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Editorial
Wir freuen uns zurzeit über eine sehr
gute Auftragslage. Wäre da nur nicht das
Problem der Verfügbarkeit von qualifizier-
ten und erfahrenen Ingenieuren. Deshalb
haben wir uns neben der gezielten
Entwicklung von Ingenieurnachwuchs für
projektbezogene Kooperationen mit leis-
tungsfähigen und renommierten Part-
nern entschieden. Gemeinsam konnten
wir bereits mehrere Projekte in den
Bereichen Wasserbau und Abfallwirt-
schaft in europaweiten Ausschreibungs-
verfahren gewinnen. Die ersten Erfahrun-
gen sind sehr positiv und gekennzeichnet
von einer vertrauensvollen Atmosphäre.
Aktuell sind für uns der Schutz vor urba-
nen Sturzfluten und die hierfür erforderli-
chen integralen Lösungsansätze aller
Fachdisziplinen sowie der Schutz der
Gewässer und des Grundwassers vor dem
Eintrag von Spurenstoffen und Mikro -
plastik von zentraler Bedeutung. In zwei
einzigartigen und zukunftsweisenden
Forschungsvorhaben bringen wir unsere
spezielle Expertise als Projektpartner im
Bereich der Entwicklung eines nachhalti-
gen Gewässerschutzes ein. Mit neuen
Themen und Strategien entwickelt sich
unser Unternehmen erfolgreich: mehr
Mitarbeiter, weitere Standorte und neue
Dienstleistungsangebote für unsere Kun-
den. Viel Spaß beim Lesen des aktuellen
Newsletters!

Ihr Ihr

Hochwasserrückhalteraum Elzmündung –  
Schutz vor Grundwasseranstieg

Joachim Kilian Stefan Knoll

Der Rückhalteraum Elzmündung ist Teil des
Integrierten Rheinprogramms (IRP), mit dem
Baden-Württemberg seinen Beitrag zur
Wiederherstellung des Hochwasserschutzes,
wie er vor dem Ausbau des Oberrheins vor-
handen war, leisten will. 

In einer europaweiten Ausschreibung konnte
UNGER ingenieure die Auftraggeber über-
zeugen und gemeinsam mit CDM Smith das
Verfahren erfolgreich gestalten. Die Inge-
nieurleistungen für die Hochwasserschutz-
maßnahme umfassen neben der Objektpla-
nung der Ingenieurbauwerke die Tragwerks-

planung, die Technische Ausrüstung, Ver-
messungsleistungen und Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordination sowie die
örtliche Bauüberwachung.

Ziel der Maßnahme ist es, im binnenseitig
angrenzenden Bereich des Rückhalteraums
für ausreichenden Schutz vor Grundwasser-
anstieg zu sorgen. Bereits 2003 erstellte
UNGER ingenieure die Entwurfsplanung für
insgesamt 45 Brunnen in 10 Brunnengalerien
mit über 4 km Ablaufleitungen. Befürchtun-
gen der angrenzenden Gemeinden vor
Grundwasseranstieg führten zu Verzögerun-
gen, sodass erst 2007 der Planfeststellungs-
bescheid erging. Seit 2008 betreut UNGER
ingenieure Pumpversuche in drei Ortslagen,

um das im Rahmen der Genehmigungspla-
nung erstellte Grundwassermodell zu über-
prüfen. Entlang der Brunnengalerien fördern
2 bis 7 Brunnen in eine gemeinsame
Ablaufleitung, die das Wasser in den
Rückhalteraum bzw. zur Elz transportiert. Die
Brunnen mit einem Filterrohrdurchmesser
von 1200 mm, einer Tiefe von etwa 25 m und
einer Entnahmelei stung von ca. 120 l/s erhal-
ten jeweils eine Brunnenstube, die sich wei-
testgehend unterhalb der vorhandenen
Geländeoberkante befindet. Bei den Ablauf-
leitungen sind Durchmesser von 300 mm bis
1200 mm geplant. Für den Betrieb der

Grundwasser haltungen sind auch die lokale
Strom versorgung und die Steuerung der
Anlagen mit Einbindung in das zentrale
Steuerungs konzept und Überwachung des
Rückhalte raums zu planen und umzusetzen.
Die Umsetzung der Maßnahme wird im
Frühjahr 2017 in Kappel beginnen.

