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Deponie | Sanierung

Sanierung eines 57 m tiefen
Sickerwasserschachtes und einer
350 m langen Drainageleitung
unter extremen Bedingungen
Renovation of a 57 m deep landfill manhole for leachate collection and renewal of a damaged 350 meters drainage pipe
Armin Stegner und Jörg Kässinger

Zusammenfassung
Ertüchtigung eines 57 m tiefen, aus Betonformsteinen gemauerten Deponieschachtes zur Sickerwassersammlung
mittels GfK-Inlinerschacht. Erneuerung einer schadhaften
350 m langen Sickerwasser-Drainageleitung innerhalb von
Baugruben und grabenlos im Berstlining-Verfahren. Die
Maßnahmen zur Erkundung, Planung, Bauausführung, Qualitätssicherung und Fremdprüfung werden beschrieben.
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Abstract
Renovation of a 57 m deep landfill manhole for leachate
collection by GRP (glass reinforced plastic) inliner. Replacement in line of a damaged 350 meters drainage pipe within
excavation and by trenchless pipe bursting. The measures
for investigation, execution planning, construction, quality
management and third-party examination will be described.

1. Einführung
Die Deponie Morgenstern ist eine ehemalige Hausmülldeponie im Landkreis Goslar, die sich seit 1993
in der Stilllegungsphase befindet. Sie wurde seit 1976
auf dem Standort einer illegalen Altablagerung technisch aufgebaut und verfügt über eine mineralische
Basisabdichtung (BA), eine Sickerwasserdrainage, eine
aktive Gasdrainage und eine temporäre Oberf lächenabdeckung. Im tiefsten Punkt des Bauabschnittes I
wurde ein Sickerwasser-Zentralschacht sukzessiv mit
der Müllschüttung bis auf die heutige Höhe von 57 m
aufgebaut. Im unteren Bereich des Schachtes wird das
über Steinzeug-Drainageleitungen gefasste Sickerwasser eingeleitet und über eine Steigleitung in einen Zwischenspeicher gepumpt. Zur Überwachung der Altlast
hatte man seinerzeit innerhalb des Schachtes einen
sog. Luttenschacht (DN 500) durch die Deponiesohle
und das Schachtfundament hindurchgeführt und aufgebaut.
Im Zuge der Deponieerweiterung wurde 1984 ein
weiterer Bauabschnitt (BA II) hergestellt. Dieser wurde
in Form eines umgekehrten Dachprofiles ausgebildet,

an dessen Tiefpunkt eine zentrale Drainageleitung
auf der BA verläuft. Das Leitungssystem besteht i. W.
aus einer Hauptleitung, die am Deponiefuß in einen
Pumpenschacht mündet. Von dort wird das Wasser
in ein Speicherbecken (2.500 m³) gepumpt und regelmäßig zur betriebseigenen Aufbereitung abgefahren.
Die Drainagerohre PE da 225 SDR 17 wurden auf der
BA in einer ausgeformten Mulde verlegt und mit einer Kiesrigole überdeckt. Im Bereich der Dammdurchdringung und der Randdämme wurden vollwandige
PE-Rohre verwendet.
Der Deponiekörper soll samt der darunter liegenden
Altlast durch Aufbringen einer qualifizierten Oberf lächenabdichtung nachhaltig gesichert werden. Da sowohl der Zentralschacht im BA I als auch die Drainage
im BA II sanierungsbedürftig waren, sollte zuvor die
langfristige Funktionalität dieser beiden zentralen Entwässerungselemente wiederhergestellt werden. Im Folgenden werden die Rückbau-, Erkundungs- und Sanierungsarbeiten am Entwässerungssystem beschrieben.

Armin Stegner
Bauüberwachung und
statische Berechnungen
mit Schwerpunkt Kunststoffbauteile in der TÜV
Rheinland LGA Bautechnik GmbH.

2. Erkundung und Beurteilung des
Bestandsschachtes und der Drainage
2.1 Allgemeines
Im Vorfeld der Planungen wurde ein umfassendes Sanierungskonzept erstellt, welches u. a. die Erkundung
des Zentralschachtes und der Drainagen im BA II beinhaltete, die im Frühjahr 2013 ausgeführt wurde. Die
Rückbau- und Erkundungsarbeiten wurden von ICP geplant und zusammen mit der TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH überwacht. Hierbei wurden insbesondere der bauliche Zustand des Zentralschachtes und
der Drainage im Hinblick auf mögliche Sanierungsmethoden untersucht und bewertet. Die Bauausführung
erfolgte durch die Fa. bds Boden- und Deponie-Sanierungs GmbH aus Herten.

