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Zusammenfassung

Der Umbau des Emschersystems in Nordrhein-Westfalen ist mit 
einem Investitionsvolumen von mehr als fünf Milliarden Euro ei-
nes der größten wasserwirtschaftlichen Projekte Europas. Das 
größte abwassertechnische Einzelprojekt innerhalb des Emscher-
umbaus ist der Abwasserkanal Emscher. Im vorliegenden Artikel 
wird über die Erfahrungen aus der mehrjährigen Planungspha-
se sowie der Bauausführung eines Kanalprojektes mit außerge-
wöhnlicher Dimension am Beispiel eines Bauabschnittes des Ab-
wasserkanals Emscher berichtet.
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Abstract

Lessons learned when planning and constructing 
the Emscher sewer

The renovation of the Emscher system in North Rhine-West-
phalia is one of Europe’s biggest water management projects 
with an investment of over EUR5m. The single-largest wastewa-
ter technology project within the renovation of the Emscher sys-
tem is the Emscher sewer. This article reports on the lessons 
learned from a planning phase lasting several years and the con-
struction of a sewer project with extraordinary dimensions, us-
ing the example of a section of the Emscher sewer.

Key words: drainage systems, sewer construction, Emscher, planning, 
construction, lessons learned

Erfahrungen bei der Planung und  
dem Bau des Abwasserkanals Emscher
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1 Umbau des Emschersystems

Der Umbau des Emschersystems ist mit einem Investitionsvo-
lumen von mehr als fünf Milliarden Euro eines der größten 
wasserwirtschaftlichen Projekte Europas [1–5] (Abbildung 1). 
Begonnen wurde in einem ersten Schritt 1990 mit dem Bau der 
dezentralen Kläranlagen Dortmund-Deusen und Bottrop, in de-
nen das Abwasser gemäß den verschärften gesetzlichen Anfor-
derungen nach heutigem Stand der Technik gereinigt wird. Ak-
tuell liegen die Arbeitsschwerpunkte bei der Fertigstellung des 
Abwasserkanals Emscher (AKE) sowie der ebenfalls noch erfor-
derlichen Anpassung der Kläranlage Emschermündung [6].

Über 340 km Abwasserkanäle einschließlich der dazugehö-
rigen Regenwasserbehandlungsanlagen sind in den Nebenein-
zugsgebieten der Emscher bereits fertiggestellt oder befinden 
sich in der Umsetzung. Damit wird das Abwasser aus den offe-
nen Schmutzwasserläufen Stück für Stück „unter die Erde“ ver-
lagert, und es werden in naher Zukunft die Voraussetzungen 
für die ökologische Verbesserung der Gewässer des Emscher-
systems geschaffen sein. Der Natur wurden bereits 126 km um-
gestaltete Gewässer zurückgegeben, die Bevölkerung bezieht 
die ehemaligen Meideräume inzwischen bewusst und aktiv in 
ihre Naherholung ein.

2 Der Abwasserkanal Emscher (AKE)

Der Abwasserkanal Emscher als größtes abwassertechnisches 
Einzelprojekt innerhalb des Emscherumbaus nimmt zukünftig 
sämtliche zur Emscher hin orientierte Einzugsgebiete unter-

halb der Kläranlage Dortmund-Deusen auf und führt das Ab-
wasser zu den zentralen Kläranlagen Bottrop und Emscher-
mündung ab. Auf der 51 km langen Strecke zwischen Dort-
mund und Dinslaken nimmt der Abwasserkanal nur den 
klärpflichtigen Anteil (Drosselabfluss) des Schmutz- und Nie-
derschlagswassers auf, die Regenwasserbehandlung erfolgt je-
weils in den seitlichen Einzugsgebieten. Aufgrund der hohen 
hydraulischen Belastbarkeit der Kläranlage Emschermündung 
sowie des großen Reinigungspotenzials der Kläranlage Bottrop 
für hohe Schmutzfrachten wird das Abwasser gebietsübergrei-
fend auf beide Kläranlagenstandorte verteilt und damit eine 
optimale Auslastung der jeweiligen Klärkapazitäten erreicht.