Daten zum Projekt:
Auftraggeber: Regierungspräsidium Freiburg
Baukosten: rund 5 Millionen Euro  
Zeitraum: Planung bis 2016, Umsetzung ab 2017
Leistungen UNGER ingenieure: 
Objektplanung, Tragwerksplanung, Technische
Ausrüstung, Vermessungsleistungen, SiGeKo,
örtliche Bauüberwachung
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Stadtentwässerung

Die Kläranlage der Gemeinde Kehrig war sanie-
rungsbedürftig. Aufgrund einer Studie von
UNGER ingenieure entschied sich das
Abwasserwerk Vordereifel für die Aufgabe seiner
Kläranlage und den Anschluss über ein Abwas-
serpumpwerk mit anschließender Druckleitung
an die Kläranlage Nothbachtal des Abwasser-
werks der Gemeinde Maifeld. In der Planung
und Ausführung des Pumpwerkes und der
Druckleitungen sollte ein genereller Schwer-
punkt auf die Energieeffizienz gelegt werden.
Neben einer effizienten Pumpentechnik (Kolben-
membranpumpen) wurde eine Photovoltaikan-
lage zur Deckung des Energiebedarfs des
Pumpwerks geplant. Zur Speicherung der
Energiespitzen wird bei entsprechenden
Leistungen der Photovoltaikanlagen im Tages-
und Sommerbetrieb die verdichtete Luft der
Druckluftspülung als Energiespeicher genutzt.
Hierdurch ist es möglich, überschüssige Energie
der Photovoltaikanlage in den Druckluftspei-
chern zwischenzuspeichern und im Bedarfsfall
zu nutzen. Der Pumpensumpf wird zum
Mengenausgleich in Schwachlastzeiten der

Photovoltaikanlage bewirtschaftet. Geplant war,
dass die Eigenstromproduktion zwei Drittel des
Stromverbrauchs des Abwasserpumpwerks
abdeckt. Seit der Inbetriebnahme zeichnet sich
jedoch ab, dass durch die hohe Energieeffizienz
der Aggregate eine nahezu vollständige
Deckung des Stromverbrauches zu erwarten ist.

Der Anschluss an die Verbandsgemeinde Maifeld
erfolgt über zwei je 3.932 m lange Abwasser-
druckleitungen DN 100. Die manometrische
Förderhöhe der Kolbenmembranpumpen beträgt
105 m. In der Druckleitung sind vier Molch-/
Spülschächte eingebaut. Bei Mischwasser-
zufluss ist eine Förderleistung von 16 l/s zu
gewährleisten. Zur Reduzierung der Druckver-
luste bei maximaler Förderleistung wird die
zweite Druckleitung zugeschaltet. Zur Vermei-
dung von Schwefelwasserstoffbildung in den
Druckleitungen wurde das Pumpwerk mit einer
Druckluftspülung ausgerüstet. In regelmäßigen
Abständen bzw. nach Bedarf bei Meldung über
eine H2S-Sonde am Auslauf der Druckleitung
wird die Druckluftspülung aktiviert.

Das neue Pumpwerk mit anschließender
Abwasserdruckleitung wurde am 5. November
2015 durch Umweltministerin Ulrike Höfken
nach nur 11 Monaten Bauzeit eingeweiht. Das
3-Millionen-Euro-Projekt wurde vom Ministeri-
um für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung,
Weinbau und Forsten des Landes Rheinland-
Pfalz gefördert.

UNGER ingenieure erstellte zunächst 2012 eine
Wirtschaftlichkeitsstudie und führte anschlie-
ßend die Objektplanung inklusive der örtlichen
Bauüberwachung, die Planung der Maschinen-
und Elektrotechnik sowie die Tragwerksplanung
durch. 

Daten zum Projekt:
Auftraggeber: Abwasserwerk Vordereifel
Baukosten: ca. 7 Millionen Euro
Leistungen UNGER ingenieure: 
Wirtschaftlichkeitsstudie, Objektplanung, 
örtliche Bauüberwachung, Maschinen- und
Elektrotechnik, Tragwerksplanung

Die Stadt Aschaffenburg plant die Gesamt-
sanierung des historisch gewachsenen Systems
der Mischwasserbehandlung im Bereich der
Willigisbrücke durch mehrere Teilmaßnahmen
und will damit eine Schwachstelle in ihrem
Kanalnetz beseitigen. UNGER ingenieure
wurde als Generalplaner mit der Planung und
Bauüberwachung eines neuen, 2.000 m³ großen
Regenüberlaufbeckens beauftragt. 

