
Rund 140 Teilnehmer konnte rbv-Präsidentin Dipl.-
Volksw. Gudrun Lohr-Kapfer zur Mitgliederversam m-
lung des Rohrleitungsbau verbandes am 4. April 2014 
begrüßen, für die man sich in diesem Jahr Münster als 

Tagungsort ausgesucht hatte. „Europa, wir kommen!“ – mit der 
entschlossenen Losung, die Lohr-Kapfer in ihrem Grußwort ausgab, 
war ein wesentliches Thema der Mitglieder versammlung bereits 
klar umrissen: Schon heute sind die Herausforderungen, denen sich 
der Verband stellt, immer häufiger europäisch geprägt – ein Trend, 
der sich in Zukunft eher noch verstärken wird. Auch die bereits in 

die Wege geleitete Energie-
wende, die zukünftige Sicher-
stellung einer funktionieren -
den Infra struktur vor dem 
Hinter  grund mangelnder  
Bereit schaft zur Investition in 
die Leitungs systeme der Ver- 
und Ent sor gung sowie der dro-
hende Fach  kräftemangel als 
Folge des demografischen 
Wan dels sind Themen, die für 
den Ver band und seine Mit-
glieder langfristig eine wichtige 
Rolle spielen werden. 

Neben dem Bericht der 
Geschäftsführung und Berich-
ten über die Tätig keiten des 
Technischen Len kungs  kreises 
sowie des Aus schusses für 
Personal ent wick lung standen 
zudem der Bericht der Rech-
nungsprüfer und die Entlastung 
von Vor stand und Geschäfts-
führung auf der Tages ordnung; 
außerdem waren die Mitglieder 
aufgefordert, über die Beset-
zung der Posten des Präsidenten 
und der Vizepräsidenten sowie 
des Rechnungsprüfers abzu-
stimmen. Mit der Ehrung lang-
jähriger Verbandsmitglieder 
und der Abstimmung über den 
Veranstaltungsort und -termin 
der Jahrestagung 2016 fand der 

offizielle Teil des diesjährigen 
Treffens seinen Abschluss. 

Mit dem Wandel 
Schritt halten
„Die Zukunft hat längst begon-
nen – und sie wird nicht weni-
ger Europa bringen, sondern 
mehr“, stellte Verbands präsi-
dentin Gudrun Lohr-Kapfer in 
ihrer Begrüßung der Mitglieder 
fest. 

Wichtige Weichen stel lungen 
seien längst keine nationalen 
Angelegenheiten mehr – nicht 
nur der notwendige Ausbau 
der Breitbandnetze, sondern 
auch Themen wie Normung 
und Zertifizierung stünden in 
zunehmendem Maße unter 
dem Einfluss und der Steue-
rung Europas. Der vom Ver-
band ins Leben gerufene 
Arbeitskreis Strategie befasse 
sich deshalb nicht allein mit der 
wichtigen Weiter entwicklung 
des Regelwerkes in Bezug auf 
Relevanz, Zerti fizierung und 
Rechtsent wick lung, sondern 
fasse den Blick weiter: „Wie ver-
ändern sich Märkte, Auftrag-
geber und Infra strukturen, wie 
entwickeln sich unsere Res-
sour cen, und welche Prog-

nosen lassen sich aus den aktu-
ellen Entwick lungen für den 
Verband und seine Mitglieds-
unternehmen ableiten?“ – die 
Fragen und Themen, mit 
denen sich verschiedene Ver-
bände auseinandersetzen, sei-
en oft sehr ähnlich, so Lohr-
Kapfer. Um mit dem Wandel 
Schritt zu halten und Ant wor-
ten auf die zunehmend inter-
national geprägten Heraus  - 
 f orderungen zu finden, sei es 
deshalb wichtig, bestehende 
Kontakte auszubauen und eine 
möglichst breite Informations-
plattform für die Verbands-
mitglieder zu bilden. „Der rbv 
dreht erfolgreich das Rad im 
Getriebe der großen Verbands-
landschaft“ – möglich sei das 
freilich nur mit einer gut funkti-
onierenden Ge schäfts  stelle 
und motiviertem Personal 
sowie dem großen Engage-
ment der vielen Vertreter von 
Mitgliedsunter nehmen, die 
sich ehrenamtlich betätigten. 
All diesen Personen sprach die 
Präsidentin an dieser Stelle 
ihren ausdrücklichen Dank für 
die erfolgreiche Arbeit im 
Geschäftsjahr 2013 aus.

Produkte und Dienstleistun-
gen „made in Germany“ ge-
nießen weltweit hohes An-
sehen – zu Recht, denn die 
Auflagen, denen sie genügen 
müssen, zählen zu den welt-
weit strengsten. Im Zuge der 
Harmonisierung deutscher 
und europäischer Normen 
und Zertifizierungen werden 
die deutschen Gewohnheiten 
zunehmend verändert. Der 

rbv beobachtet solche Ent-
wicklungen aufmerksam und 
bezieht Stellung, denn er muss 
seinen Mitgliedern nicht nur in 
Deutschland Schutz und Hei-
mat bieten, sondern auch in 
Europa. 

Auch im Themenkomplex 
demo  grafischer Wandel und 
Fachkräftemangel setzt der 
rbv Zeichen. Untersuchungen 

zufolge werden deutschen 
Unter nehmen bis 2025 rund 
200.000 Schulabgänger feh - 
len – umso wichtiger ist es, 
dem drohenden Mangel früh-
zeitig mit schlüssigen Konzep-
ten zu begegnen und Potenzi-
ale zu heben. 

Nicht zuletzt ist die Ener-
giewende ein wichtiges Zu-
kunftsthema: Ist die derzeit 

ins Stocken geratene Initiative 
der deutsche Sonderweg, als 
der sie international zuwei-
len belächelt wird? Wir als 
Verband sind überzeugt: Mit 
dem Entschluss zur Energie-
wende hat Deutschland einen 
Weg eingeschlagen, der sich 
mit Blick auf den Megatrend 
Neo-Ökologie als richtig er-
weisen wird. Diese Themen, 
die auch bei der diesjährigen 

Liebe Leserinnen und Leser,

Das neue und alte Präsidium sowie die Geschäftsführung des Rohrleitungsbauverbandes: Fritz Eckard 
Lang, Gudrun Lohr-Kapfer, Manfred Vogelbacher und Dieter Hesselmann (v. l.). (Foto: rbv)

Mit gliederversammlung in 
Münster angeregt dis ku tiert 
wurden, nehmen natürlich 
auch in dieser Ausgabe der 
rbv-Nachrichten Raum ein.

Ich wünsche Ihnen eine auf-
schlussreiche Lektüre.
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Mitgliederversammlung des rbv in Münster (Fortsetzung)

Leitungsbau-Tagesgeschäft 
wird europäisch
Die große Bedeutung europäi-
scher Themen hob auch rbv-
Geschäftsführer Dipl.-Wirtsch.-
Ing. Dieter Hesselmann in sei-
nem Bericht der Geschäfts-
führung hervor: „Wenn das 
Jahr 2013 etwas gezeigt hat, 
dann das: Europa kommt“, so 
Hesselmann. Als Beispiele aus 
der jüngeren Vergangenheit, 
die über die Wege der Nor-
mung, der Zertifizierung und 
der Berufsbildung bereits heu-
te Einfluss auf das Tages ge-
schäft im Leitungsbau neh-
men, nannte Hesselmann die 
EU-Breit band-Verordnung 
(„ein unsägliches Ansinnen“), 
das „Frabo-Urteil, das mehr als 
deutlich zeigt, dass die Kom-
mission nicht gewillt ist, 
Handels hemmnisse zu akzep-
tieren“, die Klage gegen die 
Bauproduktenliste des DIBt 
sowie die immer wieder disku-
tierte deutsche Meister aus-
bildung. „Tag für Tag gewinnen 
euro päische Themen mehr an 
Bedeutung“, so Hesselmann, 
„und mittendrin steht der rbv“.

Tief verwurzelt
Die Interessen seiner Mitglieder 
vertreten könne der rbv aber 
nicht allein, sondern nur als Teil 
eines großen Netzwerkes, das 
bis nach Brüssel reiche: „Wie 
tief der rbv in der Branche ver-
wurzelt und wie intensiv die 
Verbindung mit den Partner-
verbänden ist, wird in der 
Besetzung übergeordneter 
externer Gremien deutlich“, so 
Hesselmann. Als richtungswei-
send bezeichnete Hesselmann 
beispielsweise das Regelwerk 
Tiefbau: „Hier haben sieben 
Verbände gemeinsam an einer 
Regel gearbeitet – das ist das 

zukünftige europäische 
Erfolgs   modell.“ Auch die vom 
Verband Güteschutz Hori-
zontal bohrungen e. V. (DCA), 
dem Hauptverband der 
Deutschen Bauindustrie e. V. 
(HDB) und dem rbv gemein-
sam entwickelte ATV Spül-
bohren sei ein gutes Beispiel 
für die erfolgreiche Koopera-
tion auf Verbands ebene. 

Der Mensch steht 
im Mittelpunkt 
„Themen müssen von Men-
schen bearbeitet und Struk-
turen von Menschen gelebt 
werden“, machte Hesselmann 
deutlich und brachte damit die 
Bedeutung des ehrenamtli-
chen Engagements der Mit-
glieder auf den Punkt. Sowohl 

von den Landes gruppen als 
auch den technischen 
Gremien sei im Geschäftsjahr 
2013 viel bewegt worden. 
Gemeinsam mit neuen 
Partnern habe man das 
Bildungsangebot erweitert, 
auf Grundlage einer um -
fangreichen Umfrage habe 
man zudem neues Material für 
die Personalentwicklung und 
Nachwuchsgewinnung entwi-
ckelt. „Diese ganze Arbeit aber 
nutzt nichts, wenn wir nicht 
darüber reden“, stellte Hessel-
mann fest und verwies auf die 
Bedeutung der internen und 
externen Verbands kommuni-
kation, im Zuge derer im 
Berichtsjahr zahlreiche unter-
schiedliche Maßnahmen reali-
siert wurden. Eine wesentliche 

Rolle neben Leitfäden, Info-
points, Imagefilmen und der 
Präsenz in den relevanten 
Print medien spielte die Orga-
nisation von Mitglieder treffen 
und die Teilnahme an Veran-
staltungen wie zum Beispiel 
der Wasser Berlin International, 
der 21. Tagung Rohrleitungsbau 
und dem Oldenburger Rohr-
leitungs forum. „Sie sehen, dass 
wir mit aller Kraft und in jeder 
Bezie hung unsere Zukunft sel-
ber gestalten“, resümierte 
Hessel mann und bedankte 
sich bei Präsidium, Vorstand 
und den nach Münster gereis-
ten Verbands mitgliedern für 
ihre tatkräftige Unterstützung. 

