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walter Föckersperger und der neue Verlegepflug FSP 280 mit doppelzugpendel.

Erdkabel einfach und sicher
mit dem Pflug verlegen

Walter Föckersperger: Rohr- oder Kabelverlegung  mit Pflugverlegesystem

Kanalisation unter „Rock 
am Ring“ in Schuss gebracht

Sanierung auf einstigem Bundeswehr-Flugplatz in Mendig in der Eifel

leiter Schäfer an. Grund dafür sei 
gewesen, dass sich die Anzahl der 
Schäden in der Zeit nach Fertig-
stellung des Konzeptes noch einmal 
deutlich erhöht habe. Insgesamt 
wurde an 289 Haltungen gearbeitet. 

Die D&S-Experten sanierten 
im Zuge der umfangreichen Maß-
nahme 531 Stutzen, 346 Löcher in 
Rohrwandungen und 164 Muffen. 
Dabei wurden 93 Kurzliner DN 150 
bis DN 600 eingebaut, außerdem 
kamen 27 Edelstahlmanschetten 
zum Einsatz. Einen guten Eindruck 
vom Umfang der Mammutaufga-
be in Mendig vermittelt eine auch 
diese Zahl: „Für die Sanierungen in 
den drei ortslagen waren parallel 
zwei Roboter im Dauereinsatz, und 
zwar an insgesamt 240 Tagen“, so 
Schäfer.

Reprofilierung mit 
speziellem Verpressschild 

Fünf der zu sanierenden Hal-
tungen stellten insofern eine be-
sondere Herausforderung dar, als 
zunächst keine Befahrung mittels 
TV-Kamera möglich war. „Eine 
unter der ortsdurchfahrt Mendig 
verlaufende Abwasserleitung einer 
Brauerei war so großräumig aus-
gespült worden, dass infolge der 
starken Korrosion keine Kanalsoh-
le mehr vorhanden war. Seitliche 
Kämpferteile des Betonrohrs wa-
ren nach außen weggebrochen“, 

erläutert Schäfer. Da ein Neubau 
aufgrund der baulichen Rahmen-
bedingungen nicht möglich war, 
entwickelten und konstruierten die 
D&S-Monteure ein Verpressschild 
für den vor ort eingesetzten Ro-
boter. Dieser stellte die Sohle durch 
frontales Verpressen wieder her.

In der Folge konnte erstmals wie-
der die komplette Haltung befahren 
werden, sodass eine vollständige 
Beurteilung des aktuellen Kanalzu-
stands möglich war. Auf Basis der 
gewonnenen Daten wurde dann ein 
eigenes Sanierungskonzept mit fünf 
speziell auf den Kanal zugeschnitte-
nen UV-Linern entwickelt. Eine zu-
sätzliche Herausforderung bestand 
im Dimensionswechsel des Rohrs, 
das von einem Kreisprofil DN 350 
auf ein Eiprofil 450/300 wechselte, 
zudem mussten die Hohlräume so-
wie die ausgebrochenen seitlichen 
Wandungsteile berücksichtigt wer-
den. „Der UV-Liner, den wir hier 
eingebaut haben, war deshalb auch 
allein statisch tragfähig“, merkt 
Bauleiter Schäfer an.

Nach nur zehn Tagen waren 
sämtliche Liner zur großen Zufrie-
denheit des Auftraggebers einge-
baut und sämtliche Sanierungsar-
beiten in und um Mendig konnten 
pünktlich zu Beginn des dreitä-
gigen „Rock am Ring“-Festivals ab-
geschlossen werden.

Mannheim – Rockfans dürfte 
der Ortsname Mendig spätestens 
seit dem Umzug des Open Air
Festivals „Rock am Ring“ von der 
Rennstrecke Nürburgring auf den 
etwa 30 km entfernten Flugplatz 
Mendig ein Begriff sein. Vom 5. 
bis zum 7. Juni 2015 fand das seit 
1985 veranstaltete Konzertgroß
ereignis zum ersten Mal auf dem 
ehemaligen BundeswehrFlugplatz 
statt. Bevor 78 Bands den mehr als 
90.000 Besuchern drei Tage lang so 
richtig einheizen konnten, musste 
aber zunächst die Kanalisation un
ter dem Gelände in Schuss gebracht 
werden. 

Im Auftrag des Zweckverbandes 
Konversion Flugplatz Mendig 
führte Diringer & Scheidel (D&S) 
an verschiedenen Haltungen um-
fassende Sanierungsarbeiten aus. 
Hierzu zählten u. a. der Einzug von 
70 Kurzlinern sowie Sanierungen 
mit dem Roboter. Die Arbeiten 
konnten ebenso fristgerecht und 
zur Zufriedenheit des Auftragge-
bers abgeschlossen werden, wie die 
Sanierungsarbeiten, die parallel zu 
den Arbeiten auf dem Flugplatz-
gelände in der Verbandsgemeinde 
Mendig vorgenommen wurden. 

