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Von der Barge aus gebohrt

Eine Baugrube in Brüssel wurde mit
Hydrauliksteifen mit einer Einbaulänge von 32,6 m gesichert. Seite 8

Für ein IKEA-Einrichtungshaus in
Wien wurde Bauer unter anderem mit
einer Tiefgründung beauftragt. Seite 9

Beim Bau eines Luxusresorts in Montenegro werden von einer Barge aus
Pfähle in eine Bucht gebohrt. Seite 10
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FERNWÄRMEPROJEKT: Im Baulos 3 der Osttrasse in Essen werden

Doppelkopfverfahren angewendet

96 Pfähle für Wasserrückhaltebecken hergestellt
A L L G E M E I N E BAUZEITUNG

3. JULI 2020
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von der EBG Endler Bauunternehmung GmbH seit August 2019 rund 2150 m Fernwärme DN 450/630 beziehungsweise DN500/710 verlegt. Für einen raschen Baufortschritt sorgen neben den Verbauboxen, Sicherheitssystemen und Zaunelementen von
TWF auch zwei Verbaugreifer aus dem TWF-Mietpark. Lesen Sie hierzu auch unseren
Bericht „Essener Fernwärmeprojekt . . .“ auf Seite 9.
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„Da das Verfahren bei sehr unter- wärme DN 450/630 beziehungsweise DN500/710 verlegt. Für einen raschen Baufortschiedlichen Bodenverhältnissen einge- schritt sorgen neben den Verbauboxen, Sicherheitssystemen und Zaunelementen von
setzt werden kann und die BG 36 im Ver- TWF auch zwei Verbaugreifer aus dem TWF-Mietpark. Lesen Sie hierzu auch unseren
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Das neu entwickelte Bohrgerät KR 704-3G.

ABB.: KLEMM BOHRTECHNIK

Produktvorstellung

Neues Bohrgerät entwickelt
Drolshagen (ABZ). – Klemm Bohr - ner lastunabhängigen Volumenstromretechnik startet die Markteinführung des gelung ausgestattet. Der Systemdruck für
neu entwickelten Mini-Bohrgerätes die Bohrfunktionen wurde auf 350 bar
KR 704-3G – die nächste Generation in- erhöht. Somit ist auch der Betrieb eines
nerhalb der weit verbreiteten KR 704- Hydraulikhammers möglich.
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neue Modell eine hohe Leistung, kom- Gerät entspricht der EN 16228. Für Arpakte Abmessungen und ein geringes beiten ohne trennende SchutzeinrichGewicht. Es wird von einem 55 kW star- tung unter besonderen Bedingungen ist
ken Dieselmotor angetrieben, der den die Betriebsart „Special Protective Mode“
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ckenhöhen. Die Kinematik der Lafette er- funktionale Sicherheit der Maschinenlaubt ein seitliches Schwenken der Bohr- steuerung entspricht Performance Level
achse (± 45°), sodass die Manövrierfä- C (ISO 13849) und ist damit sehr stöhigkeit verbessert und das Erreichen von rungs- und ausfallsicher. Je nach KunBohrpunkten in Gebäudeecken ermög- denwunsch und Bohraufgabe kann die
licht wird. Spezielle Tiefbauaufgaben, Maschine mit unterschiedlichen Bohrlainsbesondere Mikropfähle für Gründun- fetten und Zubehör ausgestattet werden.
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www.twf-tiefbautechnik.de

Ihr Partner im TIEFBAU!
re – 6000 m für den Heißwasserzulauf
zu den Kunden und 6000 m für den
Rücklauf zum Heizwerk – mit einem
Durchmesser von 80 cm in bis zu 2,5 m
Tiefe zu verlegen, müssen in der Innenstadt 6 km Straßen aufgegraben werden.
Um die Auswirkungen für den Verkehr
so gering wie möglich zu halten, teilt
sich die Trasse in drei Bauabschnitte auf,
die im Juni 2019 begannen. Für jeden

Moderne Verbausysteme

Maßgeschneiderte Lösungen für alle Bereiche