Jörg Kässinger
Stellv. Fachbereichsleiter & Projektleiter im
Fachbereich Sanierung
Entwässerungseinrichtungen bei der ICP mbH
in Karlsruhe.

2.2 Sickerwasser-Zentralschacht
Im Zentralschacht musste zunächst der teilweise eingestürzte Luttenschacht sukzessive rückgebaut und
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gewährleistet war und die Gefahr eines Aufstaus auf
der Basis bestand. Zur Wiederherstellung einer funktionsgerechten Entwässerungssituation musste daher
neben dem Zentralschacht auch die Sickerwasserdrainage im BA II saniert werden.

Abbildung 1 und 2
Zentralschacht mit
Betonkorrosion vor
und nach der Hochdruckreinigung

3. Grundlagen der Planung
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3.1 Sickerwasser-Zentralschacht
die Schachtsohle von erheblichen Mengen an Sedimenten und Deponieschlamm beräumt werden, ehe
im Anschluss eine umfassende Erkundung und Bestandsaufnahme des Schachtbauwerkes und der angeschlossenen Drainageleitungen durchgeführt werden konnte. Alle Schachteinfahrten und Arbeiten im
Schacht erfolgten unter Vollatemschutz und mit umfangreicher Sicherheitstechnik. Die Erkundungsarbeiten ergaben, dass der Schacht auf einem massiven Betonfundament gegründet ist und aus Betonformsteinen besteht. Er ist in 2 m hohe Abschnitte unterteilt,
die durch entsprechende Fugeneinlagen horizontal
verschieblich ausgebildet wurden. Der Zustand der
planmäßigen Fugenbewehrung konnte im Zuge der
Erkundungen nicht umfassend ermittelt werden, sodass diese in den statischen Berechnungen nicht angesetzt wurde. Der Schacht weist eine Schiefstellung
auf, die Schachtwände waren stark angegriffen und
aufgeweicht, was auf den jahrzehntelangen starken Sickerwasser- und Deponiegaseinf luss zurückzuführen
ist. Außerdem wurden in tieferen Bereichen vereinzelt
Rissbildungen und Abplatzungen in der Schachtwand
festgestellt. Im unteren Schachtbereich wurden Teilbereiche mit Spritzbeton gesichert. An der Schachtsohle
wurden Überreste (Bitumen- und Betonverfüllungen)
früherer Sanierungsversuche vorgefunden. Die Drainagezuläufe in ca. 54 m Tiefe waren größtenteils mit
Ablagerungen zugesetzt und der Abf luss stark eingeschränkt. An Bohrkernen aus der Schachtwand wurden Festigkeitsuntersuchungen durchgeführt. Die Begutachtungen und die anschließenden Auswertungen
ergaben, dass die Standsicherheit des Gesamtbauwerkes zum damaligen Zeitpunkt zwar noch gewährleistet und der Schacht nicht akut einsturzgefährdet war,
das allgemeine Schadensbild jedoch aufgrund der fortschreitenden Verschlechterung eine kurz- bis mittelfristige Sanierung erforderte.

2.3 Sickerwasserdrainage BA II
Die zentrale Sickerwasserdrainage wurde mittels
TV-Schiebekamera untersucht. Im nur geringfügig
zugängigen Leitungsbereich wurden strake Verformungen und Rissbildungen festgestellt, eine durchgängige Reinigung und Inspektion war nicht möglich.
Die Durchführung eines Färbeversuchs ergab, dass ein
geregelter Abf luss der anfallenden Sickerwässer nicht

Abbildung 3 und 4
Rissbildungen, Deformationen und aufklaffende Sohle in der
Sickerwasserdrainage
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Die Sanierung des Zentralschachtes musste eine langfristige, betriebsgerechte Sickerwassersammlung und
-ableitung, den Zugang zu den neu eingebrachten Drainageleitungen, die Funktionstüchtigkeit der sanierten
Bauteile und Übereinstimmung mit den statischen Anforderungen sowie die Entwässerung des Deponiekörpers über mehrere Ebenen (Schachtsohle in 57 m, außerdem in 34 m und 11 m Tiefe) sicherstellen. Unter
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und (statischen) Anforderungen an das Schachtbauwerk wurde
die Durchführung einer Inliner-Sanierung, die Erneuerung der einmündenden Drainagestränge und das
Einbringen neuer Drainagestutzen mittels Horizontalbohrung sowie der dauerhafte Verschluss des Luttenschachtes geplant.