In drei ortslagen der rheinland-
pfälzischen Stadt Mendig wurden 
insgesamt 289 Haltungen saniert. 
Für die umfangreichen Arbeiten 
waren zwei Roboter 240 Tage lang 
im Einsatz. Ebenso erwähnenswert 
ist der Umstand, dass der Sanie-
rungsauftrag aufgrund der gravie-
renden Schäden in manchen Hal-
tungen um den zusätzlichen Einzug 
von UV-Linern erweitert wurde.

Die Sanierung auf dem Flug-
platzgelände plante die in Bernka-
stel-Kues ansässige IBS Ingenieure 
GbR. Sie umfasste den Einzug von 
70 Kurzlinern in Nennweiten von 
DN 150 bis DN 700 sowie die Sa-
nierung von Stutzen, Muffen und 
Hohlräumen mittels Roboter. 
Außer dem wurden zehn neue Edel-
stahlmanschetten eingebaut und 
bei mehreren Schachtbauwerken 
per Hand Risse verdämmt, ober-
flächen neu beschichtet und Steig-
eisen getauscht. Außerdem mussten 
Gerinne reprofiliert werden. 

Hinzu kam die Sanierung eines 
oberflächenablaufsammlers, in den 
die Profis von D&S auf einer Länge 
von 100 m UV-Liner DN 250 einzo-
gen. Auf weiteren 350 m kamen Li-
ner in Nennweiten von DN 600 und 
DN 700 zum Einsatz. „Der lichtaus-
härtende, in Wanddicken von 3,0 
bis 15,6 mm lieferbare Schlauchli-
ner ist ein mehrlagiger, korrosions- 
und chemikalienbeständiger GFK-
Liner, der mit einer Innen- und 
Außenfolie versehen ist“, erläutert 
Bauleiter Dipl.-Ing. (FH) M. Eng. 
Markus Schäfer (D&S, ZNL Aschaf-
fenburg). Als Reaktionsharze wer-
den UP-Harze nach DIN 18 820 
mit Formeigenschaften nach DIN 
16 946-2 verwendet, die mit UV-
Initiatoren versetzt werden. 

Um die Liner sowie den für die 
Aushärtung benötigten Lampen-
zug an den Einsatzort zu transpor-
tieren, mussten die D&S-Arbeiter 
zunächst eine mobile Baustraße 
errichten lassen. Damit war die Vo-
raussetzung geschaffen, dass die 
Sanierungsarbeiten pünktlich zu 
Beginn des Festivals abgeschlossen 
werden konnten.

Mammutaufgabe in Mendig
Zeitgleich mit den Arbeiten auf 

dem ehemaligen Flugfeld sanierte 
D&S Kanäle in den Mendiger orts-
lagen Bell, obermendig und Nie-
dermendig. Für die Planung der 
Arbeiten zeichnete die Ingenieurge-
sellschaft Dr. Siekmann & Partner 
GmbH aus Thür verantwortlich. 

„Das ursprüngliche Sanierungs-
konzept hatte lediglich eine par-
tielle Kanalsanierung vorgesehen, 
aber in der Folge wurde der Auftrag 
erheblich erweitert“, merkt Bau-

einzug des Liners mit einer winde. 
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ein Kateroboter mit Sanierungskamera öffnet nach dem erfolgreichen Schlauchlinereinbau – 
hier im Schachtbauwerk – die seitlichen anschlüsse im Kanal.  

system arbeiten, lohnt sich der Ein-
satz auch wirtschaftlich: Da in der 
Regel bei der Pflugverlegung keine 
aufwändige und teure Sandbettung 
notwendig ist, und die Kabel und 
Rohre mit der sehr hohen Verlege-
leistung von bis zu 10.000 Metern 
pro Tag in einem Arbeitsgang ins 
Erdreich verlegt werden, sind die 
Verlegekosten im Vergleich zum 
alternativen Baggern oder Fräsen 
sehr gering. So ist das Foeck-Verle-
gesystem 20mal schneller als jeder 
Bagger und fünfmal schneller als 
Fräsen. 

Aktuelle Neuentwicklungen
Walter Föckersperger präsentiert 

2016 neben zahlreichen Detailver-
besserungen zwei wesentliche Neu-
heiten: 

• Den Foeck Plough FSP 280 mit 
einem Doppelzugpendel ist der zur 
Zeit leistungsstärkste Verlegepflug 
der Welt. Die von zwei Winden-
fahrzeugen generierten 360 Tonnen 

 Pauluszell – Die Walter Föcker-
sperger GmbH bietet ab sofort ein 
komplettiertes, innovatives Sys-
tem für die grabenlose Kabel- und 
Rohrverlegung in praktisch allen 
Böden: Angefangen vom kleinen 
Verlegepflug FSP 22 bis hin zum 
großen FSP 280 mit Zugkräften 
bis 380 Tonnen verlegt das Foeck-
Kabelpflugsystem in einem Arbeits-
gang pro Tag bis zu 10.000 m Kabel 
und Rohre sicher ins Erdreich und 
spart hierbei über 50 Prozent der 
Kosten gegenüber der Verlegung 
mit dem Bagger. Somit steht dem 
Ausbau des Hochgeschwindigkeits-
Internets und Hochspannungs- 
Gleichstromtrassen nichts mehr im 
Wege. 

