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Außerdem in dieser Ausgabe:

neubau eines regenüberlaufbeckens als Staukanal in niefern
Das Projekt steht kurz vor der Fertigstellung – deutlich früher als geplant

Kanalbau in allen Facetten
Die KIRN INGENIEURE sind seit vielen Jahren auf Kanalbaumaßnahmen von
Klein- bis Großprofilen mit Durchmessern bis zu mehreren Metern spezialisiert,
sowohl in der Planung und Realisierung als auch in der Sanierung bestehender
Kanalsysteme. 

Es gibt Projekte, bei denen denkt man auch als gestandener Ingenieur erst

mal an den berühmten Vergleich mit dem Kamel. Die Erneuerung des Sam-

melkanals bei Neuenbürg gehört ohne Zweifel dazu: Ein Arbeitsraum zwi-

schen Flussufer und Stützmauer, der eigentlich keiner ist – ein Nadelöhr im

wahrsten Sinne des Wortes. Daran anschließend erst ein Biotop, das es zu

durchqueren galt und ein Privatgrundstück, dessen befestigte Flächen auf-

gegraben werden mussten. 

Wie wir trotzdem den Kanal mit erweitertem Querschnitt in den Boden und

damit das Kamel durch's Nadelöhr gebracht haben, lesen Sie auf Seite 2.

Und das 
Kamel geht doch
durchs Nadelöhr...

Und das 
Kamel geht doch
durchs Nadelöhr...



den Eigentümern des zu durchqueren-
den Privatgrundstückes unter Einbezie-
hung der Stadt Neuenbürg. Das Resultat
dieser Abstimmungen wurde in die Pla-
nung der Kanaltrassierung übernommen
und reduzierte deutlich die Beeinträch-
tigungen. Besondere Sicherungsmaß-
nahmen an den bestehenden
Bauwerken, insbesondere an den ver-
schiedenen Fundamenten, konnten
durch die Optimierung der Kanallage
vermieden werden. Für den privaten Ei-
gentümer wurden mehrere Varianten im
Hinblick auf eine zukünftige Erschlie-
ßung entwickelt. 

Bezüglich der Arbeiten in unmittelbarer
Enznähe wurde der Terminplan so ge-
wählt, dass diese während der Sommer-
monate mit den erfahrungsgemäß
niedrigsten Wasserständen erfolgen
konnten. Der Bau war dadurch ohne
zusätzliche Abdichtungs- oder Verbau-
maßnahmen kostengünstig und zeit-
optimiert realisierbar. 

Die Eingriffe in das Feldgehölz-Biotop
wurden vorab mit dem Landratsamt
Enzkreis besprochen. Eine ökologische
Baubegleitung wurde zur Überwachung
der Arbeiten hinzugezogen. Nach Been-
digung der Arbeiten im Bereich des Bio-
topes erfolgte die Renaturierung der
vom Bau beeinträchtigten Flächen. So
wurden z. B. zuvor gerodete Baums-
tümpfe gesetzt, um Lebens- und
Schutzplätze für Amphibien zu erhalten.

Die Wasserhaltung während der Bau-
phase konnte durch eine in Teilberei-
chen veränderte Lage des neuen
Sammlerstranges sowie durch die Nut-
zung eines parallel verlaufenden Kanales
optimiert werden. Für die restlichen Be-
reiche wurde eine trocken aufgestellte
Spezialpumpe eingesetzt, die mit hoher
Pumpleistung das anfallende Misch-

Kanalerneuerung unter 

Aufrechterhaltung der entwässerungs-

schlagader

Erschwertes Arbeiten im Uferbereich

Das Abwasser der Stadt neuenbürg

sowie der Orte engelsbrand, Salmbach

und Höfen wird über einen Hauptsamm-

ler zum Klärwerk neuenbürg in der

Straße „untere reute“ geleitet. Zwi-

schen der Bahnhofstraße und der un-

teren reute verläuft der Sammler

zwischen enzufer und einer Stütz-

mauer unter den Brücken der Bahn-

strecke der AVg und der B294

hindurch, durchquert dann ein Biotop

und schließlich ein Privatgelände,

bevor er in der unteren reute wieder

im öffentlichen Straßenraum liegt. Just

in diesem unzugänglichen Bereich war

der Sammler den anfallenden Abwasser-

mengen hydraulisch nicht mehr ge-

wachsen und musste in höherer

Dimension erneuert werden.

Mit der Planung und Bauüberwachung

beauftragte die Stadt neuenbürg die

Kirn ingenieure.

Der Mischwasserkanal verläuft neben
der Enz, unterquert ein Brückenbauwerk
der Enztalstrecke sowie eine Brücke der
B294, die zu einer rechtsliegenden
Trompete zur L338 (Bahnhofstraße)
führt. Nach der Bundestraße entfernt
sich der Kanal von der Enz, verläuft
durch eine Wiesenfläche und schließt an
einer Anliegerstraße südlich der Unteren
Reute an.

