
leitung aufgeschnitten, das Erd-
reich aufgeweitet und gleichzei-
tig die neuen Rohre eingezogen.

ROHRAUSTAUSCH IN 
REKORDZEIT
Für die Erneuerung der beiden 
Hausanschlüsse in Ennigerloh 

beauftragte die Wasserversor-
gung Beckum GmbH die Ger-
hard Rode GmbH & Co. KG, 
Münster, Stützpunkt Beckum, 
die über langjährige Erfahrung 
im Rohrleitungsbau verfügt. 
Zum Leistungsspektrum des 
Unternehmens gehören neben 
der klassischen Bauweise im 
offenen Graben auch die unter-
irdischen Bauverfahren – auch 
die für den Hausanschlussbe-
reich. Hier kommt zwar meist 
die Erdrakete zum Einsatz, in 
Ennigerloh wählten die Verant-
wortlichen in Zusammenarbeit 
mit der TRACTO-TECHNIK je-
doch das Berstverfahren mit 
dem Seilzug GRUNDOTUG-
GER250. 

Am Einfamilien-Reihenhaus 
wurde auf die oben beschriebe-
ne Weise die unter dem Gebäu-
de liegende 7 m lange alte PE-
Leitung DA 32 in nur 7 Minuten 
durch eine PE 100-Leitung DA 
40 ausgetauscht. Am Mehrfa-
milienhaus brauchte man ge-
rade mal 18 Minuten, um die 

17 m PE-Altrohrleitung DA 40 
unter der Straße und unter den 
Vorgarten hindurch durch eine 
neue PE 100-Leitung DA 40 zu 
ersetzen. Das Schneiden der 
alten PE-Rohre übernahm da-
bei ein Hakenmesser. Für den 
Einzug der neuen PE 100-Roh-
re waren von der maximal ver-
fügbaren Gesamtleistung des 
14-mm-Windenseils von 100 kN 
Zugkraft bei 65 bar nur 30 kN 
erforderlich.        

SEHR ZU EMPFEHLEN
Nicht nur der eigentliche Berst- 
und Einziehvorgang sind Minu-
tensache, sondern auch Trans-
port und Rüstzeiten gestalten 
sich sehr überschaubar. Hand-
habung und Konstruktion sind 
einfach und übersichtlich und 
nicht zuletzt sind die Investi-
tions- und Betriebskosten ge-
ring. Für die Erneuerung von 
Rohrleitungen mit kleinem 
Durchmesser ist das System 
GRUNDOTUGGER250 damit eine 
äußerst wirtschaftliche Alter-
native zur offenen Bauweise. ◊

Die Straßen- und Vorgartenquerung in Ennigerloh für den Hausanschluss am 

Mehrfamilienhaus betrug 17 m.

Der GRUNDOTUGGER in Arbeitsposition auf dem 

Grubenrahmen.

Hakenmesser zum Schneiden der Altleitung und 

Aufweiten auf DA 65.

Einzug des PE 100-Neurohrs mit dem Windenseil 

(14 mm Ø).
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Beim Kampf gegen Wasserverluste durch Lecks 
in alten Rohrsystemen, die nicht ausreichend 
gewartet wurden, stellt sich oft die Frage, wie die 
Reparatur mit möglichst geringer Beeinträchti-
gung von Umwelt und Verkehr sowie minimalen 
Kosten durchgeführt werden kann. Herkömm-

liche Reparaturmethoden verursachen hohe 
Kosten, da sie meistens ein schnelles Eingreifen 
in der Nacht erfordern, um die Auswirkungen 
auf Anwohner und Geschäfte möglichst gering 
zu halten. Zudem werden Leckagen durch par-
tielle Reparatur nicht dauerhaft behoben. Vor 

Bild oben: Rohrverlegung mit geringen Auswirkungen auf Geschäfte und Verkehr. 
Bild Mitte oben: GRUNDOBURST800G in der Startgrube. 
Bild Mitte unten: Der Baustellenverlauf. 
Bild Mitte rechts unten: Verlegung des neuen 200 mm PE-HD-Rohrs.

diesem Problem stand auch die Wasser- und 
Abwasserbehörde der brasilianischen Stadt São 
Caetano do Sul DAE (Departamento de Água e 
Esgoto), wo sich ein gusseisernes Wasserrohr-
system mitten im Geschäftszentrum der Stadt 
als nicht mehr reparabel erwies. Die ca. 150.000 
Einwohner zählende Stadt im Bundesstaat São 
Paulo gehört zur ABC Paulista, einer wichtigen 
Industrieregion im Vorstadtgürtel um die Metro-
pole São Paulo. 

Nach ständigen, aufwändigen Reparaturen ent-
schied sich die DAE schließlich für die nach-
haltige Kompletterneuerung der Graugusslei-

tungen im Durchmesser zwischen ND 150 bis 
250 mm über 1.209 m Länge. Aber wie konnte 
dieses Vorhaben kostengünstig umgesetzt wer-
den, ohne Geschäfte und Straßen mit hohem 
Verkehrsaufkommen zu blockieren? Die Lösung 
bestand in einem grabenlosen, seit vielen Jah-

ren weltweit etablierten Verfahren, das aber in 
Brasilien bisher kaum zum Einsatz gekommen 
ist: dem statischen Berstlining-Verfahren mit 
GRUNDOBURST.

Mit dem GRUNDOBURST können beschädigte 
Rohrleitungen durch Neurohre gleichen oder 
größeren Durchmessers in der bestehenden 
Trasse unterirdisch ersetzt werden, so dass 
Umwelt und Verkehr nur minimal beeinträch-
tigt werden. Beim statischen Berstlining wird 
ein Berstgestänge in das zu ersetzende Rohr 
geschoben und anschließend zurückgezogen, 
sodass gleichzeitig das alte Rohr aufgebro-

chen und das neue eingezogen werden kann. 
Die Möglichkeit, die Altleitungen dabei durch 
Neurohre mit größeren Durchmessern um 1 – 2 
Nennweiten zu verlegen, erlaubt es, die hydrau-
lische Kapazität des Leitungssystems gleichzei-
tig zu erhöhen. Das Verfahren ist im Vergleich 

Grabenlose Rohrerneuerung mit 
Kapazitätserweiterung in São Caetano do Sul

WASSERVERLUST 
WAR GESTERN
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zur herkömmlichen offenen Bauweise sehr 
schnell, da nicht nur die Auswirkungen auf die 
Umgebung, sondern auch Grabungen und Erd-
transporte deutlich verringert werden. Oft kön-
nen mit nur einem Team mehr als 100 m Rohr-
leitung pro Tag erneuert werden.

Bei dem Wasserleitungssystem in der Innen-
stadt in São Caetano do Sul waren insgesamt 
drei Haltungslängen mit verschiedenen Nenn-
weiten erneuert worden. Mit der Ausführung 
wurde die Firma Silcon Drilling Serviços e 
Engenharia Ltda beauftragt. Das Tiefbauun-
ternehmen gehört zu den Pionieren im gra-
benlosen Leitungsbau in der Region und setzt 
bereits das HDD-Verfahren seit rund 20 Jahren 
für die Rohrneuverlegung ein. Aufgrund des 
wachsenden Bedarfs führt Silcon Drilling zu-
nehmend auch Rohrerneuerungen durch, wobei 
sie vom brasilianischen Vertriebspartner der 
TRACTO-TECHNIK, Sondeq Ltda aus São Paulo 
unterstützt werden. 