Abb. 1: Gesamtkonzept des Abwasserkanals Emscher mit Pump-
werken und Kläranlagen
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Der Abwasserkanal Emscher weist Durchmesser zwischen 
DN 1600 und DN 2800 auf und erreicht Tiefen von bis zu rd. 
40 m. Der Kanal ist vor der Kläranlage Emschermündung auf 
einen maximalen Abfluss von 16 500 l/s dimensioniert. Der Ka-
nalbau einschließlich Betriebsschächte umfasst ein Investiti-
onsvolumen von rund 1060 Millionen Euro und wird in einer 
Bauzeit von rund elf Jahren zwischen den Jahren 2009 und 
2020 umgesetzt.

Mit der Planung und Umsetzung des Abwasserkanals Em-
scher wird die Emschergenossenschaft mit Unterstützung 
durch renommierte Ingenieurbüros, Gutachter und Experten-
teams ein zukunftsfähiges zentrales System zur Abwasserablei-
tung für die Emscherregion schaffen. Dabei war die bisherige 
Projektabwicklung aufgrund der Größe und Einzigartigkeit des 
Projekts für alle Beteiligten von Herausforderungen, neuen 
Fragestellungen, aber auch Erkenntnissen gekennzeichnet, so-
dass in der Rückschau durchaus im positiven Sinne von einer 
„lernenden Planung“ gesprochen werden kann.

Im vorliegenden Artikel wird über die Erfahrungen aus der 
mehrjährigen Planungsphase sowie der Bauausführung eines 
Kanalprojektes mit außergewöhnlicher Dimension am Beispiel 
eines Bauabschnittes des AKE berichtet.

3 Erfahrungen aus der Planung des AKE

Die Objektplanung des Abwasserkanals Emscher begann mit 
der Grundlagenermittlung und Vorplanung im Jahr 2002. Be-
reits in einem sehr frühen Stadium des Projekts wurde vor 

dem Hintergrund einer überdurchschnittlich großen Sprei-
zung der im AKE zwischen Minimal- und Maximalabfluss ab-
zuführenden Wassermengen erkannt, dass die Projektierung 
eines Druckrohrleitungssystems nicht sinnvoll ist. Das System 
der Wahl war entsprechend vorweglaufender Studien der 
Freispiegelkanal. Der AKE dient zukünftig als Hauptsammler 
für die Entsorgung der Abwässer des gesamten Einzugsge-
biets und übernimmt die Funktion, die heute der Fluss Em-
scher erfüllt. Ein solches Ersatzsystem muss auf die zu erwar-
tenden zukünftigen Entwicklungen der Abwassermengen im 
Einzugsgebiet reagieren können. Daher waren fundierte und 
statistisch hinterlegte Prognosen für die Entwicklung der Ab-
wassermengen für den langfristig zu erwartenden Minimal- 
und den Maximalabfluss zu treffen. Neben der Bevölkerungs-
entwicklung spielte unter anderem auch die Entwicklung der 
Industrieproduktion und deren Wasserverbrauch eine erheb-
liche Rolle. Daraus abzuleiten waren schließlich die Kanal-
querschnitte.

Eine der wesentlichen Aufgaben der Vorplanung war es, ei-
ne geeignete Trassierung für den AKE zu finden, und verbun-
den damit, die Lage der Schachtstandorte festzulegen. Dabei 
war schon zu diesem Zeitpunkt auf ausreichenden Flächenbe-
darf zu achten, denn die Schachtbauwerke erreichen mit 10–
15 m Durchmesser im Einrohrsystem und rd. 25 m im Doppel-
rohrsystem ungewöhnliche Dimensionen.

Wesentlich für die Trassierung waren die Abwasserübergabe-
punkte aus den seitlichen Nebengebieten (Abbildung 2). Zum 
Teil waren diese, bei bereits entflochtenen Gebieten, schon vor-
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gegeben, zum großen Teil befanden sich diese in Planung, und 
für einige Anschlusspunkte lagen noch keine Vorstellungen vor. 
Für letztere Gebiete ließ die Emschergenossenschaft planungsbe-
gleitend Entflechtungskonzepte aufstellen. Da sich die meisten 
Nebengebietsplanungen in unterschiedlich fortgeschrittenen Pla-
nungsphasen befanden, waren ein sehr hoher Koordinierungs-
aufwand und eine intensive Schnittstellenabstimmung erforder-
lich, bis hinsichtlich der Abwasser übergabepunkte Planungssi-
cherheit für die Trasse des AKE geschaffen werden konnte.

