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BEITRAG 1

DIE VERROHRUNG DES OSTERBUCHSTOLLENS DER 
LANDESWASSERVERSORGUNG
PROF. DR.ING. FRIEDER HAAKH

 
Zusammenfassung

Der in den Jahren 1913 bis 1915 errichtete Osterbuchstollen der Landeswas
serversorgung musste im Jahr 2018 wegen Undichtigkeiten infolge drücken
dem Bergwasser saniert werden. Die Entscheidung fiel zugunsten der Verroh
rung einer Stollenkammer in Nennweite 1200 und einer Betonsanierung der 
anderen Stollenkammer. Die größte bautechnische Herausforderung bestand 
darin, eine 1.860 Meter lange Stahlrohrleitung in den Stollen einzubauen. 
Zudem war die Baumaßnahme im laufenden Betrieb durchzuführen. Bei der 
Inbetriebnahme waren strenge Hygienevorgaben einzuhalten. Hinzu kamen 
komplexe hydraulische Fragestellungen. Die Lösung des erfolgreichen Bieters 
war so überzeugend wie einfach: Die Rohrleitung wurde in Taktfertigung 
am Einlaufbauwerk geschweißt, geprüft und nachumhüllt und in Schwimm
lage in den teilgefluteten Stollen eingeschwommen. Dadurch konnten die 
Bauzeit deutlich verkürzt und Kosten eingespart werden. Das Projekt dürfte 
in dieser Form einzigartig in Deutschland sein.

RELINING OF THE OSTERBUCHTUNNEL OF THE LANDESWASSERVERSORGUNG

Built between 1913 and 1915, the Osterbuchtunnel of the Landeswasserver
sorgung has been rehabilitated in 2019 because of confined groundwater of 
the surrounding mountains penetrating into the drinking water tunnel. It was 
decided to reline one of the tunnel chambers using a steel pipe with a nominal 
diameter of 1200 millimeters. The biggest challenge was to insert and install a 
1.860 meter long steel pipe into the tunnel. Moreover, the building measure 
had to be performed during the ongoing operation of the second tunnel cham
ber and, during initial commissioning, stringent hygienic regulations had to be 
strictly kept. In addition, several complex hydraulic problems had to be solved. 
The successful tenderer offered a convincing and yet simple solution. On the 
basis of clocked manufacturing processes, the pipe was welded, checked and 
field coated outside the tunnel at the inlet structure and then floated into the 
partially flooded tunnelchamber. This technology significantly reduced cons
truction time and costs. This is what makes this project unique in Germany.

1. Einleitung

Die Landeswasserversorgung wurde am 12. Juli 1912 als erste deutsche Fern
wasserversorgung gegründet und ging am 1. Juli 1917 mitten im ersten Welt
krieg in Betrieb. Noch heute sind Anlagen aus der Gründerzeit in Betrieb, 
darunter auch der 1 860 Meter lange Osterbuchstollen, der die europäische 
Wasserscheide zwischen Donau und Rheineinzugsgebiet überwindet, die 
Schwäbische Alb am Volkmarsberg bei Aalen auf 540 Meter über Normalnull 
unterquert und die Fernleitungstrasse zwischen dem Brenztal und dem Rems
tal verbindet [1]. Der von 1914 bis 1916 gebaute Freispiegelstollen zeigte ab 
Beginn der 2000er Jahre bei hohem Gebirgswasserdruck Undichtigkeiten, so 
dass eine Sanierung zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität unumgäng
lich wurde. Neben einer Betonsanierung wurde bereits früh die Variante 
einer Verrohrung des Stollens geprüft, da damit der Schutz des Trinkwassers 
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vor Bergwasser jederzeit gewährleistet wird und darüber hinaus hydraulische 
Aspekte wie der eines Druckleitungsbetriebes vom Wasserwerk Langenau bis 
zum Behälter Breech für Sonderbetriebsfälle möglich würde.

Die Abwägung und Bewertung der Planungsvarianten führte zu einer „Hyb
ridlösung“, das heißt einer Verrohrung der in Fließrichtung rechten Stollen
kammer und der anschließenden Betonsanierung der linken Stollenkammer. 
Dadurch wird die Durch und Zugänglichkeit des Stollenbauwerks bewahrt, 
das halbe Speichervolumen erhalten, das mikrobiologische Risiko minimiert 
und die hydraulische Möglichkeit eines „Durchschaltens des Druckes“ mit der 
Umfahrung des neuen Behälters Osterbuch auf der Auslaufseite des Stollens 
ermöglicht. Zudem sollte sich diese Lösung auch als die kostengünstigste Va
riante herausstellen. Die besondere Herausforderung bei der Verrohrung 
ergab sich bautechnisch aus der einfachen Fragestellung: „Wie bekommt 
man eine 1.860 Meter lange Stahlleitung der Nennweite 1200 in eine maxi
mal 1,50 bis 1,60 Meter breite Stollenkammer?“ Eine weitere Schwierigkeit 
bestand darin, die gesamte Maßnahme im laufenden Betrieb durchzuführen. 
Im vorliegenden Beitrag soll nun auf die Planung der Sanierungsmaßnahme 
und insbesondere auf das Bauverfahren eingegangen werden.