3.2 Sickerwasserdrainage BA II
Eine Sanierung der Sickerwasserleitung im BA II
musste ebenfalls die betriebsgerechte Sickerwassersammlung und -ableitung, die Dichtheit der Randdammdurchdringung, den Erhalt der Drainagewirkung der Leitung innerhalb des Müllkörpers, den
Zugang für die Durchführung von Hochdruckreinigung und TV-Inspektion sowie die Übereinstimmung
mit den statischen Anforderungen durch eine bis zu
35 m mächtige Müllschüttung sicherstellen. Unter
Berücksichtigung sämtlicher Randbedingungen und
(statischer) Anforderungen wurde die Durchführung
eine Leitungserneuerung mittels Berstlining-Verfahren (Drainagebereich) bzw. im offenen Graben (Randdammdurchdringung am Tiefpunkt) geplant.

3.3 Statische Berechnungen
Für den Bestandsschacht und die Neurohre wurden
statische Berechnungen erstellt. Diese beinhalteten
eine Berechnung der vorhandenen Betonsteinkonstruktion, um sowohl eine Beurteilung möglicher Arbeiten am und im Schacht als auch Ansätze für die
Vorberechnung möglicher Sanierungsvarianten zu
erhalten. Die Ansätze der Schachtstatik konnten den
GDA-Empfehlungen für Lastannahmen und Berechnungen von Deponieschächten entnommen werden.
Angesetzt wurde „üblicher“ Hausmüll als anstehender
Baugrund. Zu berücksichtigen war insbesondere eine
Ummantelung des Schachtes mit Kies und Styropor,
die sowohl Berechnungen mit weichem Bettungsmaterial als auch mit zusammengedrücktem festem Bettungsmaterial erforderlich machte. Für diese beiden
Bettungen ergaben sich deutlich unterschiedliche Ergebnisse. Für die Langzeitnachweise möglicher Sanierungen wurde die ungünstigere Annahme einer verfestigten Styroporbettung gewählt. Beim Nachweis des
Bestandes mussten die durch Schädigungen verminderten Wanddicken in Ansatz gebracht werden.
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Auf Grundlage dieser Berechnungen erfolgten statische Untersuchungen zu Ausführungsvarianten eines
Inlinerschachtes zur Ertüchtigung des Bestandes. Untersucht wurden die beiden Thermoplaste Polyethylen und Polypropylen sowie das Duroplastmaterial GfK
(glasfaserverstärkter Kunststoff). Für alle Berechnungen wurde eine vollf lächige Bettung des Inlinerschachtes, d. h. eine Verfüllung des Ringspaltes zwischen Bestand und Inliner, angesetzt. Da der Betonschacht
nicht dauerhaft standsicher war, konnte dieser nur
für die Bettung und die Annahme des Erddruckes berücksichtigt werden. Der Inliner wurde für die dauerhafte Aufnahme der gesamten Erdlast dimensioniert.
Da die betrachteten Kunststoffmaterialien nicht für
Wasserdruck dimensioniert wurden, musste der Inlinerschacht mit dauerhaft wasserdurchlässigem Material eingebettet und eindringendes Wasser kontrolliert abgeführt werden.
Für die Rohre im BA II, die augenscheinlich nicht
ausreichend dimensioniert waren, erfolgten Berechnungen neuer Rohre unter Berücksichtigung der Einbauart Berstlining. Hierfür ist eine analytische Berechnung nach dem DWA Merkblatt M 127 Richtlinie für
die statische Berechnung von Entwässerungsleitungen
für Sickerwässer aus Deponien nicht ausreichend aussagekräftig, da die Einf lüsse aus Temperaturentwicklungen, Längszugkräften und Mantelreibung beim Einziehen nicht berücksichtigt werden. Bei der Berechnung der einzuziehenden Berstliningrohre wurden Art
und Zustand der Altleitung berücksichtigt. Gemäß den
Angaben zum ursprünglichen Rohreinbau wurde ein
Finite Element Modell erstellt und für verschiedene
Einbausituationen, die beim Berstlining auftreten können, berechnet. Für den Bereich der Aufweitung durch
die Berstrakete wurden unterschiedliche Zustände der
Materialverfüllung, der Altrohrreste und der Verdichtung nachgewiesen.
Die für die Ausführung des Berstlining-Verfahrens
erforderlichen Baugruben auf die Deponiesohle wurden im sogenannten „Tandemschacht-Verfahren“
(s. weitere Ausführungen) hergestellt. Für den zum
Einsatz kommenden Stahlrohrverbau wurden statische Nachweise für den Einbau in „üblichem“ Hausmüll erstellt.

4. Bauausführung
4.1 Allgemeines
Die Planung und Bauüberwachung der Gesamtmaßnahme erfolgte durch die ICP mbH, die Fremdprüfung
durch die TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH. Die
Bauausführung wurde nach öffentlicher Ausschreibung an eine ARGE, bestehend aus der bds GmbH aus
Herten, der BHG Brechtel GmbH aus Ludwigshafen
und der HKU GmbH aus Ingolstadt, vergeben. Baubeginn war im Mai 2014, die Schachtsanierung konnte
(nach zwischenzeitlichen Unterbrechungen) im Mai
2015, die Drainagesanierung im Juli 2016 erfolgreich
abgeschlossen werden.