Schachtstandorte mussten für den Bau und den späteren 
Betrieb zugänglich sein, was sich in dem dicht bebauten Pla-
nungsraum entlang der Emscher als durchaus anspruchsvolle 
Aufgabe erwies. Die liegenschaftliche Grundstücksverfügbar-
keit musste bereits in dieser frühen Planungsphase gesichert 
werden. Es zeigte sich schnell, dass hierfür entsprechend grö-
ßere Zeitfenster im Projektterminplan einzuplanen waren, als 
ursprünglich erwartet. Zwar bot das später durchgeführte Plan-
feststellungsverfahren mit der (letzten) Möglichkeit von 
Grundstücksenteignungen gewisse Sicherheiten bei ungelösten 
Grundstücksfragen, aber hierauf wollte der Bauherr im Sinne 
des Bürgerdialogs möglichst nicht zurückgreifen. Zudem hät-
ten Trassenänderungen bei fortgeschrittener Planung zu un-
weigerlichen Planungsverzögerungen, verbunden mit einem 
nicht unerheblichen Kostenrisiko, geführt.

Nach Festlegung der Schachtstandorte stellte sich die Frage 
nach den zu realisierenden Haltungslängen. Hier waren ver-
schiedene Randbedingungen übereinander zu bringen: die ma-
ximal zu realisierenden Vortriebslängen, die sich von der Bau-
grundsituation, dem gewähltem Bauverfahren (Rohrvortrieb), 
der Erfordernis von Kurvenradien und auch arbeitsschutzrecht-
lichen Belangen (Rettungswege) abhängig zeigten. Und eine 
Beschränkung der Haltungslänge, die sich aus der maximal 
umsetzbaren Länge für die Inspektion und Reinigung des AKE 
und dem dafür speziell entwickelten „automatischen Inspek-
tions- und Reinigungssystem“ von maximal 600 m ergab. Bei 
der Trassierung war auf die sehr dichte bestehende Infrastruk-
tur, wie zu querende Straßen, Bahnlinien, Leitungstrassen, Dei-
che, Bauhindernisse etc. Rücksicht zu nehmen (Abbildung 3). 
Anhand dieses Beispiels wird sehr schön klar, wie viele Themen 
und Beteiligte auf die Trassierung des AKE schon zum Zeit-
punkt der sogenannten „erweiterten Vorplanung“ mit verschie-
densten Interessen einwirkten.

Es ist aber auch ein gutes Beispiel für genutztes Optimie-
rungspotenzial: Mit der Weiterentwicklung des automatischen 

Inspektions- und Reinigungssystems konnten die realisierbaren 
Haltungslängen später auf 1000 bis 1200 m vergrößert wer-
den. Durch entfallende Schächte und den nun in Teilen wirt-
schaftlich einsetzbaren Tunnelvortrieb im Tübbingausbau 
konnten deutliche Einsparungen bei den Investitionskosten ge-
neriert werden. Dadurch wurden optimierte Kanaltrassen er-
möglicht. Für diese im Zuge der Grundlagenermittlung nicht 
betrachteten Alternativen mussten jedoch nun schnellstmög-
lich planungsbegleitende Nachvermessungen, Nacherkundun-
gen zum Baugrund und zum Beispiel Leitungs- und Bauhinder-
nisrecherchen den Planern als Grundlage zur Verfügung ge-
stellt werden. Da bei allen Beteiligten erkannt wurde, dass die 
späteren wirtschaftlichen Vorteile gegenüber den momentanen 
Mehraufwendungen und möglichen Zeitverlusten überwiegen, 
konnten unter intensiver Mitwirkung der Beteiligten die „Opti-
mierungsschleifen“ gut aufgefangen und in den Projektablauf 
integriert werden.