Die alten Graugussleitungen Ø 150 mm, 200 
mm und 250 mm im Stadtzentrum von São 
Caetano do Sul sollten durch PE-HD Neurohre 
Ø 200 mm bzw. Ø 250 mm in Abschnitten von 
80 – 108 m Länge ersetzt werden. Vorhandene 
Reparaturschellen an unbekannten Stellen der 
Graugussleitungen stellten kein Problem dar, 
weil sie beim Bersten zusammen mit dem Alt-
rohr einfach zerschnitten werden. Die Heraus-
forderung bestand eher in den engen Platzver-
hältnissen auf den lebhaften Geschäftsstraßen 
sowie zahlreicher kreuzender Rohrleitungen 
einschließlich einer Ölpipeline entlang der Alt-
rohrtrassen. Weil mehrere Straßen betroffen 
waren, wurde das Projekt in zwei Etappen reali-
siert. Insgesamt hat es nur 53 Tage gebraucht, 
um rund 2.000 m Altrohrleitung durch neue 
PE-HD-Rohre nachhaltig zu erneuern. So ver-
meidet die DAE zukünftig nicht nur den Verlust 
wertvollen Trinkwassers sondern sichert dank 
der Kapazitätserweiterung auch langfristig die 
Versorgung. ◊

Um das Anwendungsspekt-
rum und der NODIG-Systeme 
zu erweitern und ihren Einsatz 
für die Anwender noch profita-
bler zu machen, entwickelt die 
TRACTO-TECHNIK die Maschi-
nen- und Verfahrenstechnik 
kontinuierlich weiter. Auf diese 
Weise sind schon zahlreiche In-
novationen für den grabenlosen 
Leitungsbau entstanden. Eine 
clevere Neuentwicklung im 
HDD-Bereich ist der Mud-Motor 
mit angebauter Felsbohreinheit 
GRUNDOROCK375-6.5, der es er-
möglicht auch mit Standard-
HDD-Systemen durch Festge-
stein zu bohren. 

Der GRUNDOROCK375-6.5 kann 
ohne Nach- oder Umrüstung 
mit den GRUNDODRILL-Mo-
dellen 20S, 25N und 28Nplus 

FELSBOHREN LEICHT 
GEMACHT
GRUNDOROCK375-6.5 – Neuer Mud-Motor mit 
Felsbohreinheit für Standard-Bohranlagen

eingesetzt werden. Der Antrieb 
erfolgt über die Bohrspülung, 
die Steuerung über die Bohrge-
stänge. Gegenüber herkömm-
lichen Mud-Motoren bietet die 
neu entwickelte Kombinati-
on von Mud-Motor mit Fels-
bohreinheit wesentliche Ver-
besserungen:

• Der Bohrkopf lässt sich 
 wesentlich genauer
  orten, weil sich das Sender-
 gehäuse mit eingebautem  
 Sender nur 0,9 m hinter dem
  Bohrkopf befindet. So kann  
 der Bohrgeräteführer bei  
 gewünschten Richtungs-
 änderungen punktgenau 
 reagieren.
• Kleinere Aufweitungs-
 schritte entfallen, weil der  
 6" Hole Opener aufgrund  

 des Schneiddurchmessers  
 der Felsbohrköpfe von 6,5"  
 (165 mm) direkt nach der 
 Pilotbohrung eingesetzt 
 werden kann.
• Der GRUNDOROCK375-6.5 
 besitzt ein um 60 % erhöhtes
  Drehmoment und verrichtet  
 auch unter schwierigsten  
 Bedingungen erfolgreich 
 seine Arbeit.

Der GRUNDOROCK375-6.5 Ist für 
lange Bohrungen durch Fest-
gestein bis > 300 m Länge ge-
eignet, die mit den verfügbaren 
Hole Openern auf bis zu 20" 
(508 mm) aufgeweitet werden 
können.  

Fragen zu Technik und Verfüg-
barkeit beantworten unsere 
Vertriebsmitarbeiter gerne. ◊

Lagereinheit

Bohrkopf

Sendergehäuse

Mud-Motor

Anschluss für 
TD82  Bohrgestänge 
oder 2 7/8“ API.Reg.
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NODIG-LÖSUNGEN 
FÜR ALLE 
ANWENDUNGEN
Vielseitigkeit der grabenlosen Rohrverlegetechniken 
im Fokus

Dass mit grabenlosen Techniken die unter-
schiedlichsten Leitungsarten auf umweltscho-
nende und wirtschaftliche Art und Weise verlegt 
und erneuert werden können, ist bei bauaus-
führenden Unternehmen in der Tiefbaubranche 
hinlänglich bekannt. Weniger bekannt sind die 

Vorzüge und Möglichkeiten der NODIG-Sys-
teme für die Ver- und Entsorgung auf Seiten 
der Auftraggeber und Planer. Um hier Aufklä-
rungsarbeit zu leisten, hat das Marketing der 
TRACTO-TECHNIK einen ergänzenden Kom-
munikationsansatz entwickelt und anlässlich 

der Hands on Days in diesem Jahr auf den Weg 
gebracht. 

Unter dem Begriff „Anwendungskommunika-
tion“ rückt der Fokus der Darstellung von der 
Funktion der Maschinentechnik auf ihr breites 
Anwendungsspektrum für den grabenlosen 
Rohrleitungsbau. Um Auftraggeber und Planer 
gezielt anzusprechen, wurden exemplarisch 
zehn Anwendungsfelder vom Wasserleitungs-
bau über die Glasfaservernetzung bis hin zur 
E-Mobilität definiert und die entsprechenden 

Einsatzmöglichkeiten der 
NODIG-Technik anhand ei-
gens konzipierter Kommu-
nikationsmittel aufgezeigt. 

Das Konzept hinter diesem 
Ansatz, die Mittel und Zie-
le erläutert Burkhard Rar-
bach, Leiter Marketing der 
TRACTO-TECHNIK im Ge-
spräch mit der Redaktion.

TRACTUELL: Herr Rarbach, 
wie unterscheidet sich die 
„Anwendungskommuni-
kation“ von der bisherigen 
Strategie für die Vermark-
tung unserer NODIG-Syste-
me?
B. RARBACH: Bisher rich-
tete sich unsere Marke-
tingkommunikation haupt-
sächlich an die Nutzer der 
Maschinentechnik, also 
Bau- und Bohrunterneh-
men, die grabenlose Sys-
teme einsetzen. Diese Ziel-
gruppe interessiert in erster 
Linie die Funktionalität und 
die Leistungsfähigkeit der 

Anlagen. Mit der Anwendungskommunikation 
steigen wir bei der Vermarktung sozusagen eine 
Stufe früher ein, um Planern und Auftraggebern 
zu zeigen, welche NODIG-Lösungen es über-
haupt gibt. Da spielen technische Details eine 
eher untergeordnete Rolle, denn hier stehen die 
grundsätzlichen Möglichkeiten und Vorteile ge-

genüber der klassischen offenen Bauweise im 
Vordergrund. 
TRACTUELL: Warum ist es aus Ihrer Sicht not-
wendig, Auftraggeber und Planer unmittelbar 
anzusprechen und welche Inhalte vermitteln 
Sie? 
B. RARBACH: Wir stellen immer wieder fest, 
dass private und öffentliche Versorger und Ent-
sorger sowie Planungsingenieure bisweilen we-
nig über NODIG-Techniken wissen. Viele wissen 
zwar, dass es grabenlose Lösungen gibt, aber 
nicht was konkret alles möglich ist. Mit der 
Anwendungskommunikation möchten wir sie 
anhand beispielhafter Anwendungen darüber 
informieren, dass man so gut wie jede Art von 
Rohrleitung auf ökologisch und ökonomisch 
vorteilhafte Art auch grabenlos verlegen oder 
erneuern kann. 
TRACTUELL: Inwieweit profitiert der Kunden, 
also die Bau- und Bohrunternehmer von der 
Anwendungskommunikation? 
B. RARBACH: Unser übergeordnetes Ziel ist 
es, die grabenlosen Techniken insgesamt be-
kannter zu machen, wovon die ganze Tiefbau-
branche profitiert. Konkret wollen wir durch das 
vermehrte Wissen über die möglichen Anwen-
dungen auf Seiten der Auftraggeber und Planer 
den Anteil „grabenlos“ bei Ausschreibungen er-
höhen. Dadurch wird langfristig die Anzahl der 
potenziellen Aufträge für die Nutzer unserer 
Maschinentechnik größer. 
TRACTUELL: Sie zeigen die grabenlosen Lösun-
gen am Beispiel konkreter Anwendungen. An-
hand welcher Kriterien wurden sie ausgewählt 
bzw. definiert? 
B. RARBACH: Zur Definition der Anwendungen 
haben wir uns auf die aktuellen Herausforderun-
gen bei der Ver- und Entsorgung konzentriert. 
Das ist ganz grundsätzlich die Versorgungssi-
cherheit im Hinblick auf die immer komplexer 
werdende Rohrleitungs-Infrastruktur, es sind 
aber auch Themen wie zum Beispiel die Bereit-
stellung von schnellem Internet oder die Ener-
giewende. 
TRACTUELL: Bei Versorgungssicherheit kommt 
mir die Problematik bei der Trinkwasserversor-
gung weltweit in den Sinn. Wenn ich „schnelles 
Internet“ und „Energiewende“ höre, denke ich 
spontan an Glasfaserverkabelung und Ökostrom. 