4.2 Sickerwasser-Zentralschacht
Im Zuge der Schachtsanierung wurden folgende
grundsätzlichen Arbeiten ausgeführt:

Abbildung 5 und 6
FEM Modell des Zentralschachtes (links)
bzw. der Berstrohre
(rechts)

1. Einrichtung der Sicherheitstechnik

Das Baufeld bzw. der Schacht wurden für die Dauer der
Arbeiten mit einer umfangreichen Sicherheitstechnik
ausgestattet. Die Schachteinfahrt erfolgte ausschließlich mit Vollatemschutz und Selbstretter mittels Seilbagger und Einfahrkorb oder Rettungsgeschirr sowie
einem redundantem Rettungssystem bei der Personenbeförderung. Die Kommunikation wurde mit einer
ex-geschützten Funkverbindung
zwischen dem Personal im Schacht, Das Baufeld bzw. der Schacht
dem Sicherungsposten am Schacht- wurden mit einer umfangreichen
kopf und dem Führer der Einfahr- Sicherheitstechnik ausgestattet.
einrichtung aufrecht erhalten. Die
Arbeiter an der Schachtoberkante waren mittels Absturzsicherung gesichert. Sämtliche im Schacht erfolgten Arbeiten wurden unter Ex-Schutz ausgeführt, der
Schacht wurde während der Arbeiten dauerhaft bewettert und ausgeleuchtet.
2. Teilrückbau der vorhandenen Schachtsohle

Nach Einrichtung einer entsprechenden Wasserhaltung wurden zunächst die im Zuge früherer Sanierungsmaßnahmen eingebrachten Bitumen-, Betonund Tonauffüllungen (Gesamtmächtigkeit ca. 2,0 m)
sukzessive bis zum Schachtfundament rückgebaut,
um eine adäquate Gründung des Inlinerschachtes zu
gewährleisten. Der Aufwand hierfür war erheblich
und sehr zeitaufwendig, da es sich um unterschiedlichste Materialien verschiedener Zusammensetzung
handelte, die nur schwer zu lösen und abzutransportieren waren. Außerdem wurden in den Auffüllungen
z. T kuriose Fremdkörper entdeckt, wie bspw. eine einbetonierte Pumpe, Teile eines Skis und Reifen.
3. Entfernen von Ablagerungen und Sicherung von
Schadstellen

An der Schachtwand befindliche Ablagerungen, Inkrustationen und lose Bestandteile wurden mittels
Hochdruckreinigung entfernt, vorhandene Bruch- und
Fehlstellen gesichert.
4. Verschluss des Luttenschachtes und Abdichten der
Fundamentdurchdringung

Der Luttenschacht wurde bis auf die ursprüngliche
Schachtsohle in ca. 57 m Tiefe zurückgebaut. In die
Durchdringung wurde ein selbstverdichtender Unterwasserbeton eingebracht, der die gesamte Fundamentdurchdringung und den unteren Bereich der
Schachtsohle ausfüllte. Diese „Betonplombe“ wurde in
einem Stück gegossen, um möglichst wenige Fugen zu
erhalten. Der Beton musste besonders widerstandsfähige, säure- und sulfatbeständige Eigenschaften auf-

1 · 17  Müll und Abfall

27

Lizenziert für Herrn Jörg Kässinger.
Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

Deponie | Sanierung

Abbildung 7 und 8
Lage und Durchführung der Horizontalbohrungen an der
Schachtsohle

weisen und auch unter Wasser schnell aushärten. Als
zusätzliche Abdichtungslage wurde eine zweilagige
Schicht aus sickerwasserbeständigem Dichtungsmörtel aufgebracht.
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5. Einbringen von Drainageleitungen in die
Schachtumgebung

