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Ob Wasser, Strom oder Internet – für die Ver-
sorgung der Gesellschaft sind immer mehr 
unterirdische Leitungen nötig. Das Prob-

lem dabei ist, je dichter besiedelt das Grundstück, 
desto schwieriger wird die Verlegung. Gerade im 
städtischen Gebiet erfordert die konventionelle 
Bauweise massive Eingriffe in die Infrastruktur, 
wenn es darum geht, eine Leitung zu sanieren, 
ersetzen oder neu anzulegen. Die Folge von die-
sen Massnahmen sind nervtötende Grossbaustel-
len, die Schmutz, Lärm und Staus verursachen.

«Pro Tag verliert die Volkswirtschaft an einer 
einzigen Baustellenampel 34 000 Franken, weil 
die Leute im Verkehr stecken bleiben, statt im 
Büro zu sein», klagt Bau- und Wirtschaftsinge-

nieur Guido Meier von der Implenia Tunnelling. 
Dabei könnten die Bauarbeiten auf eine Art und 
Weise erledigt werden, die niemanden stört.  
Wie das funktioniert, erklärten die Referenten, 
darunter Guido Meier, anlässlich der Fachtagung 
«Grabenlose Baumethoden für die Erneuerung 
städtischer Werkleitungen».

Strassen bleiben heil
Zur grabenlosen Baumethode gehören Microtun-
neling, Pressvortrieb oder Horizontalbohrungen. 
Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen 
 ungesteuerten Systemen wie  Raketen, Rammen, 
Pressbohrungen und gesteuerten Systemen wie 

Grabenlose Baumethoden

Eine fast 
unsichtbare 

Baustelle
Tausende Kilometer von unterirdischen 
 Rohrsystemen müssen in der Schweiz  

modernisiert werden. Dank Microtunneling  
und verwandten Systemen können die  

Bauarbeiten sowohl  kostengünstig  
als auch unter Tage erledigt werden.

Von Florencia Figueroa
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Richt- und Spülbohrungen oder Microtunneling 
sowie Pressrohrvortriebe. Während mit den 
 gesteuerten Maschinen Ziele genau anvisiert 
 werden können, besteht bei den ungesteuerten 
die Gefahr von Abweichungen.

Den Verfahren gemeinsam ist, dass sie unter-
irdische Baumassnahmen erlauben, ohne dass 
dabei Strassen aufgerissen oder Flüsse gestaut 
werden müssen. Im Gegenteil: Für die Sanierung, 
Anlegung oder den Ersatz reichen ein Start- und 
ein Zielschacht sowie – je nach Streckenlänge – 
ein paar Zwischenschächte. Die Maschine wird in 
den Startschacht gehoben, von wo aus sie sich 
 unterirdisch zum Zielschacht frisst. Wichtig bei 

der Anlegung der Schächte ist die Tiefe, denn  
bei zu geringer Überdeckung kann es zu 

 Setzungen kommen. Im schlimmsten Fall 
bricht die Strasse ein und es entsteht 
mitten auf der Fahrbahn oder dem 
 Trottoir ein riesiges Loch.

Elegant Barrieren umgehen
Die Verfahren für das Verlegen der 

 Leitung variieren je nach System. 
Beim Microtunneling schieben 

die Experten die einzelnen 
Rohrstücke eins nach 

dem anderen (siehe 

PRAXIS

Die Tunnelbohrmaschine (gelb) wird in drei Teilen angeliefert.

Die Hydraulikpressen  
geben von hinten Druck,  
während sich die Maschine  
vorne durch das Erdreich frisst.

«Grabenlose 
Bauweisen sparen 
sowohl Kosten  
als auch Zeit.»Guido Meier,  
Ingenieur Implenia  
Tunnelling
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Mit einem Kran wird die Tunnelbohrmaschine abgeladen ... Im Container neben dem Startschacht befindet sich die Steuerung für die Tunnelbohrmaschine.... und im Startschacht positioniert.

Die Rohrstücke werden eins nach dem anderen in den Tunnel geschoben.

An der Tagung «Grabenlose Baumethoden für die 
Erneuerung städtischer Werkleitungen», organi-
siert von der Berner Fachhochschule Architektur, 
Holz und Bau, erhielten mehrere Firmen Gelegen-
heit, ihre Produkte vorzustellen. So informierte 
die Jackcontrol AG über ihre Idee einer hydrau-
lischen Fuge zwischen den Vortriebsrohren.

Normalerweise verbindet ein Druckübertra-
gungsring aus Holz die einzelnen Rohrstücke 
miteinander. Da das Material steif ist, können 
Kurven aber nur schlecht angelegt werden. Der 
deformierbare Fugentyp der Jackcontrol AG, 
bestehend aus einem Hydraulikschlauch, ermög-
licht dank seiner Elastizität engere Radien und 
längere Vortriebsetappen. Darüber hinaus ver-
teilt das Produkt die Druckfläche zwischen den 
Stahlbetonrohren gleichmässig, was Schäden 
vermeidet und damit zu einer deutlich längeren 
Lebensdauer führt.