Nach Festlegung der optimierten Trassierung war die zu-
künftige Gradiente des Kanals zu ermitteln. Wieder in einer 
frühen Phase der Planung wurden hierzu umfassende Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchungen durchgeführt, in denen die kon-
trären Ziele eines ablagerungsfreien Kanalbetriebes (durch 
größeres Gefälle) und einer Minimierung der Pumpkosten 
(durch geringeres Gefälle) wirtschaftlich gegenübergestellt 
wurden. Im Ergebnis wird ein Kanal mit 1,5 ‰ Gefälle aufge-
fahren, der einen nahezu ablagerungsfreien Betrieb erwarten 
lässt. Sensitivitätsanalysen zeigten zudem, dass mit steigender 
Tiefe die Kosten für Verbau, Erdarbeiten und Stahlbetonarbei-
ten an den Schachtbauwerken die Wirtschaftlichkeit des Ge-
samtsystems maßgeblich beeinflussten und eine Begrenzung 
der Verlegetiefe am AKE auf rund 40 m geboten war. In der 
Konsequenz unter anderem dieses Ergebnisses wurden drei 
Pumpstationen in Bottrop, Gelsenkirchen und Oberhausen fest-
gelegt, um eine optimale Lösung im Hinblick auf Investitions- 
und Betriebskosten zu erreichen. Diesbezüglich wichtige Anre-
gungen konnte das Planungsteam durch Bereisung von zwei in 
ihrer Komplexität vergleichbarer Abwasserkanalprojekte ge-
winnen (die tiefste Abwasserpumpstation Europas in St. Peters-
burg und das Deep-Tunnel-Sewerage-System in Singapur).

Aufgrund einer angestrebten 100-jährigen Nutzungsdauer 
für den AKE und der zu erwartenden biogenen Schwefelsäure-
korrosion im Kanal bekam der Korrosionsschutz für Rohre und 
Schachtbauwerke ebenfalls von Anfang an eine hohe Priorität 
im Projekt. Hierzu wurden im Sinne eines ganzheitlichen Pla-
nungsansatzes verschiedene Gutachterleistungen zu den The-

Abb. 3: Trassenführung des AKE in Bottrop-Ebel, ab Schacht 
SD.033 Doppelrohrsystem

Abb. 2: 2-Qt-System AKE mit Abwasserübergabepunkt aus einem 
Mischsystem 



Entwässerungssysteme 285Fachbeiträge

www.dwa.de/KA a Korrespondenz Abwasser, Abfall · 2018 (65) · Nr. 4

Abb. 4: Kanalbe- und -entlüftungssystem am AKE

menschwerpunkten „Korrosionsschutz“, „Belüftung“ und 
„Geruchsemission/-immission“ erbracht und in die Objektpla-
nung integriert.

Zunächst wurden die Korrosionsbelastung und das Korrosi-
onsgefährdungspotenzial prognostiziert. Mögliche Strategien 
zur Vermeidung biogener Schwefelsäurekorrosion (zum Bei-
spiel Chemikaliendosierung) wurden Maßnahmen des aktiven 
und passiven Korrosionsschutzes (zum Beispiel korrosionsbe-
ständige Rohrmaterialien, Kanalbelüftung) gegenübergestellt. 
Die Entscheidung fiel auf eine Kombination aus korrosionsbe-
ständigen Rohrmaterialien (Vortriebsrohre aus Beton mit er-
höhtem Säurewiderstand, Stahlbeton-Verbundrohre mit Poly-

merbetonauskleidung in besonders gefährdeten Bereichen), ei-
ner Auskleidung der Schachtbauwerke mit PE-HD-Innenschale 
und eines aktiven Kanalbe- und -entlüftungssystems (Abbil-
dung 4).

Letzteres erforderte eine geeignete Auswahl an Abluft-
standorten, an denen Abluftbehandlungsanlagen zu konzipie-
ren waren. Aufgrund der hohen Sensibilität der Öffentlichkeit 
im Fall möglicher Abluftemissionen gerade in der Emscherre-
gion und seiner zukünftigen Bedeutung für die Bürger wurde 
diesem Aspekt besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Als Er-
gebnis der fachgutachterlichen Betrachtung wurden nach 
dem damaligen Stand der Technik Biofilteranlagen, Abluft-
schornsteine oder eine Kombination aus beidem als emissi-
onsmindernde Maßnahmen zur Genehmigung eingereicht 
und planfestgestellt.

Durch die über zehn Jahre andauernde Planungszeit war 
der kontinuierliche Blick über den Tellerrand hinaus, über kon-
ventionelle Planungsansätze hinweg, Voraussetzung für inno-
vative Planungsansätze und die Optimierung einer Vielzahl von 
Wechselwirkungen im Rahmen eines derartigen Großprojekts. 
So wurde das technisch weiterentwickelte Abluftbehandlungs-
verfahren der Photooxidation im Jahr 2014 in einem Pilotpro-
jekt in enger Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde ge-
testet und der Nachweis erbracht, dass sich diese Technologie 
sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch aufgrund der sehr 
guten Reinigungsleistung für den Anwendungsfall am AKE als 
am besten geeignete Lösung darstellt. Aktuell werden die Ver-
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gabeverfahren zum Bau erster Photooxidationsanlagen durch-
geführt.

