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Höhere Flexibiiität

Kleine Pumpen sind in Reihenschaltung besser austauschbar
Düsseldorf (ABZ). – Ob zwei kleine
Pumpen besser als eine große sind? Bei
dieser Überlegung vieler Anwender
kommt es auf den Einsatzfall an. Und auf
ein spezielles Bauteil, das die Anschaffung neuer Pumpen in vielen Fällen sogar gänzlich überflüssig macht.

Baupumpenhersteller Tsurumi weist
darauf hin, dass verschiedene Aspekte
für zwei oder mehrere kleine Pumpen
bei Anwendungen mit Schmutzwasser
sprechen. In manchen Fällen sei eine
Große nämlich des Guten zu viel. Sind
die Distanzen gering, ist faktisch nur

Bei langen Strecken helfen Booster-Adapter, die Wasserleitung mit vorhandenen Pumpen
oder lediglich einer weiteren, kleineren Pumpe zu verlängern.

eine einzelne angemessene Pumpe erforderlich, so der Hersteller. Übersteige die
damit zu überbrückende Strecke deren
Kapazitätsgrenze, könne eine zweite
Pumpe per Adapter angekoppelt werden.
Man spricht dann vom Booster-Betrieb:
Die zweite Pumpe erhöhe die mögliche
Gesamtlänge der Wasserleitung. Viele
Pumpenbetreiber wüssten nicht, dass
diese Option überhaupt bestehe. Und zudem sei sie verhältnismäßig einfach zu
realisieren.
Theoretisch ist die Anzahl der seriell
betreibbaren Pumpen unbegrenzt. Wesentliche Leistungsverluste sind nicht zu
erwarten. Bei zwei identischen Pumpen
verdoppelt sich also in etwa die erzielbare Streckenleistung. Indes, die Fördermenge bleibt gleich. Wollte man diese erhöhen, sei ein Parallelbetrieb der Pumpen nötig oder der Einsatz größerer Modelle, erklärt Tsurumi.
Kleine Pumpen in Reihenschaltung
bieten laut Hersteller auch den Vorteil,
dass sich die einzelnen Pumpen aufgrund ihres relativ geringen Gewichts
schneller umsetzen lassen, sie einfacher
auszutauschen sind sowie besser gewartet oder repariert werden können. Dabei
sollen sich praktische Vorteile in der Ersatzteillogistik und beim Kapitalbedarf
ergeben.
Generell einfacher ist auch der Betrieb
als solcher, da oft nicht einmal Drehstrom mit 400 V erforderlich ist oder mit
Schaltschränken gearbeitet werden
muss. Die Zusammenschaltung zweier
Pumpen kann unmittelbar hintereinander erfolgen. Alternativ im Abstand, sodass beispielsweise alle 30 m eine
Pumpe in der Strecke positioniert wird.
Ob fest verrohrt oder mit flexibler
Schlauchleitung, spielt funktional keine
Rolle. Vorteile ergeben sich auch beim
Rückbau.
Eine Wasserhaltung mit großen Pumpen sei vor allem interessant, weil das
Gesamtsystem nur aus wenigen Komponenten bestehe. Das ist attraktiv, vergegenwärtigt man sich die mögliche Problematik einer umfangreichen Kleingerätekonfiguration, meint der Anbieter.
Diese birgt nämlich das Kernrisiko aller

