Baumaschinenpraxis Tief- & Leitungsbau

Es braucht keine Monstertrasse

Die Verlegung von 3 × 200-mm-Leerrohren für eine
110-kV-Trasse benötigt bei einer Strecke von 1.000 m nur
einen Tag, Wiederherstellung inklusive. (Bilder: Foeck)
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Verlegepflugtechnik für Kabel und Rohre so effizient wie umweltschonend
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Großprojekte wie der Bau der

Nord-Süd-Stromtrasse SuedLink
sind in der öffentlichen Diskus-

ba

sion umstritten. Naturschützer,
Landwirte und Anwohner

fürchten Umweltzerstörung –
und es drohen oft langwierige

bd

und kostspielige Umplanungen. Dabei kann eine smarte
Verlege-Alternative die Kabel
ohne nennenswerte Eingriffe
in die Natur, effizient und
präzise bis zu 2,5 m tief in die
Erde bringen.
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er Widerstand gegen die zunächst
geplanten Freileitungstrassen des
SuedLink führte zu einem Umdenken in der Politik. Statt neuer Strommasten sollen die HGÜ-Erdkabel (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung) nun in
etwa 2 m Tiefe verlegt werden. Doch ist
der Bagger für die gesamte Streckenlänge, durch Wälder und sumpfige Landschaften nicht die erste Wahl. Der Protest
gegen die dadurch versursachte Umweltzerstörung formiert sich zunehmend.
Denn natürlich verursachen langwierige
Baggerarbeiten nicht nur Lärm, tragen
den Mutterboden ab, verdichten das Erdreich und setzen massive Waldrodungen
voraus, sondern vertreiben auch Vögel,
Fledermäuse und Wildtiere.
Eine Alternative verspricht die smarte
Verlegetechnik der bayerischen Firma

Walter Föckersperger: Aus einem einfachen Verlegepflug für kleine und mittlere
Kabeldurchmesser hat sich ein modernes
Verlegesystem entwickelt, das Kabel bis
630 mm Durchmesser mit höchster Präzision in einem Arbeitsgang bis 2,5 m tief
ins Erdreich einbringen kann. Eine leistungsfähige Zugmaschine, der FoeckCrawler, stützt sich im Gelände ab und
zieht den Verlegepflug mit einer maximalen Kraft von 380 t. Mit GPS-Steuerung
und ergänzender Sensorik und Regelungstechnik gelingt das schonende Einbringen der Kabel präzise und in nahezu
jedem Gelände.
Am Beispiel einer 3 × 150-kV-Leitung
mit 300 mm Leitungsabstand zeigt sich:
Bei 2 m Verlegetiefe und einer Strecke von
100 m pro Tag benötigt ein Bagger für herkömmliche Bauweise (inklusive Wieder-
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Das bringt die Verlegepflugtechnik
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Der Kabel- und Leitungsbau mit dem Foeck-Verlegesystem hat ökonomische und ökologische Vorteile:
• nur ein Arbeitsgang nötig;
• geringe Rüstzeiten erlauben Arbeit auf mehreren Baustellen an einem Tag;
• keine naturschädigenden Vorarbeiten wie Abtragen von Mutterboden
oder Entfernung von Bäumen und Sträuchern;
• Kabel oder Rohr wird direkt auf dem Verlegepflug mitgeführt, kein separater Spezialanhänger mit Zugfahrzeug;
• keine aufwendige Sandbettung, trotzdem vorschriftsmäßige und sichere
Verlegung nach DIN/EN 1610;
• Verwendung von preisgünstigstem Verlegegut ohne teuren Schutzmantel;
• geringer Kraftstoffverbrauch, pro Meter Verlegestrecke rund 0,4 l Diesel;
• hohe Tagesleistung bis 10.000 Meter.
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herstellung) rund 2,5 l Diesel pro Meter.
Das Foeck-Verlegesystem installiert hier an
einem Tag 1.000 m bei nur zirka 0,4 l Dieselverbrauch pro Meter – spart also 84 Prozent Treibstoff bei zehnfacher Verlegeleistung. Zudem erfolgt bei dieser Technik
keine Vermischung des Erdreichs, und bei
einem Bodendruck von 0,3 bis 0,8 kg/cm2
verdichten die Systeme auch nicht die
wertvollen Böden der Land- und Forstwirte. Das spart zusätzlich Kosten für die
Renaturierung. Auch die Querung von
Flüssen und Gewässern ist mit der Verlegepflugtechnik in aller Regel kein Problem.
Der gezogene Foeck-Plough kann auch
1,9 m unter dem Grund von Gewässern
(bei 1,5 m Wassertiefe) Kabel und Rohre
zuverlässig verlegen. Zudem funktioniert
diese Technik bei nassem Grund, wenn
Bagger nicht mehr oder nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Durch spezielle Gleitkufen kann selbst im Watt und
Sumpfgelände ohne besondere Abstützmaßnahmen effizient verlegt werden.
Die Kabel oder Rohre gelangen bei
der grabenlosen Verlegetechnik von Walter Föckersperger über speziell konstruierte Verlegeschächte ins Erdreich. Dabei
lassen sich bis zu 40 Kabel in mehreren
Ebenen – und bei Bedarf mit Abdeckplatten über den Kabeln – in nur einem Arbeitsgang sicher ins Erdreich einbringen.
Bei einem Verlegeradius von nur 4 m und
einer minimalen Breite des Ploughs unter
3 m wird nur wenige Meter Platz an der
Oberfläche benötigt. Da kein Erdreich
bewegt werden muss, soll diese Technik
bis zu zwanzigmal schneller sein als Baggern und fünfmal schneller als Fräsen –
und schafft so täglich bis zu 10.000 m. Die
Kabel liegen nach dem Verlegen sicher in
der ausgeformten Kavität auf der geglätteten Ablegesohle bis zu 2,5 m tief.
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Flüsse und andere Gewässer
können mit dem Verlegepflugsystem
problemlos durchquert werden.

Die smarte Verlegetechnik bewältigt
Kabeldurchmesser bis 630 mm.
www.bd-online.eu
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