Alle planerischen Erkenntnisse mündeten in einem 76 Map-
pen umfassenden Genehmigungsantrag, der am 8. August 
2008 planfestgestellt wurde. Dem Planfeststellungsverfahren 
war eine kontinuierliche Beteiligung der Aufsichtsbehörden 
(Bezirksregierungen Münster, Arnsberg und Düsseldorf) am 
Planungsprozess vorangegangen, sodass alle genehmigungs-
rechtlichen Anforderungen an die Planung frühzeitig definiert 
waren. Durch einen intensiven Bürgerdialog konnten die Öf-
fentlichkeit und betroffene Bürger im Vorfeld des Planfeststel-
lungsverfahrens beteiligt und für das Projekt sensibilisiert wer-
den.

Es hat sich aus Sicht des Bauherrn wie auch der planenden 
Ingenieure als sinnvoll erwiesen, bereits im Vorfeld der Erar-
beitung der eigentlichen Antragsunterlagen wegen der räumli-
chen Ausdehnung des Projekts und der Vielzahl von verfah-
rensrechtlichen und juristischen Fragestellungen, die neben 
den technischen Aufgaben zu lösen waren, eine projektbezoge-
ne juristische Beratung einzubeziehen, die die anstehenden Ge-
nehmigungsverfahren konsequent begleitet.

Die Projektgröße erforderte zunächst aus der Aufgabenfül-
le heraus den Zusammenschluss mehrerer Planungsbüros zu 
Planungs-Argen. Aus der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
entwickelte sich die Erfahrung, dass die Zusammenführung 
von Fachwissen und Ideen aller Planer zu einer optimalen Pla-
nungslösung für das Projekt führt. Bei einem Projekt mit solch 
langer Laufzeit hat sich zudem gezeigt, dass die Kontinuität auf 
Planer- sowie Bauherrenseite, verbunden mit einem intensiven 
Projektmanagement und einer lückenlosen Projektdokumenta-
tion, von hoher Wichtigkeit sind. Ortskenntnisse der beteilig-
ten Planer, Netzwerke zwischen den Projektbeteiligten und die 
Kommunikation zwischen Bauherrn und Planer entwickeln sich 
und sollten für den Projekterfolg genutzt werden.

Aus Sicht der technischen Federführung des Entwurfsab-
schnittes EA 10 zwischen Bottrop und Dinslaken nehmen nach-
folgende Erfahrungen aus der Planungsphase einen besonde-
ren Stellenwert ein:

●● die möglichst frühzeitige Berücksichtigung von Fachthemen 
wie Korrosionsschutz, Hydraulik, Abluft etc. (integrierte 
Planung) 

●● die frühzeitige Optimierung der Trassierung in Höhe und 
Lage unter Berücksichtigung von Liegenschaftsfragen und 
der wirtschaftlichen Auswirkungen 

●● eine große Bereitschaft beim Bauherrn, in Sondergutach-
ten, Entwicklungsarbeit und Variantenuntersuchungen zu 
investieren, um eine wirtschaftliche und dauerhafte Lösung 
zu erreichen 

●● intensive Abstimmungen mit Trägern öffentlicher Belange 
und Dritten an der Planung Beteiligten wie zum Beispiel 
Leitungsbetreibern, Straßenlastbauträger, Deutsche Bahn 
usw. 

●● das Projektmanagement und die zielorientierte Planung bei 
einer Vielzahl von Projektbeteiligten wie Planer, Gutachter, 
Aufsichtsbehörden 

●● der Vorteil der Konstanz der handelnden Personen bei ei-
nem derart langjährigen Projekt 

●● die Akzeptanz von Zeitverzügen bei Planungsänderungen 
●● die Offenheit und Flexibilität des Bauherrn für Honorarfra-

gen infolge zusätzlicher besonderer Leistungen, die sich 

durch Planungsänderungen und Optimierungen infolge der 
Dynamik derartig lang andauernder Großprojekte ergeben. 