komplexen Systeme: (Zu) viele Komponenten sind involviert, diese befinden
sich womöglich nicht im Bestzustand,
werden nicht optimal aufgestellt oder
hätten schlicht gar nicht erst kombiniert
werden dürfen.
Indes, eine Lösung mit einem richtig
leistungsstarken Aggregat wie der mehrstufigen Hochdruckpumpe LH4110W,
dem Spitzenmodell des Herstellers mit
216 m Förderhöhe, will erst einmal realisiert sein: Eine solche Pumpe wiegt trocken rund 1,3 t. Auch ist der Einsatz der
großen Brummer eigentlich nur sinnvoll,
wenn deren Leistung von Anfang an benötigt wird.
Zu bedenken ist laut Hersteller auch
deren die Ausfallsicherheit: Steht die einzige Großpumpe, steht die gesamte Wasserhaltung. Das gelte allerdings auch für
die Kettenlösung, wenn dort ein Glied
versage – sei es auch noch so klein. Indes, das Flottmachen einer Großpumpe
dürfte länger dauern.
In manchen Fällen stelle sich die Frage
allerdings erst gar nicht. Kommt es auf
schiere Leistung mit hohem Durchsatz
an, etwa im Tagebau, so gebe es kaum
Alternativen zum Großgerät.
Andererseits seien gerade Untertage
oder im Tunnelbau die Raumverhältnisse
oft so eingeschränkt, dass für eine Großpumpe schlicht kein Platz sei: Im engen
Vortrieb müssen sich schließlich noch
Fahrzeuge, Abbaumaschinen und Menschen unfallfrei bewegen können. Oft
sind in den Streckenabschnitten nicht
einmal Zwischenbecken zum Umpumpen möglich, so dass sich für die Wasserhaltung nur eine sprichwörtlich schlanke
Lösung anbietet. Eine ähnliche Problematik ergibt sich bei Tiefbohrungen oder im
Abwasserbereich von Industrie und
Kommunen. Die Booster-Adapter sind bei
Tsurumi in Düsseldorf als Standardbauteil erhältlich. Betreiber von Schmutzwasserpumpen sollten daher bei Bedarf
zunächst die Reihenschaltung erwägen.
Unterschiedliche Pumpentypen dürfen
im Regelfall kombiniert werden. Die
Adapter sind somit weiterverwendbar,
falls später andere, größere Pumpen angeschafft werden sollten.

Schnelle Montage in Eigenregie: Ein werksneuer Booster-Adapter an einer Pumpe aus
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dem Bestand.

Ersatzneubau überspannt die Sieg

Spannbetonbrücke ist für eine Verkehrslast von 9000 Fahrzeugen pro Tag ausgelegt
Wissen (ABZ). – Im Herbst vergangenen Jahres wurde die neue Brücke über
die Sieg in Wissen (Rheinland-Pfalz) im
Verlauf der viel befahrenen L 278 fertiggestellt. Die neue Spannbetonbrücke
über die Sieg ist 73 m lang und 13,5 m
breit. Sie hat ein Gesamtgewicht von
rund 2000 t und ist für eine Verkehrslast
von etwa 9000 Fahrzeugen pro Tag ausgelegt. Der Ersatzneubau war erforderlich, da die mehr als 60 Jahre alte Bestandsbrücke aufgrund massiver Schäden am Hohlkastenüberbau sowie an den
Pfeilern und Widerlagern nicht mehr
nach heutigen Anforderungen ertüchtigt
werden konnte.
Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH erhielt den Auftrag über die Konstruktion
eines Traggerüstes für den Ersatzneubau
der Brücke.
Nach den Vorarbeiten ab September
2019 (Abbruch des Brückenüberbaus
und der Widerlager der alten Brücke)

wurden die Pfeiler um 1,6 m abgetragen
und anschließend instandgesetzt und mit
neuen Aufsätzen zur Aufnahme der Lasten verstärkt.

Das Bauwerk ist eine Drei-Feld-Brücke,
das Achsmaß zwischen den Brückenpfeilern neben dem Flüsschen beträgt 36 m.
Die freie Überspannung des Mittelfeldes
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Der Brückenüberbau wurde in überhöhter Lage 1,9 m über dem späteren
Straßenniveau hergestellt, um eventuelle
Schäden durch Hochwasser während der
Bauphase zu vermeiden. Anschließend
wurde die Brücke durch Teupe wieder
auf das alte Niveau abgesenkt, sodass die
L 278 ohne Rampenbauwerke befahren
werden kann.

realisierte Teupe gerüsttechnisch mittels
Fachwerkbindern (Gerüstbindern) mit einer
Stützweite
von
jeweils
33 m. Insgesamt wurden 24 Gerüstbinder eingebaut.
Die Ableitung der Horizontallasten in
diesem Binderfeld erfolgte über zwei
„Röhren“ am Rand sowie einer Röhre in
der Mitte, die mit stahlbaumäßigen Aus-

