
Schlagvortrieb 
 
Ab einer Startgrube wird ein Stahlrohr horizontal 
oder in einem fixen Gefälle vorgetrieben. Die 
Stahlrohre werden untereinander verschweisst. 
Mittels einer mit Pressluft betriebenen Ramme 
werden die Rohre vorgetrieben. Es ist möglich 
Durchmesser von 200 bis gegen 3‘000 mm zu 
verbauen.  

Flury Ingenieure 

Tiefbau / Spezialtiefbau 

Spezialtiefbau 
 

Bei Bauten im heutigen Umfeld werden immer wieder enge Platzverhältnisse und stark verbaute Flächen angetroffen. Wenn stark frequentierte Strassen 
aufgerissen werden müssen, hat dies grosse Umstände für die Verkehrsteilnehmer und Anwohner zur Folge. Bedingt durch kleine Bauetappen entstehen 
Mehrkosten, zusätzlich verlängert sich die Bauzeit.  
Deshalb sind grabenlose Vortriebe oft ein grosser Vorteil. Es gibt Systeme und Möglichkeiten, ohne grössere Beeinträchtigungen und unter engen Platz-
verhältnissen zu bauen. Dies kann sich im Endeffekt auch finanziell lohnen, da sich die Bauzeit stark verringern kann. 
Mittels spezieller Vortriebsmethoden werden Leerrohre gebaut, in die später die entsprechenden Medienrohre oder Leitungen eingezogen werden kön-
nen. Dies können Werkleitungen wie Wasser, Gas, Elektrisch, Telefon, Fernsehen etc. sein. Die Vortriebe können aber auch relativ höhengenau erfolgen, 
dass Schmutzwasser-, Sauberwasser- und Bachleitungen verlegt werden können. 
 

Folgend 3 Beispiele: 

Pressbohren / Pressbohren mit Pilot 
 
Beim Pressbohren wird ab einer Startgrube mit 
einer Pressbohranlage eine dünne Pilotbohrung 
in den Zielschacht gebohrt. Dies erlaubt ein hö-
hengenaues durchfahren des Untergrundes. 
Über dem Pilotrohr wird anschliessend das ei-
gentliche Stahlrohr vorgetrieben, welches am Pi-
lotgestänge geführt wird. Es sind Durchmesser 
bis 2‘500 mm möglich zu verlegen.  

Horizontalbohren / Spühlbohren 
 
Die sog. Spühlbohrung eignet sich um Hindernis-
se vertikal oder horizontal zu umfahren. Mit der 
Bohranlage wird das Bohrgestänge gesteuert in 
die Zielgrube geführt. Dabei können Radien von 
20 bis 50 m gefahren werden (je nach Grösse 
der Anlage). Beim Rückziehen des Bohrgestän-
ges wird ab der Zielgrube das Bohrloch aufge-
weitet und die Leerrohre eingezogen. Es können 
gleichzeitig mehrere dünne Rohre oder ein dicke-
res Rohr eingezogen werden. Maximal ist ein Pa-
cket von einem oder mehreren Rohren von ge-
samt ca. 600 mm einziehbar. 