Zur Wiederherstellung einer funktionsfähigen Entwässerung wurden an mehreren prägnanten Stellen
im Schacht Abf lussmöglichkeiten geschaffen, um anfallendes Sickerwasser vollständig in das Schachtbauwerk einzuleiten. Das Einbringen der neuen Drainagestichleitungen in den Drainagekörper um das
Schachtunterteil bzw. die Ringraumverfüllung aus
Kies erfolgte im Horizontal-Pressbohrverfahren. Hierfür musste eine Bohrpressanlage gewählt werden, die
in den beengten Verhältnissen im Schacht zum Einsatz kommen konnte. Die grabenlose Verlegung der
neuen Drainageleitungen erfolgte in Form von Sacklochbohrungen, d. h. alle Arbeitsgänge mussten vom
Zentralschacht ausgeführt werden. Die Bohranlage
wurde in den Schacht herabgelassen, an der entsprechenden Stelle positioniert und eingerichtet. An der
Schachtsohle wurden drei vorAlle Arbeitsgänge mussten handene Ablauföffnungen in der
vom Zentralschacht ausgeführt Schachtwand in der vorgesehenen
werden. Bohrachse richtungstreu im Gefälle
der ankommenden Leitungen am
Durchdringungspunkt überbohrt. Für den Rohrvortrieb wurde zunächst ein Mantelrohr in den Kieskörper um den Schacht vorgetrieben, der Vortrieb dieses
Schutzrohres aus Stahl erfolgte durch Schneckenförderung und Einpressen. Nach Erreichen der geplanten
Bohrlänge wurde die Bohrschnecke ausgebaut und das
Rohr freigeräumt. Anschließend wurde ein 2/3-gelochtes, am Ende verschlossenes Drainagerohr PE 100 da
250 SDR 7,4 eingeschoben, die Schutzverrohrung aus
der Bohrtrasse gezogen und das Neurohr an den bestehenden Schacht angeschlossen. Es wurden 3 neue
Drainageleitungen auf einer Länge von je ca. 10 m eingebracht, die übrigen bestehenden Anschlussöffnungen wurden aufgebohrt.
Die Bohrungen wurden außerdem auch im Bereich
weiterer Wassereintrittshorizonte bei 11 und 34 m
Schachtiefe durchgeführt. Pro Entwässerungsebene
wurden je 3 vollgelochte Drainagestutzen PE 100 da
140 SDR 7,4 auf einer Länge von bis zu 3 m in den
umgebenden Kies-/Müllkörper eingebracht, um eine
ausreichende Entwässerung dieser Bereiche zu sichern. Für diese Bohrungen wurde ein Arbeitsgerüst
im Schacht aufgebaut und entsprechende Arbeitspo-
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deste auf Höhe der genannten Bohransatzpunkte eingerichtet.
Für eine betriebsgerechte Ableitung des in diesen
Bereichen gefassten Sickerwassers, wurden zusätzliche Schachteinbauten installiert. Das über die neu verlegten Drainageleitungen gefasste Sickerwasser wird
nun durch drei an der Schachtwand befestigte Fallleitungen kontrolliert zur Schachtsohle abgeleitet. Diese
verlaufen über den Schachtquerschnitt verteilt in der
Kiesauffüllung des Ringraumes von der Schachtoberkante bis zu den einmündenden Drainageleitungen
auf der BA. Die Fallrohre (Dimensionierung entsprechend der Drainagestutzen) sind im Bereich des Kieskörpers vollgelocht. Über sie kann zukünftig auch der
in den Ringraum eingefüllte Drainagekies gespült werden. Alle horizontalen Drainageleitungen wurden später auch an den Inliner-Schacht angeschlossen, um
diese zukünftig reinigen und überwachen zu können.
6. Schachtsanierung mittels Inliner-Verfahren