Die Ertüchtigung des Kanals und die
ordnungsgemäße Ableitung der Abwäs-
ser während der Bauzeit stellten die Pla-
ner vor mehrere Herausforderungen. So
musste die Lage in unmittelbarer Enz-
nähe bei einer Grabentiefe teilweise un-
terhalb des Wasserstandes der Enz
ebenso berücksichtigt werden wie die
erschwerte Zugänglichkeit am Ufer und
die Anforderungen bei Arbeiten inner-
halb des Biotopes. Zu berücksichtigen
war natürlich auch, dass die Ableitung
des Abwassers auch während der Arbei-
ten kontinuierlich sichergestellt war. Dies

war bei einer abzuleitenden Wasser-
menge von bis zu 100 l/s mit den übli-
chen Abwasserpumpen nicht mehr
möglich.

Zur Lösung dieser Herausforderungen
erfolgte in der Planungsphase ein inten-
siver Kontakt mit den Behörden und

Das zu durchquerende Biotop
(Quelle: Homepage der LUBW)

In schwierigem 
Gelände:



Blick unter die Brückenbauwerke und den 
Bereich zwischen Enzufer und Stützwand

   

wasser umleitete. Für starke Regener-
eignisse lag jederzeit ein Provisorium
DN 500 bereit, das die Überleitung vom
alten auf den neuen Kanal übernehmen
konnte. Auf Grund des glücklicherweise
niederschlagsarmen Wetters wurde die-
ses jedoch nur außerhalb der Arbeitszei-
ten eingebaut, um das Wasser
abzuleiten.

Zu guter Letzt wurde ein zuvor ausge-
bauter „Schatz“ für das Geo-Caching
wieder an gleicher Stelle hergestellt.
Somit kann dieser Zielpunkt wieder von
den Mitspielern dieses Wander- und
Suchspiels gefunden werden.

Wegen der Berücksichtigung der anste-
henden Herausforderungen bereits in der
Planungsphase und ständiger Feinjustie-
rungen im Zuge der Bauüberwachung
konnte der 415 m lange Sammler in elf
Wochen und somit einige Wochen schnel-
ler als veranschlagt fertig gestellt werden.

Dipl.-Ing. (FH) Jörg Baumgärtner

Das Elektro-Abwasserpumpaggregat

Niefern-Öschelbronn: Neubau eines 
Regenüberlaufbeckens als Staukanal

Die Gemeinde Niefern-Öschelbronn
baut derzeit das Regenüberlaufbe-
cken (RÜB) in der Eutinger Straße

südlich der DB-Strecke Pforzheim-Mühl-
acker im Ortsteil Niefern-Vorort. Mit den
Arbeiten vor Ort ist im Frühjahr 2015 die
Baufirma Wolff & Müller, Niederlassung
Heidelberg, beauftragt worden.

Der alte Regenüberlauf RÜ 1073 geht mit
dem Neubau des RÜB außer Betrieb.
Neue Entlastungskanäle mit der Dimen-
sionierung DN 900 und 1000 verbinden
den Beckenüberlauf mit der Enz.
In der Eutinger Straße wird ein neuer
Mischwasserkanal aus duktilem Gussei-
sen in DN 800 bis DN 900 verlegt. In
einem späteren Bauabschnitt soll er über
eine neue Bahnunterquerung Teile des
Ortsteils Niefern-Vorort entwässern.

Weiterhin ausgeführt werden Straßenbau-
arbeiten, die Erneuerung der Wasserver-
sorgung auf ca. 600 m Länge sowie
Leitungen von einigen hundert Metern für
die Stromversorgung (Mittel- und Nieder-
spannung). Die Gasversorgung Pforz-
heim Land GmbH (GVP) verlegt im Zuge
des Bauvorhabens Versorgungs- und
Hausanschlussleitungen für Gas mit.

Die Baumaßnahme liegt in den Wasser-
schutzzonen III B sowie II B des Wasser-
schutzgebietes „Unteres Enztal“. Brunnen
der Stadtwerke Pforzheim und der Was-
serversorgung der Gemeinde Niefern be-
finden sich in unmittelbarer Nähe. Die
Dichtheit der kompletten Abwasseranla-
gen hat daher höchste Priorität.

Um die sofortige Prüfung einzelner Rohr-
verbindungen im Drachenprofil zu ermög-

lichen, wird ein prüfbares Dichtungssys-
tem eingesetzt. 
Der PDK (Prüfbarer Doppelkeil) ist eine
Doppelkeil-Gleitdichtung mit erhöhter
Scherlastaufnahme für die dauerhaft si-
chere Dichtung der Verbindung der Muf-
fenrohre aus Stahlbeton. Die Dichtung
erlaubt die sofortige Prüfung einzelner
Rohrverbindungen des Drachenprofils
vom Rohrinneren, ohne die Anwendung
eines Muffenprüfgerätes. Des Weiteren
kann die Rohrverbindung jederzeit nach-
träglich im laufenden Betrieb einer Druck-
prüfung unterzogen werden.

