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Parallel zur Bundesstraße B42: der gefräste Rohrgraben

Neue Leitung zur sicheren Wasserversorgung

Gleichzeitig war er ein Anlass zum Umdenken

im Gewässerschutz und in der Trinkwasserver-

sorgung. Langfristig wurde zur Sicherstellung

der Gruppenwasserversorgung der Ortsge-

meinden eine Änderung der Wassergewinnung

in Erwägung gezogen. Bislang erfolgte die Ver-

sorgung über zwei Trinkwasserbrunnen (alter

Brunnen I und neuer Brunnen II in Osterspai).

Aufgrund der baulichen Entwicklungen der Ge-

meinde und den Festsetzungen der Trinkwas-

serschutzzonen in diesem Gebiet ist ein Wei-

terbetrieb des Brunnen I allerdings infrage ge-

stellt. Der neue Brunnen II kann aber allein den

Wasserverbrauch des Versorgungsgebiets nicht

Im Rhein-lahn-Kreis war der Sandoz-Unfall von 1986 Anlass zum

Umdenken im Gewässerschutz und der Trinkwasserversorgung des

Gebiets. Aufgrund der Kontaminationsgefahr wurden Sicherheits-

rohre von egeplast für die neue Versorgungsleitung verlegt.

Aufgrund derVerunreinigungen des Rheinwas-

sers mussten alle zur Trinkwasserversorgung

eingesetzten Brunnen im Uferfiltratbereich

des Rheins abgeschaltet werden, die Bevölke-

rung wurde von den Feuerwehren notversorgt.

Der Unfall galt als eine der größten bis dahin

stattgefundenen Umweltkatastrophen.

Nicht nur den Ortsgemeinden Osterspai, Filsen

und Kamp-Bornhofen im Rhein-lahn-Kreis ist

der sandoz Unfall von 1986 in Erinnerung ge-

blieben: Am 1.11.86 wurden bei einem Brand

in diesem Chemiewerk Tonnen giftiger Chemi-

kalien durch das löschwasser in den Rhein ge-

spült. Sie schädigten den Rhein aufs Äußerste.
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aushub wurde als wirtschaftliche Maßnahme

wenn möglich wieder verwendet. Aufgrund der

Höhenlage des Gebiets konnte die Leitung fast

kreuzungsfrei verlegt werden. Lediglich zwei

Bohrungen unter einer Bahntrasse und einer

Bundesstraße waren erforderlich.

Zu berücksichtigen waren irn letzten Bauab-

schnitt wie folgt:

-5.20.0 rn Trinkwasserdruckrohr

aus Polyethylen

Abmessung 180 x 10.7 mm SDR 17

-2 Entlüftungsschächte

-2 Eisenbahnkreuzungen

-Bau der Obergabestation in Braubach

mit technischer Ausrüstung

-Erweiterung der Steuerungs-

und Fernwirktechnik

sicherstellen. Zudem liegt auch der Brunnen II

im Uferbereich des Rheins und kann somit bei

jedem Chemie- und (jlunfall ausfallen. Einstim-

mig wurde aufgrund dieser Tatsachen im Werk-

sausschuss der Beschluss gefasst, zur Sicher-

stellung der Wasserversorgung für die Rhein-

gemeinden Osterspai, Filsen und Kamp-Born-

hofen eine Verbundleitung von den Verbands-

gemeindewerken Braubach nach Osterspai zu

verlegen. Dabei wurde im Ortsgebietvon Oster-

spai bereits ab dem Jahr 1992 im Zuge von Ka-

nalisationsmaßnahmen die Wasserleitung vom

Kläranlagenstandort bis zum Tiefsammelbehäl-

ter verlegt. Das restliche Teilstück bis zur Ober-

gabestation in Braubach wurde ab Sommer

2005 erstellt.

Der Anteil der Baukosten für die Wassertrans-

portleitung belief sich auf ca. 760.000 Euro. Das

Land förderte diese Maßnahme mit einem zins-

losen Darlehen in Höhe von 60% des Betrags.

Beauftragt mit den Planungsleistungen und der

Bauleitung des Projekts wurde das Ingenieur-

büro Leyendecker GmbH aus Waldesch in Rhein-

land-Pfalz. Das Ingenieurbüro ist mit der Pla-

nung für die baureife Bearbeitung und Baulei-

tung von Tiefbauanlagen jeglicher Art vertraut.

Die neue Leitung wurde fast durchgehend pa-

rallel zur Bundesstraße B42 am Rhein zwi-

schen Braubach und Osterspai in offener Bau-

weise verlegt. Das ausführende Bauunterneh-

men war die Ph. Steeg & Söhne GmbH aus

Oelsberg. Schwerpunkt des Leistungsspekt-

rums der Firma ist der Kanal- und Wasserlei-

tungsbau für Kommunen. Das Unternehmen ist

DVGW zertifiziert und somit für die Verlegung

und Verschweißungvon Trinkwasserrohren aus

Polyethylen berechtigt.

