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Damit die Emscher, Deutschlands längste nicht über-
dachte Kloake, wieder ein lebendiger Wasserlauf
werden kann, muss ein gigantischer unterirdischer
Kanal die Drecksarbeit übernehmen
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ei den Menschen im Pott heißt sie nur die
„Schwatte“. Ein kleiner Fluß, der, obwohl
mitten durchs Ruhrgebiet verlaufend, doch
zu unbedeutend war, als Namensgeber für
den größten Ballungsraum Europas herzuhal-
ten. Für eines aber sollte sich die Emscher als
tauglich erweisen: Als große Kloake. Mehr als
hundert Jahre lang hat sie das Ruhrgebiet mit

seinem Dreck geprägt: Die Emscher – größter
nicht überdachter Abwasserkanal Deutsch-
lands.
Noch Mitte des 19. Jahrhunderts mäanderte
sie durch sumpfige Wiesen. Dank nur 122
Metern Gefälle von ihrer Quelle in Holz-
wickede bei Dortmund bis nach Dinslaken,
wo sie in den Rhein mündet, konnte sie kein

wirkliches Flußbett ausbilden. Dortmund,
Recklinghausen, Castrop-Rauxel, Bottrop,
Essen sind die wichtigsten Stationen, die der
Wasserlauf auf rund achtzig Kilometern pas-
siert – bedenkenlos ließ man es zu, dass jed-
wede Brühe, Fäkalien, Abwässer aus Bergbau
und Industrie sich schäumend in die Emscher
ergossen.

B
Rückkehr ins Leben?

In den Neunziger Jahren setzte mit zuneh-
mender Geschwindigkeit der Niedergang der
Schwerindustrie in dieser Region ein. Und
damit das Umdenken: Die Emscher sollte ei-
ne zweite Chance bekommen. 1991 fiel der
Startschuss für das Emscher-Renaturierungs-

Programm. 4,4 Milliarden Euro, eine gewalti-
ge Summe für die naturnahe Umgestaltung
des gesamten Gewässersystems auf insgesamt
rund 400 Kilometern Länge.
Dickster Posten dabei: die Schaffung eines
modernen Abwasser-Kanalsystems und der
Bau neuer Klärwerke. Denn bevor auch nur
der erste Meter betonierten Flussbetts der
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Emscher weichen kann, muss zunächst ein
Weg gefunden werden, den Dreck in die
Klärwerke zu leiten, statt ihn weiter der Em-
scher anzuvertrauen. Soviel immerhin war
von Anfang an klar: In der trüben Brühe ge-
deiht kein neues Leben. 
In vielen Städten des Ruhrgebiets, in Dort-
mund, Unna, Gladbeck und Duisburg wur-
den aus diesem Grund neue Kanäle ins Erd-
reich getrieben. Immerhin soll der Fluss bis
zum nächsten Jahr von der Quelle bis in den
Dortmunder Norden auf rund 20 Kilome-
tern abwasserfrei sein. Bis das für den Unter-
lauf bei Duisburg oder Dinslaken gilt, ist je-
doch noch einiges zu tun. In dem 865 Quad-
ratkilometer großen Einzugsgebiet zwischen
Quelle und Mündung leben rund 2,3 Millio-
nen Menschen. 

Aufgabenteilung

An die 400 Kilometer neue Kanäle hat die
1899 gegründete Emschergenossenschaft  für
die Vision einer „blauen Emscher“ veran-
schlagt. Rund die Hälfte des neuen Netzes
sind inzwischen fertig. Ein Erfolg – doch bis-
lang handelt es sich fast ausschließlich um
Zuflüsse. Der Bau des wichtigsten Teilstücks,
des Emscher-Abwasserkanals, ist derzeit im
vollen Gange: 51 Kilometer lang von der
Kläranlage Dortmund-Deusen bis zur Mün-
dung der Emscher in den Rhein bei Dinsla-
ken. Ein Bypass für die Brühe untertage. Eine
gigantische Rohrleitung, die tief im Erdreich
des Reviers versenkt, irgendwann einmal alle
Abwässer schlucken soll. Die Emscher be-
kommt gewissermaßen einen Doppelgänger.
Fast so wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde: Nach
außen hin Saubermann und im Verborgenen
dümpelt der Unrat. 
Mächtige Stahlbeton-Kanalrohre von 1,4
Metern bis zu 2,8 Metern Innendurchmesser
sollen die zur Mündung hin stetig zunehmen-
de Abwasserfracht aufnehmen. Sie müssen
sich bei 1,5‰ Gefälle zwischen acht und
vierzig Meter tief durchs Erdreich pflügen.
Vorbei an unterirdischen Gas-Leitungen, tief
wurzelnden Fundamenten längst abgetrage-
ner Industrie-Bauten und stillgelegten Berg-
werksschächten. 

Mikrotunneling 

War der Niedergang der Schwerindustrie die
Voraussetzung für dieses größte Wiederbele-
bungs-Programm, das jemals ins Werk gesetzt
wurde, so war andererseits der technische
Fortschritt die Voraussetzung, den Emscher-
Abwasserkanal überhaupt bauen zu können.
Eine offene Verlegung wäre bei Gruben in der
nötigen Tiefe von bis zu vierzig Metern nicht

allein an ihren abnormen Kosten gescheitert,
man hätte auch einen erklecklichen Teil der
Bebauung opfern müssen. Denn die Region
ist überaus dicht besiedelt. 

