
Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Newsletter 03.2012 
kündige ich Ihnen an, dass die 
FGR®/EADIPS® und ihre Mitglieder 
auf der internationalen Fachmesse 
IFAT ENTSORGA 2012 mit Aus-
stellungsständen vertreten sind.

Weiterhin berichte ich Ihnen über 
Rehabilitierungen und Neubauten 
von Trinkwasserleitungen, bei 
einem Projekt auch verbunden 
mit der parallelen Erneuerung von 
Abwasserleitungen – alles mit 
duktilen Guss-Rohrsystemen. 

Viel Freude und Anregungen 
beim Lesen

Ihr Raimund Moisa

Die FGR®/EADIPS® und ihre Mitgliedsunternehmen präsentieren sich 
auf der internationalen Fachmesse IFAT ENTSORGA 2012 vom 
07. bis 11. Mai 2012 auf dem Gelände der Neuen Messe München. Die 
FGR®/EADIPS® ist mit einem eigenen Stand, Standnummer 502, in 
Halle A 5 vertreten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, um mit Ihnen über
die neuesten Anwendungen duktiler Guss-Rohrsysteme zu sprechen.

Die FGR®/EADIPS® beteiligt sich mit folgenden Vorträgen: 
◆ Mittwoch, 09.05.2012, Messe-FORUM, Halle A 5, 
 12:00 –12:30 Uhr 
◆ Donnerstag, 10.05.2012, Messekongress, ICM Raum 14 b, 
 14:40 –15:00 Uhr
Dipl.-Ing. Raimund Moisa – „Praktische Anwendungen duktiler 
Guss-Rohrsysteme in der Wasserwirtschaft“
 
Die Mitgliedsfirmen der FGR®/EADIPS® sind auf der IFAT 
ENTSORGA 2012 mit ihren eigenen Ausstellungsständen ver-
treten undzeigen ihre neuesten Produktentwicklungen und 
deren Einsatzmöglichkeiten. Öffnen Sie den folgenden Link 
www.eadips.org/ifat_entsorga_2012 und Sie erfahren, in welcher 
Halle und mit welchem Stand unsere Mitglieder vertreten sind.

Neues über duktile Guss-Rohrsysteme – 
Hallen A 1, A 4, A 5 und B 6  

Wasserversorgung der Gemeinde Lenningen mit duktilen Gussrohren 

◆ Die Gemeinde Lenningen 
in Baden Württemberg setzt 
in der Wasserversorgung 
duktile Gussrohre ein. Im 
Jahre 2011 wurden mehrere 
Baumaßnahmen ausgeführt.

Im Ortsteil Gutenberg waren 
eine Fallleitung DN 150
und eine Füllleitung DN 100
vom Wasserwerk zum Hoch-

behälter zu erneuern, weil 
die hydraulische Leistung
der vorhandenen Leitungen
nicht mehr ausreichte. Es
wurden duktile Gussrohre 
mit längskraftschlüssigen 
BLS®-Steckmuffen-Verbin-
dungen und Zementmörtel-
Umhüllung (ZM-U) eingebaut.
Im Ortsteil Schopfloch wurde 
eine 400 m lange Hochbe-

hälter-Doppelleitung und im
Ortsteil Oberlenningen eine
1240 m lange Hochbehälter-
Fallleitung mit duktilen Guss-
rohren DN 250, wie zuvor 
beschrieben, erneuert. 
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◆ Im Nordosten der Stadt 
Sursee am Sempachersee, in 
unmittelbarer Nähe zu Schu-
len, Nahverkehr und Ein-
kaufsmöglichkeiten, entsteht 
auf dem 106.000 m² großen 