Bild 1: Das Fernleitungsnetz der 
Landeswasserversorgung mit 

der Lage des Osterbuchstollens
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2. Die Planungen zur Sanierung des Osterbuchstollens 
2.1 Pläne und Erkenntnisse aus der Bauzeit

Die nachfolgenden Bilder mit Originalplänen aus dem Jahr 1914 zeigen die 
Lage und das Regelprofil des Osterbuchstollens.

Bild 3 zeigt das Längsprofil des Stollens, der im Weißen Jura zunächst im Tun
nelprofil aufgefahren und anschließend mit einer Trennwand versehen wurde. 
Das Einlaufbauwerk liegt auf Gemarkung Oberkochen am nördlichen Ende des 
Wolfertstales. Der Stollenauslauf liegt auf Gemarkung Essingen am östlichen 
Ausläufer des Remstals.

Zum Auffahren des Stollenprofils wurde Sprengstoff eingesetzt, es kamen aber 
auch Presslufthämmer zum Einsatz. Die Arbeiten am Osterbuchstollen began
nen am 1. August 1913. Bei einem Vortrieb von 5 Metern täglich war geplant, 
die Arbeiten am 1. April 1915 abzuschließen. Mit einer eigens für den Bau 
des Stollens errichteten, dampfbetriebenen SchmalspurWerksbahn, wurde das 
Aushubmaterial aus dem Stollen gebracht. Gegenüber den normalen Dampf

Bild 2: Lage des Osterbuchstollens, 
verstärktes Profil im Dolinenbe
reich und Regelprofil (Original
pläne aus dem Jahr 1914)

Bild 3: Längsschnitt durch  
den Osterbuchstollen (aus  
den Original plänen von 1914)
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lokomotiven boten die dampfbetriebenen Lokomotiven den Vorteil, dass sie 
keinen Rauch entwickelten – ein enormer Vorteil für den Betrieb im Stollen. 
Nach dem Ausbruch wurde das Rohprofil mit Gerüsten eingeschalt, der Quer
schnitt ausgemauert und mit Stampfbeton geformt. Die Mittelwand wurde aus 
Eisenbeton gefertigt und die wasserführenden Flächen des Stollens schließlich 
mit einem zwei Zentimeter dicken, wasserdichten Zementputz versehen. An
schließend wurden sie mit einem hochalkalischen Glattstrich überzogen. 
Während der Bauzeit des Osterbuchstollens stieß man auf mehrere Dolinen, 
also durch Verkarstung des Kalkgesteins entstandene Erdfälle und Karsthohl
räume. In diesen Bereichen schützt ein zusätzlicher Außenstollen das eigent
liche Stollenbauwerk.

Den Abschluss der Bauarbeiten bildeten die Ein und Auslaufbauwerke (Bild 4), 
die den Freispiegelstollen mit den ankommenden und abgehenden Druckrohrlei
tungen verbinden. Beim Ausbruch des ersten Weltkrieges war der Stollenbehälter 
lediglich zu zwei Dritteln seiner Länge aufgefahren. Da viele Arbeiter der Baufir
men zum Kriegsdienst eingezogen wurden, arbeiteten in der Folgezeit zuneh
mend auch Kriegsgefangene auf der Baustelle. Im Mai 1916 war der Osterbuchs
tollen schließlich betriebsbereit. Die Baukosten beliefen sich auf 788.488 Mark [1].  
Der Stollen wurde als 2KammerStollenbehälter am Hochpunkt des Fernlei
tungsnetzes auf einer Höhenlage von 540 Meter über Normallnull mit zwei 
mal 5.500 m3 Inhalt konzipiert. Ausführungen zu den Stollenbauarbeiten fin
den sich in einem Schreiben des Stuttgarter Tiefbauunternehmens Baresel an 
den Staatstechniker des Königlichen Bauamtes für das öffentliche Wasserver
sorgungswesen vom 7. Januar 1915. Darin heißt es: „Während den Pausen, die 
genauso wie vor dem Kriege pünktlich eingehalten werden, kann jedermann 
den Stollen verlassen. Das Sprengen geschieht regelmässig nach einer Arbeits-
schicht von ganz besonderen Ausnahmen abgesehen. Nach dem Sprengen folgt 
stets eine Stunde Pause, während der kein Arbeiter den Stollen betreten muss. 
Es wird dafür gesorgt, dass auf der Baustelle für die Arbeiter ein warmes Mit-
tag- & Abendessen und morgens Kaffee zubereitet wird. Ein Zwang in der Kan-
tine zu essen, besteht jedoch nicht. Klagen über schlechtes Essen wurden bis 
jetzt noch von keinem Arbeiter bei der dortigen Bauleitung geführt. Ausserdem 
ist stets reichlich und in guter Qualität Brot, Wurst, Bier & Limonade vorhanden, 
welches täglich frisch von Geschäftsleuten von Aalen & Essingen bezogen wird. 
Für warme und ausreichende Unterkunftsräume ist gesorgt.“

Bild 4: Ein und Auslaufbauwerk  
des Osterbuchstollens [2]
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Diese Stollenkonstruktion sollte sich in 85 Jahren Betrieb bewähren. Erst zu 
Beginn der 2000er Jahre wurden bei einer Stollenreinigung an einzelnen we
nigen Stellen Undichtigkeiten gegenüber drückendem Bergwasser entdeckt 
(Bild 7). Der Wasserzutritt in den Stollen trat am Übergang von der Stollen
sohle zur aufgehenden Wand auf. Dabei kam es zu Abplatzungen der Ze
mentmörtellage durch den Überdruck des Bergwassers. Glücklicherweise war 
auch bei den in den folgenden Jahren aufgetretenen Schadensfällen immer 
nur eine Kammer betroffen. Die sofort durchgeführten Wasseruntersuchun
gen ergaben, dass keine mikrobiologischen Verunreinigungen auftraten.