Übersicht der Anwendungsfelder, für die TRACTO-TECHNIK nachhaltige und innovative NODIG-Lösungen aufzeigt.

30 TRACTUELL 54 | 18 31TRACTUELL 54 | 18



GUT ZU WISSEN ANWENDUNGSSPEZIFISCHE KOMMUNIKATION

B. RARBACH: Genau das sind aktuelle Her-
ausforderungen. Deshalb gehören zu unseren 
beispielhaften Anwendungen unter anderem 
der Wasserleitungsbau aber auch der Glasfa-
sernetzausbau sowie die Vernetzung von Wind-
parks. Für die Auftraggeber stellt sich hier die 
Frage, wie sie diese Aufgaben möglichst kos-
tengünstig und nachhaltig sicher lösen können. 
Diese Problemstellungen greifen wir auf und 
zeigen, wie sie sich dank der Vorteile grabenlo-
ser Technik clever lösen lassen. 
TRACTUELL: Wo genau liegen denn die beson-
deren Vorteile der NODIG-Lösungen und gelten 
sie für alle Anwendungen gleichermaßen?
B. RARBACH: Die ökologischen und ökonomi-
schen Vorteile der grabenlosen Verfahren ge-
genüber der offenen Bauweise sind vielfältig. 
Wertvolle Oberflächen und Ressourcen werden 
geschont, weil aufwendige Aushub- und Wieder-
herstellungsarbeiten entfallen, der Verkehrs-
fluss wird kaum behindert, Emissionen und der 
Verbrauch von Naturkapital sind stark redu-
ziert, die Bauzeiten werden erheblich kürzer, so 
dass die direkten wie indirekten Kosten deutlich 
niedriger sind. Sozusagen ein Mehrfachnutzen, 
der das komplette Anwendungsspektrum des 
grabenlosen Rohrleitungsbaus umfasst.
TRACTUELL: Wie stellen Sie diesen Mehr-
fachnutzen dar, worauf basiert das Konzept der 
Anwendungskommunikation?
B. RARBACH: Weil es hier unser Ziel ist, kon-
krete Lösungen aufzuzeigen, beschränken wir 
uns textlich auf das Wesentliche und bedienen 
uns einer kraftvollen Bildsprache. Wir listen die 
Vorteile kurz und prägnant auf und illustrieren 

dann anhand von leicht verständlichen Sche-
mazeichnungen im Detail, wie man unterirdisch 
das Leitungsnetz erweitern, Hausanschlüsse 
herstellen oder Rohrleitungen erneuern kann. 
Wobei die Möglichkeiten je nach Anwendung 
variieren. Diese Inhalte vermitteln wir cross-
medial. 
TRACTUELL: Crossmedial heißt, dass gedruck-
te und digitale Medien eingesetzt werden. Wel-
che sind das genau?
B. RARBACH: Zum einen gibt es eine Broschüre 
mit dem Titel „Warum Gräben aufreißen, wenn 
es bessere Lösungen gibt?“ Dort zeigen wir wie 
gerade beschrieben für zehn konkrete Anwen-
dungen, welche innovativen NODIG-Lösungen 
es gibt. Die dort verwendeten Schemazeichnun-
gen gibt es ebenfalls als Animationen, um sie 
beispielweise auf unserer Homepage oder an-
deren digitalen Plattformen zu zeigen. Zusätz-
lich wurden alle Inhalte in einer PowerPoint-
Präsentation aufbereitet, die vor allem von 
unseren Vertriebsmitarbeitern und -partnern 
im persönlichen Gespräch mit Auftraggebern, 
Planern und Anwendern eingesetzt wird. Sie ist 
modular aufgebaut, so dass jeder Nutzer sich 
die Inhalte für seinen jeweiligen Vortrag indivi-
duell zusammenstellen und nach Bedarf erwei-
tern kann.
TRACTUELL: Können sie das Konzept am Bei-
spiel einer konkreten Anwendung verdeutlichen?
B. RARBACH: Gerne. Nehmen wir den Breit-
bandausbau. Der geht vielerorts nur langsam 
vonstatten. Obwohl die Digitalisierung ohne ein 
leistungsstarkes Glasfasernetz nicht funktionie-
ren kann. Dass der Netzausbau so schleppend 

verläuft liegt zum einen an Kosten für die Lei-
tungsverlegung, aber auch am Aufwand und der 
Dauer der klassischen Tiefbauarbeiten. Hier sind 
grabenlose Verfahren im Grunde die perfekte Lö-
sung, denn unterirdisch kann man die Glasfaser 
schnell und in sicherer Tiefe – mit innovativen 
Hausanschlusstechniken sogar bis zum End-
kunden – bringen. Das beschreiben wir kurz und 
zeigen anschließend mittels der schematischen 
Illustrationen genau, was mit welchen grabenlo-
sen Verfahren möglich ist. In diesem Fall sind das 
Längsverlegungen oder Querungen zum Ausbau 
des Verteilernetzes sowie die vielfältigen inno-
vativen Möglichkeiten für den Hausanschluss 
– Stichwort FTTB und FTTH. Diese Darstellung 
findet sich in der gedruckten Anwendungsbro-
schüre genauso wie in der digitalen Präsentation 
und wird durch die animierten Schemazeichnun-
gen vervollständigt. Auf diese Weise zeigen wir, 
mit welchem Verfahren und welcher Maschine 
die Anwendung sicher ausgeführt werden kann 
– so schließt sich der Kreis zwischen Versorger, 
Planer und Kunden bzw. zwischen Anwendung 
und Maschinentechnik.
TRACTUELL: Der schnelle Breitbandausbau ist 
tatsächlich die gegenwärtig größte Herausforde-
rung für die Telekom-Industrie. Sind die weiteren 
beschriebenen Anwendungen ähnlich aktuell?
B. RARBACH: Ja, wir gehen durchgängig auf 
akute Problemstellungen ein und zeigen die 
grabenlosen Lösungen. Im Einzelnen sind das 
neben dem Glasfasernetzausbau der Wasser-
leitungsbau, Erdgasverteilnetze, die Erdkabel-
verlegung, der Abwasserleitungsbau, die E-
Mobilität, der Pipelinebau, die Vernetzung von 

Windparks und der Fernwärmenetz-
ausbau. Wobei die Vorteile bei jeder 
Anwendung anderes gewichtet sind. 
Zum Beispiel steht beim Erdgas die 
Sicherheit an erster Stelle und beim 
Abwasserleitungsbau ist die Präzi-
sion maßgeblich.
TRACTUELL: Es ist wirklich erstaun-
lich, wie vielseitig die NODIG-Tech-
nik mittlerweile ist. Woran liegt das?
B. RARBACH: Das liegt an den kon-
stanten technischen Weiterent-
wicklungen von Anlagentechnik und 
Zubehör in einer von Haus aus inno-

vativen Branche. Gerade wir bei TRACTO-TECH-
NIK greifen immer wieder aktuelle Problem-
stellungen aus den Märkten auf und entwickeln 
dafür passende NODIG-Lösungen. Beispiele da-
für sind u. a. die vielfältigen Möglichkeiten für die 
unterirdische Herstellung von Hausanschlüssen 
oder die zukunftsweisende Keyhole-Technologie. 
So ist heute praktisch jede Art der Rohrverlegung 
oder Erneuerung unterirdisch möglich. Und egal 
wie die NODIG-Lösung konkret aussieht, graben-
los ist der Leitungsbau grundsätzlich umwelt-
freundlicher, nachhaltiger und wirtschaftlicher 
als die offene Bauweise. Interessierte Auftrag-
geber und Planer 
aber können sich 
gerne an uns wen-
den, um mehr da-
rüber zu erfahren. 
Unsere Kunden 
und Partner kön-
nen die Materiali-
en natürlich auch 
für ihre Vermark-
tungsaktiv i täten 
oder als Referenz 
nutzen.
TRACTUELL: Herr 
Rarbach, vielen 
Dank für dieses 
interessante Ge-
spräch. Wir wer-
den das Thema in 
kommenden Aus-
gaben gerne ver-
tiefen. ◊

Muster einer schematischen Darstellung eines grabenlosen Verfahrens, hier die Unterquerung von Verkehrswegen 

im Horizontalspülbohrverfahren.