4 Erfahrungen aus der Bauzeit

Heutzutage hängt der Erfolg von Baumaßnahmen maßgeblich 
von der Qualität des abgeschlossenen Bauvertrags und der da-
mit einhergehenden Kostensicherheit ab. Nicht minder wichtig 
ist aber auch die Bereitschaft der Beteiligten am Bau, die Ab-
wicklung auch in schwierigen Situationen zielorientiert, an-
statt problemorientiert, zu führen. Dafür ist eine über viele 
Jahre gewachsene Erfahrung der örtlichen Bauüberwachung 
und der Bauoberleitung mehr denn je gefragt. Kommunika-
tions- und Moderationsfähigkeit der handelnden Personen sind 
Voraussetzungen für eine konstruktive Zusammenarbeit und 
eine nachhaltige Bauumsetzung.

Der Abwasserkanal Emscher wurde in mehrere Vergabe- 
und Bauabschnitte unterteilt. Nach Durchführung von europa-
weiten Vergabeverfahren wurden in den Jahren 2009 bis 2014 
sukzessive Bauaufträge erteilt. Auf einer Gesamtstrecke von rd. 
51 km entlang des Emscher-Hauptlaufs wurden über rund 73 
km Kanalrohre im unterirdischen Rohrvortrieb und in Tübbing-
Bauweise verlegt.

Im Bauabschnitt BA20, einem 3,5 km langen Teilabschnitt 
des AKE auf dem Stadtgebiet Bottrop, wurde der Kanal im un-
terirdischen Rohrvortrieb mit einem Durchmesser von DN 
2800 aufgefahren. Hierfür kam eine Vollschnittmaschine mit 
Erddruckschild zum Einsatz. Es wurden elf Schachtbauwerke 
mit Durchmessern von 8 bis 22 m errichtet, die Baugruben 
wurden in Schlitzwand- oder Bohrpfahlbauweise ausgeführt 
(Abbildung 5) [7–8].

Die Spezialtiefbauarbeiten waren der geotechnischen Kate-
gorie GK 3 zuzuordnen. Die Bauaktivitäten machten deutlich, 
dass der hohe Aufwand zur Erkundung des Baugrunds durch 
geotechnische Fachbüros in den Jahren 2003 bis 2009 sinnvoll 
und absolut notwendig war. 50 000 Bohrmeter führten zu einer 
sehr guten Kenntnis über den zu erwartenden Baugrund und 
damit sowohl zu einer guten Planungsgrundlage als auch zu ei-
ner sicheren Kalkulationsgrundlage für die ausführenden Fir-
men. Im Lauf der Bauabwicklung waren keine größeren Prob-
leme zu verzeichnen, die zum Beispiel zu einem Stillstand der 
Vortriebsmaschine und zu Nachtragsforderungen größeren 
Ausmaßes hätten führen können. Hierzu haben auch die im 
Vorfeld durchgeführten Bauhindernisrecherchen und Kampf-
mittelsondierungen beigetragen.

Durch die baugrundtechnischen Begleitung wurden wäh-
rend der Bauabwicklung regelmäßig die tatsächlichen Gege-
benheiten mit den planerischen Ansätzen verglichen, überprüft 
und hinterfragt. So konnte anhand baubegleitender Messrei-
hen festgestellt werden, dass sich die Grundwasserverhältnisse 
im Emschermergel zum Zeitpunkt der Vortriebe nicht so un-
günstig einstellten, wie es zum Zeitpunkt der Planung anzu-

Abb. 5: Vortriebsbaugruben in Bottrop
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nehmen war. Ebenso konnte durch die messtechnische Über-
wachung der Pressendruckkräfte und der Druckkräfte, die 
beim Vortrieb in den Rohrfugen entstehen, dokumentiert wer-
den, dass ausreichende Reserven bestehen, um die Vortriebsge-
schwindigkeit und letztendlich auch die Vortriebslängen neu zu 
bewerten. Diese Erkenntnisse haben dann dazu geführt, dass 
Planungsentscheidungen hinterfragt wurden und zwischen 
Planer, Baufirma und Bauüberwachung andere Ausführungsva-
rianten diskutiert und letztendlich auch umgesetzt wurden. 
Beispielhaft kann hier eine sehr kurze, unter 25 m lange Vor-
triebshaltung genannt werden, die aufgrund der sich einstel-
lenden günstigen Grundwasserverhältnisse letztendlich in Stol-
lenbauweise wirtschaftlicher ausgeführt werden konnte. An 
anderer Stelle konnten zwei Vortriebshaltungen zu einer Vor-
triebslänge von rd. 1100 m zusammengelegt werden, ohne die 
zulässigen Vortriebskräfte zu überschreiten.