Um für den Notfall, das heißt für den Ausfall des Stollens vorbereitet zu sein, 
wurde die „Rückwärtsversorgung“ des Remstals von Langenau durch die 

Bild 5: Der Bau des Osterbuch
stollens 1914/1915 (Es sind  
auch die Gleise der Werksbahn 
zu sehen)

Bild 6: Kernbohrung aus der 
Stollen wand: Konstruktion aus 
haufwerksporigem Stampfbeton, 
einer ca. 2 cm starken Dicht
schicht aus Zementmörtel und 
einem hochalkalischen puzzo
lanischen Glattstrich 

Bild 7: Drückendes Bergwasser 
dringt in die zur Reinigung  
entleerte Stollenkammer ein 
(Aufnahme vom 23. März 2002).
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Druckleitung 3 über Amstetten und die Querspange bei Göppingen zum Fall
leitungssystem 1 und 2 über den Behälter Breech baulich ermöglicht (siehe 
Bild 1). Zur Früherkennung des Zutritts von Bergwasser wurde zudem ein Mo
nitoringsystem installiert, um den Wasserdruck an ausgewählten Stellen und 
den Abfluss von Bergwasser im bereits beim Bau errichteten Drainagekanal 
zu erfassen. Mit diesen Maßnahmen konnte ein sicherer Betrieb gewährleis
tet werden. An der Tatsache, dass der Stollen saniert werden musste, führte 
jedoch kein Weg vorbei.

2.2 Die Planungen zur Sanierung

Die komplette Grundlagenermittlung und alle Variantenuntersuchungen wi
derzugeben, würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Auf die wesent
lichen Meilensteine und Planungsschritte soll jedoch eingegangen werden. 
Anhand der Erfahrungen aus der Verrohrung des 784 Meter langen Roten
bergstollens zwischen Fellbach und Stuttgart [3] wurde bereits frühzeitig eine 
Verrohrung des Osterbuchstollens mit zwei Rohren der Nennweite DN 1200 als 
Planungsvariante aufgelegt (Bild 9).

Bild 8: Messwerte des Bergwas
serdrucks (Linie) und des Abflusses 

(Fläche) am Osterbuchstollen

Bild 9: Planungsvarianten zur Ver
rohrung des Osterbuchstollens:

a) ZweikammerRegelprofil,  
b) Verrohrung DN 1 200,  

c)  Überlegungen zur Eintauch
tiefe beim Einschwimmen der 

Rohrleitung, 
d)  Hybridlösung mit Verrohrung 

und Betonsanierung
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Für das Bauverfahren wurde anhand dieser Erfahrungen rasch klar, dass die 
Fertigung und Prüfung des Rohrstranges außerhalb der engen Stollenkam
mer stattfinden musste und die Rohrleitung in den Stollen eingeschoben 
werden musste. Beim Rotenbergstollen wurde der Schweißplatz vor die Röh
re gelegt und die Rohrleitung über eine Tauchwand eingeschwommen [3]. 
Mit zunehmender Kragarmlänge erhöhte sich zunächst die Eintauchtiefe, bis 
die Rohrleitung genügend Auftrieb erhielt und in ihre stabile Schwimmlage 
fand [4]. Die Rohrleitung verhielt sich wie ein einseitig eingespannter, elas
tisch gebetteter Balken. Dies führte zu Detailfragen, wie der nach der aus
reichenden Eintauchtiefe (Bild 9).

Weiterhin galt es abzuklären, welche Nennweite überhaupt in den Stollen ein
geschoben werden kann, da das Stollenprofil über seine Länge von 1.860 Meter 
Lageabweichungen aufweist. Hierzu wurde der Stollen vermessen und die 
innere Einhüllende, also das freie Profil bei gestreckter Längsachse ermittelt, 
um die maximal mögliche Nennweite der Rohrleitung zu bestimmen.

2.3 Die Rohre

Für die Verrohrung wurden schließlich Stahlrohre der Nennweite DN 1200  
mit 12,5 Millimeter Wandstärke, 10 Millimeter Zementmörtelauskleidung und 
3,7 Millimeter PEUmhüllung sowie eine GFKAußenbeschichtung ausge
wählt. Bei einer Rohrlänge von je 16 Metern (Rohrgewicht 9 Tonnen) ergibt 
dies 117 Rohre mit einem Gesamtgewicht von 1. 053 Tonnen und 437,3 Meter 
vierlagiger Schweißnaht bei einer Gesamtlänge des Stollens von 1.860 Metern.