Burkhard Rarbach, Leiter Marketing der TRACTO-TECHNIK im 

Gespräch mit der Redaktion.

Die „Anwendungsbroschüre“ 
kann unter der E-Mail:
info@tracto-technik.de 
angefordert werden.
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WIR ÜBER UNS NEUER HÄNDLER

lokalen und landesweiten Kennt-
nisse der Versorgungs- und 
Baubranche hat sich Octopus zu 
einem führenden Multi-Equip-
ment-Vertriebs- und Dienstleis-
tungsunternehmen in der Regi-
on entwickelt. In Verbindung mit 
der Rescue Rod Group bieten 200 
Mitarbeiter mit 20 Jahren Erfah-
rung ein breites Spektrum an 
Tiefbauleistungen, einschließ-
lich grabenloser Technologien 
vom Berstlining bis hin zum Ho-
rizontalbohren. Dabei ist Octo-

pus auf Erdraketen spezialisiert 
und bietet einen umfassenden 
GRUNDOMAT-Reparatur- und 
Wartungsservice sowie Vor-
Ort-Schulungen für bestehende 
und neue Anwender an. Roger 
Atherton, verantwortlicher 
Export & Area Sales Manager 
von TRACTO-TECHNIK UK, 
sagt: „Wir haben uns für Octo-

pus Electronics entschieden, 
weil wir seit 10 Jahren eine 
vertrauensvolle Beziehung 
zu Trevor Quigley haben. Sie 
sind der perfekte Partner, um 
unsere hochwertigen NODIG-
Systeme adäquat zu vermark-
ten und erstklassigen Service 
zu garantieren.“

ERSTES HDD-PROJEKT 
IN JOHANNESBURG
Die Partnerschaft mit Octo-
pus Electronics hat sich be-

reits bewährt. Die leistungs-
stärkste Spülbohranlage 
von TRACTO-TECHNIK, der 
GRUNDODRILL28Nplus, der im 
vergangenen Jahr von Rescue 
Rod gekauft wurde, hat kürz-
lich in Johannesburg sein 
erstes 230-m-Bohrprojekt 
abgeschlossen. Die Aufgabe 
bestand darin, einen Kanal mit 

einem Durchmesser von 450 
mm parallel zu einem bestehen-
den Kanal in einem Wohngebiet 
zu verlegen, was aufgrund der 
beengten Platzverhältnisse, der 
vorhandenen Wasserleitungen, 
der Glasfaser- und Elektroin-
stallationen in der Nähe der al-
ten Kanalisation nicht möglich 
gewesen wäre.

Die Baustelle befand sich im 
Wohngebiet Craigavon im Nor-
den von Johannesburg. Eine alte 

NODIG-POWER FÜR 
DIE KAPREGION
Neuer TRACTO-TECHNIK Vertriebs- und 
Servicepartner für Südafrika

Südafrika ist die drittgrößte 
Volkswirtschaft des Kontinents 
und spielt eine entscheidende 
Rolle als wirtschaftliches und 
geografisches Tor zum subsa-
harischen Afrika. In den letzten 
zwei Jahrzehnten hat sich die 
Republik Südafrika zu einem 
stetig wachsenden Industrie-
land entwickelt. Insbesonde-
re die dortige Bauwirtschaft 
wächst aufgrund der zuneh-
menden Urbanisierung und des 
anhaltenden Bevölkerungs-
wachstums dynamisch. Der 
notwendige Erhalt und Ausbau 
der unterirdischen Ver- und 
Entsorgungsinfrastruktur eröff-
net zahlreiche Perspektiven für 
den Einsatz grabenloser Tech-
nologien. Um die vorhandenen 
Potenziale auszuschöpfen, hat 
TRACTO-TECHNIK UK mit der 
Firma Octopus aus Johannes-
burg einen neuen starken Ver-
triebs- und Servicepartner ge-
wonnen. 

VERTRAUENSVOLLE 
PARTNERSCHAFT
Octopus Electronics Ltd. wur-
de 1996 in Kapstadt gegründet 

und wurde zum führenden 
Großhändler für Pipeline-In-
spektionslösungen in Süd-

afrika. Als der heutige Inhaber 
Trevor Quingley im Jahr 2016 

die Nachfolge des Grün-
ders antrat, zog das 
Unternehmen nach Jo-
hannesburg. Aufgrund 
seiner umfangreichen 

Die Räumlichkeiten 

des neuen süd-

afrikanischen 

TRACTO-TECHNIK-

Händlers Octopus. 

Stahlrohrleitung entlang der 
Ecke Willow and Pine Road war 
so stark beschädigt und verro-
stet, dass eine Reparatur keinen 
Sinn machte. Auf Wunsch des 
Auftraggebers musste ein neuer 
Gefälle-Abwasserkanal parallel 
zur alten Leitung auf einer Län-
ge von 230 m installiert werden. 
Der GRUNDODRILL28Nplus schaff-
te die 230 m in einem Arbeits-
gang, bei einer durchschnitt-
lichen Bohrzeit von +/- 38,3 m 
pro Stunde, wobei nur 144 kl 
Bohrflüssigkeit verbraucht wur-
den. Es dauerte nur drei Tage, 
um die Pilotbohrung durch den 
korrosiven Sandstein herzu-
stellen, weitere drei Tage, um 
sie auf 400 mm zu vergrößern, 
weitere zwei Tage für eine zwei-
te 600 mm Rückbohrung und 
nur sechs Stunden, um das 450 
mm lange PE-Rohr in einem 
Arbeitsgang zu ziehen. Das ge-
samte Projekt wurde innerhalb 
von 15 Arbeitstagen einschließ-
lich aller Vor- und Nacharbeiten 
zur vollsten Zufriedenheit des 
Auftraggebers, des Auftragneh-
mers und der Bewohner abge-
schlossen. 

GEMEINSCHAFTSSTAND 
AUF DER NODIG SOUTH 
AFRICA 2018
Interessenten und Kunden 
können sich auf der No Dig 
South Africa 2018 in Kapstadt 
über die hochwertigen NODIG-
Systeme und Dienstleistungen 
in der Region informieren. 
TRACTO-TECHNIK UK nimmt 
in Zusammenarbeit mit Oc-
topus Electronics an der 36. 
Internationalen Konferenz & 
Ausstellung des ISTT im Cape 
Town Centre (CTICC) vom 8. bis 
9. Oktober 2018 teil. ◊

GRUNDODRILL28N in Craigavon / Nord Johannesburg 

bei der Erstellung der 430 m Pilotbohrung für die 

neue Abwasserleitung.

Draufsicht auf die HDD-Baustelle Johannesburg mit dem 450 mm 

Schwerkraft-Abwasserrohr zum Einziehen.

Zwei Bohrungen durch korrosiven Sandstein waren 

erforderlich, um die Pilotbohrung auf den 

erforderlichen Durchmesser zu vergrößern.
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Es ist ein erklärtes Ziel der 
TRACTO-TECHNIK, den Kun-
den und Partnern weltweit zu-
kunftsweisende Produkte und 
exzellente Dienstleistungen an-
zubieten, die den grabenlosen 
Rohrleitungsbau noch profitab-
ler machen.  Aus diesem Grund 
wurden die Bereiche Innovati-
onsmanagement, After Sales 
und Marketing in diesem Jahr 
personell kompetent verstärkt.

Im Entwicklungsbereich Inno-
vationsmanagement ist Frau 
Canan Hoffmann seit dem 
01.05.2018 als Projektmanage-
rin/Produktmanagerin Digital 
Products & Services tätig. In 
dieser Funktion ist sie für die 
Betreuung und Vermarktung 
neuentwickelter digitaler Lö-
sungen von TRACTO-TECHNIK 
mitverantwortlich. Dank lang-
jähriger Erfahrung in der Ver-
marktung von Produkten u.a. 
mit hohem Digitalisierungsgrad 

DIE ZUKUNFT IM 
BLICK

bei renommierten deutschen 
Herstellern bringt Frau Hoff-
mann alle Voraussetzungen mit, 
um die Entwicklung und Einfüh-
rung der digitalen Lösungen 
konstruktiv zu unterstützen. 