Der Rohrgraben wurde dazu vom Bauunter-

nehmen gefräst, das dafür eingesetzte Schutz-

mantelrohr im Rohrgraben verlegt, der Boden-
Aufgrund der Höhenlage konnte die Leitung fast

kreuzungsfrei verlegt werden.
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egeplast SLA 2.o-Sicherheits-

rohr mit Diffusionsschutz

Schadstoffen. Insbesondere Kohlenwasser-

stoffe im Erdreich weisen hohe Migrationsra-

ten durch Polyethylen auf. Das von egeplast

entwickelte SLA 2.o-Sicherheitsrohr schließt

das Eindringen von Schadstoffen ins Trinkwas-

Als Rohrmaterial für diese Baumaßnahme

wählte das Ingenieurbüro aufgrund der Kon-

taminationsgefahr des Trinkwassers durch die

Rheinufernähe das egeplast SLA 2.0-Sicher-

heitsrohr. Das Kernrohr des egeplast SLA 2.0-

von mind. 85 cm verlegt. Die Einspeisung der

Trinkwasserleitung erfolgt in Braubach mit

einem Druck von 5 bar und tritt in Osterspai

offen aus. Nach Berechnungen des Ingenieur-

büros wird die Beschickung der Leitung so ge-

regeIt, dass mit der Schleppgeschwindigkeit

unter Berücksichtigung der Rohrleitungslänge

und der damit verbundenen Reibungsverluste

die Leitung betrieben werden

kann. Dazu werden zwei Elektroschieber EDV-

gesteuert so geregelt, dass die Höhe der

Schleppgeschwindigkeit ausreicht, um evtl.

Lufteinschlüsse auszugleichen und einen

gleichmäßigen Betrieb der Leitung zu gewähr-

leisten.

Dieser Baumaßnahme angeschlossen haben

sich auch ein Stromversorgungsunternehmen

und die Telekom, die im Rahmen dieser Bau-

maßnahme Strom- und Telefonleitungen mit-

verlegt haben. In einer Bauzeit von Juli 2005

bis Mitte März 2006 wurde die Leitung kom-

plett fertiggestellt, so dass nach Fertigstel-

lung der Obergabestationund der Anschlüsse

in Braubach und Osterspai die Ortsgemeinden

Osterspai, Fitsen und Kamp-Bornhofen auch im

Falle von Hochwasser- oder Chemieunfällen am

Rhein nicht mehrvon der öffentlichen Trinkwas-

serversorgung abgeschnitten werden.

Weitere Informationen:

Martin.Schardt@egeplast.de I

Durch nachträgliche Umhüllung wird der Diffusions-

schutz wiederhergestellt.

Sichere Verbindungstechnik durch Verschweißung

von Rohrenden

Sicherheitsrohres ist ein DVGW-zu zugelasse-

nes Trinkwasserrohr aus PE 100 RCplus-Werk-

stoffen. Ergänzt wird das Kernrohr durch eine

Sperrschicht aus einer speziell entwickelten,

mehrschichtigen Aluminiumfolie, die als Dif-

fusionssperre dient. Kernrohr und Aluminium-

schicht werden durch eine patentierte Man-

telschicht aus einem extrem abriebfesten, mi-

ser zuverlässig aus.

[1ie Rohre wurden in 12m-Stangen bereits ab-

gemantelt zur Verschweißung angeliefert. Er-

forderlich für die Diffusionsdichtheit der Rohr-

leitung ist die nachträgliche Bearbeitung der

Schweißverbindungen. egeplast SLA 2.0-

Rohre lassen sich mit allen gängigen Heizwen-

deIformteilen nach dem Abmanteln der Rohren-

~'.wJ,; Anzeige l,"'.;",;,i.'.i:;,~";

den verschweißen oder aber stumpfverschwei-

ßen. Nach dem Verschweißen wird der Diffusi-

onsschutz aus Aluminium sowie der Schutz der

Aluminiumfolie im Schweißbereich durch eine

nachträgliche Umhüllung gemäß der egeplast-

Verarbeitungshinweise wiederhergestellt.

Die neue Leitung wurde mit einer Oberdeckung

neralverstärkten Polypropylen geschützt, da-

durch ist auch eine grabenlose Verlegung

oder eine Verlegung ohne Sandbett mit diesen

Schutzmantelrohren möglich.

Bei der Verlegung von Trinkwasserleitungen

in kontaminierten Böden besteht die Gefahr

der Verunreinigung durch das Eindringen von

Die neue leitung wurde mit einer Überdeckung von

mindestens 85 cm verlegt

leitungsbau