Bericht über Technik- und 
Personalthemen
Im Anschluss referierte Dipl.-
Ing. Hanjürgen Grabner über 
die Tätigkeit der technischen 
Gremien. „Hier ist viel ehren-
amtliche Arbeit geleistet wor-
den, um den Verband voranzu-
bringen.“ Mit der Gründung 
eines weiteren Arbeitskreises, 
dem AK Industrie, wurde zu -
dem dem erdverlegten Lei-
tungs  bau auf Industrie gelände 
Rechnung getragen. Deutlich 
intensiver als in der Vergan-
genheit habe man sich auch 
des Themas Tiefbau im Lei-
tungs bau angenommen und 
zur Begleitung des Regel werks 
Tiefbau einen Ad-hoc-Arbeits-
kreis Tiefbau im Ver band instal-
liert. Anschließend ging Grab-
ner kurz auf die Aktivitäten der 
unterschiedlichen Tech ni-
schen Ausschüsse ein, bevor 
Dipl.-Ing. Armin Jordan über 
die Ergebnisse der 2013 vom 
Ausschuss für Personal  ent-
wicklung behandelten Auf-
gaben berichtete. Es ist „schon 
erstaunlich, um was wir uns in 

unseren Firmen alles kümmern 
müssen“, so Jordan wörtlich. 
Berufliche Bildung, Quali fi-
kation, Nachwuchs siche  rung 
und Aufstiegs kon zepte – das 
alles seien ebenso wichtige 
Themen für den AfP wie die 
Auf arbeitung von Infor ma-
tionen aus den Mitglieds unter-
neh men. „Wie ist eine Grund-
quali fikation aufzubauen“ – als 
Ant wort auf diese im Rahmen 
der 2012er rbv-Jahrestagung in 
Erfurt gestellte Frage habe 
man eine Umfrage mit vielen 
ausgeklügelten Fragen entwi-
ckelt, deren Ergebnisse zwi-
schenzeitlich in gedruckter 
Form vorliegen. Auf dieser 
Grund lage gelte es nun, Auf-
gaben und Ziele zu erarbeiten 
und umzusetzen. 

Jahresrechnung 
und Wahlen
Der zweite Teil des Vormittags 
stand ganz im Zeichen von 
Interna. Verbands-Vize präsi-
dent Dipl.-Ing. (FH) Fritz Eckard 
Lang legte die Jahresrechnung 
2013 vor und zog ein erfreuli-
ches Resümee: „Das Verbands-
vermögen hat sich positiv ent-
wickelt; die finanzielle Situation 
des rbv ist weiterhin sehr sta-
bil.“ Die Jahresrechnung wurde 
von den stimmberechtigten 
Mitgliedern einstimmig ange-
nommen, die Entlastung von 
Vorstand und Geschäfts füh-
rung sowie die Abstim mung 
über den Etat und die Beitrags-
festsetzung 2015 geschah 
eben falls ohne Gegen stimmen 
oder Enthaltungen. 
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Hanjürgen Grabner berichtete über die Arbeit des Technischen  
Lenkungskreises. (Foto: rbv)

Armin Jordan stellte die Arbeit des Ausschusses für Personalentwick-
lung vor. (Foto: rbv)

rbv-Geschäftsführer Dieter Hesselmann zog eine Bilanz der Aktivitä-
ten des Verbandes im abgelaufenen Berichtsjahr. (Foto: rbv)

50-jährige Zugehörigkeit 
zum rbv

– Tief- und Rohrleitungsbau Klumpp GmbH, Offenburg
– Fr. Richter Rohrleitungsbau GmbH, Kassel

25-jährige Zugehörigkeit 
zum rbv

– Bilfinger Tesch GmbH, Essen
– Otto Schubert GmbH, Bocholt
– Hermann Tönjes GmbH, Hude

10-jährige Zugehörigkeit 
zum rbv

– ASK August Schneider GmbH & Co. KG, Kulmbach
– KaGaWa GmbH, Lehrte
– KURT Kanal- und Rohrtechnik GmbH, Chemnitz
– N-ERGIE Service GmbH, Nürnberg
– Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG, Leipzig
– RETTBERG GmbH & Co. KG, Göttingen
– RN Rohrleitungsbau Niederrhein GmbH, Krefeld
– RS Erd- und Tiefbau GmbH, Berlin
– RICHARD SEM BAU GmbH, Zimmern
– Bauunternehmen Stracke GmbH, Witten
– Wadie Bauunternehmung GmbH, Altheim/Landshut
– Max Wild GmbH, Berkheim-Illerbachen
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Im März 2013 hatte die Europäische Kommission 
einen Verordnungsvorschlag über „Maßnahmen 
zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von 
Hoch geschwin digkeitsnetzen für die elektroni-

sche Kommunikation“ vorgelegt – ein Papier, zu dem neben 
dem DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches 
e. V., dem HDB – Haupt verband der Deutschen Bauindustrie 
e. V. und der DWA – Deutsche Vereinigung für Wasser wirt-
schaft, Abwasser und Abfall e. V. auch der Rohr leitungs-
bauverband Einsprüche bzw. Ände rungsvorschläge einge-
bracht hat. 

Ziel des Vorschlags: europa-
weit einheitliche Vorschriften 
für die Mitnutzung bestehen-
der Ver sor gungsinfra struktu-
ren beim Breitbandausbau. 
Die Nutzung von Synergien 
mit anderen kommunalen 
Infra     s t ruktur   maß nahmen 
kann in manchen Fällen sinn-
voll sein, so die Meinung der 
Verbände, aber es gibt auch 
Ausnahmen, die durchaus kri-
tisch zu beurteilen sind. So 
stellt etwa die unmittelbare 
Mitnutzung von Trink wasser-
leitungen nach Meinung vieler 
Fachleute ein potenzielles 
Risiko für die Sicherheit und 
Integrität der ursprünglich 
nicht für diese Aufgabe ausge-
legten Netze dar. 

Diese Sichtweise haben jetzt 
auch die Gesetzgeber bekräf-
tigt und eine Ausnahme vom 
Anwendungsbereich der neu-
en Regelung beschlossen: 
Gas-, Strom-, Fernwärme- und 
Abwasserleitungen bleiben 
wie geplant im Anwendungs-
bereich, nicht aber Trinkwasser. 

Hinzu kommt: Anstelle der 
ursprünglich geplanten Ver-
ord nung wird es eine Richtlinie 
geben. EU-Parlament und 
Minister rat folgen damit in 
Teilen den Forderungen der 
Verbände. Den Mitglieds-
staaten, die sich hinsichtlich 
des Breitbandnetz-Ausbaus 
teils deutlich voneinander 
unter  scheiden, bleibt dadurch 
in der Umsetzung genügend 
Handlungs spielraum. (LRO/
TM)

Potenzielles Risiko vorhanden 

Verbände 
begrüßen 
Trinkwasser-Aus-
nahmeregelung 

In ihren Ämtern einstimmig 
bestätigt wurden rbv-Präsi-
dentin Lohr-Kapfer sowie die 
Vizepräsi den ten Lang und 
Dipl.-Ing. (FH) Manfred Vogel-
bacher. Die erste offizielle 
Handlung der in ihrem Amt 
bestätigten Präsi dentin 
bestand in der Ehrung langjäh-
riger Verbands mit glie der. 
Hierbei wurden Mit glieds-
unternehmen für ihre 50-, 25- 
und 10-jährige Ver bands  zu ge-
hörigkeit geehrt. Für die Mit-
glieder versammlung 2016 
ei nig  te man sich auf den 
Veranstaltungsort Hamburg 
(21. – 23. April 2016). 

„Wiederholungen 
sind wichtig“
In Ihrem Schlusswort unter-
strich Präsidentin Gudrun Lohr-
Kapfer noch einmal, wie wich-
tig es angesichts der an -
spruchs   vollen zukünftigen 
Auf gabenstellungen sei, sich 
die Visionen für die Verbands-
arbeit immer wieder vor Augen 
zu halten: „Wieder ho lungen 
sind wichtig“, so Lohr-Kapfer 
wörtlich. „Nicht nur die Politik 
gibt uns Neues mit ihren 
Rahmen bedin gungen wie Vor-
schriften, Gesetzen und inter-
nationalen Verordnungen vor, 
sondern veränderte Märkte, 
Unter nehmens  struk  turen, 
Arbeits   markt und Zerti fizie-
rungen fordern uns dazu auf, 
uns sehr intensiv mit unserer 
Zukunft auseinanderzusetzen; 
auch die Verände rungen durch 
den demografischen Wandel 
sind beträchtlich: Die Rente  
mit 63, Eltern urlaub, Pflege-
urlaub – das alles wird auf die 
Betriebe zukommen, und das 
bei rückläufigem Arbeitsmarkt.“ 
Hinzu kämen außerdem Mega-
trends wie New Work, Indivi-

duali sierung, Silver Society 
und Geschlech ter rollen: „Das 
alles wird uns unaufhaltsam 
beeinflussen und unsere 
Gesell schaft um  formen.“ Mit 
Blick auf die ab sehbare wie 
notwendige Europäisierung 
des Geschäfts  feldes müsse 
der rbv seinen Mitgliedern 
nicht nur Schutz und Heimat 
in Deutschland bieten, son-
dern in Europa; das jedoch sei 
nur möglich im engen 
Schulter schluss mit anderen 
Partnern und Ver bänden. 

