
Der Kanal kann sogar um die Kurve fahren . . . 

ISERLOHN.  Der Bau einer neuen Trasse zwischen Wallstraße und Theodor-Fleitmann-Straße 
hat begonnen, der erste Bohrkopf ist in der Erde.  

 

Das war wirklich deutsch-belgische Präzisionsarbeit: Gestern Mittag ist ein tonnenschwerer Bohrkopf 
mit einem Spezialkran in die sogenannte Pressgrube zwischen der Straße An der Kochsburg und dem 
Dursty-Parkplatz an der Baarstraße eingeschwebt worden. Hintergrund ist der Bau eines großen 
neuen Abwasserkanals zwischen der Kreuzung Wallstraße/Bleichstraße und der Wiese im Eckbereich 
zwischen Baarstraße und Theodor-Fleitmann-Straße (Gesamtlänge 1,3 Kilometer). Das besondere an 
der Maßnahme: Die Kanaltrasse wird im unterirdischen Rohrvortriebsverfahren realisiert. Die erste 
Vortriebsstrecke verläuft von der erwähnten Pressgrube an der Straße An der Kochsburg (sieben 
Meter tief, Durchmesser 8,20 Meter) bis zur Kreuzung Wallstraße/Bleichstraße. Der Kreuzungsbereich 
wird in den kommenden Tagen für den Verkehr gesperrt, voraussichtlich bis August 2019. Zunächst 
müssen die Stadtwerke hier Versorgungsleitungen umlegen, damit Platz für das Ausheben der 
sogenannten Zielgrube (mehr als acht Meter tief!) besteht. Sofern alles gut klappt, soll in dieser 
Zielgrube in rund zwölf Wochen der Bohrkopf, der gestern in die Erde gelassen wurde, wieder 
austreten. Dass die Kreuzungssperrung aber voraussichtlich bis August andauern wird, liegt daran, 
dass der neue Kanal nach dem Durchbruch ja noch angeschlossen und dazu ein Schachtbauwerk aus 
Beton errichtet werden muss. 

Rohr für Rohr geht esein paar Meter weiter 

Und wie funktioniert das Ganze? Der Bohrkopf wird mit einer Presse mit einer Druckkraft von bis zu 
700 Tonnen vorgetrieben. Dann fährt die Presse zurück, ein erstes Kanalrohr aus Beton wird 
zwischen Bohreinheit und Presse eingesetzt, die dann wieder nach vorne fährt. Dieser Vorgang 
wiederholt sich und mit jeden weiteren eingesetzten Rohr werden Bohrkopf und Kanaltrasse weiter in 
Richtung Ziel vorangetrieben. Das Erdreich beziehungsweise der Fels, der ganz vorne vom Bohrkopf 
gelöst wird, wird mit Wasserdruck durch Leitungen zur Pressgrube geleitet und dort geborgen. 

Die Maße der Rohre sind beachtlich: der Innendurchmesser beträgt 1,6 Meter, der 
Außendurchmesser 2,1 Meter. Die erste Vortriebsstrecke enthält noch einen kleinen Kniff, der dann 
fast schon an höhere Mathematik grenzt: Der geplante Streckenverlauf sieht zwei leichte Kurzen vor. 
Aber wie können ein tonnenschwerer Bohrkopf und die dahinter befindlichen ebenfalls 
tonnenschweren Betonrohre um die Kurve fahren? Der städtische Bauleiter Kai Höffken und der Polier 
der Firma DA Ingenieur-Bau GmbH, Gerold Brenner, bemühen sich um Aufklärung: Das Geheimnis 
liegt in der Pressgrube. An den beiden Seiten des jeweils letzen Rohres wird ein unterschiedlicher 
Pressdruck angelegt. Der Impuls, der dadurch übertragen wird, soll für die gewünschte leichte 
Richtungsänderung vorne an der Bohreinheit sorgen. Der Einbau sogenannter „Dehner“ und 



unterschiedliche Rohrlängen sollen ebenfalls dabei helfen, dass alles in der Spur bleibt. Alles klar? Da 
hatte selbst Baudezernent Thorsten Grote einige Fragezeichen im Gesicht stehen. Wie dem aber 
auch sei, mit GPS-Unterstützung kann jederzeit alles kontrolliert werden. 

Eine zweite Bohreinheit startet an der Ortlohnstraße 

Und wie geht es weiter: An der Ortlohnstraße im Bereich der Autobahn entsteht zur Zeit eine weitere 
Pressgrube. Von hier aus soll die Trasse bis zum Zielpunkt an der Ecke Baarstraße Theodor-
Fleitmann-Straße ab der zweiten Dezemberwoche mit einer weiteren Bohreinheit vorangetrieben 
werden. Auf diesem Abschnitt werden die Rohre sogar über einen Innendurchmesser von 1,80 Meter 
verfügen. Als letztes steht dann der Lückenschluss zwischen Ortlohnstraße und An der Kochsburg an. 

Ebenfalls knifflig wird es im Bereich Ortlohnpark. Während die Trasse zur Wallstraße immer in einer 
Tiefe von mindestens sechs bis sieben Metern verläuft, beträgt diese hier Richtung Ziel am Ende nur 
noch 1,3 Meter. Um Probleme zu vermeiden, die durch fehlenden Gewichtsdruck von oben entstehen 
könnten, soll hier vorübergehend Erdreich aufgeschüttet werden. Bäume werden durch Stahlplatten 
und Holzummantelungen geschützt. Eine Pappel muss aus Sicherheitsgründen gefällt werden. 

 

Künftig kein Mischwasser mehr in den Baarbach 

Sieben Millionen Euro wird allein der Bau der neuen Kanaltrasse verschlingen, weitere Kosten werden 
durch den Bau eines Regenrückhaltebeckens im Bereich Baarstraße/Theodor-Fleitmann-Straße 
entstehen. 

Da bedarf es schon einer guten Begründung: Das Kanalnetz soll in dem Bereich insgesamt 
leistungsfähiger werden, insbesondere aber soll die derzeit unvermeidliche Einleitung von 
verschmutztem Mischwasser in den Baarbach während stärkerer Niederschläge unterbunden werden. 
Damit wird einer Auflage der Bezirksregierung Folge geleistet. Neben der DA-Ingenieur-Bau GmbH 
wurde die Smet Group aus Belgien mit den Arbeiten beauftragt. Ende 2019/Anfang 2020 soll die 
Kanaltrasse fertiggestellt sein 

 