Als Teamleiter Reklamati-
onsmanagement unterstützt 
Herr Marco Tröster seit dem 
01.08.2018 den Bereich After 
Sales. Herr Tröster verfügt über 
langjährige Erfahrung in leiten-
der Funktion im Sicherheits- 
und Beschwerdemanagement 
bei lokalen Unternehmen. In 
seiner neuen Position im Rekla-
mationsmanagement der TRAC-
TO-TECHNIK trägt Marco Trös-
ter entscheidend zur schnellen 
Klärung von Gewährleistungs- 
und Kulanzfällen sowie zu ver-
besserten Kommunikation zwi-
schen allen Beteiligten bei. 

In der Position des Teamleiters 
Trainings & Events verstärkt 

Herr Dipl.-Ing. (FH) Holger Hes-
se seit dem 01.09.2018 den Be-
reich Marketing. Aufgrund lang-
jähriger Tätigkeit bei namhaften 
deutschen Rohr-Herstellern, 
zuletzt mehrere Jahre als Schu-
lungsleiter, ist Herr Hesse so-
wohl ein ausgewiesener Fach-
mann im Bereich Trainings als 
auch ein profunder Kenner der 
Branche. Vor diesem Hinter-
grund verantwortet er bei TRAC-
TO-TECHNIK die Konzeption, 
Planung und Weiterentwicklung 
zielgruppenspezifischer Trai-
nings, die Zusammenarbeit mit 
den entsprechenden Verbän-
den und Institutionen sowie die 
Planung und Konzipierung von 
nationalen und internationalen 
Messen und Events.

Wir freuen uns, Frau Hoffmann, 
Herrn Tröster und Herrn Hesse 
für uns gewonnen zu haben und 
wünschen ihnen bei ihren Auf-
gaben viel Freude und Erfolg! ◊

Im Rahmen der TRACTO-TECHNIK „Hands on Days“ im April 2018 wurde das Unternehmen PLAS-
TIFORTE S.R.L. offiziell als neuer Vertriebspartner für Bolivien bestätigt. ◊

TEAMVERSTÄRKUNG
Björn Freimuth (Regional Sales 

Manager, links), Tamer Kayan 

(Distribution Development Director, 

zweiter  von links) und Thorsten 

Schulte (Regional Marketing Mana-

ger, rechts) freuen sich auf die Zu-

sammenarbeit mit Mauricio Garron 

und Alejandro Heredia (Mitte) von 

PLASTIFORTE.

Im Zuge der Konzentration auf 
ihre Kernkompetenzen auf die 
grabenlosen Technologien, be-
setzt unsere englische Schwes-
terfirma TRACTO-TECHNIK UK, 
nach Eintritt von Firmensekretär 
Steven Wells und Account Ma-
nagerin Shelley Jenkins in den 
Ruhestand, die offenen Stellen 
nahtlos.
Steven Wells kam im Septem-
ber 1998 zu TRACTO-TECHNIK 
UK und war als Company Se-
cretary ein wichtiger Teil des 
Managementteams. Seine Po-
sition übernimmt die langjäh-
rige Account Managerin Cheryl 
Birkbeck und garantiert Kon-
tinuität in der Unternehmens-
führung. Steven Wells wurde 
im Mai während des „TRACTO-
TECHNIK Group Sales Mee-

KONTINUITÄT IM 
WANDEL
Personelle Veränderungen bei TRACTO-TECHNIK UK

ting“ in der Firmenzentrale in 
Bedford offiziell verabschiedet. 
Im Rahmen einer Dinner-Ver-
anstaltung würdigte Geschäfts-
führer Roger Wahl die Leistun-
gen von Steven Wells während 
seiner zwanzigjährigen Tätig-
keit bei TRACTO-TECHNIK UK 
und dankte ihm für sein uner-
müdliches Engagement bei der 
Regelung der finanziellen und 
rechtlichen Angelegenheiten 
des Unternehmens. Gleichfalls 
begrüßte er Cheryl als seine 
Nachfolgerin und betonte ihre 
Erfahrung und Zuverlässigkeit. 
Ebenfalls im Mai ging Shel-
ley Jenkins nach achtjähriger 
Tätigkeit als Office Administ-
ratorin in den Ruhestand. Als 
Ersatz für Shelley ist Steve Guy 
seit April in dieser Position und 

als Management Team Support 
für TRACTO-TECHNIK UK tätig. 
Steve hat bisher im britischen 
Universitätssektor als Spezia-
list für Zulassungen gearbeitet.
Im Namen der TRACTO-TECH-
NIK-Unternehmensgruppe 
wünschen wir ihnen alles Gute 
für ihre private und berufliche 
Zukunft. ◊

Personelle Verstärkungen bei TRACTO-TECHNIK

Canan Hoffmann Marco Tröster Holger Hesse
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Im Juli dieses Jahres fand das erste HDD-Ver-
käufer-Training bei unserer Schwestergesell-
schaft TRACTO-TECHNIK Australia in Brisbane 
statt. Produktmanager Manuel Pohl und Re-
gional Marketing Manager Stefan Schmitz von 
TRACTO-TECHNIK Deutschland vermittelten an 
drei intensiven Trainingstagen ein breites Wis-
sen rund um unsere HDD-Produktpalette in ei-
nem Mix aus Theorie und Praxis.

Die Schulungsthemen umfassten einen Me-
thodenüberblick über die HDD-Systeme von 
TRACTO-TECHNIK, Verkaufsargumente und 
Marketing-Tools für GRUNDODRILL sowie die 
Eigenschaften, Vorteile und Nutzen der ver-
schiedenen Modelle. Die Gruppe der 10 Teilneh-
mer, bestehend aus unseren Vertriebskollegen 
von TRACTO-TECHNIK Australia sowie Händ-

WISSENSTRANSFER 
DOWN UNDER
HDD-Verkäufer-Training und 
Open House Day in Brisbane

lern aus Australien, Neuseeland und einigen 
asiatischen Staaten, war hochzufrieden mit 
dem Training, das mit neuem Konzept die Teil-
nehmer aktiv, zum Beispiel über Diskussions-
runden oder Gruppenarbeiten, einbindet.

Am vierten Tag schloss sich ein Open House Day 
mit Vorträgen und Produktausstellung auf dem 
Firmengelände am Standort Brisbane an, zu 
dem mehr als 70 Kunden begrüßt werden konn-
ten. Die Ausstellung bot die Möglichkeit, Funk-
tionsweise und Einsatzmöglichkeiten unserer 
innovativen NODIG-Systeme zur Rohrverlegung 
und -erneuerung genauer kennenzulernen. Bei 
typisch deutscher Kost mit Bratwurst und Sau-
erkraut erlebten die Gäste einen informativen 
Tag mit vielen Fachgesprächen in entspannter 
Atmosphäre. ◊

WIR ÜBER UNS INFORMATION

MESSEN 2018/2019
Wir freuen uns auf Sie!

Das Management der weltweiten TRACTO-TECH-
NIK-Firmengruppe traf sich vom 2. – 4. Mai 2018 
zum „TRACTO-TECHNIK Group Sales Meeting“ am 
Firmensitz der englischen Schwesterfirma TRAC-
TO-TECHNIK UK in Bedford. Die Geschäftsführer 
der Schwesterfirmen in England, Frankreich, Ma-
rokko, Australien und den USA kamen mit dem 
deutschen Management zusammen, um sich inten-
siv über die Entwicklungen und Ziele im weltweiten 
Vertrieb der NODIG-Systeme und die entsprechen-
den strategischen und operativen Maßnahmen aus-
zutauschen. 

Der Schwerpunkt der Gespräche beim vierten Ma-
nagement-Treffen dieser Art lag auf der verstärk-

ten vertrieblichen Erschließung der internationalen 
Märkte für grabenlose Techniken. Im Zuge der an-
haltenden Digitalisierung von Prozessen, Produk-
ten und Dienstleistungen ging es dabei vor allem 
um neuentwickelte innovative digitale Lösungen 
und Dienstleistungen für den Pre- und After-Sales, 
die den grabenlosen Rohrleitungsbau noch effizien-
ter machen. Ein weiteres zentrales Thema im Rah-
men einer nachhaltigen Wachstumsstrategie war 
die Optimierung und der Ausbau des weltweiten 
Vertriebsnetzwerks im Dienste der Kunden. 