Ent spre chend wichtig sei das 
Mit einander in Gremien der 
Bau industrie wie etwa der 
Bundes    fachabteilung Lei-
tungs   bau (BFA LTB) im Haupt-
verband der Deutschen Bau-
industrie e. V. (HDB), der 
Deutschen Vereinigung für 
Wasser wirt schaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (DWA), der 
Bundesvereinigung der 

Firmen im Gas- und Wasser-
fach e. V. (figawa), dem DVGW, 
dem Energie  effizienz verband 
für Wärme, Kälte und KWK e. V 
(AGFW) und dem Bundes-
verband der Energie- und 
Wasser wirtschaft e. V. (BDEW). 

Mit Blick auf den Themen-
komplex Fach kräfte mangel, 
Nachwuchs gewin nung und 
Mitarbeiter quali  f izierung 
stellte die Präsi dentin fest: 
„Rohr bau unter nehmen ent-
wickeln sich zu Infrastruktur-
unter neh men mit multidiszi-
plinären Beleg schaften – es 
wird einen regel  rechten Wett-
bewerb um Fachkräfte im 
Bereich Energie, Wasser und 
Abwasser geben.“ Das alles 
werde die Anforde rungen an 
den rbv wachsen lassen, und 
der Verband müsse sich 
bewusst werden und sein, 
welche Dienst leistungen für 
seine Mitglieder wichtig  

sei en.  „Wir müssen kontinuier-
lich daran arbeiten, unsere 
Stärke zu erhalten und unsere 
Schwä chen abzubauen“, lau-
tete der Appell der rbv-Präsi-
dentin, mit dem sie die Veran-
staltung beschloss. (TM)

Europa wir kommen: In Münster schwor rbv-Präsidentin Lohr-Kapfer die Mitglieder auf einen gemein-
samen Kurs ein. (Foto: rbv)

Die rbv-Präsidentin ehrt Mitgliedsunternehmen für ihre langjährige Mitgliedschaft im Verband. (Fotos: rbv)

Der Herr der Zahlen: Vizepräsi-
dent Fritz Eckard Lang bei der 
Vorstellung der Bilanz 2013. 
(Foto: rbv)



Nachläuferflansch für
Aufnahme Produktrohr 
mit Betonitöffnungen

Bohrkopf-Teleskopstation
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Hinter der Arbeitsbezeichnung „System2R“ der mts Perforator GmbH in Kombination mit dem Prime Pipe Pusher aus dem Hause Prime Drilling GmbH verbirgt sich eine neue, 
innovative Verlegetechnik größerer Stahlrohrdurchmesser durch die Kombination des konventionellen HDD-Verfahrens mit der hohen Lagegenauigkeit des Microtunnelling-
Verfahrens, die erstmalig im Moskauer Gebiet angewandt werden konnte.

Von Dipl.-Ing. Gert Lucke, Ing. Büro für Horizontal-/ Vertikal Bohrtechnik, Nordhausen

Innovation im Rohrleitungsbau

Die erste erfolgreiche Anwendung des „System2R“   

Ausgangspunkt für die Entwicklung des Verfahrens war der 
Auftrag der russischen Firma „MosStrojTransGas“ im Rahmen der 
Umverlegung der Gaspipeline Moskau – Sankt Petersburg in der 
Nähe von Khimki (Moskauer Gebiet), den Moskva-Kanal mit einer 
Stahlpipeline DN 1200 mm zu unterqueren. Der Kanal mit seinen 
Böschungen hat an dieser Stelle eine Breite von ca. 140 m. Das 
Besondere an der Aufgabenstellung: Aufgrund der beengten 
Platzverhältnisse stand nur ein Gesamtbauraum von 220 m 
Länge zur Verfügung.

Bei einer Verlegung im konventionellen und bekannten HDD-
Verfahren sowie der neuartigen Pipelineverlegung nach dem 
Direct Pipe®-Verfahren hätte man bei der geplanten Tiefenlage 
aufgrund der maximalen Biegetoleranzen des Stahlrohrs einen 
Bauraum von mehr als 1000 m Länge benötigt. Des Weiteren 
wurden sehr hohe Anforderungen an die Lagegenauigkeit der 
Pipeline gestellt, die im normalen HDD-Verfahren nicht gewähr-
leistet werden können.

Der Kunde PodzemBurStroj entschied sich daher, das Projekt 
nach Vorschlag der mts Perforator GmbH in einer Kombination 
aus Microtunnelling- und Horizontalbohrtechnik, dem 
„System2R“, umzusetzen. Die neue und gleichzeitig clevere 
Lösung für das Projekt war die Verwendung von vorgebogenen 
Stahlrohren mit Einzellängen von 12 m, die zu einem Rohrstrang 
verschweißt wurden.

Durch die örtlichen Gegebenheiten
- Abstand des Rohreintrittes zum Rohraustritt von 184,6 m
- Lage des Scheitelpunktes des Rohrstranges unter dem Fluss-

querschnitt 
- vorgegebene Baugrubenabmessungen und Bauplatzsituation
 musste ein Produktrohr-Radius über den gesamten Einzug von 

217,4 m abgesichert werden.

Um diese Vorgaben erfüllen zu können, wurden die Produktrohre 
um 3° vorgebogen, und die Aufstellung der horizontalen Press-
station erfolgte nicht wie üblich in einem Winkel von 3° bis 8° 
Neigung, sondern auf einer Bodenplatte in der Startbaugrube, 
die die erforderliche Neigung von 22,5° besaß.

Durch die Kombination der Verfahren Microtunneling und 
Horizontalbohrtechnik kann in nur einem Arbeitsschritt eine vor-
gefertigte und in diesem Fall vorgebogene Rohrleitung graben-
los eingebracht und gleichzeitig das dazu erforderliche Bohrloch 
hergestellt werden.

Am 13. Juli 2013 wurde mit dem Vortrieb begonnen und bereits 
am 27. Juli 2013 wurde das Ziel mit einer Abweichung von nur  
30 cm erreicht.

Das „mts1000S3-System2®“
Zum Einsatz kam eine mts1000S3-System2® mit einem Pipe 
Pusher PPP400 von Prime Drilling, der komplett in die mts–
Anlage eingebunden wurde. 

Die mts1000S3-System2® ermöglicht den Abbau und die 
Förderung des Bodens über ein Spülfördersystem. Sie ist für 
schwierige Böden mit hohem Grundwasserstand, sehr lange 
Haltungen sowie große Durchmesser geeignet.

Im Bohrkopf wird das abgetragene Erdreich mit Wasser ver-
mengt und anschließend innerhalb der vorgefertigten Pipeline 
nach übertage zu einer Separieranlage transportiert. Oben 
angelangt werden die Substanzen wieder getrennt, das Wasser 
verbleibt im Spülkreislauf und wird dem Bohrkopf wieder zuge-
führt. Der einzigartige Bohrkopf verfügt über vier verschiedene 
Modi, die entsprechend der jeweiligen Geologie zum Einsatz 
kommen können. In diesem konkreten Fall bestand der Boden 
aus einem Konglomerat aus Ton, Schluff und Sand mit Findlingen 
vermischt. Eine weitere Besonderheit bestand darin, dass auf-
grund des hohen Grundwasserstandes die Frontseite der 
Startbaugrube mit einer speziellen Einfahrdichtung versehen 
werden musste.

Die nachfolgenden Bilder zeigen das gesamte System mit 
Pressstation und Zubehöreinrichtungen.

Das System besteht aus folgenden Hauptbaugruppen
- Bohrkopf mit zwei Steuergelenken und einer Teleskopstation, 

ausgestattet mit einer Mischbodenschürfscheibe
- Vortriebscontainer mit allen Steuer- und Versorgungseinheiten
- Pressstation vom Typ Pipe Pusher PPP400 angepasst für die 

Verlegung von vorgebogenen Rohren 
- Generator-Container
- Gyro-Vermessungssystem
- Spülpumpen mit Schlauchsystem
- Bentonitversorgungseinheit mit Verbindungsschläuchen
- Separieranlage mit Anschlussleitungen
- Hochdruckwasserpumpe mit Vorratsbehälter und  

Verbin dungs  schläuchen

Dank dieses Konzeptes ist diese Microtunneling-Anlage generell 
den größten Herausforderungen gewachsen und kann in wech-
selnden Böden, unterschiedlichen Durchmessern und Tunnel-
längen sowie neuen Einsatzbereichen wie Meeresausleitungen, 
Kurvenfahrten oder Sacklochbohrungen eingesetzt werden.

Wie im Bild dargestellt, bildet der Bohrkopf, der aufgrund der 
vorhandenen Geologie und des Grundwasserniveaus entspre-
chend ausgestattet ist, das erste Segment.

Er ist mit einem mit Hartmetallwerkzeugen bestückten Kegel-
brecher versehen. Die Drehrichtung der Schürfscheibe links/
rechts erfolgt über einen Zentralantrieb, der von einer im 
Vortriebscontainer befindlichen Hydraulikstation versorgt wird. 
Die Förderung des durch die Schürfscheibe abgebauten Bodens 
erfolgt über Spülförderung, wobei der Bohrkopf mit einer 
Spülkammer ausgerüstet ist. Die Reinigung des Brecherkegels 

Bild 1: Projektübersicht.

Bild 2: Startbaugrube mit Pressstation: 
Die Bodenplatte ist so gestaltet, dass die Maschine eine Neigung 
von 22,5° besitzt.

Bild 3: Pipe Pusher PPP400 von Prime Drilling mit mts-Bohrköpfen  
mit aktiven Steuergelenken und Teleskopstation. Einbau der mts 
1000S3-System2®.