2.4 Das Betriebskonzept

Die Komplexität der Planungen und der Baumaßnahme ergab sich aus der 
Tatsache, dass der Stollen während der Sanierung mit einer Kammer in Be
trieb bleiben musste, da eine dauerhafte „Rückwärtsversorgung“ über die 
Hauptdruckleitung 3 versorgungstechnisch und energiewirtschaftlich nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand umzusetzen war. Die Maßnahme soll
te in der verbrauchsarmen Zeit von Oktober bis April durchgeführt werden, 
um in der Hochverbrauchszeit das Leitungsnetz mit voller Kapazität ohne 
Einschränkung zur Verfügung zu haben. Diese Kopplung von Betrieb und 
Baumaßnahme schlug durch bis zur Baustelleneinrichtung. So mussten vor 
dem Einlaufbauwerk in einem Kupplungsbauwerk die Wasserströme aus den 

Bild 10: Aufnahme der Stollen
profile über die Leistungsachse  
zur Bestimmung der lichten Weite
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drei Hauptleitungen auf die in Betrieb befindlichen Stollenkammern verteilt 
werden. Diese Verteilung wurde, um ausreichend Platz für den Schweißplatz 
und die Einschubvorrichtung zu gewinnen, in das vorgelagerte Kupplungs
bauwerk verlegt (Bild 11).

Für das Auslaufbauwerk ergaben sich keine wesentlichen Änderungen. Der 
Betrieb entsprach dem Betriebsfall „Reinigung der rechten Stollenkammer“. 
Die wesentliche bauliche Veränderung war die direkte Einbindung der Rohr
leitung an das Verteilsystem im Rohrkeller ohne die bisherige Zwischenspei
cherung und hydraulische Entkopplung in der Auslaufkammer.

2.5 Die ausgeschriebene Planung

Die Variantenuntersuchung mündete schließlich in einer ausschreibungsrei
fen Planung mit dem Planungsziel: „Verrohrung der rechten Stollenkammer 
in Nennweite DN 1200 Stahl und Abbruch des Einlaufbauwerks für die Bau
stelleneinrichtung mit anschließendem Kupplungsschachtneubau, Verlegen 
von Leerrohren für die EMSRTechnik und Verdämmen der verrohrten Stol
lenkammer für den kathodischen Korrosionsschutz.“

Bild 11: Das Rohrleitungssys
tem beim Einlaufbauwerk vor 
und während der Verrohrung, 
während der Inbetriebnahme 
und nach Abschluss der Bau

maßnahme 

Bild 12: Das betriebliche 
Konzept am Auslaufbauwerk 

während der Stollensanierung
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2.6 Das Ausschreibungs und Vergabeverfahren

Die gesamte Baumaßnahme wurde im Rahmen der Wirtschaftsplanung mit 
einem Auftragswert von 8 Millionen Euro veranschlagt. Entsprechend den 
Vorgaben zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) über
schreitet die Auftragssumme den festgelegten Schwellenwert für europa
weite Vergabeverfahren (Teil 4 GWB). Daher waren alle Aufträge im Zusam
menhang mit der Stollenverrohrung nach der Sektorenverordnung (SektVO) 
in einem europaweiten Vergabeverfahren auszuschreiben. 

Aufgrund des komplexen Bauvorhabens, bei dem die einzelnen Arbeits
schritte sehr eng verzahnt bzw. in direkter Abhängigkeit zueinanderstan
den, wurden die einzelnen Bauleistungen in einer Ausschreibung „Tiefbau, 
Rohrlege, Rohbau und Abbrucharbeiten“ zusammengefasst. Dies sollte 
die Schnittstellenprobleme minimieren. Die Arbeiten wurden nach einem 
europaweit ausgeschriebenen öffentlichen Teilnahmewettbewerb im nicht 
offenen Verfahren beauftragt. Der Teilnehmerwettbewerb wurde hinsicht
lich folgender Kriterien bewertet:

• Befähigung zur Berufsausübung
• Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
• Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Nach Wertung der vorgelegten Teilnahmeanträge wurden fünf Bewerber 
zur Ausarbeitung eines Angebotes aufgefordert. Bewusst wurde den Bie
tern bei der Angebotsbearbeitung die Möglichkeit zur Vorlage von tech
nischen Nebenangeboten für einzelne Teilleistungen eingeräumt. Somit 
konnten bei der Angebotswertung auch alternative Ausführungen und 
innovative Techniken berücksichtigt werden. Neben den Bauleistungen 
wurden die Lieferleistungen für die Stahlrohre, die Formstücke und die 
Armaturen ebenfalls nach europaweiten Ausschreibungen in offenen Ver
fahren beauftragt. Der Fortgang der Vergabeverfahren mit den einzelnen 
Entscheidungsschritten wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben 
ausschließlich in elektronischer Form dokumentiert. Sämtliche Veröffent
lichungen zum Verfahren wurden dabei auf europäischer Ebene über das 
Portal des Amtsblattes der Europäischen Union (TED – tenders electronic 
daily) ausgeführt.

3. Die Baumaßnahme 
3.1 Einrichten der Baustelle und Taktfertigung

Vor dem Einrichten der Baustelle (Bild 14) wurde der Zustand der Straße 
zur Baustelle im Einvernehmen mit der Stadt Oberkochen aufgenommen, 
um gegebenenfalls durch die Baumaßnahme bedingte Schäden zu erken
nen und die Kostentragung zur Beseitigung der Schäden einvernehmlich 
zu regeln. Ab August 2018 wurde die Baustelle eingerichtet, das Baufeld 
angelegt und die Fertigungsgrube ausgehoben und hergestellt (Bild 15). 
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Bild 13: Skizze der Baustellen
einrichtung und der Taktferti

gung für den Rohreinschub

Bild 14: Die Baustelle am Ein
laufbauwerk: Einrichten der 

Baustelle ab August 2018

Bild 15: Die Baustelle am Ein
laufbauwerk: Die hydraulische 

Presseinrichtung (vorne) und 
der Schweißplatz (hinten)

