
◆ Hochschullehrer der Wasserwirtschaft waren im Rahmen 
der Fördergemeinschaft zur Information der Hochschullehrer 
für das Bauwesen (FIHB) e. V. zu Gast bei der EADIPS®/FGR® 
und der Magistratsabteilung MA 31 der Stadt Wien, den Wiener  
Wasserwerken. Die zweitägige Veranstaltung (28./29.04.2014) 
in der alten und denkmalgeschützten Schieberkammer der 
MA 31 hatte das Ziel, die Entwicklungslinien darzustellen, 
denen das duktile Guss-Rohrsystem im Wandel der Zeit gefolgt 
ist. Eine wichtige Rolle nahmen dabei die Arbeiten ein, welche  
in engem Zusammenwirken zwischen der Betriebsleitung des 
 Wiener Wasserversorgungsnetzes, Instituten der Technischen 
Universitäten Wien und Graz sowie dem  Hersteller Tiroler Rohre 
GmbH durchgeführt worden waren, um eine zustandsbasierte 
Instandhaltungsstrategie für das 3000 km lange Wiener Rohr-
netz zu entwickeln. Eingeschlossen sind Überlegungen zu War-
tung und Instandhaltung von Armaturen. Fachleute aus dem 
Kreis der Rohrhersteller stellten die Entwicklungen rund um den 
graben losen Einbau, moderne Beschichtungstechnik und Einsatz 
 duktiler Guss-Rohrsysteme für energieeffizientes Bauen vor. 

IFAT 2014 steigert Bekanntheitsgrad der EADIPS®/FGR® 

◆ Die EADIPS®/FGR® und 
ihre Mitgliedsunternehmen 
waren mit der Resonanz der 

IFAT 2014 sehr zufrieden. 
Besucher aus aller Welt infor-
mierten sich über duktile 
Guss-Rohrsys teme und ihre 
vielfältigen Anwendungsbe-
reiche in der Wasserwirt-
schaft. 
Die ökonomischen, ökolo-
gischen und technischen 
Vor teile duktiler Guss-Rohrsy-
steme wurden mit dem Vortrag 
„Duktiles Gusseisen schafft 
Werte“, vorgetragen von  
Herrn Dipl.-Kfm. Ulrich Päßler 

(Vorstandsvorsitzender der 
EADIPS®/FGR®) den Messe-
besuchern am 08.05.2014 in 
Halle A 5 vorgestellt. Ziel-
punkt der Darstellung war die 
überlegene Nachhaltigkeit des 
Werkstoffes duktiles Guss-
eisen. Auf dem Ausstellungs-
stand der EADIPS®/FGR® 
stellten sich Fachleute aus 
aller Welt zu intensivem 
Gedankenaustausch ein.

FIHB und EADIPS®/FGR® 
mit gemeinsamem Seminar für  
die Hochschullehrer in Wien

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Newsletter 05.2014 berichte 
ich Ihnen über unsere Hochschul-
lehrertagung 2014 in Wien und 
unsere Beteiligung an der IFAT 2014 
in München. Unser Dank gilt den 
beteiligten Hochschullehrern, Wiener 
Wasser und den internationalen 
Messebesuchern. 
Weiterhin berichte ich Ihnen über die 
Anwendungen von duktilen Guss-   
Rohrsystemen, zum einen als Regen-
wasserleitung in einem Industrie -
kom plex, zum anderen als Leitung  
für den Transport von Seewasser zur 
regenerativen Wärmenutzung sowie 
über eine Kraftwerksleitung. 
Viel Freude und Anregungen 
beim Lesen

Ihr Raimund Moisa
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◆ In La Tour-de-Peilz, nahe 
der schweizerischen Touris-
mus  region Vevey-Montreux 
am Nordostufer des Genfer  
Sees, wird für etwa 300 
Ge bäude eine ungefähr 12 km  
lange Wärmetransportleitung  
mit Rohren aus duktilem 
Gusseisen, vonRoll ECOPUR 
und DUCPUR DN 200 bis  

DN 700, gebaut. Das aus 70 m  
Tiefe mit 4 °C geförderte See -  
wasser übergibt seinen Ener -  
gie inhalt in einem Wärmetau-
scher an einen Primärkreis-
lauf, dem, wieder um durch 
einzelne Wärmetauscher ge -  
trennt, mehrere Sekundär-
netze für jedes Gebäude 
gegenüberstehen. In  jeder 

Liegenschaft heben dezen-
trale Wärmepumpen die Tem-
peratur auf das zum Heizen 
benötigte Niveau an.

