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Grabenlos durchs Recknitztal
Mit einer 250 t Herrenknecht-Horizontalbohranlage wurde in Mecklenburg Vorpommern eine 1.240 Meter lange Wasserleitung DN 250 aus duktilem Gusseisen
durch zum Teil schwierige Geologie von Ribnitz nach Dammgarten grabenlos

An der bestehenden Wasserleitung war
wahrscheinlich infolge von Setzungsschäden eine Leckage entstanden, die den Totalverlust der Fördermenge zur Folge hatte. Damit auch zukünftig eine stabile Versorgung
mit Trinkwasser gewährleistet ist, wurde sie
komplett erneuert. Eine offene Verlegung
ist im Bereich der Recknitzniederung und
der umliegenden Auenlandschaft extrem
schwierig, sehr kosten- bzw. zeitintensiv
und aus naturschutzrechtlichen Gründen
nicht genehmigungsfähig. Eine Verlegung
der Leitung um das Biotop herum kam unter wirtschaftlichen und zeitlichen Gesichtspunkten ebenfalls nicht in Betracht.
Aus diesen Gründen wurde zur Realisierung des Leitungsneubaus durch das
Fachplanungsbüro WAG mbH Rostock,
vertreten durch Dipl.-Ing. Jens Pollentzke
(Projektleiter), eine Horizontalspülbohrung mit duktilen Gussrohren mit ZMUmhüllung und längskraftschlüssiger
Muffenverbindung TIS-K der Nennweite
DN 250 in der Druckklasse C80 vorgeschlagen und entsprechend geplant.
Mit der Durchführung der gesamten
Baumaßnahme wurde die Tias Tiesler,
Tief- und Hochbau GmbH als Generalunternehmer beauftragt. In Hinblick auf
die beengten räumlichen Gegebenheiten
am Austrittspunkt der Bohrung war eine
Gussrohreinzelmontage auf einer geeigneten Rampe während des Rohreinzugs
das einzig machbare Montageverfahren.
Durch das bei einem Durchmesser von
DN 250 für Gussrohre der Druckklasse C80
sehr günstige Verhältnis von Auftrieb und
Eigengewicht konnte auch eine extreme
Einziehlänge in Angriff genommen werden. Dabei war ein Überschreiten der für
die längskraftschlüssige Rohrmuffenverbindung Universal TIS-K zulässige Zugkraft
nicht zu erwarten.
Die Lieferung der duktilen Gussrohre
erfolgte durch die Saint-Gobain PAM
Deutschland GmbH Saarbrücken. Auf-
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durch das Recknitztal verlegt.

Bohrplatz mit der eingesetzten
Herrenknecht HK 250-Horizontalbohranlage

grund der langjährigen guten Zusammenarbeit beauftragte die Firma Tias Tiesler für
den Abschnitt der Horizontalbohrung die
Niederlassung Zeitz der Firma Beermann

Bohrtechnik. Die Firma Beermann verfügt
seit August 2012 über ein Bohrgerät mit
einer Zugkraft von 250 t und einem maximalen Drehmoment von 90 kNm.

Technische Parameter
Bohrgerät:
Vermessung:
Pilotbohrung:
Aufweitung:
Checktrip:
Rohreinzug:
Bohrlänge:
Gussrohr:

Herrenknecht HK 250, 250 t Zugkraft
Kreiselkompass
9 ½“-Rollenmeißel am 8“-Mud Motor
24“-Hole Opener
22“-Barrel Reamer
22“-Barrel Reamer + 150 t Zugkraftmessgerät
1.230 m
DN 250 Universal TIS-K C80 ZMU
Einzelrohrmontage à 6 m
Max. Zugkraft am Rohr: 6,5 t
Spülungslieferant:
Fa. Phrikolat, Bentonit Typ W
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In der Planungsphase und zu Beginn des
Projektes bestanden die Herausforderungen in erster Linie in der Bohr- und
Rohreinbaulänge; im weiteren Verlauf
des Projektes dann auch zunehmend in
der angetroffenen Geologie. Die Pilotbohrung wurde ohne Betreten der Bohrtrasse
mithilfe eines K
 reiselkompasses in der
geplanten Zeit fertiggestellt und trat nach
1.228 m wie geplant am Zielpunkt aus.
Aufgrund des angetroffenen stark verfestigten Mergels und der zahlreich vorhandenen Steine, wurde der erforderliche
Aufweitgang mit einem 24“-Hole-Opener
durchgeführt. Nach ca. 250 m normal verlaufendem Aufweitschritt kam es innerhalb von 30 m zu einem starken Anstieg
des Drehmoments und nach kurzer Zeit
zum Festwerden des Bohrstranges. Anschließende Festpunktbestimmungen
ergaben, dass der Bohrstrang auf den ersten 200 m komplett frei war, der Bereich
des Festwerdens also mit dem Beginn der
Steineinlagerungen zusammenfiel. Da
sich bei ca. 280 m bereits der 24“-Räumer
im Bohrkanal befand, war ein alleiniges
Erhöhen der Zugkraft keine brauchbare
Lösung zum Freibekommen des Bohrstranges, zumal dies aus Platzgründen
auch nur von der Startseite aus möglich
gewesen wäre. Die einzige Möglichkeit,
um das festsitzende Bohrgestänge wieder
freizulegen, war ein Überwaschen des
Bohrgestänges mithilfe eines zweiten
Stranges. Dieser zweite Strang wurde über
einen Ring am ersten Strang entlang
zwangsgeführt.
Insgesamt wurde das festsitzende Bohrgestänge auf einer Länge von 600 m in
Richtung Hole-Opener überwaschen. Die
Leistung der Bohranlage reichte dann aus,
die noch fehlenden 350 m des inzwischen
komplett festsitzenden Bohrgestänges
zwischen dem Ende der Überwaschstrecke
und dem bereits geräumtem Bohrkanal zu
lösen. Der Räumschritt ließ sich anschließend mit normalen Kräften problemlos zu
Ende führen.
Die genauere Analyse des Recyclingmaterials ergab, dass das ausgetragene
Bohrklein zu einem sehr hohen Anteil
aus Schluff bestand. Dieser kann je nach
Art der mechanischen Einwirkung einen
Zustand zwischen sehr fest und nahezu
flüssig einnehmen. Es konnte auch mithilfe der Erkenntnisse aus dem Bodenaustrag während der Bohrarbeiten nicht exakt
nachvollzogen werden, welche Vorkommnisse und Abläufe innerhalb der Bohrung
dazu geführt hatten, dass es nicht nur
in den Steinlagen, sondern später auch
im Schluffhorizont zum Festwerden des
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Das Team konnte die 1.230 m-Pilotbohrung und
den anschließenden Rohreinzug trotz zum Teil
schwieriger Geologie erfolgreich abschließen.

Bohrstranges kam, und warum nach dem
erfolgreichen Lösen des Gestänges die
Kräfte sofort komplett auf Normalwerte
abfielen.
Bekannt ist jedoch, dass sich Schluff mit
hohen Anhangskräften und gleichzeitiger
Versteifung einer gleichmäßig einwirkenden Kraft widersetzt. Dieser Zustand muss
im Laufe des 24“-Räumvorganges unbewusst herbeigeführt worden sein. Zweifellos trugen aber auch die zahlreichen
zutage geförderten Steine in einer Größe
von mindestens 20 cm zum Festwerden
des Bohrstranges bei.
Aufgrund der Vorkommnisse während
der Pilotbohrung wurde gemeinsam mit
dem Auftraggeber entschieden, einen
zusätzlichen Checktrip durchzuführen.
Dieser wurde mit einem geschlossenen
Barrel-Räumer von 560 mm Durchmesser
zügig durchgeführt. Der Arbeitsgang bestätigte den freien Durchgang des Bohrkanals, wenngleich das Vorhandensein
von Steinen anhand der Bohrparameter
deutlich festgestellt werden konnte. Der
Checktrip stellte sich im Nachhinein als
richtige Entscheidung heraus, denn beim
anschließenden Rohreinzug gab es keinerlei Behinderungen durch Steine.
Mit dem Einzug der DN 250 mm-Gussrohrleitung wurde im Zweischichtbetrieb
sofort nach Ende des Checktrips begonnen. Das Herstellen der Gussrohrverbindungen führte beim Rohreinzug zu keinen
zusätzlichen Wartezeiten. Die kurze Zeit
für den Ausbau der 9,60 m langen Bohrstangen auf der Bohranlage reichte zur
Rohrmontage der ein bzw. zwei 6 m langen
Gussrohre an der Zielseite aus. Die von der
Firma Tias Tiesler konstruierte und hergestellte Montagerampe war in ihrer Länge

auf das Bohrgestänge und die Gussrohre
abgestimmt. Seitlich an der Rampe waren
Laufstege mit Geländern für die jeweiligen
Montagehöhen angebracht. Der Rohreinzug von 1.230 m Länge dauerte von 17:30
Uhr bis 12:00 Uhr am nächsten Tag. Das
heißt, es wurden etwa 1,11 m Leitung pro
Minute oder fast 70 m pro Stunde eingezogen, inklusive Bohrgestängewechsel und
Rohrmontage. Das vor dem Ziehkopf des
Gussrohres montierte Zugkraftmessgerät
verzeichnete bei der Bohrung eine maximale Zuglast von 6,5 t.
Spülungstechnisch unterstützt wurde
die Maßnahme durch die Firma Phrikolat,
die auch die Funktion einer externen Bauaufsicht nach DVGW wahrnahm und trotz
der schwierigen Baugrundverhältnisse im
wahrsten Sinne des Wortes spülungstechnisch alles am Laufen hielt.
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