Der nördlich der Willigisbrücke liegende Neu-
bau übernimmt die Mischwasserbehandlung
und -entlastung für das kanalisierte Einzugs-
gebiet der gesamten Innenstadt. Als Ersatz für

ein vorhandenes marodes Pumpwerk südlich
der Willigisbrücke wird ein neues Mischwasser-
pumpwerk mit einer Leistung von ca. 500 l/s
gebaut, das das Mischwasser im Mainsammler
auf ein höheres Niveau fördert. Das neue
Pumpwerk ist baulich mit dem Regenüberlauf-
becken verbunden, daher muss der Main-
sammler als Zulaufkanal DN 1000 auf einer
Länge von ca. 150 m im Rohrvortrieb neu
gebaut werden. Zur Vergrößerung der Drossel-
menge des vorhandenen Regenüberlaufbau-
werks wird ein Mischwasserkanal DN 800 auf
einer Länge von ca. 190 m aufdimensioniert.
Zugehörig sind Maßnahmen an Schwelle und

Drossel des Regenüberlaufbauwerks und der
Rückbau eines Regenüberlaufs im Brücken-
bereich.

Schwierige technische Randbedingungen auf-
grund der Baugrund-, Grundwasser- und Hoch-
wasserverhältnisse im Mainvorland sowie die
optische Einbindung in die landschaftsbildprä-
gende Grüngürtelzone des Mainbogens, die
Nutzung des Uferbereichs mit Naherholungs-
bedeutung durch die Öffentlichkeit, der
Denkmalschutz und der schützenswerte Grün-
und Baumbestand machen diese Baumaß-
nahme zu einer echten Herausforderung.

Energieeffizienz – Neubau eines Pumpwerks mit
Abwasserdruckleitung und Solaranlage

Regenüberlaufbecken Willigisbrücke, Aschaffenburg
Sanierung der Mischwasserbehandlung

Stadtentwässerung



Urbane Sturzfluten – Überflutungsvorsorge in Siedlungsgebieten
Schwerpunktthema 

In den letzten Jahren kommt es vermehrt zu
extremen Starkregen, die zu schweren Überflu-
tungen mit großen Sach- und Vermögens-
 schäden in städtischen Gebieten führen. Lokale
Starkregenereignisse können auch fernab von
Fließgewässern urbane Sturzfluten auslösen.
Eine exakte Vorhersage, wann und wo genau sie
auftreten, ist kaum möglich. Was bedeutet das
für Kommunen, Gewerbe und Industrie? Welche
Risiken sind zu beachten? Welche Vorsorge-
maßnahmen sind sinnvoll?

Überflutungsvorsorge ist eine wichti-
ge kommunale Aufgabe
Kanalsysteme können aus technischen und wirt-
schaftlichen Gründen nicht so ausgebaut wer-
den, dass sie einen vollständigen Überflutungs-
schutz bieten. Gezielte oberflächige Wasserab-
leitung, Wasserrückhalt in Freiflächen sowie
objektbezogener Überflutungsschutz sind weitere
Bausteine einer integralen Planung. Hier sind
Betreiber der kommunalen Entwässerungs-
systeme sowie Stadt-, Verkehrs- und Grünflä-
chenplanung, aber auch Architekten und
Grundstückseigentümer zu beteiligen. 

Risiken für Industrie und Gewerbe
Die Risiken durch Überflutungen sind für
Unternehmen im Hinblick auf Haftungs- und
Versicherungsfragen sowie Betriebsunterbre-
chungen nicht zu unterschätzen und betreffen
insbesondere die Bereiche
- Umweltgefährdung und 
- Schäden an Gebäuden und Anlagen.
Für jedes einzelne Gebäude sowie für das
Firmengelände müssen die Gefährdungspoten-
ziale erfasst werden und Schutzziele konkret for-
muliert werden. 

UNGER ingenieure gehört zu den aktiven Mit-
gliedern der BWK/DWA-Arbeitsgruppe „Stark-
regen und urbane Sturzfluten“, die den aktuell
veröffentlichten „Praxisleitfaden zur Überflu-
tungsvorsorge“ erarbeitet hat. Für bestehende
Entwässerungssysteme hat UNGER ingenieure

in verschiedenen Projekten Überflutungsgefähr-
dungen analysiert und Sanierungskonzepte ent-
wickelt. Dabei wurden sowohl topografische
Gefährdungsanalysen mithilfe geografischer
Informationssysteme (GIS) als auch detaillierte
hydraulische Analysen mit einer Koppelung von
Oberflächen- und Kanalnetzabfluss eingesetzt. 