◆ Die Liechtenstein Ener-
gie GmbH & Co. KG setzt 
auf Strom aus Kleinwasser-
kraft. Bislang hatte das Toch-
terunternehmen der Fürst 
Liechtenstein Stiftung in der 
steirischen Gemeinde Kal-
wang bereits zwei Kleinwas-
serkraftwerke betrieben. Nun 
ist mit der Anlage mit einer 
Leistung von 680 kW am  
Feistererbach ein weiteres 
hinzugekommen. Beim Kraft-
werk Feisterer handelt es sich 
um ein Hochdruck-Kraftwerk. 
Auf einer Seehöhe von 1.200 m 
werden 225 l/s Triebwasser 
mittels eines Tirolerwehrs 
gefasst und über einen Dop-
pelkammer-Entsander geleitet. 
Die Gesamtlänge der Rohr-
trasse beträgt etwa 3.750 m. 

Die Betreiber aus Kalwang 
entschieden sich für Rohre aus 
duktilem Gusseisen DN 400,  
VRS®-T, PUR Longlife. Hohe 
Betriebssicherheit dank be - 
währter Druckbeständigkeit,  
Robustheit und Langlebigkeit 
sowie der einfache Einbau 
waren die Argumente, die für 
das duktile Guss-Rohrsystem 
sprachen. Den Einbau der 
Rohrleitung übernahm die 
Firma RUMPF Bau GmbH aus 
Murau. Spezielles Bettungs-
material wurde nicht benötigt. 
So war es möglich, die gesam-
ten Bauarbeiten nach nicht 
einmal 7 Monaten abzuschlie-
ßen.

Duktile Kanalrohre hart im Nehmen!

Kraftwerksinvestition folgt Prinzip  
der Nachhaltigkeit

◆ Seit über 60 Jahren ist 
Eisenhüttenstadt ein nam-
hafter Standort für die Stahl-
produktion in Brandenburg. 
Die ArcelorMittal Eisenhüt-

tenstadt GmbH betreibt in 
Eisenhüttenstadt neben dem 
Roheisen- und Stahlwerk 
auch ein Warm- und ein Kalt-
walzwerk.
Wegen sehr hoher Verkehrs-
lasten, z. B. dem Transport von 
tonnenschweren Stahlblech-
coils, wurden für die neuen 
Regenwasserleitungen im 
Werksgelände  duktile Guss-
rohre DN 150 bis DN 500 
nach EN 598 mit TYTON® - 
Steckmuffen-Verbindung und 

TZ-Auskleidung verwendet. 
Rohre aus duktilem Gusseisen 
können sich unter Last ver-
formen und bieten durch die 
Gelenkigkeit der Steckmuffen-
Verbindungen, auch an den 
Schächten mittels Schacht-
anschlussstücken, wichtige 
zusätzliche Sicherheit, selbst 
bei unplanmäßigen Lastein-
trägen. Die Rohre lassen sich 
systemgerecht leicht montie-
ren und stellen einen schnel-
len Baufortschritt sicher.

Transportleitung für Wärme aus Seewasser  
in La Tour-de-Peilz am Genfer See

 
Termine

24. Juni 2014 
11. KanalbauTage, 
Braunschweig

18.–20. September 2014
BWK Bundeskongress 2014,
Freiburg

Impressum 

Herausgeber/Copyright: 
European Association for Ductile 
Iron Pipe Systems · EADIPS®/ 

Fachgemeinschaft Guss-Rohrsysteme 
(FGR®) e. V. 
Im Leuschnerpark 4 
64347 Griesheim/Deutschland 
Tel.: +49 (0)61 55/60 52 25  
Fax: +49 (0)61 55/60 52 26 
E-Mail: info@eadips.org 
www.eadips.org 
Redaktionsschluss: 20. Mai 2014
Gesamtherstellung: schneidermedia.de

 



<<
  /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