Im Zuge des kontinuierlichen intensiven Austauschs 
wird das nächste Management-Treffen im Oktober 
2018 am Firmensitz in Lennestadt stattfinden. ◊

08. – 09.10.18  No-Dig South Africa   Kapstadt/Südafrika 
 https://nodigsouthafrica.com

23. – 25.10.18  WETEX   Dubai/VAE
 www.wetex.ae

13. – 15.11.18 Smart City World Congress   Barcelona/Spanien
 www.smartcityexpo.com

07. – 10.02.19  BAUMAG   Luzern/Schweiz 
 www.baumaschinen-messe.ch

14. – 15.02.19  33. Oldenburger Rohrleitungsforum   Oldenburg/Deutschland
 www.iro-online.de

08. – 14.04. 19 BAUMA   München/Deutschland
 www.bauma.de

„TRACTO-TECHNIK GROUP 
SALES MEETING“ IN ENGLAND
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WIR ÜBER UNS INFORMATION

Mit dem offiziellen Spatenstich durch die Ge-
schäftsleitung der TRACTO-TECHNIK und den 
Bürgermeister der Stadt Lennestadt starteten 
am 17. März 2017 die Bauarbeiten für ein neues, 
hochmodernes Logistikzentrum am Standort in 
Lennestadt-Saalhausen. Nach nur vierzehn Mo-
naten Bauzeit konnte am 29. März das Richtfest 
für den über 4.500 m2 großen Hallenbau gefeiert 
werden. Aus diesem Anlass lud die Geschäfts-
führung des Spezialmaschinenherstellers alle 
ausführenden Firmen, alle direkt Beteiligten so-
wie die Anwohner und Nachbarn zur Feier des 
Richtfests in den Rohbau ein.

ZENTRALE MASSNAHME DER 
WACHSTUMSSTRATEGIE
Das neue Logistikzentrum ist für die TRACTO-
TECHNIK eine der zentralen Maßnahmen in der 
Umsetzung einer weitreichenden Strategie, mit 
der sich das Unternehmen fit für die Zukunft 
macht. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die 
Anforderungen der Märkte und die weltweit stei-
gende Nachfrage nach innovativen grabenlosen 

Lösungen in Vertrieb, Service, Produktion und 
Logistik auf höchstem Niveau langfristig zu er-
füllen.

Zeitgleich mit der Neuausrichtung von Vertrieb 
und Marketing auf die globalen Märkte wurde 
im Jahr 2014 unter dem Begriff „Werkstruktur-
planung“ mit der Reorganisation von interner 
Struktur, Logistik und Herstellungsprozess be-
gonnen, um sie noch produktiver und effizienter 
zu machen. Der Maßnahmenkatalog beinhal-
tet verschiedene organisatorische und bauliche 
Neuerungen, die effizient ineinandergreifen. Zum 
einen wurde ein neues Technologiezentrum für 
die Bereiche Konstruktion sowie Forschung und 
Entwicklung am Standort in Lennestadt-Langen-
ei gebaut, das seit Ende letzten Jahres in Betrieb 
ist. Eine weitere zentrale Maßnahme ist die Zu-
sammenlegung der Montage aller grabenlose 
Systeme am Standort in Lennestadt-Saalhausen 
mit dem Bau des neuen Logistikzentrums neben 
dem bestehenden Montagewerk an der Winter-
berger Straße. 

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT AM STANDORT 
Der Bau des neuen Logistikzentrums ist für die 
TRACTO-TECHNIK eines der größten jemals 
durchgeführten Bauprojekte, an dem mehr als 
zwanzig planende und bauausführende Firmen 
beteiligt sind. Die Daten des hochmodernen 
Stahlbetonbaus sind beeindruckend. Auf einer 
Grundstücksfläche von gut 7.000 m2 entstand eine 
Grundkonstruktion aus Stahlbeton mit mehr als 
4.500 m2 überbauter Nutzfläche bestehend aus 
zwei Gebäudeteilen für Lager und Versand. Allein 
für die Bodenplatte wurden über 1.400 m3 Beton 
vergossen. Das Hochregallager für Material und 
Ersatzteile verfügt über eine Lagerfläche von 
4.000 m2. In der Versandhalle können bis zu sechs 
LKWs gleichzeitig be- und entladen werden. Die 
stützenfreie Konstruktion, die das Obergeschoss 
mit modern ausgestatteten Büro- und Sozialräu-
men trägt, umfasst einen bebauten Raum von 
2.000 m3 und wiegt ganze 800 t. Das 50 m breite 
und 6 m hohe  Rundbogenfenster an der Straßen-
seite sorgt mit einer Fläche von 200  m2 für aus-
reichendes Tageslicht und lässt den Bau modern 
und gefällig wirken. Die Strom- und Wärmever-
sorgung von Logistikzentrum und Montagewerk 
erfolgt über ein umweltfreundliches Blockheiz-
kraftwerk, dessen überschüssiger Strom ins lo-
kale Elektrizitätsnetz eingespeist wird. 

Durch die bauliche Verbindung des Logistikzent-
rums mit dem Montagewerk ist ein reibungslo-

ser, schneller Produktions-

kreislauf von der Anlieferung des Materials über 
die Montage und Qualitätskontrolle der NODIG-
Maschinen und Zubehörteile bis zur Auslieferung 
an den Kunden gewährleistet. Dank maximaler 
Automatisierung und Digitalisierung aller Pro-
zesse entsteht so eine hochmoderne NODIG-
Produktionsstätte mit synchronisierter, schneller 
Produktion und Logistik „Just-in-Sequence“. Die 
Baukosten in Höhe von mehreren Millionen Euro 
sieht die Unternehmensleitung als lohnende In-
vestition in den langfristigen Unternehmenser-
folg und den Standort Lennestadt. „Uns ist klar, 
dass nachhaltiges Wachstum nur am heimischen 
Firmensitz mit unseren hochqualifizierten Mit-
arbeitern möglich ist. Deshalb investieren wir 
bewusst in den Ausbau des Standorts und die 
Konzentration der Kompetenzen hier“, so Timo-
theus Hofmeister, Geschäftsführer und CEO der 
TRACTO-TECHNIK.

MEILENSTEIN IN DER FIRMENGESCHICHTE
Beim Richtest für das neue Logistikzentrum am 
29. März dankte TRACTO-TECHNIK Inhaber und 
Geschäftsführer Wolfgang Schmidt allen inter-
nen und externen Beteiligten. „Ich freue mich 
sehr, dass wir hier am Standort wachsen kön-
nen und eines der modernsten Logistikzentren 
im Umkreis haben werden. Davon profitieren un-
sere Mitarbeiter und besonders unsere Kunden 
weltweit, weil wir von hier aus deutlich schneller 
produzieren und liefern können. Dieser Neubau 
ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Un-
ternehmens, auf den unser Firmengründer und 
mein Vater Paul Schmidt sicher stolz wäre", freut 

sich Wolfgang Schmidt. ◊

TRACTO-TECHNIK feiert Richtfest für neues 
Logistikzentrum

FAST FERTIG!

TRACTO-TECHNIK-Inhaber und Geschäftsführer Wolfgang Schmidt freut sich zusammen mit CTO Meinolf Rameil, 

CEO Timotheus Hofmeister und CMO Uwe Prinz sowie den  Vertretern der planenden und ausführenden Firmen 

über das hochmoderne neue Logistikzentrum am Firmensitz.

Gesamtansicht des neuen Logistikzentrums der TRACTO-TECHNIK an der 

Winterberger Straße  mit dem kubischen Obergeschoss, das die Büroräume 

beherbergt, im Vordergrund.
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WIR ÜBER UNS

Für den Spezialmaschinenhersteller TRACTO-
TECHNIK aus Lennestadt-Saalhausen ist die 
Nähe zu den Kunden und Partnern weltweit ein 
Schlüssel zum Erfolg. Um den Anwendern einen 
Einblick in die Arbeitsweise und Anwendungs-
vielfalt ihrer Systeme zur grabenlosen Rohrver-
legung zu geben, öffnet das Familienunterneh-
men regelmäßig seine Türen für Besucher. Eine 
der beliebtesten Veranstaltungen dieser Art sind 
die „Hands on Days" genannten Vorführtage, die 
in diesem Jahr vom 9. bis 13. April im firmen-
eigenen Testgelände in Lennestadt-Gleierbrück 
stattfanden.

