
 
 

  

    

Projekt: 

Grabenlose Rohrerneuerung auf Stockholms 

Hauptverkehrsschlagader 

  

 

Beratung: 
 

 
 
Die Auswahl von Rohrwerkstoffen und –Systemen im Tiefbau hat extrem langfristige Auswirkungen. Einmal 
verbaut und ausgelegt für mehrere Generationen, ist ein nachträglicher Zugriff auf die Rohrleitungen kaum noch 
möglich:  
 
• Wertvolle Oberflächen entstehen 
• Hochbau folgt auf Tiefbau 
• Bei Schäden sind die Reparaturkosten ein Vielfaches der ursprünglichen Investitionssumme 
• Umleitung des Verkehrs oder Sperrung von Straßen ist bei der heutigen Verkehrsdichte kaum noch  
   durchsetzbar 
 
Planer, Auftraggeber und Betreiber von Rohrleitungsnetzen stehen deshalb vor der Herausforderung, 
Entscheidungen im besten Wissen über Potentiale und Grenzen von Rohrwerkstoffen und Bauteilen zu treffen. 
Überdies müssen die Kostenrelationen im Tiefbau berücksichtigt werden. Durch intelligente Trassenwahl und 
Nutzung grabenloser Verlegetechniken eröffnen sich erhebliche Kostensenkungspotentiale. 
 
Das egeplast-Beratungsteam hilft Ihnen gerne. 
Kontakt: technik@egeplast.de, +49.2575.9710-0 
 
 
 



 
 

 Projektbericht: 
 Grabenlose Rohrerneuerung auf Stockholms Hauptverkehrsschlagader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projektdaten 

Projektbeschreibung: Neuverlegung  einer Trinkwasserleitung auf Stockholms meist befahrener 
Verkehrsstraße 

Herausforderung: 
enger Zeitplan; stark befahrende Hauptverkehrsstraße, wenig Beeinträchtigung 
für den Verkehr und die Umwelt 

Lösung: egeplast egeliner®-Rohre auf Trommel gewickelt 

Verlegung: grabenlose Rohrerneuerung mit langen Rohrsträngen 

Rohrsystem: 
egeplast egeliner®, OD 300 mm SDR17 auf 2 Trommeln à 225m und OD 100 
mm SDR17 auf 1 Trommel à 100 m 

Projektbeteiligte: 
Verleger: Pollex AB, Generalunternehmen  
Bauunternehmen: NCC 
Auftraggeber: Stockholm Vatten 

  

 Schnell, sicher und wenig Einschränkungen für den 
Verkehr. Das waren die drei Hauptanforderungen bei 
der Erneuerung eines Rohrsystems mit dem Close-Fit-
Lining. Eingesetzt wurde der egeliner®. 
 
Die städtische Gesellschaft Stockholm Vatten versorgt 
1,3 Millionen Menschen mit Wasser in der stetig 
wachsenden Stadt Stockholm und Umgebung. Jeden Tag 
werden 370 Millionen Liter Wasser in zwölf Gemeinden 
geliefert. Stockholm Vatten ist nicht nur für 2.200 km 
Wasserleitungen, sondern auch für circa 3.100 km 
Abwasserleitungen verantwortlich. Mit einem Verkehr 
von fast 25.000 Fahrzeugen pro Tag ist die zwei 
Kilometer lange Älvsjövägen eine der 
Hauptverkehrsstraßen im Großraum von Stockholm. Das 
tägliche Verkehrsaufkommen ist vergleichbar mit dem 
gesamten Verkehr zwischen Schweden und Norwegen 
auf der E18 und E6. Hier eine alte Wasserleitung aus 
Grauguss in traditioneller Weise zu renovieren oder gar 
neu zu verlegen, würde erhebliche Einschränkungen für 
den Verkehrbedeuten. Diese Möglichkeit war daher nie 
ein Thema in Stockholm. Schnell, sicher und möglichst 
wenig Einschränkungen für den Verkehr. Das waren die 
drei Hauptanforderungen bei der Rohrsanierung unter 
der stark befahrenen Älvsjövägen. Deswegen hat sich 
Stockholm Vatten als Auftraggeber für eine grabenlose 
Lösung, das Close-Fit-Lining, entschieden mit Pollex AB 
als ausführendes Unternehmen in Zusammenarbeit mit 
NCC als Generalunternehmer. Als neues Rohr eingezogen 
werden sollte der egeliner® aus dem Hause egeplast. 

Close-fit passt sich das neue Rohr an das Altrohr an. 