Das Foeck-Verlegesystem ist 
nach Herstellerangaben das leis-
tungsfähigste System am Markt, 
um Kabel und Rohre sicher und 
umweltschonend ins Erdreich zu 
bringen, es ist auch der Wegberei-
ter für die Zukunftstechnologien, 

das FoeckVerlegesystem, bestehend aus dem Foeck Crawler und dem Foeck Plough.
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die in Deutschland und überall auf 
der Welt benötigt werden: High-
Speed-Internet und unterirdische 
Stromtrassen. Das innovative und 
durch Patente geschützte System 

funktioniert nach einem einfachen 
Prinzip: Der Verlegepflug – Foeck 
Plough – wird von bis zu zwei Zug-
maschinen, mit der stärksten mobi-
len Seilwinde der Welt – dem Foeck 
Crawler – mit bis zu 360 Tonnen 
im Flaschenzug gezogen. Die Zug-
maschinen stützen sich hierbei mit 
einem Abstützschild im Gelände 
ab, um die hohe Zugkraft aufzu-
bringen. 

Der selbst auch allradgetriebene 
Verlegepflug wird von der Zugma-
schine durch ein Seil gleichmäßig 
gezogen und weitet hierbei durch 
sein Pflugschwert das Erdreich auf 
und legt im gleichen Arbeitsgang 
die Kabel oder Rohre sicher und 
schonend in der so entstandenen 
Kavität ab. 

Auf diese Weise können bis zu 40 
Kabel gleichzeitig oder Rohre mit 
einem Durchmesser von maximal 
630 mm in einem Arbeitsgang si-
cher in einer Tiefe von bis zu 2,5 m 

im Erdreich verlegt werden. Hier-
bei spielt es keine Rolle, ob das Ver-
legegut in felsigem oder moorigem 
Gebiet verlegt wird. Der geringe 
Bodendruck der Windenfahrzeuge 
mit Gummigleisketten und die ho-
hen Zugkräfte setzen dem System 
kaum Grenzen. 

Ökologisch und nachhaltig – 
Kein Graben und minimaler 
Eingriff in die Natur 

Neben der hohen Verlegeleis-
tung besticht das Foeck-Verlege-
system insbesondere durch seine 
günstige Ökobilanz. So werden mit 
rund 50 l Dieselkraftstoff pro 1.000 
m Verlegestrecke nur rund ein Drit-
tel des Kraftstoffes verbraucht, der 
bei einer Verlegung mit der Fräse 
einzusetzen ist, und nur 10 Prozent 
des Kraftstoffverbrauches, der bei 
der Baggerverlegung aufzuwenden 
wäre. Darüber hinaus kann auf die 
Entfernung von Bäumen und Sträu-
chern größtenteils verzichtet oder 
diese ganz vermieden werden. 

Auch sind durch die Verle-
gepflugtechnik von Walter Fö-
ckersperger in aller Regel keine 
naturschädigenden Vorarbeiten 
erforderlich, wie das Abtragen von 
Mutterboden oder Bodenstruk-
turveränderungen durch ausheben 
und anschließende Verdichtung des 
Bodens. 

Für alle Bauunternehmen, die 
weltweit mit dem Foeck-Verlege-

Mit Steckmuffe
und einzigartiger
Lippendichtung
System 3S

www.alphacan-omniplast.de

DasDruckrohr.

� Hochwertigstes PVC-U-Rohr
(PN6-PN20) nach EN ISO 1452-2:

� besonders umweltfreundlich
� Beste Trinkwasser-Eignung
� Keine Geruchs- oder

Geschmacksbeeinträchtigung
� Problemlos montiert,

dauerhaft dicht

Vor beginn der Sanierungsarbeiten auf dem ehemaligen Flugplatzgelände mussten die d&S
monteure zunächst eine baustraße verlegen lassen.

der für die aushärtung des uVLiners benötigte Lampenzug wird auf dnGröße aufgebaut und in 
die Schleuse eingeführt.

Zugkraft plus 20 Tonnen durch den 
eigenen starken Allradantrieb nutzt 
er, um das Erdreich gleichmäßig 
aufzuweiten und Kabel und Rohre 
bis 630 mm sicher in bis zu 2,5 Me-
tern Tiefe abzulegen. 

• Eine neuartige Fernbedienung 
erlaubt es dem Maschinenführer 
erstmalig, den kompletten Verlege-
pflug in unwegsamen Gelände auch 
außerhalb des Führerhauses zuver-
lässig zu steuern. Hierdurch wird 
das Verlegesystem noch sicherer 
und einfacher in der Anwendung 
und kann komplett von nur zwei 
Personen bedient werden.
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