Bild 4: Baustellenübersicht.
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Bild 5: Bohrkopfsystem.
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und des Brecherspalts erfolgt mittels Wasserhochdruck beauf-
schlagung über Hartmetalldüsen. Die Steuerung des Vorderteils 
des Bohrkopfes wird über drei Steuerzylinder realisiert. Die 
Steuerhydraulik und -elektronik ist in einer wasserdichten Bauart 
ausgeführt.

Die Verbindung zwischen Bohrkopf und Bohrkopf-Nachläufer ist 
als Steuergelenk ausgebildet, das ebenfalls über drei Steuer-
zylinder verfügt. Im vorderen Teil sind zur Stabilisierung und 
Verdrehsicherung des Rohrstranges zwei seitlich, hydraulisch zu 
betätigende Flossen angebracht. Im hinteren Teil befindet sich 
eine Spülpumpe, die mit elektrischem Antriebsmotor auf einen 
Grundrahmen montiert und über Frequenzumrichter stufenlos 
regelbar ist.

Im Anschluss daran befindet sich eine Bohrkopf-Teleskopstation, 
die eine zusätzliche Presskraft auf den Bohrkopf ausüben und 
somit auf die sich ständig verändernden Bohrparameter optimal 
Einfluss nehmen kann.

Technische Daten des Bohrkopfsystems
Drehzahl max.:  0 bis 10 U/min
Drehmoment max.: 0 bis 125.000 Nm
Anzahl der Steuerzylinder: 2 × 3 Stück
max. Steuerwinkel: 4°
Bohrkopfaußendurchmesser: 1.310 mm
Schürfscheibendurchmesser: 1.350 mm
Bohrkopflänge: 3.200 mm
Nachläuferlänge: 3.000 mm

Pressstation Pipe Pusher PPP400:
Zum Einbringen der gesamten Rohrtour wurde von der Fa. Prime 
Drilling eine Pressstation vom Typ Prime Pipe Pusher PPP400 zur 
Verfügung gestellt, die den Erfordernissen des Projektes und 
insbesondere der vorgebogenen Rohrtour gerecht wurde.

Diese Art der Vortriebsmaschinen dient eigentlich der zusätzli-
chen Aufbringung der Zug- und Druckkraft beim Einzug von 
Produktrohren und besteht aus einem stabilen Grundrahmen, 
der die auftretenden Vorschubkräfte sicher in das Fundament 
leitet, sowie einem Vorschub- und einem Spannsystem.

Das hydraulisch betriebene Vorschubsystem, bestehend aus 
einer der Presskraft entsprechenden Anzahl von Getriebe-
einheiten mit Hydraulikmotoren und Antriebsritzeln, bewegt 
sich auf Führungsschienen des Grundrahmens, die mit seitlichen 
Zahnstangensegmenten versehen sind.

Durch die Anzahl der Getriebeeinheiten wird die max. Presskraft 
bestimmt und gestattet in beiden Richtungen die gleiche max. 
Krafteinleitung.

Die Vorschubeinheit ist mit einer Spanneinheit für das 
Produktrohr verbunden, die für die sichere Presskrafteinleitung 
in das Produktrohr verantwortlich ist. Dies wird in diesem Fall 
über einzelne Spannketten realisiert, die in einem Kettengehäuse 
untergebracht sind. Diese Spannketten, deren Anzahl je nach 
Bedarf und in direkter Abhängigkeit von den erforderlichen 
Presskräften zwischen 4 bis 10 Stück variieren kann, übertragen 
die Kraft des angeschlossenen Vorschubsystems auf die einzu-
ziehenden Produktrohre.

Jede einzelne dieser Spannketten ist in der Lage, eine Vor-
schubkraft von 100 t zu übertragen. Die max. Vorschubkraft die-
ser PPP400 kann durch diese Veränderung der Ketten- und 
Getriebeanzahl bis 1.000 t erweitert werden.

Nun ist dem Anwender dieser Verfahren bekannt, dass der 
Einzug der Produktrohre im Bereich der Pressstation geradlinig 
erfolgt, d. h., Fundament, Rahmensystem, Vorschub- und Spann-
einheit sowie Produktrohr sind achsgleich ausgerichtet.

Da aber in diesem Projekt das Produktrohr vorgebogen ist und 
beim Verlegen einen Achsradius von 217,4 m beschreibt, muss-
ten die Konstrukteure von Prime Drilling eine Lösung für den 
geradlinigen Vorschub der Maschine und die sich ergebende 
Kreisbahn der Spanneinheit des Produktrohres finden. Hierbei 
vollführt die Rohrachse eine Relativbewegung zur Vorschub-
achse sowohl in der Höhe als auch im Winkel.

Eine schnelle und effektive Lösung fanden sie in der Umgestal-
tung der sonst steifen Verbindung zwischen Spanneinheit und 
Vor schubsystem in eine „schwimmenden“ Lagerung.

Diese Lagerungsart zwischen Spann- und Vorschubeinheit wur-
de durch ein bewegliches Doppelgelenk erreicht, das für eine 
maximale Presskraft von 400 t ausreichend dimensioniert wurde
(siehe Bild 7).

Entsprechende zustellbare untere und obere Stützrollen an den 
Maschinenrahmenenden gaben der vorgeschweißten Rohrtour 
zusätzlichen Halt und Einschuborientierung.

Technische Daten des Pipe Pusher PPP400
Zug- und Druckkraft: 400 t
Rohrdurchmesser max.: 56“ (DN 1.400 mm Stahlrohr)
Abmessungen
Länge: 12 m
Breite: 2,5 m
Höhe: 2,5 m
Gewicht: ca. 22 t
 

Vortriebscontainer
Das gesamte System mit Pressstation, Microtunnelling- und 
Separieranlage sowie Spülsystemen und Bentonitzuführung 
wird komplett vom Vortriebscontainer bedient und gesteuert. 
Der Standard-20‘-Container verfügt über 3 Abteile, die durch 
separate Türen zugänglich sind. Die Kontrollabteilung an der 
Stirnseite des Containers muss immer so aufgestellt werden, 
dass durch das großzügig bemessene Fenster ein freier Blick zur 
Startbaugrube möglich ist. Das Elektrikabteil ist über eine Tür an 
der Containerlängsseite zu erreichen und mit allen erforderli-
chen elektrischen Steuer- und Schalteinheiten versehen. Das 
Hydraulikabteil am hinteren Ende des Containers verfügt über 
das erforderliche Hydraulikaggregat zum Betrieb der vorhande-
nen hydraulischen Antriebe.

Im Steuerstand erfolgen die Indikation sowie Kontrolle folgender 
Parameter
- Position, Kraft und Arbeitsdruck der Steuerzylinder
- Spülsystem mit Bypassventilposition
- Jetventilposition
- Spülkammerdruck
- Durchlass der Spülleitung und der Förderleitung
- Spül- und Förderpumpengeschwindigkeit
- Schürfscheibenparameter (Rotationsgeschwindigkeit, 

Rotationsrichtung, Kegelbrecherposition und Arbeitsdruck)
- Pressstationsparameter (Pressgeschwindigkeit, Pressdruck 

und Rohrklemmdruck) 
- Zielsystem-Gyro

Des Weiteren werden zum Steuerstand auch für den Bohr pro-
zess wichtige Informationen wie Kontrolle und Indikation des 
automatischen Bentonitschmiersystems, Gas alarm sowie 
Sicherheits- und Systemfehlermerkmale weitergeleitet.

Durch die Indikation der Gyro-Parameter, wie horizontale und 
vertikale Abweichung, Anzeige des horizontalen und vertikalen 
Steuerkopfwinkels, der Verrollung und der Vortriebslänge gelingt 
es dem versierten Maschinenführer, die Zielvorgaben der Rohr-
verlegung genau im Millimeterbereich zu treffen. Das Gyro-
Vermessungssystem ist speziell für Kurvenfahrten ausgelegt, 
besteht aus einem computergestützten Kreiselkompass-Navi-
gationssystem mit nordsuchendem Kreisel und fehlerkompen-
sierter Schlauchwaage und ist auf die Gesamtvorpresslänge von 
300 m abgestimmt.

Gesteinsabbau und Spülkreislauf
Wie bereits vorstehend angedeutet, erfolgt der Gesteinsabbau 
durch ein angetriebenes Schneidrad (Schürfscheibe) mittels 
Schneiden und Rollenmeißeln und wird dann in den nachge-
schalteten Brecher geleitet. Dort wird er auf eine Größtkorngröße 
von ca. 40 mm zerkleinert und mit dem feinkörnigen Bodenanteil 
und dem Förderwasser vermischt.

Zum Spülkreislauf gehören bei diesem Projekt drei Spülpumpen 
des Typs SP-T-100-37.01, Spülförderleitungen Vor- und Rücklauf 
für das Kreislaufsystem als Einheit auf Rädern für die Produktrohre, 
Spülförderleitungen zu den Pumpen und zum Container, Spül-
förderleitung als Abfahreinheit für die Montage an die Press-
station, eine Durchflussmengenmesser-Einheit und als Aus-
gangs- und Endpunkt eine Separieranlage vom Typ MAB  
Mun go3.

Bild 6: Bohrkopf mit Schürfscheibe.

Spülpumpe
Durchfluss-Messeinrichtung

Vortriebscontainer

Pipe Pusher PPP400

Hochdruck-Wasserpumpe

Fortsetzung S. 6
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Bei den Spülpumpen SP-T-100-37.01 handelt es sich um 
Panzer pumpen, die in Achse mit dem elektrischen Antriebsmotor 
auf einem Grundrahmen montiert sind. Jeweils ein Stück ist 
Bohrkopf-Nachläufer, im Schacht und obertägig platziert. Sie 
besitzen eine Antriebsleistung von 37 kW, eine nominale Förder-
menge von 120 m³/h, eine nominale Förderhöhe von 40 m und 
können max. Korngrößen bis 60 mm verkraften.

Bei den Spülfördereinheiten für die Produktrohre handelt es sich 
um Vor- und Rücklaufrohre, die auf einen Stahlunterbau mit 
Rädern montiert sind, über Schnellkupplungen verfügen, einen 
Durchmesser von 100 mm haben und auf eine Länge von 6,0 m 
begrenzt wurden. 