Die VMT GmbH hat sich auf Navigations-, 
Kommunikations- und Monitoringsysteme 
spezialisiert. Jedes ihrer Produkte für Rohr-
vortrieb und Microtunneling basiert auf einer 
einheitlichen Systemstruktur. Sie sind unterei-
nander kompatibel und können daher einfach 
und flexibel den jeweiligen projektbezogenen 
Anforderungen angepasst werden. Eine Reihe 
von Ergänzungssystemen, die sich mit der 
Sensorik, Erfassung, Automation, Überwachung 
und Dokumentation befassen, runden das 
Angebot ab.

Stütz- und Fördermittel im Fokus
Herrenknecht stellte unter anderem das 
 halboffene Verlegeverfahren Pipe Express vor, 
das den Eingriff in das natürliche Bodengefüge 
minimiert und ohne Probleme in wasserfüh-
renden Schichten arbeitet. Aufwendige Grund-

wasserabsenkungen entlang der Trasse sind 
deshalb nicht erforderlich. Es reduziert die 
benötigte Trassenbreite auf etwa neun Meter 
und setzt aufgrund des verringerten Maschi-
neneinsatzes die Flächenpressung an der 
Geländeoberfläche herab.

Zum Schluss wies Britta Schösser von der 
Ruhr-Universität Bochum darauf hin, dass im 
Bereich der grabenlosen Baumethoden 
weltweit intensiv geforscht und entwickelt 
wird. Bessere Lösungen werden insbesondere 
bei der Stütz- und Förderflüssigkeit, der Rohr-
mantelschmierung, den Druckübertragungs-
mitteln und bei der Prozesssimulation gesucht. 
Das Ziel der Forschungsaktivitäten bestehe 
darin, mit sicheren und wirtschaftlichen 
Baumethoden qualitativ hoch stehende 
Leitungsbauwerke mit einer langen Nutzungs-
dauer zu erstellen. (mgt)
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 Bilder) der Maschine mit Hydraulikpressen hin-
terher. Beim Horizontalspülbohrverfahren frisst 
sich das Pilotgestänge durch den Boden und 
zieht nach einer Aufweitungsphase im Rückzug 
ein Leerrohr ein. In dieses können später die 
Leitungen für Strom oder Telekommunikation 
eingezogen oder eingeblasen werden.

All den grabenlosen Baumethoden gemein ist, 
dass man mit ihnen auf elegante Weise ober-
irdische Hindernisse umgehen kann. Zudem  fallen 
die nervtötenden Baustellen weg, weil für die Ver-
fahren nur kleine Baugruben nötig sind. «Die Me-
thode erlaubt uns schnell und sauber zu arbeiten, 
was sich nicht nur auf die Kosten, sondern auch 
auf die Bauzeit positiv auswirkt», so Guido Meier.

Untersuchungen sind unumgänglich
Welches Verfahren wann zur Anwendung kommt, 
hängt von der lokalen Geologie ab. Manche 
 Maschinen eignen sich für einen bindigen Unter-
grund, andere für kiesige bis sandige Erdreiche. 
Stark wechselnde Bodenverhältnisse stellen für 
alle Systeme eine grosse Herausforderung dar. 
Die Referenten waren sich deshalb einig, dass 

die vorgängige geologische Bodenerkundung das 
A und O einer erfolgreichen grabenlosen 
Bau methode ist. Vor allem auch, weil die falsche 
Wahl die Maschine beschädigen kann.

Allerdings, egal wie gut man sich vorbereitet, 
die absolute Sicherheit gibt es nicht, wie der 
 Vortrag von Alessandro Minotto, Ingenieur bei der 
Marti AG, zeigte: «Bei einer Aare-Unterquerung 
stiessen wir beim Bohren auf eine wasserführende 
Kluft, die unsere Baustelle überflutete.» Nur weil 
alle einen kühlen Kopf bewahrten, konnte die 
Situation gerettet und die Bauarbeiten abgeschlos-
sen werden. Nach Fertigstellung der Leitung gibt 

es für die Experten noch eine Sache zu tun: den 
Aushub entsorgen. Meistens gelangt er in eine 
 Deponie. Bei den  Systemen, wo Bentonit zu An-
wendung kommt, gibt es auch eine andere Lösung.

Ungiftiges Gemisch recyceln
Bentonit ist ein Tongestein, das in Pulverform mit 
Wasser vermischt wird und der Maschine wäh-
rend der Bohrarbeiten als Stütz- und Fördersus-
pension dient. Nicht alle Systeme benötigen diese 
Mixtur. Bei den Verfahren, wo es eingesetzt wird 
(zum Beispiel beim Spülbohrverfahren), vermischt 
sich das abgebaute Erdreich mit dem Bentonit. 

Das ist eigentlich kein Problem, denn das Ge-
stein ist nicht giftig. Separieren und aufbereiten 
muss man das verschmutzte Bentonit (Bohr-
schlamm) deshalb nicht unbedingt. Für Peter 
Schenk von der gleichnamigen Firma gibt aber 
es trotzdem einen Grund, es zu tun: «Bentonit 
kann man wiederverwenden. Dadurch spart man 
Ressourcen.» Für die Separierung ist allerdings 
ein sehr leistungsfähiges Equipment nötig, das 
es zu installieren nur lohnt, wenn grosse Men-
gen  separiert werden müssen. n
Im kommenden «baublatt» Nr. 27 erfahren  
Sie mehr zum Spülbohrverfahren.

«Egal wie gut  
man sich vorbereitet,  
die absolute Sicherheit  
gibt es nicht.»
Alessandro Minotto,  
Ingenieur Marti AG
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