Bild 16: Die Baustelle am 
Einlaufbauwerk: Blick vom 

Schweißplatz auf die Stollenöff
nung mit Anfahrdichtung

Bild 17: Die Baustelle am Ein
laufbauwerk: Einheben eines 

Rohrstückes

Bild 18: Die Baustelle am Einlauf
bauwerk: Schweißen der Rohr

leitung im Rohrkeller

Bild 19: Die Baustelle am Ein
laufbauwerk: Umhüllen der 

Rohrleitung

Bild 20: Die Baustelle am Ein
laufbauwerk: Umhüllen der 

Rohrleitung

Bild 21: Die Baustelle am Einlauf
bauwerk: Die Anfahrdichtung
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Ein Sondervorschlag des erfolgreichen Bieters sah vor, die Fertigungsstraße 
in den Keller des Einlaufbauwerks zu integrieren, so dass das Bauwerk erhal
ten werden konnte (Bilder 13 – 17). Der Platz für den HydraulikSchlitten und 
das Einheben der Rohre wurde als gesicherte Baugrube hergestellt. Dabei 
konnte der Schweißplatz (Bild 18) bei Bedarf wetterfest gemacht werden. Die 
Schweißnahtprüfung per Ultraschall oder stichprobenartiges Röntgen wurde 
in den Gebäudekeller verlegt, ebenso die Nachumhüllung (Bilder 19 und 20). 
Das Problem der Eintauchtiefe wurde durch eine Anfahrdichtung (Bild 21), 
die das Rohr in Einschwimmhöhe in den Stollen führt, gelöst. 

Insbesondere die präzise Planung der Fertigungsstraße mit einer Länge von 
3,5 Rohrstücken ließ eine im Zuge der Baumaßnahme sich zügig entwickelnde 
Taktfertigung von bis zu vier Schweißnähten pro Tag im Tagschichtbetrieb zu. 
Dadurch, dass die Rohrleitung im Stollen reibungsfrei schwimmt, waren für 
das Einschieben nur die Reibungskräfte von maximal 3,5 Rohrstücken sowie die 
Trägheitskraft aus der Masse des Rohrstranges zu überwinden, um die am Ende 
über 1.050 Tonnen schwere Rohrleitung zu bewegen. Am 18. Oktober 2018 
wurde das erste Rohr mit dem Zugkopf eingesetzt. Der Rohrleitungsbau und 
der Rohreinschub begannen am 22. Oktober 2018. Anfang Oktober wurden 
vorab vier Kabelleerrohre in die Stollenkammer eingezogen und an der Sohl
fläche befestigt. Bereits am 10. Dezember 2018, zwei Monate vor dem festge
legten spätesten Termin, konnte das letzte Rohrstück angeschweißt und ein
geschoben werden (Bild 22).

3.2 Korkenzieher oder Banane?

Eine Frage, die bis zum Erreichen der Engpassstelle bei 1.500 Meter im Raum 
stand, war, ob die Rohrleitung die Mittelwand touchiert, welche Kräfte wirken, 
was die Ursache sein könnte und wie dann zu verfahren wäre. Eine vorüberge
hende Bedeutung hatte diese Frage dadurch bekommen, dass nach 33 Schweiß
nähten (L = 33 x 16 Meter = 528 Meter) eine Außermittigkeit der Rohrspitze von 
0,25 Meter festgestellt wurde. Denkbar ist solch eine Imperfektion durch:

•  eine geringfügige Winkelabweichung der Längsachse der Fertigungs
straße von der Längsachse des Stollens. Bei 0,25 Meter Abweichung auf 
528 Meter Länge genügen bereits nur 0,0271 Grad.

•  ein Winkelfehler in der Stirnseite der Rohre, der sich zufällig akkumuliert.
•  ein Winkelfehler innerhalb der Fertigungsstraße, der bei jeder Schweißung 

hinzukommt und zu einer gekrümmten Rohrleitung (Banane) führt.

Weiterhin war denkbar, dass ein Winkelfehler an der Stirnseite durch Drehung 
der Rohre um die Längsachse zu einer „Korkenzieherform“ der Rohrleitung 
führen könnte. Es sollte sich zeigen, dass bei einer Rohrlänge von 530 Meter 
eine Kraft von 0,4 Newton (!) genügt, um die Rohrleitung auf 0,2 Meter auszu
lenken.1 Mit dieser Abschätzung war klar, dass auch eine Wandberührung zu 
keinen kritischen Kräften auf die Mittelwand des Stollenbauwerks führen kann.

3.3 Der weitere Baufortschritt bis zur Inbetriebnahme

Mit dem Erreichen des Auslaufbauwerks der 1.860 Meter langen Rohrleitung 
war der wichtigste Meilenstein „geschafft“. Im Frühjahr 2019 wurde die Rohr
leitung dann in das bestehende Rohrleitungssystem eingebunden (Bild 23).
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Bereits am 18. März 2019 konnte die Rohrleitung in Betrieb genommen 
werden. Es sollte sich zeigen, dass durch die Leitung wie geplant 2.750 L/s 
gefördert werden können. Die gleiche Menge kann auch durch die verblie
bene linke Freispiegelstollenkammer geführt werden. Damit wurden auch 
die hydraulischen Planungsziele erreicht.