Der Besonderheit dieses Projektes mit vorgekrümmten Rohren 
entsprechend wurde die fahrbare Einheit gestaltet und mit 
Sicherungen gegen Herausrutschen der Förder rohre und weite-
rer Leitungen versehen.

Der Durchflussmengenmesser 100 ist komplett auf einen 
Rahmen montiert und besteht aus 2 Stück Durchfluss mengen-
messgeräten mit LCD-Display und Eigendiagnosefunktion. Der 
Durchmesser der Förderleitungen beträgt 100 mm (4“). 

Die Separieranlage MAB Mungo3 besteht aus einer Unter-
laufsammelwanne (20‘-Container), die als Pumpenzu laufbehälter 
mit integrierter Trübeausgleichskammer zur Aufnahme der 
Suspension aus dem Überlauf der Hydrozyklonstufe ausgeführt 
ist. Sie besitzt ein Speichervolumen von 17 m³ Suspension. Auf der 
Unterlaufsammelwanne befindet sich der Gemischauf gabe kasten 
mit Schwingentwässerer, Abwurfrutsche und Hydro zyklon.

Das Förderwasser wird mittels der Spülpumpen über die Förder-
leitung (Ø 100 mm) und Mengenmessgerät zur Vortriebs-
maschine über Einspritzdüsen in den Brecherraum geleitet. 
Nach der Vermischung mit dem abgebauten und gebrochenen 
Boden wird dieses Bohrgutgemisch zur Trennung von Boden 
und Wasser wieder zurück zur Separieranlage geführt. Das so 
gereinigte Wasser wird in den Absetzcontainer zurückgepumpt. 

Anschließend wird das Feinstkorn auf Pyramidensieben der 
zweiten Sieblage getrocknet. Der anfallende Boden wird über 
die Abwurfrutsche an Absetzmulden übergeben und kann dann 
zu Deponien gefahren werden.

Hochdruckwasserpumpe „HDWP mts“
Speziell zur kontinuierlichen Reinigung der an der Schürfscheibe 
befindlichen Bohrwerkzeuge und des Brecherinnenraums ist der 
Einsatz einer Hochdruckwasserpumpe erforderlich. Diese 
Pumpe vom Typ „HDWP mts“ ist als Einheit auf einen Stahl-
rahmen montiert und mit einem Wassertank (ca. 500 l Volumen) 
mit Füllstandanzeiger und Wasserfilter verbunden. Über 
Schlauch  leitungen wird das Wasser mit einem max. Druck von 
250 bar und einer Wassermenge von 80 l/min in den vorderen 
Bohr kopfbereich gebracht.

Bentonit-Pumpe mts 1000L
Zur Reduzierung der Rohrwandungsreibkräfte wird der Außen-
durchmesser der Produktrohre sowohl in der Einfahrts dichtung 
als auch im hinteren Bohrkopfbereich mit Bentonit versehen. Die 
hierbei eingesetzte Pumpe von mts Perforator GmbH ist als 
Kompletteinheit mit Mixer, Versorgungstank und Pumpe auf 
einem Strahlrahmen installiert. Das Volumen des Versorgungs-
tankes beträgt 1.000 l. Die Pumpe ist in der Lage, bei einem Druck 
von 100 bar ein Bentonitvolumen von 90 l/min zur Verfügung zu 
stellen.

In diesem Zusammenhang ist auch die besondere, durch die 
Produktrohrkrümmung bedingte Ausführung der Einfahr dich-
tung zu nennen, die als Stahlkonstruktion an der Baugruben-
stirnseite angebracht ist und über einen beweglichen Topf mit 
zwei Gummidichtungen auf zwei Ebenen verfügt. Hier sind auch 
die Injektionsöffnungen für den Bentoniteintrag untergebracht. 

Zusammenfassung
Mit dieser neuartigen Kombination aus mtsSystem2® und Pipe 
Pusher aus dem Hause Prime Drilling unter Verwendung von 
vorgebogenen Stahlrohren können zukünftig Unterquerungen 
im Zuge von Pipeline-Projekten unter sehr beengten Platz ver-
hältnissen mit hoher Lagegenauigkeit ausgeführt werden.

Die sich hieraus ergebenden Vorteile sind:
- Bohrlocherstellung und Pipelineeinschub in einem einzigen, 

kontinuierlichen Arbeitsschritt
- sehr hohe Verlegegeschwindigkeiten, dadurch kurze Bauzeiten 

und kostengünstige Installation
- direkter Einbau von vorgeschweißten und geprüften Pipe-

lineabschnitten
- präzise Steuerungsmöglichkeiten bei vertikaler und horizonta-

ler Abweichung
- geeignet auch für große Rohrdurchmesser
- im Notfall kann die ganze Pipeline zurückgezogen werden 
- Zugang bis Bohrkopf möglich 

Projekt:
Auftraggeber: Gazprom (Russland)
Baustelle: Khimki (Moskauer Gebiet)
Generalunternehmer: MosStrojTransGas
Subunternehmer: PodzemBurStroj

Short Facts:
Kunde: PodzemBurStroj
Maschine: mts1000S3P1 System2® mit PPP400
Haltungslänge: 184,6 m gebogen, 172 m gerade
Radius: 217,4 m
Startwinkel: 22,5°
Rohre: Stahlrohre, ID1200mm, OD1220mm, 
 12 m lang, vorgebogen
Geologie: Ton, Schluff, Sand mit Findlingen, 
 Schwammlinsen

Infos unter www.mts-p.de oder www.prime-drilling.de
(Abdruck mit freundlicher Genehmigung der bi UmweltBau)Bild 8: Ziel erreicht; Austritt des mts-Perforator-Bohrkopfes.

Bild 7: modifizierter Pipe Pusher PPP400.
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„Vor allem im Zuge der Energiewende ist der Bedarf an flexibel 
und schnell verfügbarer Energie in Deutschland stetig gewach-
sen“, erklärt Dr. rer. pol. Ralph Donath, Geschäftsleitung Eugen 
Engert GmbH. Ein wichtiger Baustein sind hier die sogenannten 
Erdgaskavernen, die der unterirdischen Zwischenspeicherung 
des Rohstoffes dienen und ihn dann bei Bedarf wieder an das 
Netz abgeben können. So auch in Peckensen: Mit dem Ausbau 
der Erdgasspeicheranlage von 220 Millionen Kubikmetern auf 
400 Millionen Kubikmeter Arbeitsgasvolumen schafft Storengy 
Deutschland GmbH die notwendige Kapazität zur flexiblen 
Bereitstellung von Erdgas. 

Mehrere Ausbaustufen
Speicherkavernen werden aus dem massiven Salz von Salzstöcken 
herausgesolt. Die einzelnen Kavernen liegen in Peckensen in einer 
Tiefe von 1.200 bis 1.500 Metern. Das darin eingespeicherte  
Gas dient in erster Linie zur zuverlässigen Abdeckung von 
Verbrauchsspitzen. Schon seit 2002 wird im Kavernenspeicher 
Peckensen Erdgas gespeichert. Die erste Speicherkaverne Ellen-
berg 1 wurde mit einer ersten Gasverbindungsleitung zum Netz-
kopplungspunkt der ONTRAS  Gastransport GmbH in Kemnitz an 
das überregionale Gastransportnetz angeschlossen. Im Jahr 2008 
schloss sich der erfolgreichen Pilotphase eine erste Ausbaustufe 
der obertägigen Anlagen an. Nach ca. zweijähriger Bauzeit konn-
ten im Jahr 2010 die zweite und dritte Kaverne in Ellenberg in 
Betrieb genommen werden. Sowohl für die sogenannte Aus-
solung und Erstbefüllung der Kavernen als auch für die erweiterte 
Lager kapazität waren umfangreiche Ausbau arbeiten an Leitungen 
und bei der Obertageanlage nötig. Entsprechende Vorbereitungs-
arbeiten für die Obertageanlage des Speichers begannen im  
Jahr 2012. 

Nenndruck von PN 40
Im Sommer desselben Jahres wurde unter anderem die Sole-
Transportleitung verlegt, die von der Solstation Dähre über rund 
5,6 km bis zum bereits bestehenden Gassammelpunkt Gieseritz 
führt. Von dort wird die Sole in eine ausgeförderte Erdgaslager-
stätte verbracht und sicher eingelagert. Die Trasse für die Sole-
Transportleitung verläuft parallel zu einer vorhandenen 2,8 km 
langen Soleverpressleitung. Der Auftraggeber hat sich für den 
Einsatz von GFK-Rohren entschieden, weil diese sich durch ein 
geringes Gewicht, eine verhältnismäßig einfache Verlegung 
sowie eine hohe Korrosionsbeständigkeit, vor allem aber durch 
Wirtschaftlichkeit in Bau, Betrieb und Instandhaltung auszeich-
nen. „Besonders erwähnenswert ist der Umstand, dass die Rohre 
einen Nenndruck von PN 40 aufweisen“, erklärt Polier Uwe 
Weinreich, Eugen Engert GmbH. Üblich sind bei GFK-Rohren 
Nenndruckstufen bis PN 32. „Daher haben wir von unserer Seite 
sehr viel Aufmerksamkeit in die Klebeverbindungen der einzel-
nen Rohre gelegt, da die meisten Schäden im Betrieb an den 
Verbindungen auftreten können“, so Weinreich weiter. Eingebaut 
wurden Rohre in einer Nennweite von DN 350. Lediglich auf 
einem 100 m langen Teilstück kamen Rohre in der Nennweite  
DN 80 zum Einsatz. 