Hofstetterfeld ein neuer Stadt-
teil. Das Projekt wird in zwei 
Etappen verwirklicht. Die 
erste Etappe der Überbauung 
umfasst 312 neue Wohnungen. 
Die Erschließungsarbeiten 
wurden bereits im Jahr 2011 
in Angriff genommen. Für
die auf PFA 16 bar ausgelegte
Trinkwasser- und Erschließ-
ungsleitung wurden duktile
Gussrohre vonRollecopur mit
integraler Innen- und Außen-
beschichtung aus Polyurethan, 
nach EN 545 als verstärkte 
Umhüllung klassifiziert, ein-
gesetzt. Die Vollschutzrohre 
vonRollecopur in den Nenn-
weiten DN 400 und DN 250, 
Wanddickenklasse K 9, wurden 
mit dem bewährten vonRoll-
hydrotight-Schubsicherungs-
system längskraftschlüssig ge-
sichert. Die leistungsstarke 
Transportleitung DN 400 ist 
400 m lang, die weiterfüh-
rende Erschließungsleitung 
DN 250 wurde in einer Länge 
von 300 m im Baugebiet einge-
baut. Durch die enge Graben-

führung im Baugebiet wurden 
auch zahlreiche vonRollecofit-
Formstücke mit integraler 
Epoxidharz-Beschichtung nach
EN 14901 und RAL GZ 662 
erforderlich. Insgesamt haben 
alle an diesem Projekt Beteilig-
ten – Bauherr, Ingenieure und 
Rohrmonteure – das vonRoll-
ecosys-Vollschutzsystem aus 
duktilem Gusseisen mit der 
Steckmuffen-Verbindungs-
technik vonRollhydrotight als 
äußerst einfach, zeitsparend
sowie sicher einzubauen beur-
teilt und waren insgesamt sehr 
zufrieden.

 

Termine
23.–24. April 2012 
FIHB-FGR®/EADIPS® 
Hochschullehrertagung 2012, Zürich
07.–11. Mai 2012  
IFAT ENTSORGA 2012,
Neue Messe München
23.–24. Mai 2012  
122. ÖVGW Jahrestagung 2012,
Innsbruck
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Erschließung Hofstetterfeld Sursee

Bozen boomt –
das Trink- und Abwassernetz wächst 

◆ In Bozen wurde die schon 
lang geplante Maßnahme 
zur Verbesserung der Trink- 
und Abwassersituation im 
Stadtteil Gries verwirklicht. 
Das erste Baulos betrifft die 
Trink- und Abwasserleitung 
für die Ortsteile St. Georgen,
Guntschna und Sand am Süd-
hang des Tschöggelberges. 
3,8 km duktile Gussrohre 
wurden eingebaut. Mit dem 

Projekt erfüllen die Energie-
Umweltbetriebe Bozen A.G. 
(SEAB) die Versorgungsbe-
dürfnisse des bevölkerungs-
reichsten Stadtteils der 
Südtiroler Landeshauptstadt.
Gleichzeitig mit der 1,8 km
langen Trinkwasserleitung 
DN 125 mit BLS®/VRS®-T 
Steckmuffen-Verbindungen 
wurde auch der Einbau einer 
2,0 km langen Abwasserlei-
tung DN 200 ebenfalls mit 
BLS®/VRS®-T Steckmuffen-
Verbindungen in Angriff 
genommen. Bei der Dimensio-
nierung der Trinkwasser-
leitung wurden die Lösch-
wasserreserve und ein geo-

dätischer Höhenunterschied
von 400 m berücksichtigt. Es
kamen duktile Gussrohre der
Wanddickenklasse K 9 zum
Einsatz. Weite Teile der Trasse
liegen an der Landesstraße von 
Bozen nach Jenesien. Beim 
Einbau der duktilen Guss-
rohre in den Steilstrecken war
die Hilfe eines Helikopters 
und eines Schreitbaggers 
erforderlich.  Die Grabentiefe
schwankte zwischen 0,6 m 
und 1,5 m. Bauherr und bau-
ausführendes Unternehmen 
waren mit der unkompli-
zierten Handhabung beim 
Einbau des duktilen Guss-
Rohrsystems sehr zufrieden. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.01667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