3.4  Maßnahmen zur Gewährleistung der Hygiene während der Baumaßnahme, 
der Druckprobe und der Inbetriebnahme

Die Landeswasserversorgung hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
die Hygienestandards und anforderungen auf ihren Baustellen verbessert, 
um das Spannungsfeld zwischen „TiefbauBaustelle“ („= schmutzig“) und 

Bild 22: Die Rohrleitung erreicht 
nach 1.860 Meter Einschublänge 
am 10. Dezember 2018 das Aus

laufbauwerk.

Bild 23: Einbindung der Rohr
leitung in das Rohrleitungs

system im Frühjahr 2019

1  Die Rohrleitung kann mit einem 530 m langen Kragarm verglichen werden. Für die Kraft P zur Auslenkung 
um a gilt: P = 3 EJ / l3 ∙ a (EJ = 1,858 mal 106 kNm2)
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„Lebensmittelbetrieb“ („= Trinkwasser = sauber“) zu beherrschen. Die Basis 
hierfür liefert die Hygienevorschrift der LW [5]. Mindestens so wichtig wie 
die Vorschrift selbst ist deren exakte Umsetzung auf der Baustelle und die 
Einsicht bei den ausführenden Firmen. Folgende Maßnahmen wurden wäh
rend der Baumaßnahme durchgeführt:

1.  Überwachung der Anlieferung der Rohre und Prüfung auf ordnungs
gemäßen Verschluss

2.  Lagern der Rohre auf 20 Zentimeter hohen Hölzern, die Rohröffnungen 
werden verplombt.

3.  optische Prüfung der Rohre vor dem Einbau
4.  Hygieneeinweisung des Baustellenpersonals durch Hygienebeauftragten
5.  Hygienecontainer für Schutzanzüge und Werkzeuge
6.  überwiegend eingehauste Baustelle
7.  außerhalb der Arbeitszeit ist die Baustelle verschlossen und alarmgesichert.
8.  Der Wasserstand in der mit Trinkwasser gefüllten Stollenkammer wird im

mer über dem der verrohrten Stollenkammer gehalten (Druckpotenzial von 
„sauber“ zu „schmutzig“).

9. Die Wasserkammer ist von Baustelle abgeschottet (alarmgesichert).
10. OnlineMonitoring der Trübungswerte im Trinkwasser
11. OnlineMonitoring des Bergwasserstands (Drucksonden)
12. Erhöhte Chlordioxiddosierung während der Baumaßnahme
13.  Notfallplan für den Notfallbetrieb mit Rückförderung in Richtung Ellwangen 

(inkl. Schulung)

Auch für die Druckprobe und die Desinfektion wurde der Hygiene besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt. Die hierzu getroffenen Maßnahmen sind nach
folgend gelistet:

1. Kein Betreten der Rohrleitung ohne Zustimmung der LWBauleitung
2.  Zugang nur mit Schutzanzug und speziell für die Begehung der Leitung 

vorgehaltener Ausrüstung bzw. Werkzeug aus dem Hygienecontainer
3.  Füllen der Leitung mit Wasser und Desinfektionsmittel (H2O2), Sättigung 

und Druckprobe
4.  Desinfektionswasser und Spülwasser werden zum Freispülen der Leitung 

in den alten Behälter Osterbuch geleitet (Austausch des 2fachen Leitungs
inhalts, ca. 4 .500 m³)

5.  Spülen mit einem Durchfluss von 300 L/s bis 500 L/s
6.  Danach Durchleitung einer Frischhaltemenge bis zur Freigabe durch das 

Betriebslabor
7.  Sichtliche Trennungen an allen Armaturen bis auf eine Armatur
8.  Stündliche Probenahme an verschiedenen Stellen zur Überwachung der 

Trinkwasserqualität am in Betrieb befindlichen Anlagenteil
9.  OnlineMonitoring der Trübungswerte im Auslaufbauwerk
10.  Hochhalten des Stollenwasserstandes, so dass im Fall von Umläufigkeiten 

das Wasser von der „sauberen“ zur „schmutzigen“ Seite fließt.

Es ist auf die konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen zurückzuführen, 
dass die Rohrleitung ohne mikrobiologische Auffälligkeiten in Betrieb genom
men werden konnte.
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3.5 Abschluss der Baumaßnahme zur Verrohrung

Im Sommer 2019 wurde die verrohrte Stollenkammer verdämmt. Die Dämmung 
aus hydraulisch abbindendem Mörtel mit Beimengungen natürlicher minerali
scher Zuschlagstoffe gewährleistet eine saubere Bettung der Rohrleitung und 
ist gleichzeitig ein geeignetes Medium für den kathodischen Korrosionsschutz 
(KKS) zur Ableitung der Schutzströme. Zu diesem Zeitpunkt war die Rohr
leitung bereits in Betrieb. Der Zugang zur verrohrten Stollenkammer wurde 
durch Bohrungen durch die Mittelwand von der zu diesem Zweck entleerten 
linken Stollenkammer hergestellt. 