 
Dort erlebten die internationalen Fachbesucher in 
der „TRACTO-CITY“ die ganze Welt der grabenlo-
sen Techniken für die Rohrverlegung und -erneu-
erung live. Auf dem umfangreichen Programm 
standen zahlreiche praktische Vorführungen aus 
allen Produktgruppen, ein breit gefächertes Vor-
tragsprogramm sowie die Möglichkeit des Netz-
werkens, auch bei den Abendveranstaltungen in 
der Zeltstadt und im Galileo-Park in Meggen. Zu-
sätzlich konnten die Kunden und Partner bei einer 
Betriebsführung die optimierte Produktion und 
das neue hochmoderne Logistikzentrum an der 
Winterberger Straße in Saalhausen besichtigen. 

DIE GANZE WELT 
DER GRABENLOSEN 
TECHNIK IN 
LENNESTADT
Vorführtage für Kunden und Partner der 
TRACTO-TECHNIK

GRABENLOSE LÖSUNGEN FÜR ALLE 
ANWENDUNGEN
Unter dem Motto „Warum Gräben aufreißen, 
wenn es bessere Lösungen gibt” standen die 
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der NODIG-
Technik für die Ver- und Entsorgung im Fokus 
der Veranstaltung. Insbesondere im Hinblick 
auf die Kostensenkung für private Versorger 
und die steuerfinanzierte öffentliche Hand bei 
Ausbau und Erhalt der komplexen unterir-
dischen Infrastruktur bieten die innovativen 
Produkte und Systeme von TRACTO-TECHNIK 
nachhaltige und wirtschaftliche Lösungen. Die 
Produktpalette umfasst intelligente Verfahren 
für verschiedenste Anwendungen wie Wasser-
leitungsbau, Glasfasernetzbau (FTTX), Erdgas-
verteilnetze, Erdkabelverlegung, Abwasserlei-
tungsbau, E-Mobilität, Pipelinebau, Windparks 
und Fernwärmebau. Bei den "Hands on Days" 
erfuhren die Besucher alles Wissenswerte über 
die Möglichkeiten der grabenlosen Verlegung 
und Erneuerung von Rohrleitungen und Haus-
anschlüssen für diese Anwendungen in Theorie 
und Praxis.  

NODIG-WELTEN IN DER „TRACTO-CITY“
Um den Besuchern die verschiedenen NODIG-
Systeme auf übersichtliche Art zu präsentieren, 
wurde in der „TRACTO-CITY“ in Lennestadt-
Gleierbrück eine ganze Zeltstadt aufgebaut. 

Dort gabt es verschiedene Themenwelten an-
gefangen bei der klassischen ungesteuerten 
Bohrtechnik mit GRUNDOMAT-Erdraketen und 
GRUNDORAM-Stahlrohrammen über steu-
erbare HDD-Bohrtechnik mit GRUNDOPIT 
und GRUNDODRILL und Press-Bohrsystem 
GRUNDOBORE bis hin zu Systemen für die 
unterirdische Rohrerneuerung mit GRUNDO-
BURST und GRUNDOCRACK. Zusätzlich war 
den aktuellen Entwicklungsprojekten eine eige-
ne Welt gewidmet. Alle Ausstellungen wurden 
durch praktische Vorführungen der Maschi-
nentechnik und spezielle Fachvorträge ergänzt, 
die in einem eigens dafür vorgesehenen Zelt 
stattfanden. Abgerundet wurde die Ausstellung 
durch eine „Marken-Welt“, in der man alles 
über die Marke TRACTO-TECHNIK erfahren 
konnte.

Die „Hands on Days“ fanden in diesem Jahr be-
reits zum elften Mal statt. Angemeldet hatten 
sich mehrere hundert Anwender und Planer 
aus der Tiefbaubranche sowie Auftraggeber 
und Netzbetreiber aus der Ver- und Entsor-
gungsindustrie aus über 50 Ländern der Welt. 
Auch die Beschäftigten der TRACTO-TECHNIK 
hatten Gelegenheit, die TRACTO-CITY zu be-
suchen. Zu diesem Zweck hat die Geschäfts-
leitung alle Mitarbeiter mit ihren Familien zu 
einem besonderen „Familientag" eingeladen. ◊

HANDS ON DAYS
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PREISVERLEIHUNGWIR ÜBER UNS

TRACTO-TECHNIK UK ist der Gewinner des re-
nommierten Utility Pipeline Technology Award, 
der jährlich von der Innung der englischen 
Rohrleitungsindustrie „Pipeline Industries 
Guild“ (PIG) vergeben wird.

Diese 2003 eingeführte Auszeichnung wird für den 
bedeutendsten Beitrag zur Rohrleitungstechnik 
vergeben. Ziel ist es, die Entwicklung neuer Ideen 
in der Rohrleitungsindustrie zu fördern.

Der Siegerbeitrag basiert auf der Entwicklung und 
Umsetzung des iCore-Projekts in Zusammenar-
beit mit SGN und DNVGL. Das iCore-Projekt um-
fasst die innovative steuerbare Kleinbohranlage 
GRUNDOPITKS50 und von TRACTO-TECHNIK spe-
ziell entwickelte Werkzeuge mit langem Griff 
(Long Handled Toolings) für die sichere Anbin-
dung des Versorgungsrohres an die Hauptlei-

tung im einem Keyhole Ø 650 mm, ohne dass 
der Bediener eine Baugrube betreten muss. 

Die Jury war beeindruckt von der Vielseitigkeit 
und Benutzerfreundlichkeit der Geräte, die alle 
auf einem einzigen Fahrzeug montiert sind, so 
dass ein Zwei-Mann-Team die gesamte Opera-
tion durchführen kann.

Das iCore-System wird vom größten britischen 
Gasversorger SGN in Schottland betrieben und 
zukünftig auch vom brasilianischen Gasversor-
ger Comgás eingesetzt, was erhebliche Kosten-
einsparungen und einen deutlich verbesserten 
Service bedeutet und das Interesse vieler Unter-
nehmen weckt.

Bei der Preisverleihung mit TRACTO-TECHNIKs 
Business Development Director Matthew Izzard 

DOPPELT 
PREISGEKRÖNTE 
TECHNOLOGIE
TRACTO-TECHNIK UK gewinnt PIG Utility Pipeline 
Technology Award für iCore-System Matthew Izzard von TRACTO-TECHNIK 

UK und Projektberater Billie Turner.

in London sagte Projektberater Billie Turner, 
der einen Großteil des Prozesses betreut hat: 
„Wir sind sehr stolz darauf, diese Auszeichnung 
im Namen all jener zu erhalten, die so hart da-
ran gearbeitet haben, die Herausforderungen an 
das Design zu meistern und der Industrie einen 
fertigen Prozess zu liefern. TRACTO-TECHNIK 
war schon immer an vorderster Front der gra-

Die mobile iCore-Lösung mit dem GRUNDOPITKS50 (Keyhole) und der 

kompletten Ausstattung an Bord eines LKWs. 

sgn.co.uk/icore

Schematische Darstellung der iCore-Lösung zur sicheren grabenlosen Verlegung von Versorgungsleitungen und 

Anbindung an die Hauptleitung aus einem Schlüsselloch.

benlosen Technologieinnovation und diese Aus-
zeichnung ist eine große Anerkennung dafür.“

Nach dem UKSTT Innovation Award im Jahr 
2017 ist der PIG Utility Pipeline Technology 
Award, bereits die zweite Auszeichnung, die 
TRACTO-TECHNIK UK für das iCore-System be-
kommen hat. ◊

Ein herzliches Dankeschön an alle, die an unse-
rer Fragebogenaktion in der letzten Ausgabe der 
Tractuell teilgenommen haben! Durch Ihre Rück-
meldungen und Anregungen helfen Sie uns, un-
ser Kundenmagazin Tractuell weiter für Sie zu 
verbessern.

Die ersten zehn Einsender erhielten als Dank 
eine hochwertige Powerbank. Wir wünschen 
Ihnen viel Freude damit! 

Ihr Redaktionsteam der Tractuell ◊
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KÖNNEN SIE SICH FÜR DINGE 
BEGEISTERN, DIE MAN NICHT SIEHT?

GRABENLOSE TECHNIK, DIE BEGEISTERT

WIR SCHON.
Innovation und Unternehmergeist waren schon immer der Motor der TRACTO-TECHNIK. Unsere Begeisterung 
für unterirdische Verlegung und grabenlose Erneuerung von Rohrleitungen ist heute noch so groß wie vor über 
fünf Jahrzehnten. 

