
Moderne Energieversorgung setzt auf neue Technologien
wie Windkraft, Photovoltaik oder auch Elektromobilität. Bei
der unterfränkischen Überlandzentrale ÜZ-Lülsfeld geht es
darüber hinaus auch um ein umweltfreundliches Nahwärme-
netz in der Region. Gerade in ländlichen Gegenden bieten
dafür Biogasanlagen enormes Potential. So auch im bayeri-
schen Wiesentheid. Um den regenerativen Energieträger zu
den Endabnehmern transportieren zu können, engagierte
der fränkische Energieversorger die Mennicke Rohrbau
GmbH, die schon seit Jahren Biogasprojekte realisiert. 

Um die Bevölkerung Wiesentheids schon im vergangenen Winter
mit umweltfreundlicher Wärme versorgen zu können, erarbeitete
der erfahrene Rohrleitungsspezialist ein ökonomisch durchdach-
tes Konzept aus mehreren Verlegeverfahren. Innerorts installierte
Mennicke die insgesamt 650 Meter Rohrleitungen aus Polyethy-
len (DA 110) in offener Bauweise. Der schon vorhandene Rohr-
graben, der für die Nahwärmetrasse ausgehoben war, konnte
dafür genutzt werden. 

Bodenschonend und schnell

Außerorts, in den landwirtschaftlich genutzten Bereichen, ver-
legte Mennicke zusammen mit einem Subunternehmen die Rohr-
leitungen von insgesamt rund 700 Metern Länge (DA 125) sowie
zwei 20-kV-Kabelsysteme von 1100 Metern mittels Pflugverfah-
ren. „Dank dieser grabenlosen Technik konnten wir bodenscho-
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nend arbeiten und die Erdoberfläche ohne großen Zeit- und Kos-
tenaufwand wieder herstellen“, erklärt Markus Warmuth-Baron,
Niederlassungsleiter Nord. Auf einer Strecke von etwa 40 Metern
unterquerte die Biogasleitung zudem eine Kreisstraße. Dazu ver-
legte Mennicke grabenlos ein Schutzrohr, in welches später die
Biogasleitung und das 20-kV-System eingeführt wurden. Für die
Querung der Straße führte Mennicke eine Spülbohrung durch.
Das Besondere an dieser Methode: Das Bohrloch ist nur auf den
ersten Metern verrohrt, der Rest wird mit Spülflüssigkeit gehalten.
Der Druck der Flüssigkeit, die durch das Bohrloch „geschossen“
wird, bewegt die Rohrleitung nach vorn. Abschließend verband
Mennicke die Biogasleitung und Kabelleitungen mit dem beste-
henden System. Nach nur drei Wochen Bauzeit nahm der Auf-
traggeber Ende Oktober 2011 die Biogasleitung wieder in
Betrieb. Nicht nur aus ökologischer und wirtschaftlicher, sondern
auch aus zeitlicher Sicht verbuchte Mennicke in Wiesentheid
somit eine überaus positive Bilanz.■
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Das Pflugverfahren wird vor allem außerorts angewendet. 

Im Wohngebiet kam unter anderem das Spülbohrverfahren zum Einsatz.