3.6 Baukosten

Die Baukosten gehen aus der Tabelle 3.1 hervor. Es ist festzustellen, dass die 
Baukosten durch den Erhalt des Einlaufbauwerks (Sondervorschlag der aus
führenden Firma) deutlich unter den Plankosten gehalten werden konnte. 
Durch die nach wenigen Wochen eingespielte Taktfertigung war die Bauzeit 
kürzer als geplant, so dass hier die Vorgaben zur Sicherstellung der Verfüg
barkeit im Hinblick auf die Versorgungssicherheit in der Hochverbrauchszeit 
problemlos eingehalten wurden. 

3.7 Ausblick: Die Sanierung der linken Stollenkammer

Nachdem durch die Verrohrung die mikrobiologische Gefährdung des Trink
wassers durch die schützende Verrohrung ausgeschlossen wurde und die hyd
raulische Leistungsfähigkeit gegeben ist, kann nun ohne Zeitnot und betrieb
liche Zwänge die Betonsanierung der linken Stollenkammer (siehe Bild 11) in 
Angriff genommen werden. Notwendige Voraussetzung ist, dass nach teil
weisem Abtrag des Zementputzes bis zur Carbonatisierungstiefe eine aus
reichende Haftzugfestigkeit hergestellt wird. Hierzu wurden im Jahr 2020 
Probeflächen erstellt, um auf Basis der daraus gewonnenen Erkenntnisse das 
Präqualifikationsverfahren und die Ausschreibung auf den Weg zu bringen.

4. Betriebliche Erfahrungen

Das neue hydraulische System von (Druck) Rohrleitungen und parallelem 
Freispiegelstollen ist zugegebenermaßen komplex, weil: 

•  die Rohrleitung in Teillastbereichen im Heberbetrieb durchströmt wird.
•  die Randbedingungen oberstrom durch die Pumpe (Druckleitungsbetrieb), 

am Auslaufbauwerk durch die Behälterwasserstände vorgegeben werden, 
was eine Vielzahl an Kombinationen bedeutet.

•  die Abflusskontrolle sich nach dem Ausbaulaufwerk in der Rohrleitung 
zum neuen Behälter Osterbuch befindet.

•  die Rohrleitung ausreichend entlüftet werden muss, im Heberbetrieb ge
schieht dies durch eine Vakuumpumpe.

Um diese Zusammenhänge am realen System zu erfassen, wurde ein umfang
reiches Messprogramm durchgeführt, um für den Betrieb die auch energie
wirtschaftlich optimalen Randbedingungen zu definieren. Dabei konnte die 
geforderte hydraulische Leistungsfähigkeit (Durchfluss Q = 2.750 L/s) nach
gewiesen werden. Weiterhin zeigte sich, dass sich das hydraulische Verhalten 
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des Freispiegelstollens deutlich vom Stollen unterscheidet. Die wesentlichen 
Ergebnisse stellen sich wie folgt dar:

•  Beim Betrieb des Freispiegelstollens (sowohl im Solo als auch im Parallel
betrieb) steigt der Stollenwasserstand bei Volllast schneller an als der Be
hälterwasserstand der Osterbucher Behälter „Alt“/“Neu“.2 

•  Bei höheren Durchsätzen und höheren Wasserständen im Freispiegelstol
len bildet sich ein Heberbetrieb im Zulauf zu dieser Kammer aus. Dieser 
und die höhere hydraulische Leistungsfähigkeit des Freispiegelstollens 
führen dazu, dass größere Zulaufmengen eher im Freispiegelstollen ab
geführt werden.

•  Der „Solobetrieb verrohrter Stollen“ mit einem Durchfluss von mehr als 
600 L/s ist energiewirtschaftlich der aufwändigste Betrieb.

Die Versuchsergebnisse führten zu folgende Erkenntnissen:

•  Bei einem Parallelbetrieb beider Stollenkammern und einem Zulauf von 
ca. 1.250 L/s ist die Mengenverteilung in den Freispiegelstollen und die 
Rohrleitung ungefähr gleich. Steigt der Zulauf an, so fließt die Zuwachs
menge fast ausschließlich in die Freispiegelkammer. Dies bedingt sich unter 
anderem durch das Einsetzen des Heberbetriebes. Damit steigt der Wasser
stand in der Freispiegelkammer rasch an. Aufgrund von relativ hohen 
örtlichen Reibungsverlusten im Ablauf des Stollens steigt die Auslaufmenge 
aus dem Freispiegelstollen aber nicht in demselben Maß (Speicherwirkung). 
Während der Versuche wurde festgestellt, dass sich bei einer Durchflussstei
gerung von lediglich 250 L/s (!) stationäre Strömungszustände erst nach 
ca. 1,5 bis 2 Stunden einstellen. Dies gilt auch für den Solobetrieb des Frei
spiegelstollens.

•  Im Auslaufbauwerk des Osterbuchstollens entstehen hohe örtliche Verluste, 
speziell beim Solobetrieb des Freispiegelstollens durch den Betrieb der Stollen
auslaufkammer (Tosbecken = Energievernichtung) und durch Umlenkungen 
an den dortigen TStücken. Hier empfiehlt sich eine hydraulische Optimierung.

•  Bei einem hohen Durchsatz ab ca. 1.750 bis 2.000 L/s sollte der Behälter
wasserspiegel des „neuen“ Behälters bis auf unter 3 Meter abgesenkt wer
den, da die Differenz im Volllastbetrieb zwischen dem Stollenwasserstand 
und dem Wasserstand „neuer“ Behälter größer 1 Meter sein muss, um die 
Reibungsverluste zu überwinden. 