Bei dem Close-Fit-Verfahren wird aus einem alten, defekten Rohr ein neues Rohrsystem mit der Lebensdauer und Qualität 
einer Neuverlegung. Der eingesetzte egeliner® ist ein Polyethylen-Rohr, das bei der Herstellung speziell thermomechanisch 
verformt bzw. gefaltet wird. Die maximal aufgetrommelte Rohrlänge wird durch den Rohrdurchmesser bestimmt. Durch den 
verringerten Querschnitt kann das neue Rohr problemlos mit einer Winde in das Altrohr eingezogen werden. Für den 
Rückverformungsprozess wird das Rohr mit Dampf aufgeheizt. Damit gewinnt der egeliner® seine ursprüngliche, runde Form 
zurück. Das neue Rohr liegt nun, als statisch eigenständiges Rohr, close-fit am Altrohr an. Der ursprüngliche hydraulische 
Querschnitt bleibt fast erhalten. Es wird hier vom Memory-Effekt gesprochen, da das Rohr sich an seine runde Form vor dem 
Verformen „erinnert“ und bestrebt ist, diesen Ausgangszustand wieder herzustellen. Druckrohre für Wasser-, Abwasser- und 
Industrieanwendungen in den Größen von 100 bis 450 mm können in dieser Form mit dem egeliner® grabenlos erneuert 
werden.  
Eine Rohrsanierung mit dem egeliner® bietet eine schnelle Erneuerung der Altrohrleitung bei geringem Platzbedarf. Die 
Installation kann über vorhandene Schächte oder Baugruben vollzogen werden. Der Verkehr kann dadurch weitestgehend 
ungehindert fließen, was auch in diesem Projekt die höchste Priorität hatte. Kent Pettersson von NCC war hier für das Projekt 
in Älvsjö verantwortlich: „Heute haben wir eine Vielzahl von grabenlosen Verlegetechniken für die Rohrsanierung und den 
Rohrleitungsbau. Das Close-Fit-Verfahren, durchgeführt von Pollex mit dem egeliner®,  ist eine Methode, die wir einsetzen. Das 
Verfahren ist schnell, ressourceneffizient und nicht verkehrsbehindernd, was im „Projekt Älvsjö“ extrem wichtig war, wo wir 
zwei Fahrspuren und eine kurze Projektzeit hatten. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Methode eine geringe Belastung für die 
Umwelt darstellt. Rohrverlegungen in offener Bauweise bedeuten für die Umwelt hingegen höhere Belastungen. Umfassende 
Transporte für Kies, Zusatzstoffe und Asphalt und der Einsatz von mehreren Maschinen erhöhen sowohl den Energieverbrauch 
als auch die Kohlendioxid-Emission“, so Kent Pettersson. 
 
„Im Vergleich zu traditionellen Verlegetechniken ist eine Kosteneinsparung von bis zu 75% möglich“, schätzt die NCC. 
„Aufgrabungen brauchen Zeit und produzieren hohe Kosten für Bagger und LKW. Hinzu kommen oft Ausgaben für z.B. 
Hilfsarbeiten für Verkehrsregelungen, provisorische Verkehrswege und zusätzlichen Fahrbahnmarkierungen,“ erklärt Kent 
Pettersson. Die Projektleiterin von Stockholm Vatten, Christina Strömstedt Andersson, war mit dem Einsatz des egeliner® 
zufrieden. Die Vorgaben und Erwartungen wurden voll erfüllt. 
 

Der Platzbedarf für die Baustelle ist beim Einsatz des egeliner® gering, 
da der Rohreinzug über kleine Baugruben oder vorhandene Schächte 
erfolgt. 



 

Projekt: 
Spezialanwendung demineralisiertes Prozesswasser 

 

Beratung: 
 

 
 
Die Auswahl von Rohrwerkstoffen und –Systemen im Tiefbau hat extrem langfristige Auswirkungen. Einmal 
verbaut und ausgelegt für mehrere Generationen, ist ein nachträglicher Zugriff auf die Rohrleitungen kaum noch 
möglich:  
 
• Wertvolle Oberflächen entstehen 
• Hochbau folgt auf Tiefbau 
• Bei Schäden sind die Reparaturkosten ein Vielfaches der ursprünglichen Investitionssumme 
• Umleitung des Verkehrs oder Sperrung von Straßen ist bei der heutigen Verkehrsdichte kaum noch  
   durchsetzbar 
 
Planer, Auftraggeber und Betreiber von Rohrleitungsnetzen stehen deshalb vor der Herausforderung, 
Entscheidungen im besten Wissen über Potentiale und Grenzen von Rohrwerkstoffen und Bauteilen zu treffen. 
Überdies müssen die Kostenrelationen im Tiefbau berücksichtigt werden. Durch intelligente Trassenwahl und 
Nutzung grabenloser Verlegetechniken eröffnen sich erhebliche Kostensenkungspotentiale. 
 
Das egeplast‐Beratungsteam hilft Ihnen gerne. 
Kontakt: technik@egeplast.de, +49.2575.9710‐0 
 




