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Die immer dichter werdende Bebauung, das im-
mense Verkehrsaufkommen und letztlich die gerin-
ge Akzeptanz von Baumaßnahmen in unseren Städ-
ten zwingen Planer immer häufiger dazu, Leitungs-
bauvorhaben mit möglichst geringen Umweltein-
flüssen durchzuführen. Im Gegensatz zum konven-
tionellen, bergmännischen Tunnelbau kommt dabei 
vermehrt die Methode der Rohrdurchpressung zur 
Anwendung. Doch oftmals werden aufgrund von 
Unkenntnis und/oder Mißtrauen der Planer viele 
Leitungsbaumaßnahmen nach wie vor in herkömm-
licher, offener Bauweise hergestellt. Literatur ist in 
diesem Fachgebiet eher Mangelware, da zum einen 
oftmals Wissen aus Wettbewerbsgründen das Ge-
heimnis der ausführenden Firmen bleibt, oder zum 
anderen nur Teilbereiche wie die Abdichtung, die 
Ringspaltverpressung oder die Statik abgedeckt 
sind. 
 
Das Buch Rohrvortrieb – Durchpressung begehba-
rer Leitungen gliedert sich im wesentlichen in drei 
Teile. Der sehr ausführliche erste Teil behandelt die 
Grundlagen, die Maschinentechnik und die Aus- 
bzw. Durchführung einer Rohrdurchpressung. 
Hierbei schildert der Autor sehr detailliert die ver-
schiedenen Varianten des Rohrvortriebs. Nahezu 
vollständig werden die Bauteile (Rohre, Abdichtung, 
etc.), Maschinen (Abbaugeräte, Pressen, etc.) und 
Baubehelfe (Preßgruben, Vermessung, etc.) be-
schrieben und bildlich dargestellt. Des weiteren geht 
der Autor sehr konkret auf den Baugrund und des-
sen Einflüsse auf die Durchpressung (Interaktion) 
ein. 
 
Im zweiten Teil des Buches wird die Statik beim 
Rohrvortrieb behandelt. Vom Autor werden hier in 
sehr gut nachvollziehbarer Weise Lastannahmen, 
Reibungseinflüsse und Rechenmethoden vorgestellt. 
Das Kapitel eignet sich sowohl für Statiker, die in 

der Planungsphase bzw. Ausführungsphase sind, als 
auch für die Ausführenden (Kalkulator, Bauleiter, 
Bauüberwacher), die anhand der vereinfachten Re-
chengänge überschlagsmäßig vor Ort Annahmen zu 
verifizieren haben. Behandelt wird auch die Ausfüh-
rung und Dimensionierung der Preßbaugrube, wel-
che im Gegensatz zu herkömmlichen Baugruben 
aufgrund der rückwirkenden Kräfte aus dem Pres-
senstrang einer ganz anderen Belastung ausgesetzt 
ist. 
 
Der letzte Teil beinhaltet die vertragliche Abwick-
lung einer Rohrdurchpressung. Mittels eines exem-
plarischen Beispiels wird eine „vollständige“, aus-
gewogene Leistungsbeschreibung dargestellt, die 
sich gut als Leitfaden für den Ausschreibenden eig-
net. 
 
Das Buch durchleuchtet in beeindruckender Voll-
ständigkeit die Methode der Rohrdurchpressung. Es 
ist aufgrund seiner Ausführlichkeit sowohl für Profis 
wie auch für Neulinge im Durchpreßgeschäft geeig-
net. Durch den modularen Aufbau des Inhalts wird 
das Buch auch zum Nachschlagewerk für einzelne 
Fragestellungen. 
 
Den Autoren ist eine Verbindung zwischen den ver-
schiedenen Blickwinkeln von Planern (Auftragge-
ber, Ausschreibender) und Ausführenden (Auftrag-
nehmer, Anbieter) gelungen. Das Buch wird emp-
fohlen für Ingenieure/Techniker mit vertieftem Wis-
sen bzw. Interesse im Erdund Grundbau (Felsbau), 
Tunnelbau (Schildvortrieb und TBM), Statik (Bau-
gruben und Rohr- bzw. Vortriebsdimensionierung) 
und Maschinen- und Baustofftechnik (Pressen, etc.) 
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