Zur langfristigen Sicherung wurde in das bestehende
Schachtbauwerk ein GFK-Inliner-Schacht eingebaut.
So konnte ein neues dichtes Schachtbauwerk hergestellt werden, ohne dass der Altschacht vollständig
erneuert werden musste (Schacht-in-Schacht-Verfahren). Der neue Schacht ist dauerhaft korrosionsbeständig und statisch voll tragfähig. Vor dem Einbau erfolgte eine Bestandsaufnahme, der beräumte Schacht
wurde mittels 3D-Laserscan und 3D-Videobefahrung
exakt vermessen und kalibriert. Hierbei wurden die
genaue Schachthöhe, die Lage und Höhen sämtlicher
Anschlüsse, die Winkel der ankommenden Leitungen sowie die Neigung des Schachtes genau eingemessen. Bei den Vermessungsarbeiten wurde neben der
Schiefstellung außerdem noch eine erhebliche Verdrehung des Schachtbauwerkes festgestellt („Korkenzieher“), welche die Wahl des maximalen Innendurchmessers des Inliners mit beeinf lusste. Auf Grundlage
der Vermessungen konnten die statischen Berechnungen des neuen GFK-Inliners und ein Verlegeplan
(s. Abb. 1) erstellt werden. Bei den statischen Berechnungen musste die vorhandene Schiefstellung berücksichtigt und gewährleistet werden, dass bei einer fortschreitenden Schadensentwicklung im alten Schacht
die Standsicherheit des Inliners weiterhin gegeben ist.
Es wurde ein GFK-Schacht DN 1.550 mit ca. 41 mm
Wanddicke und einer Gesamthöhe von 57 m gewählt
(Hersteller Fa. Amiantit). Durch die Verwendung von
geeigneten Materialien (glasfaserverstärktem Vinylesterharz) konnte gewährleistet werden, dass der neue
GFK-Schacht nicht nur den statischen, sondern auch
den chemischen Anforderungen entsprach. Die einzelnen Schachtsegmente wurden gemäß Verlegeplan im
Herstellerwerk gefertigt und just-in-time auf die Baustelle geliefert. Die unterschiedlichen Baulängen der
jeweiligen Schachtsegmente wurde den örtlichen Verhältnissen entsprechend angepasst, der schräge Einbau des Inliner-Schachtes und der Ringraum zum bestehendem Schacht erfolgte, soweit bautechnisch möglich, gleichmäßig. Außerdem wurde der Schacht mit
einem Schutzvlies umhüllt und offenliegende Schnittkanten fachgerecht verharzt. Die neuen Drainageleitungen wurden mit Anschlussstutzen und Ringraumdichtungen gelenkig angeschlossen. Der Ringraum um
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das Schachtunterteil wurde bis auf Höhe der einmündenden Drainageleitungen mit f ließfähigem Injektionsmörtel verdämmt. Um Wasserdruck auf den Inliner-Schacht zu verhindern, wurde dieser oberhalb
der BA in Drainagekies eingebettet, der durch die
Wand des Altschachtes drückendes Wasser im Ring
raum nach unten zur Schachtsohle abführt und eine
ausreichende Stützwirkung aufweist. Der Ringraum
im Bereich der Oberf lächenabdeckung wurde wieder
verdämmt, die Schachtoberkante durch Aufbringen
einer Dichtungsschicht aus Schachtmörtel vor Witterungseinf luss geschützt. Abschließend konnten die
Schachtauf- und -einbauten wieder vollständig installiert und in Betrieb genommen werden. Die nachfolgenden Abbildungen dokumentieren auszugsweise die
Schachtsanierung.

4.3 Sickerwasserdrainage BA II
4.3.1 Ausgeführte Arbeitsschritte
1. Baustelleneinrichtung, Sicherheitstechnik und
Herstellen von Arbeitsflächen

Abbildung 9 und 10
Ausführungs- und Verlegeplan der GFK-Inlinersanierung

Die Baustelleneinrichtung der Leitungssanierung
wurde z. T. direkt auf dem zuvor befestigten Deponieplateau errichtet und die erforderliche Sicherheits
technik (entsprechend der Schachtsanierung) aufgebaut.
2. Einrichten von Müllzwischenlagern (MZL) auf dem
Deponieplateau.

Zur Zwischenlagerung des ausgehobenen Mülls wurden zwei temporäre Müllzwischenlager auf dem Deponieplateau hergestellt und betrieben.
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3. Erneuerung der Randdammdurchdringung und
Sickerwasserableitung im offenen Graben

Im Bereich des nordwestlichen Randdammes wurde
die vollwandige Sickerwasserableitung in offener Bauweise erneuert. Hierfür wurde in den Randdamm ein
Graben mit ca. 18 m Länge und 2,50 m Breite eingeschnitten. Die Tiefe des Grabens reichte bis auf ca. 9 m
am Durchdringungsbereich der Sickerwasserdrainage.
Die Sicherung des Grabens erfolgt durch einen gestuften Linearverbau, tieferliegende Bereiche wurden an
der Verbauoberkante mit einer Berme und anschließender Abböschung ausgebildet. Im Grabenverlauf
wurde die vollwandige Rohrleitung bis zum inneren
Dammfuß freigelegt und erneuert. Hierfür wurde die
Grabensohle befestigt und ein Rohrauf lager aus der
sog. „Mischung 9“ hergestellt, auf dem die neue Leitung (PE 100 da 250 SDR 7,4) verlegt wurde. Am Böschungsfuß des inneren Randdammes wurde der Übergang von gelochtem auf ungelochtes Rohr sowie die
Dammdurchführung fachgerecht hergestellt und die
Leitung an den vorhandenen Schieberschacht angeschlossen. Anschließend wurde der Verbau sukzessive
mit der Wiederverfüllung des Grabens rückgebaut.