UNGER ingenieure unterstützt zudem Kommu-
nen bei der Organisation und Durchführung von
Informationsveranstaltungen für die betroffenen
Bürger.

Straßensanierung und Überflutungs-
schutz in einer Gesamtmaßnahme
Manche Projekte beginnen als kleines
Sanierungsvorhaben und erfahren dann eine
Dynamik, aus der eine völlig neue Dimension
und Qualität entsteht. So entstand in der
Gemeinde Sasbach am Kaiserstuhl aus der
anfänglichen Notwendigkeit, den Straßenbelag
der Habsburgerstraße zu sanieren, am Ende die
Planung einer neuen, optisch und funktional
ansprechenden Dorfmitte mit Überflutungs-
schutz. UNGER ingenieure hat das Projekt von
Anfang an begleitet und ist mit allen
Ingenieurleistungen beauftragt. Aussagekräftige
Visualisierungen überzeugten Gemeindegre-
mien und Bürger von dem Konzept.

Sasbach mit seiner flachen Topografie hat bei
den Starkregenereignissen der letzten Jahre
unter Schwachstellen der Ortsentwässerung
gelitten. Überflutungsvorsorge ist daher in der
Planung entsprechend wichtig. Ein sanierungs-

bedürftiger Kanalabschnitt soll so dimensioniert
werden, dass eine angemessene hydraulische
Leistungsfähigkeit der Kanalisation entsteht. Auf
der Straßenoberfläche werden bituminöse
Befestigungen durch verschiedene Pflasterbe-
läge ersetzt, die den Oberflächenabfluss um ca.
30 % verringern. Der Hauptbeitrag zur Überflu-
tungsvorsorge wird durch die Neugestaltung des
Straßenquerschnitts mit Mittelrinne geleistet. Es
entsteht ein oberirdisches temporäres Regen-
wasserspeichervolumen von über 400 m³.

Das Projekt zeigt, dass die Sanierung der kom-
munalen Infrastruktur häufig mit einer
Verbesserung des Überflutungsschutzes kombi-
niert werden kann. Durch eine fachübergreifen-
de, innovative Planung können Synergien so
genutzt werden, dass keine oder nur geringfügi-
ge Mehrkosten entstehen.

Überflutungsnachweis auf dem
Gelände einer Forschungseinrichtung
Eine große Forschungseinrichtung in Darmstadt
hatte den Nachweis der Überstausicherheit für
sein Entwässerungssystem zu erbringen und
beauftragte UNGER ingenieure mit der örtlichen
Prüfung der Überflutungssicherheit der Regen-
wasserkanalisation gemäß DIN 1986 in hydrau-
lisch kritischen und gefährdeten Bereichen für
ein 30-jährliches Starkregenereignis.

Oberflächenabfluss und Abfluss im Kanal wur-
den als ganzheitliches System mit einer speziel-
len Software (DYNA & GeoPCM) untersucht. Die
Wechselwirkung zwischen dem eindimensional
berechneten Kanal- und dem zweidimensional
berechneten Oberflächenabfluss wird dabei
durch bidirektionale Kopplung modelltechnisch
abgebildet. Zur Abbildung der Oberfläche wurde
aus einer aktuellen Bestandsvermessung des
Geländes ein digitales Geländemodell erstellt.
Anspruchsvoll war hierbei die Implementierung
des offenen Regenrückhaltebeckens, das ab
einem 5-jährlichen Starkregenereignis überläuft. 
Ergebnis der Überflutungsberechnung: Es ist ein
Überstau an mehreren Schächten zu erwarten,
der sich flächig auf der Oberfläche verteilt, der

jedoch nicht zur Überflutung von Gebäuden
führt. Rechnerisch tritt in mehreren Bereichen
jedoch Wasser auf angrenzende öffentliche
Parzellen über, die nicht beeinträchtigt werden
dürfen. Sanierungsempfehlungen sind eine über-
fahrbare Schwelle und eine Erdverwallung an
der Grundstücksgrenze. Darüber hinaus empfahl
UNGER ingenieure, ein Szenario zu untersuchen,
das den wichtigen Aspekt „Schadenskosten bei
einer möglichen Überflutung“ für bis zu 100-jähr-
liche Starkregenereignisse berücksichtigt.



