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TWF Systemlösungen bewähren 
sich bei Fernwärmeprojekt in Essen
Wie in vielen deutschen Städten arbeitet auch die Stadtverwaltung in Essen intensiv an 
der Energiewende. Aktuell legt sie mit dem Bau der neuen Osttrasse das Rückgrat für 
das zukünftige Fernwärmekonzept. Eines der drei Baulose der Osttrasse wird durch die 
in Düsseldorf ansässige EBG Endler Bauunternehmung GmbH errichtet, die sich vom 
raschen Baufortschritt mit den Systemlösungen der Firma TWF beeindruckt zeigt.

m Ranking der größten deutschen Städte 
belegt Essen mit knapp 600.000 Einwoh-

nern den 10. Platz. Vor zwei Jahren wurde 
die Metropole im Zentrum des Ruhrgebiets 
mit dem Titel „Grüne Hauptstadt Euro-
pas“ ausgezeichnet. 

Damit die in der Bundesrepublik 
angestrebte Energiewende gelingt, muss 
nicht nur die Stromproduktion neu 
aufgestellt werden, sondern auch die 
Wärmeerzeugung und -verteilung. Ein 

zentraler Baustein dabei ist die Fern-
wärme. Mit der erwähnten neuen Ostt-
rasse sollen bis Ende 2020 neun Essener 
Stadtteile ganz oder teilweise erschlossen 
werden. Die weitere Planung sieht vor,  
das Fernwärmenetz in den kommenden  
15 Jahren auf 90 km Länge auszubauen. 
Über das neue Rohrleitungsnetz wird in 
Zukunft klimafreundliche Fernwärme für 
rechnerisch bis zu 20.000 Haushalte 
verteilt. Der Ausstoß von CO2-Emissionen 

im Osten der Stadt Essen kann somit um 
bis zu 30% reduziert werden. Rund 20 Mio. 
Euro investiert die STEAG Fernwärme 
Essen GmbH & Co. KG in das Projekt 
Osttrasse. Die Europäische Union und das 
Land Nordrhein-Westfalen fördern den 
Bau der Osttrasse mit ca. 8 Mio. Euro. 

Eine Herausforderung ist die Osttrasse 
auch unter planerischen und baulichen 
Gesichtspunkten: Um die 12.000 m Rohre 
– 6.000 m für den Heißwasserzulauf zu 
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den Kunden und 6.000 m für den Rücklauf 
zum Heizwerk – mit einem Durchmesser 
von jeweils 80 cm in bis zu 2,50 m Tiefe zu 
verlegen, müssen in der Essener Innen-
stadt 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 
2019 im Juni (Baulos 1), August (Baulos 3) 
und Oktober (Baulos 2) begannen. Für 
jeden der drei Bauabschnitte ist jeweils 
eine rund einjährige Bauphase eingeplant. 
Die Arbeiten an den einzelnen Abschnitten 
werden zeitgleich ausgeführt, sodass die 
neue Osttrasse nach dem jetzigen Stand 
der Planungen Ende 2020 fertiggestellt 
sein wird. Projektleiter Georg Röttgers, der 
sich mit seinem Kollegen Hartwig Wolow-
ski die Bauleitung für das Projekt Ostt-
rasse teilt, betont: „Drei Projektphasen 
parallel in eineinhalb Jahren, das ist ein 
ambitionierter Plan. Aktuell liegen wir 
aber mit allen drei Abschnitten im Plan.“ 

Welche Überraschungen aber im 
Essener Untergrund auf die Arbeiter und 
Ingenieure letztlich warten, zeigt sich 

erfahrungsgemäß immer erst, wenn die 
Schaufel in den Boden gesteckt wird. 
Röttgers, der seit Projektbeginn jeden Tag 
auf den Baustellen verbringt: „Es gibt im 
Ruhrgebiet ein schönes Sprichwort, das 
noch aus dem Bergbau stammt: ‚Vor der 
Hacke ist es duster‘. Und das gilt auch 
hier: Niemand kann genau sagen, was 
genau unter dem Asphalt liegt. Dazu 
kommt: Das ist eine Art Wanderbaustelle 
– würden wir die Leitungen auf der 
grünen Wiese verlegen, könnten wir viel 
mehr Baukolonnen einsetzen und würden 
auch erheblich schneller vorankommen. 
Aber wir müssen Rücksicht auf die 
Gegebenheiten nehmen, denn in Essen ist 
der Verkehr ohnehin schon belastet.“