Abbildung 11, 12 und 13
Setzen des Schachtunterteils, GFK-Schachtelemente und einlaminierter
Anschlussstutzen

Abbildung 14 und 15
Setzen der Schachtelemente mit Ringraumverkiesung und
angeschlossene Drainageleitung

4. Lageeinmessung der Start-/Ziel- und
Zwischenbaugruben für das Berstling

Aufgrund fehlender Vermessungsdaten, mussten die
Leitungstrasse und die Lage der Baugruben zuvor geortet werden. Dies erfolgte in den zugängigen Leitungsbereichen anfangs mittels Kreiselkompass-System, später durch Vermessung der bereits freigelegten Rohrleitungen und anschließender Lagepeilung.
Bei einem Teil der Baugruben (in den Randdamm- und

Abbildung 16 und 17
Blick in sanierten Sickerwasser-Zentralschacht
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Abbildung 18 bis 20
Baufeld mit Sicherheitsequipment, Müllaushub mit Greifer und Rückbau des Altrohres in Baugrube

Abbildung 21 bis 24
Dokumentation Berstlining

Abzweigungsbereichen der Leitung) war die Lage vorbestimmt, bei den weiteren Baugruben war die Lage
variabel und von den vorgefundenen Schadensbildern
und der jeweils erreichten Berstlänge abhängig.
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5. Wasserhaltung in den Baugruben

Die Wasserhaltung in den Baugruben musste generell
so ausgelegt werden, dass die Arbeiten an der Baugrubensohle (insb. das Herstellen des Rohrauf lagers) im
Trockenen ausgeführt werden konnten. Da es in einigen Baugruben zu einem erheblichem Sickerwasseraufstau (bis zu 6 m) kam und ein Abf luss über die bestehende Rohrleitung aufgrund von dichtenden Bodenschichten und massiven Schäden (Deformationen,
Rohrverschluss, fehlende Rohrleitungsteile etc.) nicht
möglich war, mussten zusätzliche Wasserhaltungen
eingerichtet werden.
6. Herstellen von verrohrten Bohrungen im
Tandemschacht-Verfahren (System BHG Brechtel)

Im Verlauf der zu sanierenden Sickerwasser-Drainageleitung wurden an mehreren Stellen verrohrte BohAbbildung 25
Leitungssanierung
im BA II

rungen DN 2.500 bis zu 35 m Tiefe als Start- und Zielbaugruben für das Berstlining abgeteuft. Da jeweils
zwei verrohrte Bohrungen an der Deponiesohle durch
eine Tunnelpressung (Länge ca. 1,50 m) miteinander
verbunden werden, spricht man vom sog. Tandemschacht-Verfahren. Die Herstellung der verrohrten
Bohrungen erfolgte durch Aushub mittels Seilbagger
und Greifer. Sukzessive mit dem Baugrubenaushub
wurde ein statisch geprüfter und für dieses Verfahren
zugelassener Stahlrohrverbau in den Deponiekörper
eingebracht. Durch diese Bauweise entstand eine verrohrte Bohrung, deren Elemente nahezu luft- und wasserdicht miteinander verbunden sind. Anschließend
konnte die Altleitung freigelegt und rückgebaut werden. Der ausgehobene Abfall wurde direkt zu den Müllzwischenlagern abgefahren und zum späteren Wiedereinbau zwischengelagert. Nach erfolgter Leitungssanierung wurden die Stahlsegmente sukzessive mit
der Baugrubenverfüllung rückgebaut. In Abhängigkeit
des vorherrschenden Sickerwasserandranges wurden
die Baugruben teilweise mit Drainkies verfüllt. Aufgrund der z. T. massiven Schädigungen der bestehenden Drainage, die erst im Laufe der Sanierungsarbeiten festgestellt wurden, musste die Sanierungsstrategie und -reihenfolge mehrfach angepasst und zahlreiche Zusatzbaugruben abgeteuft werden.
7. Erneuerung der Sickerwasserdrainageleitung im
dynamischem Berstlining-Verfahren

Zur Erneuerung der Sickerwasserhauptdrainage und
der nördlichen Kontrollleitung wurden mehrere Baugruben im Leitungsverlauf errichtet. Der Abstand
zwischen zwei Baugruben (entspricht der Berstlänge)
reicht unter den gegebenen Bedingungen erfahrungsgemäß bis maximal 70 m, größere Abstände erhöhen
das Risiko einer Havarie beim Berstlining. Im vorliegenden Fall wurden Berstlängen zwischen 30 und
70 m realisiert. Da aufgrund erheblicher Schadensbilder die für das Berstlining erforderliche Mindestdurchgängigkeit des Altrohres zur Herstellung einer
Zugseilverbindung in Teilbereichen nicht mehr vorhanden war, mussten die Abstände zwischen Startund Zielbaugrube teilweise reduziert werden bzw.
ganze Teilbereiche innerhalb von Baugruben ausgetauscht werden. Insgesamt wurden ca. 230 m der Sickerwasserleitung im dynamischen Berstlining-Verfahren saniert. Für die eingezogenen Berstrohre
wurde eine Statik gerechnet, in der die gegebenen
örtlichen Verhältnisse und das gewählte Verfahren
berücksichtigt sowie die maximal zulässige Zugkraft
auf das Rohr festgelegt wurde.
8. Erneuerung der Sickerwasserdrainageleitung
innerhalb von Baugruben