Sicht- und Druckprüfung
„Nach dem Auspflocken der neuen Trasse und dem Abtrag des 
Mutterbodens wurden die gelieferten GFK-Rohre vor Ort an den 
Verbindungen zugsicher verklebt. Dann wurden die einzelnen 
Stränge mit einer Länge von ca. 120 m in den ausgehobenen 
Rohrgraben abgesenkt und anschließend im Kopfloch miteinan-
der verbunden. Zur Sicherstellung der Qualität wurden die 
geklebten Verbindungen zunächst einer Sichtprüfung inklusive 
Kamerabefahrung mit Foto-Protokoll aller Nähte und dann – nach 
Fertigstellung der Leitung – einer Druckprüfung mit Wasser,  
sowie Prüfstücke einem Bersttest unterzogen. Darüber hinaus 

Im Jahr 2012 hat die Storengy Deutschland GmbH mit der Realisierung der zweiten Ausbaustufe für den 
Kavernenspeicher zwischen Dähre, Peckensen und Ellenberg begonnen. Im Rahmen des Projektes, das im 
Oktober 2014 abgeschlossen sein soll, wurden unter anderem die Obertageanlagen erweitert, hierfür notwen-
dige Anschlussleitungen sowie – nach den Plänen der Giftge Consult GmbH, Hildesheim – eine 5,6 Kilometer 

lange Sole-Transportleitung von der Solanlage in Dähre zum Gassammelpunkt (GSP) in Gieseritz verlegt. Den Auftrag zum 
Bau der Sole-Leitung mit Rohren aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) in der Nennweite DN 350 und einem Nenndruck 
von PN 40 erhielt die Eugen Engert GmbH. Das Unternehmen, das seit 1952 Mitglied im Rohr leitungs bauverband (rbv) ist 
und über umfangreiche Fachkenntnisse und Zertifizierungen im Rohrleitungsbau verfügt, konnte den Auftrag in der vor-
gesehenen Bauzeit und zur vollsten Zufriedenheit des Auftraggebers abschließen. 

Errichtung einer Soletransportleitung von Dähre nach Gieseritz

Eugen Engert setzt auf Qualität und Know-how
wurden in einem Arbeitsgang zwei Leerrohre DA 50 PE-HD als 
Kabelschutzrohre mitverlegt, in die nach erfolgreicher Druck-
prüfung und anschließender Kalibrierung Lichtwellenleiterkabel 
(LWA-Kabel) A-DF(ZN)2Y mit 72 Fasern eingeblasen wurden. Des 
Weiteren zählten die Querungen der Kreisstraße 1385 und der 
Beeke mittels Pressung, die Errichtung einer temporären Brücke 
sowie die Erstellung von Spundwandverbau oder die Wasser-
haltungen für Baugruben zu den Leistungen, die von Eugen 
Engert zu erbringen waren. 

Zusätzliche Schulung
Für das Verkleben der GFK-Rohre haben die Rohrleitungsbauer 
von der Eugen Engert GmbH im Vorfeld bei der Herstellerfirma 
der Rohre zusätzlich eine Schulung absolviert und eine entspre-
chende Zulassung erhalten. „Diese Vorgehensweise entspricht 
der Philosophie unseres Unternehmens, das seit über 125 Jahren 
konsequent eine kunden- und qualitätsorientierte Strategie ver-
folgt“, macht Geschäftsführer Donath deutlich. Er ist sicher, dass 
etwa die Zertifizierungen und Zulassungen – Eugen Engert ist 
unter anderem zertifiziert nach DVGW GW 301: G1 ge,st,pe, W1 
ge,st,az,pvc,pe, DVGW GW 302: R 2 und DVGW FW 601: FW 1 st, 
führt das RAL-GZ 961 AK3 und besitzt zudem ein BMS-Zertifikat 
(Betriebliches-Management-System) – oder das ISO 9001 Quali-
täts management, aber auch modernste Technik sowie qualifi-
zierte, engagierte Mitarbeiter, die entscheidende Bausteine bei 
der erfolgreichen Umsetzung von Baumaßnahmen und damit 
des wirtschaftlichen Erfolges darstellen. 

Dementsprechend konnte die Verlegung der Sole-Trans port-
leitung in der geforderten Qualität und der vorgegebenen Zeit 
ebenso zuverlässig ausgeführt werden. 

Vertrassen der Rohre. (Fotos: Eugen Engert GmbH)

Shaven der Rohre.

Verkleben der Rohre.

Heizmatten über GFK-Rohren zur Aushärtung des Klebers.

Ausheben des Rohrgrabens.

Vorbau der Rohre.
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SKZ Standort Peine

Stützpunkt für Aus- und Weiterbildung
SKZ – das Kunststoff-Zentrum ist die Adresse, 
wenn es um den Werkstoff Kunststoff geht. 

Produktqualität, Fachtagungen 
und Seminare, Lehrgänge, For-
schung und Entwicklung, Zerti-
fizierung: Das größte Kunst-
stoff-Institut Deutsch lands mit 
Sitz in Würzburg und Stand-
orten in Horb, Halle und Peine 
bietet praxisgerechte Lösun-
gen, die zielgerichtet auf die 
Bedürfnisse des Marktes zuge-
schnitten sind. 

Seit mehr als 50 Jahren ist das 
SKZ Partner der Industrie und 
des Hand werks und seit vielen 
Jahren auch Partner des Rohr-
leitungs bau verbandes. Der 
Stand ort Peine konzentriert 
sich umfassend auf die Aus- 

und Weiter bildung von Fach-
kräften in der Kunst stoff be ar-
beitung. Vor allem die Bear bei-
tung thermoplastischer Halb-
zeuge und der Bereich der 
Spritz gießtechnik spielen dabei 
eine große Rolle. Modern ein-
gerichtete großzügige Werk-
stätten und erfahrene Aus-
bildungsmeister, die ständig 
fortgebildet werden, sind 
Grund   lage für die hohe Qualität 
der praxisorientierten Lehr-
gänge. 

Die Kursstätte Peine ist unter 
anderem zugelassen und zerti-
fiziert nach Akkredi tie rungs- 
und Zulas sungs  ver ord nung 
(AZAV), Deutscher Verein des 
Gas- und Wasserfaches e. V. 
(DVGW), Rohrleitungsbau ver-
band e. V. (rbv) und DVS – 
Deutscher Ver band für  
Schwei ßen und verwandte 
Ver fahren e. V.

Gemeinsam mit dem brbv
Zu den Schwerpunkten in 
Peine zählen Schulungen im 
Bereich „Schweißen im Behäl-
ter-, Apparate- und Anlagen-
bau nach den Regel werken 
des DVS“ und Lehrgänge für 
„PE-HD Schweißer nach DVGW-
Arbeitsblatt GW 330“ (Grund-
lehrgang und Verlängerungs-
prüfung). Diese werden u. a. in 
Zusam  menarbeit mit dem 
Berufs   förderungswerk des 
Rohr  leitungsbauverbandes 
GmbH (brbv) angeboten. 
Hinzu kommen die Schulungs-
schwerpunkte „Spritzgieß tech-
nologien“, „Werkzeug tech nik“, 
„Seminare“ sowie „Industrie-
meister Fachrichtung Kunst-
stoff und Kautschuk“.

Weitere Informationen unter: 
www.skz.de/weiterbildung

Bemerkenswert ist der Um  stand, dass sich für den akkreditierten 
Studiengang „Bache lor Baustellen manage ment“ auch Bewerber 
ohne All ge meine Hochschulreife bzw. Fachabitur anmelden  
können. 

Insgesamt acht Semester lang 
müssen die Studierenden die 
(Hoch-)Schul bank drücken, 
bevor sie nach bestandener 
Abschluss prüfung den akade-
mischen Grad „Bachelor Bau-

stellen management“ mit Ver-
tie fungs richtung Bau leitung 
erwerben. Während des Stu-
diums besteht darüber hinaus 
die Möglichkeit, nach zwei 
Jahren ggf. eine Prüfung zum 

Geprüften Polier/zur Geprüften 
Poliererin und nach drei Jahren 
eine Prüfung zum Techniker/
zur Technikerin abzulegen. Die 
Zahl der Studienplätze ist auf 
35 Studierende pro Jahr gang 
begrenzt. 

Zulassungsvoraussetzungen 
zu diesem acht Semester um -
fassenden Studiengang sind 
eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung in einem Bau beruf 
und mindestens drei Jahre 
Berufserfahrung. Das Studium 
ist daher auch besonders inte-
ressant für Netz meister, die 
nun berufsbegleitend den aka-
demischen Titel „Bachelor of 
Engineering“ erwerben kön-
nen. Die Grund lage hierfür 
schafft der Rohr leitungs bau-
verband als Träger der Aus-
bildung zum Geprüf ten Netz-
meister in den Hand lungs-
feldern Gas, Wasser und 
Fernwärme im Ausbildungs-
zentrum Kerpen. 

Zielgenaue Vorbereitung
Praxisnähe ist Trumpf im neu 
geschaffenen berufsbeglei-
tenden Studiengang, in dem 

die Studierenden zielgenau auf 
die Aufgaben als Bauleiter im 
Unternehmen vorbereitet wer-
den. Deshalb stehen auf dem 
Stundenplan für insgesamt 40 
jeweils einwöchige Präsenz-
phasen nicht nur typische 
Fächer des Bauingenieur-
wesens, sondern außerdem 
Themen wie Bau betrieb, Bau-
leitung, Controlling und Ver-
fahrenstechnik. 

Durch geführt wird die Lehre 
von Hochschul lehrern, Lehr-
beauftragten verschiedener 
Bauunternehmen sowie exter-
nen Lehrbeauf tragten, ein 
eigenes Men toring-System 
unter stützt die Verknüp fung 
von Unter neh men, Studie-
renden und der BAU-Akademie 
West. 

Win-win-Situation für 
Unternehmen und 
Mitarbeiter
Studierende wie Unternehmen 
sollen von einem Studium pro-
fitieren können, das passgenau 
auf ihre Bedürfnisse zuge-
schnitten ist und dessen 
In halte sich eng an der Berufs-

situation der einzelnen Studie-
renden orientieren. Die BAU-
Akademie ist davon überzeugt, 
mit dem neuen Ange bot auch 
zur Sicherung der mittel- und 
langfristigen Personal planung 
in Unter neh men beizutragen, 
denn nicht zuletzt soll die 
berufliche Zusatzqualifikation 
„Bachelor Baustellen manage-
ment“ dabei helfen, die Füh-
rungs kräfte siche rung durch 
Mitar beiter aus den eigenen 
Reihen sicherzustellen. 