In Abschnitten mit einer Länge von bis 
zu 250 m heben die drei beauftragten 
Tiefbauunternehmen die Rohrgräben für 
die neuen Fernwärmeleitungen aus. Mit 
dem Baulos 3 wurde wie erwähnt die in 
Düsseldorf ansässige EBG Endler Bauun-
ternehmung GmbH beauftragt, die für die 
Stabilisierung der Rohrgräben auf die 
Verbausysteme von TWF vertraut. In den 
3 m breiten und bis zu 2,50 m tiefen 
Gräben werden die jeweils 12 m langen 
Fernwärmerohre Stück für Stück aneinan-
dergereiht und dann im sogenannten 
Fallnahtschweißverfahren miteinander 
verbunden. In ihrem Inneren befindet sich 
ein Stahlrohr mit 60 cm Durchmesser, das 
mit einer 10 cm dicken Polyurethan-Däm-
mung ummantelt ist. „Das ist alles reine 
Handarbeit, ausgeführt von Spezialisten 
mit langjähriger Erfahrung“, so Georg 
Röttgers. „Das wird mindestens 50 Jahre 
Bestand haben, voraussichtlich sogar noch 
30 Jahre länger.“ Zusätzlich werden 

Drähte für ein Leckortungssystem 
installiert.

Christian Endler, Geschäftsführer der 
EBG Endler Bauunternehmung GmbH, 
betont: „Wir haben seit vielen Jahren sehr 
gute Erfahrungen mit den Systemlösungen 
von TWF gemacht. Das beginnt mit den 
eigentlichen Verbauboxen und geht weiter 
über die Sicherheitssysteme bis hin zu den 
Zaunelementen. Mit diesen Systemen 
bewerkstelligen wir die Absicherung der 
Baugrube und verhindern damit nicht nur 
den Sturz der Bauarbeiter in den Rohrgra-
ben, sondern auch das Hinabfallen von 
Werkzeugen. Alle Systeme sind sehr robust 
und ermöglichen mit ihrem geringen 
Gewicht eine schnelle Montage. Wir haben 
hier im Baulos 3 konkret 50 TWF Verbau-
boxen mit jeweils 3 m Länge im Einsatz, 
die wir mit einem Mobilbagger transportie-
ren bzw. versetzen.“

Christian Becker, zuständiger Betreuer 
der TWF Tiefbautechnik GmbH in 
Heinsberg, ergänzt: „Eine der Besonder-
heiten bei diesem Projekt ist der Umstand, 
dass die Verbauboxen mit einem Ver-
baugreifer versetzt werden. Üblicherweise 
werden die Verbauboxen ja mit Ketten 
transportiert. Der Verbaugreifer, der Teil 
des TWF Mietparks ist, ermöglicht es, die 
Boxen mit dem Mobilbagger hydraulisch 
an speziellen Ösen aufzunehmen. Das 
bedeutet in der Praxis einen enormen 
Zeitgewinn und so freuen wir uns, dass 
sich die Firma EBG aufgrund der guten 
Erfahrungen bereits für den Einsatz eines 
zweiten Verbaugreifers entschieden hat.“

www.twf.at
www.endler-bau.de

www.steag-fernwaerme.de

Im Baulos 3 der Osttrasse in Essen werden 
von der Firma EBG Endler Bauunternehmung 
GmbH seit August 2019 rund 2.150 m Fern-
wärme DN 450/630 bzw. DN500/710 verlegt. 
Für einen raschen Baufortschritt sorgen 
 neben den Verbauboxen, Sicherheits-
systemen und Zaunelementen von TWF auch 
zwei Verbaugreifer aus dem TWF Mietpark.
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