Einige Bereiche der defekten Sickerwasserleitung im
BA II konnten nicht wie geplant im Berstlining-Verfahren ausgetauscht werden, da zum einen die Durchgängigkeit des Altrohres nicht mehr vorhanden war, zum
anderen die für das Berstlining ebenfalls erforderliche
Kiesrigole über der Altleitung fehlte. Hier musste die
Leitungserneuerung innerhalb von Baugruben durch
Rückbau der alten und Verlegen der neuen Rohrleitung erfolgen (Schacht-an-Schacht-Verfahren), was einen erheblichen zeitlichen und finanziellen Mehraufwand zur Folge hatte.
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9. Herstellung der Rohrauflager und Rohrverlegung

Innerhalb der Start-/Ziel- und Zusatzbaugruben wurden die neuen Rohrleitungen in ein Sand-Zement-Bentonit-Auf lager („Mischung 9“) verlegt und an die Berst
rohre angeschlossen.
4.3.2 Schäden in der Sickerwasserdrainage im BA II
Neben den wenigen im Vorfeld bekannten Schäden
wurden zahlreiche weitere massive Rohrleitungsschäden entdeckt. Diese Schadensbilder hatten einen entscheidenden Einf luss auf die Durchführbarkeit der
geplanten Sanierungsstrategie „Berstlining mit Zwischenbaugruben“ und erforderten mehrere Zusatzbaugruben zur Überbrückung und Erneuerung völlig zerstörter und nicht zugängiger Leitungsbereiche.
Für die vorgefundenen Schäden werden unterschiedliche Gründe angenommen. Einige der rückgebauten
Rohrleitungsteile werden noch vom TÜV Rheinland
und SKZ Würzburg untersucht, um weitere Informationen zu Materialgüte und -beanspruchung zu erhalten. Grundsätzlich kann jedoch gesagt werden, dass
die größtenteils stark deformierten Rohrleitungen
unter den vorgefundenen Einbauverhältnissen nicht
den statischen Anforderungen einer bis zu 35 m hohen
Müllüberdeckung entsprachen und vermutlich folgenschwere Fehler beim Einbau der ersten Mülllage begangen wurden. In mehreren Baugruben wurden massive
Fremdkörper (Grab-/Betonsteine, grober Bauschutt, Eisenteile, Eisenbahnschwellen, Holzbalken etc.) direkt
über der Rohrleitung vorgefunden, die entweder direkt oder im Zuge der weiteren Verfüllung zu den in
Abb. 26–30 auszugsweise dargestellten Beschädigungen geführt haben. Außerdem war in einigen Teilbereichen die Kiesrigole nicht mehr oder nur in Teilen vorhanden und die Rohre teilweise bis zum Komplettverschluss mit Inkrustationen und Ablagerungen verfüllt.

Abbildung 28 bis 30
Mehrfach aufgerissenes, in mehrere Einzelteile zerfallenes und
verstopftes Altrohr

enge Zusammenarbeit von Fremdprüfung, örtlicher
Bauüberwachung und den Baufirmen konnte sichergestellt werden, dass die Vorgaben strikt eingehalten und
die Arbeiten erfolgreich ausgeführt werden konnten.
Anschrift der Autoren
Armin Stegner
TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Jörg Kässinger
Ingenieurgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH
Auf der Breit 11, 76227 Karlsruhe
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5. Qualitätssicherung
Die Qualitätssicherung auf der Baustelle erfolgte zweistufig in Form einer Eigenprüfung durch den AN und
einer unabhängigen Fremdprüfung. Insbesondere
wurden hierbei Eingangsprüfungen der zu verarbeitenden Baustoffe, Kontrollprüfungen bei Verarbeitung
und Einbau der Baustoffe sowie eine Überprüfung aller qualitätsbestimmenden Arbeiten durchgeführt.
Alle durchgeführten Baumaßnahmen und eingesetzten Materialien wurden von der örtlichen Bauüberwachung und der Fremdprüfung begleitet bzw. überprüft.
Die entsprechenden Qualitäts- und Untersuchungsstandards wurden zuvor in einem Qualitätsmanagementplan definiert. Die Einhaltung der geforderten
Qualitätsstandards mussten durch den jeweiligen Hersteller in Form von Eignungsnachweisen bzw. entsprechenden Werkszeugnissen bestätigt werden. Durch die

Abbildung 26 und 27
Massiv beschädigte, eingedrückte und deformierte Rohrstücke
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