Berliner Bauweise

Vor dem gleichen Problem standen vor vielen
Jahren auch die Berliner Wasserbetriebe. Noch
vor der Wiedervereiniging begann dort, be-
günstigt von den damals noch üppig gewähr-
ten Bundesmitteln für die Berlin-Förderung
die Entwicklung eines Verfahrens, mit dessen
Hilfe die Kanalrohre untertage ferngesteuert
durch das Erdreich gepresst werden. Die seiner-
zeit revolutionäre Technologie setzte zunächst
beim Vortrieb nicht begehbarer Kanäle mit
Durchmessern unter 80 Zentimetern an.
Statt ganze Straßenzüge aufzugraben verlang-

te die neue Technik lediglich, in regelmäßigen
Abständen die Anlage von Schächten, in de-
nen das Equipment auf das erforderliche Ni-
veau gebracht werden konnte. Mit der Kraft
von Hydraulikzylindern wurden anschlie-
ßend die Kanalrohre mit einem ferngesteuer-
ten Bohrkopf an der Spitze in horizontaler
Richtung von einem Startschacht zum nächs-
ten Zielschacht durch das Erdreich getrieben.
Straßen bleiben verschont, Grundwasser
muss nicht abgepumpt und Anlagen können
gefahrlos unterfahren werden. 
Entwickelt für den Bau kleiner Haltungen
hat das Verfahren seither eine stürmische Ent-
wicklung hinter sich. Speziell der seit dieser
Zeit praktizierte sternförmige unterirdische
Vortrieb von Hausanschlüssen fand als „Berli-
ner Bauweise“ in Fachkreisen Eingang in die
Nomenklatur. 
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Der Entsander trennt die
Spülflüssigkeit vom Erdreich und 

leitet sie über eine Speisepumpe in
den Förder-Kreislauf zurück
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Rohrvortrieb mit Spülförderung von der Startgrube zur Zielgrube

Beim Mikro-Tunneling wird der Boden vollflächig durch das so genannte Schild- oder Schneidrad abgebaut .Je nach anste-
henden Böden muss es mit entsprechenden Meißeln bestückt werden. Durch das Rotieren des Schildes wird der Boden kon-
tinuierlich abgebaut. Er gelangt automatisch in die hinter dem Schneidrad liegende Brecherkammer, wo er zerkleinert, mit
einer Flüssigkeit vermischt und über Druckrohrleitungen hydraulisch zurück in die Startgrube gepumpt wird.
Der verflüssigte Boden gelangt dann in eine Separationsanlage. Hier wird der Boden vom Wasser getrennt und für die
Abfuhr in Mulden ausgegeben. Das gewonnene Wasser wird wieder dem Kreislauf der Vortriebsmaschine zugeführt und
zum Bodenabbau verwandt.
Bei den Spülfördermaschinen wird neben Wasser auch Bentonit zugesetzt. Das Bentonit wird als Stützmittel und Schmier-
mittel benötigt. Die Stützwirkung ist erforderlich um zu verhindern, dass der Boden vor dem Schneidrad (Ortsbrust) unkont-
rolliert in die Abbaukammer abrutscht. Zudem dient es als Schmiermittel, um die Reibungskräfte an den Rohrwänden zu
verringern. Das Rohr wird dadurch weniger belastet und nicht beschädigt. Das Bentonit verschließt im flüssigen Zustand
alle beim Vortrieb entstandenen Hohlräume rund um das Rohr. Nach Fertigstellung des Vortriebes härtet das tonartige öko-
logisch unbedenkliche Material aus. 
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R
ep

or
ta

ge
K

an
al

b
au

Ti
te

l
B
yp

as
s 

u
n
te

rt
ag

e

Emscher-Abwasserkanal

Steckte das Mikrotunneling zu Beginn des Emscher-
Renaturierungsprojekts noch in den Kinderschu-
hen, gibt es heute für jeden erforderlichen Kanal-
querschnitt und jeden Untergrund spezialisierte Ver-
fahren. Für den Bau des Emscher-Abwasserkanals
mit seinen enormen Abmessungen findet daher
überwiegend das Pilotrohrverfahren Anwendung.
Dabei wird zunächst ein provisorisches Rohr mit er-
heblich kleinerem Durchschnitt vom Start- zum
Zielschacht getrieben. Anschließend folgt auf der
gleichen Strecke eine Vollschnittmaschine mit Fels-
rad. Sie erst hat die endgültigen Rohre mit Baulän-
gen zwischen drei und 3,80 Metern und Außen-
durchmessern von DN 2 800 bis DA 3 600 im
Schlepptau.
Die 30-, bzw. 39- Tonnen-schweren Rohrstücke

sind in einer Stahlschalung gefertigt und ausgehärtet
und mit Führungsringen aus V4A-Stahl ausgerüstet.
Sie werden sukzessive  von einem Portalkran in die
Baugrube gehoben, wozu jedesmal die Presszylinder
zurückgefahren werden müssen. 
Der durch einen Laser gesteuerte Pressvorgang wird
in einem Baucontainer permanent überwacht. In der
Schaltzentrale laufen alle Daten über Lage, Höhe
und Neigung des Vortriebs zusammen. Von hier aus
werden die Geschwindigkeit geregelt oder das
Schneidrad justiert. Abweichungen müssen im vor-
gegebenen Toleranzbereich bleiben.  Der Boden, den
das vier Meter hohe Felsrad an der Ortsbrust löst,
wird hydraulisch über eine Förderpumpe mit Wasser
aus der Vortriebsstrecke abgeführt. In einem so ge-
nannten Entsander wird die Spülflüssigkeit vom
Erdreich getrennt und über eine Speisepumpe in den
Förder-Kreislauf zurückgeleitet. 