Mehr Infor ma tionen über den 
neuen Studien gang bietet die 
BAU-Akademie West online 
unter der Adresse: 

www.bachelor-baustellen-
management.de

Ansprechpartner
Berufsförderungswerk der 
Bauindustrie NRW e. V. 
Dipl.-Ing. Maria Emig 
Tel: 0211 6703-231 
m.emig@bauindustrie-nrw.de

Eine deutschlandweit einmalige Möglichkeit der beruflichen Weiterqualifikation 
bietet die BAU-Akademie West in Kooperation mit der Fachhochschule Münster. 

Berufsbegleitendes Studium zum Bauingenieur 

Ohne (Fach-)Abitur zum Bachelor

Kontakt
SKZ – Das Kunststoff-Zentrum 
Woltorfer Straße 77
Halle G  
31224 Peine

Tel.: +49 5171 489-35
Fax: +49 5171 18426
peine@skz.de

Ansprechpartner
Geschäftsführer:
SKZ – ToP gGmbH
Dr.-Ing. Ulrich Mohr-Matuschek
top@skz.de

Leitung Standort Peine:
Annette von Hörsten
a.hoersten@skz.de
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Regelwerk DVGW, DIN und DWA

DVGW Neuerscheinungen

G 265-1 „Anlagen für die Aufbereitung und 
Einspeisung von Biogas in Gasversorgungsnetze; 
Teil 1: Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und 
Inbetriebnahme“, Ausgabe 3/14 

Nachdem sich die DVGW-Prüfgrundlage VP 265-1 über fünf Jahre 
bei der Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung und Inbetrieb-
nahme von Biogas- Aufbereitungs- und Biogas-Einspeiseanlagen 
in der Praxis bewährt hat, wurde diese Prüfgrundlage grundle-
gend überarbeitet, erweitert und in das jetzt vorliegende DVGW-
Arbeitsblatt G 265-1 überführt. Ziel der Überarbeitung war es, die 
praktischen Erfahrungen bei der Anwendung der Prüfgrundlage 
in das vorliegende Arbeitsblatt einfließen zu lassen. Außerdem 
wurden Anpassungen an geänderte Gesetze (EnWG und 
BImSchG), Verordnungen (z. B. GasNZV, GasHDrLtgV, 4. BImSchV), 
berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln sowie 
Regeln der Technik vorgenommen.

Der Anwendungsbereich des Arbeitsblattes wurde um Rück-
speiseanlagen erweitert, mit denen Gas in vorgelagerte Netze 
zurückgespeist wird. Ebenso wurden Biogase aus nicht fermenta-
tiven Quellen, wie z. B. aus Wasserstoff synthetisch erzeugtes 
Methan, die hinsichtlich ihrer stofflichen Bestandteile und gas-
technischen Kenndaten den Anforderungen der DVGW-Arbeits-
blätter G 260 und G 262 entsprechen, in den Anwendungs bereich 
mit aufgenommen. Anlagen zur Einspeisung von Wasserstoff 
sind nicht Gegenstand des vorliegenden Doku mentes. Für diese 
Anlagen wird aufgrund der abweichenden stofflichen Eigen-
schaften von Wasserstoff ein eigenes DVGW-Merkblatt erstellt. 

Mit dem neuen DVGW-Arbeitsblatt G 265-1 steht den Herstellern, 
Prüfern und Betreibern von Biogas-Aufbereitungs- und Einspeise-
anlagen nun eine erstmals anerkannte Regel der Technik zur 
Verfügung, die den derzeitigen Stand der Technik im Hinblick auf 
die technische Sicherheit dieser Anlagen beschreibt.

GW 15 „Nachumhüllungen von Rohrleitungen, 
Armaturen und Formstücken – Qualifikations-
anfor derungen an den Umhüller“, Ausgabe 3/14 

Um den neu entstandenen Normen auf internationaler und 
natio naler Ebene gerecht zu werden, wurde die Anpassung des 
DVGW-Arbeitsblattes notwendig. Es beinhaltet die Anforderungen 
an die Qualifikation von Umhüllern. Die Werksumhüllung von 
Rohren erfordert eine sachgerechte Nachumhüllung von unbe-
schichteten Rohrverbindungen, Bauteilen und Fehlstellen auf der 
Baustelle. Für Nachumhüllungen stehen verschiedene Um hül-
lungs materialien zur Verfügung. Die Nachumhüllung auf der 
Baustelle erfordert vom Umhüller sowohl Sachkunde über die 
Umhüllungsmaterialien als auch die Fähigkeit zur fachgerechten 
Anwendung dieser Materialien.
 
Die Anwendung dieses Arbeitsblattes stellt sicher, dass die 
Schulung und Prüfung der Umhüller nach einheitlichen Verfahren 
und Inhalten durchgeführt wird und Umhüller nach bestandener 
Prüfung die für eine qualitätsgerechte Ausführung und Kontrolle 
der Arbeiten erforderliche Fachkenntnis und Handfertigkeit  
besitzen.
 
Der Anwender hat zudem die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. 
Zusätzlich zu den allgemein erforderlichen Grundlagen kann 
optional aufbauend eine weitergehende Spezialisierung für 
bestimmte Nachumhüllungsmaterialien erfolgen. Gegenüber 
DVGW-Arbeitsblatt GW 15:2007-01 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen:
•	 Der	Inhalt	wurde	aktualisiert.	
•	 Anforderungen	an	die	Ausbildungsstätten	werden	erstmalig		
 festgelegt. 
•	 Die	Prüfungsordnung	zur	Ausbildung	wurde	aktualisiert.	
•	 Anforderungen	an	Ausbilder	werden	benannt.
•	 Möglichkeiten	des	Nachweises	der	Qualifikation:		 	
 Beispielsweise wurden bisher von den Ausbildungsstätten 
 sogenannte Um hüller ausweise ausgestellt. Dabei wurde die  
 vollständige Einhaltung der Anforderungen der Bildungsstätte  
 geprüft. Dies ist im neuen Arbeitsblatt nicht zwingend  

 gegeben, kann aber weiterhin so praktiziert werden. 
 Die Form des Nachweises wird freigestellt.

DVGW Entwürfe

W 316 Entwurf „Qualifikationsanforderungen an 
Fach unternehmen für Planung, Bau, Instand-
setzung und Verbesserung von Trinkwasser-
behältern“, Ausgabe 2/14 

Die regelgerechte Instandhaltung der Wasserbehälter ist Grund-
lage für eine einwandfreie Wasserqualität und einen störungsfrei-
en Betrieb. 

Die Wasserversorgungsunternehmen können den ihnen, insbe-
sondere in der Trinkwasserverordnung und der DIN 2000 „Zentrale 
Trinkwasserversorgung: Leitsätze für Anforderungen an Trink-
wasser; Planung, Bau, Betrieb und Instandhaltung der Versor-
gungsanlagen“, gestellten Aufgaben sowie den in DVGW-Arbeits-
blatt W 1000 „Anforderungen an Trinkwasser versor gungs unter-
nehmen“ vorgegebenen Strukturen nur gerecht werden, wenn 
bei Instandsetzungsarbeiten Mitarbeiter oder Unternehmen ein-
gesetzt werden, die über die erforderlichen Qualifikationen verfü-
gen. Im DVGW-Arbeitsblatt W 316 werden die dem Stand der 
Technik angepassten Qualifikationsanforderungen und Quali-
fikations kriterien an Fachunternehmen festgelegt, welche im 
Bereich Planung, Bau und Instandsetzung von Trinkwasserbe-
hältern tätig sind. 

Dieses Arbeitsblatt ersetzt die DVGW-Arbeitsblätter W 316-1:2004-
03 und W 316-2:2004-03. Es wurden folgende Ände rungen vorge-
nommen:

•	 Erweiterung	des	Anwendungsbereiches:		
 Planung, Bau, Instandsetzung 
•	 Erweiterung	der	Zielgruppen:	Fachfirmen,	Fachplaner	
•	 Das	Arbeitsblatt	besteht	nur	noch	aus	einem	Teil:	
 Die formalen, sachlichen und personellen Anforderungen sind  
 in einem Arbeitsblatt zusammengefasst 
•	 Prüfungsordnung	
•	 Anforderungen	an	Experten	zur	Prüfung	und	Schulung	
•	 Spezialisierung	bzw.	Differenzierung	 in	 Tätigkeitsfelder	der	 	
 Fachfirmen 
•	 Spezialisierte	Anforderungen	an	Fachkraft	und	Fachaufsicht	
 entsprechend dem Tätigkeitsfeld 
•	 Berücksichtigung	von	Qualitätsmanagementsystemen	
•	 Mindestanzahl	von	Fachkräften	und	Fachaufsichtspersonen	
 in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße

Einspruchsfrist: 30.05.2014

G 491-B1 Entwurf „1. Beiblatt zum DVGW-Arbeits-
blatt G 491: 2010-07 Gas-Druckregelanlagen für 
Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar; 
Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbe-
triebnahme und Betrieb“, Ausgabe 1/14 

Das DVGW-Arbeitsblatt G 491 „Gas-Druckregelanlagen für 
Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar; Planung, Fertigung, 
Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb“, das in der 
Fassung Juli 2010 vorliegt, wird durch ein Beiblatt ergänzt. 
Wesentlicher Gegenstand ist ein neuer, normativer Anhang zum 
DVGW-Arbeitsblatt G 491, in dem die Prüfanforderungen an mobi-
le Gas-Druckregelanlagen bei der erstmaligen Errichtung und bei 
der Aufstellung an einem neuen Aufstellungsort beschrieben wer-
den. Mobile Gas-Druckregelanlagen sind Gas-Druckregelanlagen 
für Eingangsdrücke bis einschließlich 100 bar nach DVGW-
Arbeitsblatt G 491, die dazu bestimmt sind, nicht dauerhaft an 
einem stationären Einsatzort betrieben zu werden. 