Teupe & Söhne Gerüstbau GmbH erhielt den Auftrag über die Konstruktion eines Traggerüstes für den Ersatzneubau der Brücke.
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steifungsverbänden sowie zusätzlichen
Rohr-Kupplungsverbänden ausgeführt
wurden.
Die Ableitung der vertikalen Lasten erfolgte in Jochträger und über Stützjoche
in Widerlagersporne und Pfeiler- sowie
bauseitige Hilfsfundamente.
Die beiden kleineren Randfelder wurden mit HEB-Stahlprofilen überbrückt;
als Stützmaterial setzte Teupe hier
Schwerlast-Traggerüststützen ein.
Aufgrund der Aufbauhöhe der Gerüstbinder von 1,9 m und unter Berücksichtigung der Wasserstände musste der
Überbau zunächst in überhöhter Lage
hergestellt und nach Demontage des Traggerüstes wieder um 135 cm abgesenkt
werden. Der Absenkvorgang erfolgte mittels einer synchrongesteuerten Hydraulikanlage unter Einsatz von 500-TonnenPressen.
Die Schiefwinkeligkeit des Bauwerks
erforderte eine sehr hohe fachliche Qualifikation für die komplexe technische
Bearbeitung sowie eine exakte Planung
und Herstellung der Stahlbauteile in der
Teupe-Stahlbau-Werkstatt und eine millimetergenaue Durchführung der Arbeiten vor Ort, heißt es von Unternehmensseite.
Die Montage des Traggerüstes im ersten Brückenfeld startete Anfang Mai
2020, die Demontage erfolgte im September; die endgültige Solllage des Brückenüberbaus wurde pünktlich Ende Oktober
2020 erreicht, so dass die Lager vergossen werden und die Brücke unter Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans im
Herbst 2020 für den öffentlichen Verkehr
freigegeben werden konnte.
Der Auftragsumfang Teupe umfasste
sämtliche Leistungen von der Konzeption, Konstruktion und detaillierten Planung inklusive der technischen Bearbeitung und Nachweisführung, Erstellung
der Ausführungszeichnungen sowie Realisation und Durchführung des hydraulischen Anhebe- und Absenkungsvorgangs der Brücke, die Vor-Ort-Montage
sowie abschließende Demontage der
Konstruktion nach Abschluss der Bauarbeiten.
Teupe ist eine mittelständische Unternehmensgruppe in den Bereichen Gerüstbau und Hebetechnik. Das Unternehmen ist bundes- und europaweit tätig. An
den Standorten und Betriebsstätten in
Deutschland, Österreich und der Schweiz
sind rund 400 Mitarbeiter beschäftigt.
Teupe versteht sich als Dienstleistungsunternehmen mit dem Anspruch, die
speziellen Anforderungen auf den Baustellen mit individuellen Konzepten optimal zu lösen. Damit biete man den

Kunden Zeit- und Kostenvorteile und Lösungen mit Qualität. Die qualifizierten
und engagierten Mitarbeiter sind der
Grundstein der Teupe-Gruppe. Ein hohes
Ausbildungsniveau, fundierte Kenntnisse mit speziellem Know-How, interne
und externe Seminare sowie zahlreiche

nungs- und Kommunikationsmitteln
biete man den Kunden alle Vorteile eines
modernen Unternehmens. Kreativität,
Erfahrung und Lösungskompetenz führten bereits in der Kalkulations- und Planungsphase zu optimalen Gerüstkonstruktionen oder Speziallösungen. Ob-

Das Bauwerk ist eine Drei-Feld-Brücke, das Achsmaß zwischen den Brückenpfeilern
neben dem Flüsschen beträgt 36 m.

betriebliche Weiterbildungsangebote garantieren nach Unternehmensangaben
eine bestmögliche Auftrags- und Arbeitsabwicklung.
Mit wirtschaftlichen Lösungen, einer
flexiblen und leistungsfähigen Organisation, der durchdachten Logistik, vielseitigen Systemen sowie modernen Pla-

jektbezogene Zeichnungs- und Konstruktions-Entwicklung in 2D- und 3D-Programmen ermöglichten eine effektive Arbeitsvorbereitung. Flexibel gestaltete
Konstruktionen einschließlich statischer
Berechnungen und Baumusterprüfungen
gewährleisten die erforderliche Sicherheit, heißt es von Unternehmensseite.