Wir lieben es, technische Lösungen zu entwickeln, die in der Lage sind, eine ganze Branche zu verändern. 
Genauso begeistert haben wir die Chancen der Digitalisierung ergriffen und unser Familienunternehmen 
rechtzeitig begonnen, fit für die Zukunft zu machen. Damit sind wir aktuell nicht nur renommierter 
Best-in-Class-Hersteller für Spezialmaschinen, sondern auch ein erfolgreicher Player in der vernetzten und 
automatisierten Welt. 

Rund 500 Mitarbeiter in über 70 Ländern sind Teil einer lebendigen Kultur der TRACTO-TECHNIK-Familie. Bei 
uns werden Innovationskraft und werteorientiertes Miteinander täglich gelebt. Wir sind bodenständig und fest 
verankert in der Region. Das gibt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit, auf einer stabilen Ba-
sis Ideen zu entwickeln und diese in die Tat umzusetzen.

SIND SIE BEREIT, MIT UNS DIE ZUKUNFT ZU GESTALTEN?
Wir suchen kompetente Verstärkung für die Bereiche IT, Produktion und Service. Bewerben Sie sich für eine 
dieser anspruchsvollen und spannenden Aufgaben über unsere Homepage. 
Es erwarten Sie technisch herausragende Produkte und ein tolles, kollegiales Klima, in dem Ideen  entstehen 
und Lösungen reifen können. Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Familien-
unternehmen, das sich perfekt für die Zukunft aufgestellt hat. Kontinuierliche Weiterbildungen sind nach einer 
intensiven Einarbeitung selbstverständlich.

Worauf warten Sie noch? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unsere Internetseite

www.TRACTO-TECHNIK.de/jobs

Die Max Wild GmbH aus dem baden-württember-
gischen Berkheim ist als einer der Großen in der 
Baubranche bundesweit bekannt und tätig. Das 
1955 gegründete Familienunternehmens wird in-
zwischen von den Kindern und Enkeln des Grün-
ders und mit der Unterstützung von 520 „Profis 
ohne Grenzen“ fortgeführt. In dieser Eigenschaft 
gehört die Max Wild GmbH seit 20 Jahren zu den 
führenden Spezialisten für Horizontalbohrtechnik 
in Deutschland und weitet diesen Geschäftsbe-
reich in Partnerschaft mit der TRACTO-TECHNK 
beständig aus. Im Juli dieses Jahres wurde die 
HDD-Flotte mit einem GRUNDODRILL18CAS um das 
25. Bohrgerät ergänzt.
Als Innovationstreiber ist die Max Wild GmbH stets 
an neuen Lösungen interessiert. Auf dieser Basis 
geht die Zusammenarbeit des Unternehmens mit 
der TRACTO-TECHNIK auf das Jahr 1998 zurück. 
Iin diesem Jahr wurden auf dem Firmengelände 
der Firma Max Wild durch die Firma Thüga Roh-
re im HDD-Verfahren mit einer Bohranlage von 
TRACTO-TECHNIK verlegt. Die Idee der unterirdi-
schen Bohrung stieß bei Max Wild sofort auf gro-
ßes Interesse. Dies war der Beginn einer Erfolgs-
geschichte, die das Familienunternehmen seitdem 
konsequent fortführt: Genau zwei Jahrzehnte nach 
dem Beginn der Zusammenarbeit mit TRACTO-
TECHNIK nahm die Max Wild GmbH jetzt ihre nun-
mehr 25. GRUNDODRILL-Horizontalbohranlage in 

BLÜHENDE 
PARTNERSCHAFT

Betrieb. Der innovative GRUNDODRILL18ACS wurde 
eigens für schwierige geologische Verhältnisse, 
insbesondere für harte Festgesteine, entwickelt. 
Das auch als „King of Rock“ bekannte HDD-
System passt dank kurzer Bohrzeiten, niedriger 
Betriebskosten und geringem Bohrspülungsver-
brauch, ideal zur Nachhaltigkeitsstrategie des Un-
ternehmens.
Zur Übergabe des GRUNDODRILL18ACS Mitte Juli 
waren Vertriebsleiter national Kai Bernhardt, der 
Leiter des Kundencenters Altbach, André Pitz so-
wie sein Vorgänger und jetziger Projektberater 
Walter Schad zu Gast in Berkheim. Auch die vier 
Geschäftsführer der Max Wild GmbH waren an-
wesend, darunter Max Wild, der die Kooperation 
der beiden Unternehmen einst angestoßen hatte. 
Walter Schad, der das Bauunternehmen von An-
fang an in der Horizontalbohrtechnik betreut hat, 
erzählt: „Erst mit einem unserer neuen schlag-
unterstützen HDD-Systeme, in diesem Fall ein 
GRUNDODRILL10S, konnte Max Wild 1998 die ers-
ten Horizontalspülbohrung erfolgreich in den har-
ten Geologien Süddeutschlands durchführen.“ 
„Dies war der Beginn einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit, die für beide Seiten bis heute 
Früchte trägt“, so Kai Bernhardt und André Pitz er-
gänzt: „Wir danken Max Wild für die jahrzehntelan-
ge Treue und ich freue mich, diese Partnerschaft 
fortführen zu können.“ ◊

Kai Bernhardt, Vertriebsleiter national bei TRACTO-TECHNIK überreicht Geschäftsführer Max Wild den 

symbolischen Schlüssel für den GRUNDODRILL18CAS.

WIR ÜBER UNS
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TT Nord-West

TT West

TT Nord

TT Süd-West

TT Süd-Ost

TT Schweiz

Österreich
Schweiz

Deutschland

TT Süd

TT Ost

TT Nord-Ost

TT West GRUNDOMAT  
Winterberger Straße 75a 
57368 Lennestadt
Tel.: +49 2723 808-0
Fax: +49 2723 808-180
west.mat@tracto-technik.de

Firmenzentrale

Produktion

Montage

Verkauf 
und Service

TT Firmenzentrale
Paul-Schmidt-Straße 2
57368 Lennestadt
Tel.: +49 2723 808-0
Fax: +49 2723 808-180
info@tracto-technik.de
www.TRACTO-TECHNIK.de

Österreich 
über TT Firmenzentrale
Paul-Schmidt-Straße 2
57368 Lennestadt
Tel.: +49 2723 808-0
info@tracto-technik.de
www.TRACTO-TECHNIK.de

TRACTO-TECHNIK 
Schweiz AG
CH-8253 Diessenhofen
Ratihard 3
Tel.: +41 (79) 8203897
info@tracto-technik.ch
www.tracto-technik.ch

TT West GRUNDODRILL  
An der Karlshütte 1
57368 Lennestadt
Tel.: +49 2723 9155-0
Fax: +49 2723 9155-480
west.drill@tracto-technik.de

TT Ost GRUNDOBURST  
Gutenbergstraße 2
06686 Lützen (bei Leipzig)
Tel.: +49 34444 301-0
Fax: +49 34444 301-30
ost.burst@tracto-technik.de

TT Nord-West  
Heinrich-Hertz-Straße 27a
40699 Erkrath 
(bei Düsseldorf)
Tel.: +49 211 203071
Fax: +49 211 252797
nord-west@tracto-technik.de

TT Süd-Ost · 
Werkvertretung Bayern
BOTEC Hupertz GmbH
Otto-Lilienthalstraße 24
86899 Landsberg
Tel.: +49 8191 93764-0
info@erdrakete.de

TT Süd-West 
Ind.-Geb. 1 · Lilienthalstraße 1
68519 Viernheim 
(bei Mannheim)
Tel.: +49 6204 96720
Fax: +49 6204 65106
sued-west@tracto-technik.de

TT Süd 
In den Weiden 20
73776 Altbach (bei Stuttgart)
Tel.: +49 7153 826262
Fax: +49 7153 826264
sued@tracto-technik.de

TT Nord-Ost 
Britzer Straße 27a
16230 Chorin 
OT Golzow (bei Berlin)
Tel.: +49 3334 45070
Fax: +49 3334 450717
nord-ost@tracto-technik.de

TRACTO-TECHNIK
Standorte

TT Nord 
Siemensstraße 8
49456 Bakum (Kreis Vechta)
Tel.: +49 4446 968038
Fax: +49 4446 968037
nord@tracto-technik.de

GRABENLOSE TECHNIK, DIE BEGEISTERT

Überreicht von Ihrem TRACTO-TECHNIK-Partner:
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