Bei der Bauüberwachung wurde darauf geachtet, dass stets 
direkter Kontakt zu Ansprechpartnern bei Leitungsbetreibern, 
Eigentümern und betroffenen Dritten gepflegt wurde. Bei der 
Unterfahrung von wichtiger Infrastruktur wie Fernleitungen, 
Autobahnen oder Bahnstrecken durch den Vortrieb mussten die 
im Vorfeld vereinbarten Schwellenwerte für Setzungen über-
wacht und auf direktem Weg zwischen den Verantwortlichen 
übermittelt werden. Dies war nur erfolgreich möglich, da das 
Vertrauen in die handelnden Personen aufgrund der mehrjäh-
rigen Zusammenarbeit sehr groß war.

In der konkreten Bauabwicklung hat sich gezeigt, dass der 
für das Projekt entwickelte Beton mit hohem Säurewiderstand 
in der baupraktischen Anwendung allen Beteiligten große 
Sorgfalt in der Arbeitsvorbereitung, der Produktion, Lieferung 
und Verarbeitung abverlangt. Schnell konnten hierfür Routinen 
entwickelt werden, die die Verarbeitung dieses Betons deutlich 
vereinfachten. In der Bauabwicklung wurden weitere Routinen 
erarbeitet, wie beispielsweise für den Einsatz von PE-HD-Ver-
kleidungen bei der Herstellung von Schachtinnenwänden, die 
teilweise in Gleitbauweise errichtet wurden.

Durch die Baufirmen eingebrachte Änderungen im Bauab-
lauf, wie der Einsatz von Gleit- und Kletterschalungssystemen 
bei der Herstellung der Schachtinnenwände, machten auch ei-
ne Anpassung bei der Bauüberwachung erforderlich, da durch 
den durchlaufenden Betonierbetrieb nun auch teilweise eine 
im Drei-Schicht-Betrieb durchgängige Bauüberwachung erfor-
derlich wurde.

Für die Pumpwerke Bottrop und Gelsenkirchen wurden ab 
2009 die Baugruben als gestaffelte, überschnittene Bohrpfahl-
wände mit Durchmessern von 40 m und Tiefen von 35 bis 40 
m realisiert (Abbildung 6).

An die Ausführungsgenauigkeit der Bohrpfähle mit 1,5 bzw. 
1,8 m Durchmesser mussten aus statischen Gründen von der 
DIN EN 1536 abweichende, höhere Anforderungen gestellt 
werden (Lageabweichung am Ansatzpunkt e ≤ 2 cm, Lageab-

weichung i ≤ 1 %). Die Mastneigung an den Drehbohrgeräten 
wurde hierzu dauerhaft überprüft und protokolliert. Zusätzlich 
wurde durch die geotechnische Begleitung der Maßnahme ein 
umfangreiches Baugrubenmessprogramm aufgesetzt, mit Inkli-
nometerüberwachungen und Verformungsmessungen an den 
Bohrpfählen, Überwachung des Grundwasserdrucks vor der 
Verbauwand und von Hebungen in der Aushubsohle.

Mit Abschluss der Aushubarbeiten innerhalb der Pump-
werks-Baugruben konnte ab 2012 mit den Rohbauarbeiten be-
gonnen werden. Aktuell sind die Pumpen montiert, und die 
technische Ausrüstung wird für die Inbetriebnahme vorberei-
tet.

Bei einem derart umfangreichen Projekt können Beein-
trächtigungen der Anwohner aus Lärm, Staub oder Baustellen-
verkehr nicht gänzlich verhindert werden. Um den Bedürfnis-
sen der Anwohner gerecht zu werden, wurden die bereits im 
Planfeststellungsverfahren vereinbarten Schutzmaßnahmen 
(Lärmschutzwände, Verkehrslenkung u. a. m.) durch ein Be-
schwerdemanagement ergänzt. Auch gut besuchte Bürger-
sprechstunden vor Ort haben dazu beigetragen, dass sich Be-
schwerden und Einwände in einem sehr überschaubaren und 
vertretbaren Rahmen hielten.