•  Bei niedrigem Durchsatz (unter ca. 1.000 L/s) muss der Wasserstand im neuen 
Behälter kleiner 4 Meter sein, damit die Vakuumpumpe den Zulaufbereich in 
Oberkochen „luftfrei“ halten kann.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Aufgrund periodischer Bergwasserzutritte musste der über 100 Jahre alte 
Trinkwasserstollen Osterbuch der Landeswasserversorgung in den Jahren von 
2018 bis 2019 saniert werden. Nach umfangreichen Variantenuntersuchungen 
fiel die Entscheidung zu Gunsten der Verrohrung einer Stollenkammer und 
einer anschließenden Betonsanierung der zweiten Stollenkammer. Die weitere 

2  Dies liegt daran, dass zwischen Auslaufbauwerk und Behälter hohe Reibungsverluste auftreten, zu deren 
Überwindung sich erst die höhere Wasserspiegellage im Freispiegelstollen aufbauen muss, was durch den 
Speichereffekt von 5.500 m³ mit einem deutlichen Zeitverzug zur Durchflusssteigerung stattfindet.



BEITRAG 1

19

Planung führte auf die Lösung, die Rohrleitung auf einer Fertigungsstraße 
im Takt zu verschweißen, die Schweißnähte zu prüfen, danach zu umhüllen 
und hydraulisch durch eine Anfahrdichtung in den teilgefluteten Stollen in 
Schwimmlage einzuschieben. Durch Sondervorschläge des erfolgreichen Bie
ters konnten zusätzliche und deutliche Kosteneinsparungen realisiert und die 
Bauzeit deutlich verkürzt werden. Es gelang, in nur zwei Monaten 1.860 Me
ter Rohrleitung der Nennweite DN 1200 zu verschweißen und in den teilgeflu
teten Stollen in Schwimmlage einzuschieben. Umfangreiche Hygienemaßnah
men gewährleisteten eine reibungslose Druckprobe und eine Inbetriebnahme 
ohne mikrobiologische Auffälligkeiten. Die berechnete hydraulische Leistungs
fähigkeit wurde durch einen Leistungstest bestätigt. Durch ein umfangreiches 
Messprogramm konnten die (energie)optimalen Randbedingungen für den 
Betrieb ermittelt werden. Für die Jahre 2021 und 2022 ist nach umfangreichen 
Voruntersuchungen die Betonsanierung der anderen Stollenkammer vorgese
hen. Die Baumaßnahme wies eine Besonderheit auf. Eine Verrohrung eines 
Trinkwasserstollens mit einer Länge von 1,86 km durch das Einschwimmen der 
Rohrleitung wurde nach dem vorliegenden Kenntnisstand bisher an keinem 
anderen Ort durchgeführt.

Literatur

[1]   Zweckverband Landeswasserversorgung Stuttgart (Hrsg.): 100 Jahre Trink
wasser für BadenWürttemberg 1912 – 2012, Jubiläumsband 2012

[2]   Ministerium der öffentlichen Arbeiten Berlin (Hrsg.): Zentralblatt der Bau
verwaltung 1918, S. 499 – 502, Auflage Nr. 101

[3]   Ministerium der öffentlichen Arbeiten Berlin (Hrsg.): Zentralblatt der Bau
verwaltung 1918, S. 509 – 516, Auflage Nr. 103 u. 104

[4]   Drescher, G.: Sanierung des Rotenbergstollens, LWSchriftenreihe Heft 1999,  
S. 32 – 37, Eigenverlag Zweckverband Landeswasserversorgung, Stuttgart 1999

[5]   Haakh, F.: Berechnung der Biegelinie und der maßgebenden Schnittkräfte 
beim Einschwimmen von Rohrleitungen zur Sanierung von Trinkwasser
stollen, GWF Wasser –Abwasser 147 (2006) Nr. 1, S. 61 – 67


	Die Verrohrung des Osterbuchstollens der Landeswasserversorgung
	Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh
	BEITRAG 2

	150 Jahre Albwasserversorgung1
	Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh
	BEITRAg 3

	Die neue Schnellentcarbonisierung zur zentralen Enthärtung bei der Wasserversorgung Ulmer Alb - von der Machbarkeitsstudie bis zur Inbetriebnahme
	Marcel Hörmann (M.Sc.), Rainer Braig (Bürgermeister und Verbandsvorsitzender ZV WV Ulmer Alb)
	BEITRAG 4

	Die wirkungsbezogene Analytik - ein routinefähiges Werkzeug für die Wasserqualitätsüberwachung?
	Dr. Lena Betz, Dr. Rudi Winzenbacher
	BEITRAG 5

	Klimawandel und Versorgungssicherheit bei der Landeswasserversorgung - reichen die Ressourcen?
	Tim Jupe (M.Sc.), Dr. Martin Emmert, Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh
	BEITRAG 6

	�Die neue Strategy-Map bei der Landeswasser-
versorgung
	Prof. Dr.-Ing. Frieder Haakh, Oliver Simonek
	BEITRAG 7

	Verwertungsmöglichkeiten von Pellets aus der Trinkwasseraufbereitung
	Dipl.-Ing.(FH) Friedbert Holmer, Dipl.-Ing.(FH) Harald Scheel (Omya GmbH)
	ANHANG

	Autorenverzeichnis
	Bisher erschienene Hefte der LW-Schriftenreihe