Die Prüfung von mobilen Gas-Druckregelanlagen und die 
Ausstellung von Bescheinigungen nach Gashoch druck leitungs-
verordnung für diese Anlagen wurden in der Vergangenheit 
mehrfach mit den Aufsichtsbehörden diskutiert. Eine Festlegung 
im DVGW-Regelwerk, wie mit diesen Anlagen im Zuge der erstma-
ligen Prüfung nach der Herstellung sowie bei der Aufstellung an 
einem neuen Aufstellungsort zu verfahren ist, gibt es bisher nicht. 

Festlegungen zu Betrieb und Instandhaltung mobiler Gas-
Druckregelanlagen werden in das DVGW-Arbeitsblatt G 495 
„Gasanlagen – Betrieb und Instandhaltung“ aufgenommen, das 
derzeit überarbeitet wird. 

Darüber hinaus werden mit dem 1. Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt 
G 491 die Anforderungen aus der Verordnung über Gashoch-
druckleitungen, die im Anhang G des DVGW-Arbeitsblattes G 491 
erläutert werden, an die im Jahr 2011 neu veröffentlichte Ver-
ordnung angepasst. 

Einspruchsfrist: 30.04.2014

DIN Entwürfe

DIN EN 1610 Entwurf „Einbau und Prüfung von 
Abwasserleitungen und -kanälen“, Ausgabe 2/14 

Dieser europäische Norm-Entwurf gilt für den Einbau und die 
Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen, die üblicherweise 
erdverlegt sind und unter Freispiegelbedingungen betrieben wer-
den. Die Bauausführung von Rohrleitungen, die unter Druck 
betrieben werden, wird ebenfalls in diesem europäischen Norm-
Entwurf behandelt, wobei auch EN 805, falls erforderlich (zum 
Beispiel für die Prüfung), zu berücksichtigen ist. 

Dieser europäische Norm-Entwurf ist für Abwasserleitungen und 
-kanäle in Gräben, bei Dammbedingungen oder oberirdischer 
Verlegung anwendbar. Für die grabenlose Verlegung gilt EN 
12889. Ergänzend sollten weitere örtliche oder nationale 
Bestimmungen beachtet werden, zum Beispiel der Arbeitsschutz, 
die Wiederherstellung der Straßen oberfläche und Anforderungen 
an die Dichtheitsprüfung

DWA Neuerscheinungen

Arbeitsblatt DWA-A 161: Statische Berechnung von 
Vortriebsrohren, Ausgabe 3/14 

Mit diesem neu erschienenen Arbeitsblatt geben die DWA und 
der DVGW Empfehlungen für die Aufstellung der statischen 
Berechnung von Vortriebsrohren. 

Dieses Arbeitsblatt gilt für die statische Berechnung von Rohren 
mit kreisförmigem Querschnitt, die nach dem Rohr vortriebs-
verfahren mit gerader oder gekrümmter Linienführung in nicht-
bindigen oder bindigen Böden mit statischer Kraft entsprechend 
dem Arbeitsblatt DWA-A 125 „Rohr vortrieb und verwandte 
Verfahren“ eingebaut werden. 

Merkblatt DWA-M 143-5 Sanierung von Ent wässe-
rungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 5: 
Reparatur von Abwasserleitungen und -kanälen 
durch Innenmanschetten, Ausgabe 2/14 

Zur Behebung von örtlich begrenzten Schäden durch Reparatur 
liegen für den Einsatz von Innenmanschetten vielfältige Erfah-
rungen vor. Mit dem Teil 5 der Arbeits- und Merkblattreihe wird für 
diese Verfahren eine standardisierte Beschreibung vorgelegt. 

Behandelt werden die drei Systeme Edelstahlmanschetten auf 
Kompressionsbasis mit Elastomerdichtung, Elasto mer man-
schetten auf Kompressionsbasis mit Edelstahlspannbändern und 
verklebte Edelstahlmanschetten, jeweils für begehbare und nicht 
begehbare Profile. Es werden Schadensbilder genannt, bei denen 
das Verfahren angewandt werden kann, und dessen Einsatz-
grenzen sowie Anforderungen aufgezeigt. 

Weitere Kapitel befassen sich mit den Themen Planung, Aus-
führung, Qualitäts sicherung sowie Sicherheit und Gesund-
heitsschutz. 
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29. April 2014, Köln
Sitzung des Arbeitskreises Industrie

5. – 9. Mai 2014, München
IFAT – Messe München

6. – 8. Mai 2014, Köln
21. Fachmesse Energieeffizienz 2014 und 
AGFW-Fachdialog

8./9. Mai 2014, Essen
Mitgliederversammlung Gütegemein-
schaft Leitungstiefbau (GLT)

13. Mai 2014, Essen
Sitzung des Arbeitskreises Strategie

12. Juni 2014, Köln
Sitzung des figawa-Präsidiums

24. – 26. Juni 2014, Berlin
BDEW-Kongress

25./26. Juni 2014, Würzburg
12. Würzburger Kunststoffrohr-Tagung

26./27. Juni 2014, Leipzig
Mitgliederversammlung Fachverband 
Anlagenbau e. V. (FDBR)

30. Juni/1. Juli 2014, 
Murnau am Staffelsee
rbv/DVGW-Führungskräfteseminar
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Wir gratulieren

Matthias Seck feierte 50. Geburtstag

Dipl.-Ing. Matthias Seck, Geschäftsführer der Rohrleitungsbau 
Münster GmbH & Co. KG, vollendete am 7. März 2014 sein  
50. Lebensjahr. 

Seck ist Vorsitzender des Technischen Ausschusses Fernwärme des Rohr-
leitungsbauverbandes und damit auch Mitglied des Technischen Lenkungs-
kreises.

Wir wünschen Matthias Seck alles erdenklich Gute für das neue Lebensjahr und 
freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Harald Köhler wurde 70 Jahre alt

Am 28. März 2014 beging Dipl.-Ing. Harald Köhler seinen  
70. Geburts  tag. 

Als Vorsitzender der rbv-Landesgruppe Berlin/Brandenburg engagierte sich 
Harald Köhler seit 1991 im rbv-Vorstand. Von 1994 bis 2001 besetzte er zudem 
das Amt des Vizepräsidenten des Rohrleitungsbauverbandes. Im Rahmen der 
Jahrestagung 2001 in Weimar wurde er für seine Verdienste um den Rohr-
leitungsbauverband zum Ehrenmitglied ernannt.

Neben seinen ehrenamtlichen Tätigkeiten für den rbv war Köhler außerdem 
von 1995 bis 2001 als Mitglied des Präsidiums der figawa tätig. Wir danken  
Herrn Köhler an dieser Stelle für sein Engagement und wünschen ihm für die 
Zukunft Gesundheit und Zufriedenheit. 

60. Geburtstag von Uwe Thomas

Dipl.-Ing. Uwe Thomas, Vorsitzender der rbv-Landesgruppe 
Hessen/Thüringen und Mitglied im rbv-Vorstand sowie im brbv-
Verwaltungsrat, beging am 19. April 2014 seinen 60. Geburtstag. 

Hauptberuflich ist Thomas Geschäftsführer der PRT Energietechnik GmbH, 
Stadtilm. Wir gratulieren Uwe Thomas zu seinem runden Geburtstag und  
wünschen ihm Glück, Gesundheit und viel Erfolg.

Auf der ersten diesjährigen Sitzung des Technischen Ausschusses Fernwärme in 
Frankfurt am Main stand unter anderem die Wahl eines neuen Vorsitzenden und 
eines Stellvertreters an.

Vom 5. bis zum 9. Mai 
findet auf dem Münchener Messegelände 
die IFAT statt. 

Wechsel im Vorsitz des TA Fernwärme

IFAT 2014

Christian Albert zum neuen 
Vorsitzenden gewählt

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch

Einstimmig zum neuen Vor-
sitzenden gewählt wurde 
Dipl.-Ing. Christian Albert von 
der Firma DIRINGER & SCHEIDEL 
Bau unter neh mung GmbH & 
Co. KG in Mannheim, das Amt 
des stellvertretenden Vor sitz-
enden bekleidet zukünftig 
Dipl.-Ing. Kai Gnuschke von der 
Firma GA Energieanlagenbau 
Nord GmbH, Northeim. 

Die Arbeit des TA im vergange-
nen Jahr wurde im Rahmen der 
Sitzung sehr positiv beurteilt: 
Dem Ausschuss sei es gelun-
gen, sich im Bereich der zuneh-
mend europäisch geprägten 
Nor mungsarbeit deutlich ein-
zubringen, „die Stimme des 
Leitungsbaus nach Europa zu 
tragen“ und zahlreiche Punkte 
erfolgreich in die europäische 
Normung einzubringen. Insbe-
sondere die zukünftige DIN EN 
13941 „Auslegung und Installa-

tion von werkmäßig gedämm-
ten Verbundmantelrohren für 
die Fernwärme“ wird großen 
Einfluss auf die Inhalte einzel-
ner Regelwerke des AGFW | 
Der Energieeffizienzverband 
für Wärme, Kälte und KWK e. V. 
haben, wie etwa auf die derzeit 
in Überarbeitung befind liche 
FW 446 „Schweißen und 

Prüfen von Fernwärme lei-
tungen“. 

Weitere wichtige Tages ord-
nungspunkte waren der sich 
abzeichnende Fach kräfte-
mangel, die Nach wuchs siche-
rung und der Schulungs- und 
Qualifi zierungs bedarf von 
Fach personal. (CK)

Die Veranstaltung gilt als die 
weltweit wichtigste Fachmesse 
für Innovationen und Dienst-
leistungen in den Bereichen 
Wasser-, Abwasser-, Abfall- und 

Rohstoffwirtschaft. Der Rohr-
leitungsbauverband, der Rohr-
leitungssanierungs verband 
(RSV) und 10 Mitglieds unter-
nehmen freuen sich auf Ihren 

Besuch auf dem Gemein-
schafts stand 421/526 in 
Halle B5. (MB)
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