Für den Bau des Stauraumkanals ein-
schließlich aller zu- und ableitenden Ka-
näle in der Eutinger Straße (K4573) ist
eine Vollsperrung bzw. Teilsperrung not-
wendig. Davon sind zahlreiche private
Haushalte, aber auch Gewerbe- und In-
dustriebetriebe betroffen. Es wurden
daher im Zuge der Planung durch ge-
schickte Wahl einzelner Bauabschnitte
und Bauzustände diesen Erschwernissen
Rechnung getragen und eine Andienung
der Grundstücke nahezu durchgehend er-
möglicht.

Über zwei Ventile ermöglicht der DS PDK
eine Muffeninnendruckprüfung ohne zusätz-
lichen Baustellenaufwand.
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Weitere interessante 
Projekte finden Sie auf

www.kirn-ingenieure.de

Kirn ingenieure

Beratende ingenieure

Dornstetter Straße 33

72280 Dornstetten-Aach

Tel. 0 74 43 / 96 15-0

Fax 0 74 43 / 96 15-20

dornstetten@kirn-ingenieure.de

Kirn ingenieure

Beratende ingenieure

Beethovenstr. 62

73207 Plochingen

Tel. 0 71 53 / 99 94 85

Fax 0 72 31 / 38 50-50

plochingen@kirn-ingenieure.de

Kirn ingenieure

Beratende ingenieure

Stuttgarter Str. 13A

75179 Pforzheim

Tel. 0 72 31 / 38 50-0

Fax 0 72 31 / 38 50-50

pforzheim@kirn-ingenieure.de

Untersuchung auf Kampfmittel
Die westliche Eutinger Straße wurde
nach dem 14.01.1945 mehrfach ange-
griffen und bombardiert. Es muss mit
dem Vorhandensein von Bombenblind-
gängern gerechnet werden. Während
der Aushubarbeiten in diesem Bereich ist
daher ein Kampfmittelbeseitigungsex-
perte anwesend und überwacht die Bag-

gertätigkeiten, da im Vorfeld eine Metall-
ortung keine eindeutigen Ergebnisse
brachte.

Die einzelnen Bauwerke:

Stauraumkanal DN 2000, Stahlbetonrohr
in Sonderform Drachenprofil mit Trocken-
wetterrinne im Radius 0,2 m, Bauwerks-
gesamtlänge 65,4 m, Tiefe > 5 m

Beckenüberlaufschacht in Stahlbeton,
lichte Maße 4,0 m * 5,3 m

Klärüberlaufschacht als Stahlbeton-
schacht, lichte Maße 3,0 m * 3,0 m

Drosselschacht als Stahlbetonschacht,
lichte Maße 2,5 m * 3,0 m

Durch das prüfbare Dichtsystem ist eine sofortige Baugruben-
verfüllung nach der Montage moglich.

Die Stauraumkanal-Elemente in
Drachenprofil

Die Aushubarbeiten in der 
Eutinger Straße

Die genannten Stahlbetonbauwerke
wurden im Sommer durch die ausfüh-
rende Firma als Fertigteile auf die Bau-
stelle angeliefert und mit schweren
Autokränen in Millimeter-Arbeit erfolg-
reich versetzt. Das sparte dem Bauherrn
Geld und Zeit, was wiederum auch den
Anliegern zugutekommt.

Wenn die Arbeiten weiter so zügig voran-
gehen, wie dies bislang der Fall war,
kann die Maßnahme entgegen dem ur-
sprünglichen Zeitplan bereits Ende die-
ses Jahres abgeschlossen werden.

Dipl.-Ing. Bernhard Fortanier

Übrigens...
… können wir solche Planungen, wie wir Sie Ihnen in diesem Newsletter vorge-
stellt haben, technisch und wirtschaftlich dann sinnvoll erarbeiten, wenn im Vor-
feld belastbare Aussagen zum hydraulischen und baulichen Zustand der Kanäle
getroffen werden konnten.

Mit den Leistungsspektren „Allgemeiner Kanalplan“, in Verbindung mit einer
„Fremdwasserkonzeption“ zur Verringerung unerwünschter Kanalzuflüsse im
Netz, und der „Eigenkontrollverordnung mit der Schadensbewertung der Ka-
näle und Schächte“ bieten wir Ihnen hierzu die Grundlagen an, wie wir sie
schon in einer Vielzahl von Projekten – eben vor Beginn von Kanalbaumaßnah-
men – ausgeführt haben. Übrigens auch in Niefern-Vorort (siehe dazu auch
unseren Newsletter 8, November 2014). Erst die Simulation verschiedener Stark-
regenereignisse ergab die gewünschte Planungssicherheit, die später tatsäch-
lich benötigten Kanaldurchmesser zu realisieren.

Wenn Sie hierzu Fragen haben, eine Beratung wünschen oder ganz einfach
Bedarf da ist – sprechen Sie uns bitte an.

Millimeterarbeit: das Einsetzen der Elemente
mit Schwerlastkränen