Aus Sicht der Bauoberleitung des 3,5 km langen Bauab-
schnittes BA 20 im Stadtgebiet Bottrop nehmen nachfolgende 
Erfahrungen aus der Bauphase einen besonderen Stellenwert 
ein:

●● Die Terminplanung war über vier Jahre im Soll. 
●● Die ursprüngliche Auftragssumme von 56,3 Millionen € 

(brutto) wurde mit der Schlussrechnungssumme nicht 
überschritten. 

●● Das Nachtragsmanagement wurde über die gesamte Bau-
zeit effizient verfolgt. 

●● Eine kontinuierliche intensive Präsenz der örtlichen Bau-
überwachung auf der Baustelle war für die Baustellenab-
wicklung erforderlich. 

In den weiteren Vergabeverfahren für die Projekte des AKE be-
trat die Emschergenossenschaft in der Formulierung der Ver-
tragsunterlagen teilweise Neuland. Grundsätzlich wurden die 
Leistungen nach der Systematik von Einheitspreisverträgen 
ausgeschrieben. Immer wurde den Marktteilnehmern auch die 
Möglichkeit der Abgabe von Sondervorschlägen und Nebenan-
geboten eingeräumt. Neu war darüber hinaus eine Vertragsre-
gelung zur Animation des späteren Auftragnehmers zur Erar-
beitung von technischen Optimierungen. Werden auf Vorschlag 
des Auftragnehmers Optimierungen in der Baudurchführung 
einvernehmlich umgesetzt, so werden die damit einhergehen-
den finanziellen Vorteile zwischen AN und AG auf Grundlage 
eines einvernehmlich geprüften und bestätigten Bonifikations-
angebotes paritätisch geteilt. Diese Vertragsklausel hat sich aus 
Sicht der Projektbeteiligten eindeutig bewährt.

5 Die Inbetriebnahme des AKE

Der Bau des Abwasserkanals Emscher ist inzwischen so weit fort-
geschritten, dass der rd. 35 km lange Abschnitt zwischen den 
Kläranlagen Bottrop und Dortmund-Deusen im Herbst 2018 in 
Betrieb genommen werden kann. Teil dieser Inbetriebnahme ist 
dann auch die Inbetriebsetzung der Pumpwerke Gelsenkirchen 
und Bottrop. Der Inbetriebnahmeprozess zeichnet sich im Kern 

Abb. 6: Pumpwerk Gelsenkirchen, Baugrube (links), Maschinen-
raum (rechts)
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durch den schrittweisen Umschluss der seitlichen Anschlusska-
näle der Nebenlaufgebiete der Emscher an den AKE aus.

Im westlichen Abschnitt zwischen der Kläranlage Bottrop 
und der Kläranlage Emschermündung sind die Bauarbeiten 
noch in vollem Gange, die Inbetriebnahme wird hier im Herbst 
2020 erfolgen.

6 Schlussbetrachtung

Die Planung des Abwasserkanals Emscher war wesentlich 
durch die Größe des Projekts und seine räumliche Ausdehnung 
geprägt, aber auch durch die intensive planerische Auseinan-
dersetzung mit einer Vielzahl von Fachthemen, die für die 
ganzheitliche Betrachtung und wirtschaftliche Optimierung 
dieser siedlungswasserwirtschaftlichen Gesamtaufgabe von au-
ßerordentlicher Bedeutung waren. Grundvoraussetzung sind 
neben einem professionellem Projektmanagement von Beginn 
der Grundlagenermittlung an die Bereitschaft der Projektbetei-
ligten, kontinuierlich mit der nötigen Offenheit Planungsände-
rungen und Planungsverbesserungen während des gesamten 
Projektverlaufes von elf Jahren positiv gegenüberzustehen.

Heute im Vorfeld der Inbetriebnahme des ersten großen 
Teilabschnittes des AKE sind alle Projektbeteiligten überzeugt, 
ein technisch hochwertiges und sehr zukunftsfähiges Bauwerk 
konzipiert und geschaffen zu haben, das seine Funktionalität 
und Nachhaltigkeit in Zukunft beweisen wird.
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