Renaturierung und Hochwasserschutz der Efze-Aue bei Mühlhausen
Wasserbau

Quelle: IFM Immobilien AG, Heidelberg

Die Efze und ihre Nebengewässer weisen zwi-
schen Homberg-Caßdorf und -Mühlhausen eine
stark bis vollständig veränderte Gewässerstruk-
tur, eine mäßig belastete Gewässergüte sowie
ein hohes Potenzial als Laichhabitat für
Großsalmoniden auf. Zudem überfluten regel-
mäßige Hochwasserereignisse efzenahe Bebau-
ungen in Homberg-Mühlhausen. UNGER inge-
nieure wurde mit der Entwicklung einer Lösung
beauftragt, die den Hochwasserschutz und die
Entwicklung der Efze in ein naturnahes
Gewässer bei gleichzeitiger Retentionsraum-
neutralität berücksichtigt.

UNGER ingenieure plante den Rückbau von
Querbauwerken sowie die Anlage von
Hochflutmulden, um eine intensive Vernetzung
zwischen dem Gewässerbett und seiner Aue zu
erreichen. Weitere bauliche Besonderheiten sind
zwei Durchlässe für die Flutmulden unter der 
L 3224, die Dükerung einer Wassertransportlei-
tung DN 250 und die Errichtung eines
Treibholzfanges. Die komplizierte Strömungs-

situation in der Aue wurde über vorhandene
Daten mit GIS in ein DGM überführt als
Grundlage für die hydronumerische Simulation
mit einem 2D-Modell. Die Ergebnisse wurden
visualisiert und in den folgenden Schritten land-
schaftspflegerisch bewertet. Ein Flurbereini-
gungsverfahren ergänzte die Maßnahme mit
dem Ziel, die Flächenverfügbarkeit für die was-
serbaulichen Maßnahmen mit einer Verbesse-
rung der landwirtschaftlichen Nutzung zu kom-
binieren. 

Am 24. Oktober 2014 war Spatenstich für den
Bau einer Flutmulde. Auf einer Länge von 2 km
nimmt die Mulde dem Hochwasser die Spitze. 
15 m breit und 1,5 m tief hat die Flutmulde
bepflanzte Ufer. Büsche und Sträucher sorgen
dafür, dass das Wasser langsamer fließt und sich
auch oberwasserseitig der Maßnahme positive
Abflusseffekte einstellen. Wechselfeuchte
Bereiche und Tümpel wurden gestaltet,
Uferbefestigungen entnommen, Gewässerarme
angelegt, sodass das bisher räumlich fixierte

Gewässer in einen vielfältigen Lebensraum
umgestaltet wurde. Storchenhorste und Steilufer
am Gewässer sorgen zusätzlich auch für die
Wiederansiedelungsmöglichkeit für Vogelarten.
Wie wirksam das umgesetzte System ist, zeigte
ein Sommerhochwasser im Juli 2016 –
Mühlhausen blieb vom Hochwasser verschont.

Quelle: IFM Immobilien AG, Heidelberg

Kurzmeldung Wasserversorgung

UNGER ingenieure wurde von der
Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH
(wvr) mit der Planung der Erweiterung des
Hochbehälters Wintersheim beauftragt. Der
Hochbehälter liegt auf dem 231 m hohen
Scheelebell in Rheinhessen und gilt als das
Herzstück der Trinkwasservorhaltung im
Versorgungsgebiet der wvr in Rheinhessen und
der Pfalz. Drei Wasserkammern mit einem
Gesamtvolumen von 7.000 m³ sind vorhanden
und sollen um eine Kammer mit einem
Fassungsvermögen von 13.500 m³ ergänzt
werden. Die Frage der Bauweise – Ortbeton
oder Fertigteil – wird in der Planungsphase
untersucht. UNGER ingenieure konnte die wvr
aufgrund seiner Spezialkompetenz im Bereich
der Neubauten von Trinkwasserbehältern mit
diversen in jüngster Vergangenheit ausgeführ-
ten Behältern wie zum Beispiel Gernsheim,
Groß-Gerau, Langen und Jägersburg als
Neukunden gewinnen.

Erweiterung des
Haupthochbehälters Wintersheim

wendete Kornkohle, an die sich Spurenstoffe
anlagern und so aus dem Abwasser gefiltert
werden, ist wiederverwertbar und kostenspa-
rend. Das 1,2-Millionen-Euro-Pilotprojekt wird
überwiegend durch das Land Hessen finanziert.

Weitergehende Entfernung von
Spurenstoffen

UNGER ingenieure bearbeitet große, anspruchs-
volle Projekte seit Jahren erfolgreich auch
gemeinsam mit Kooperationspartnern wie CDM
Smith, Rhein-Main, Dorsch Consult, München,
und Coplan AG, Eggenfelden. In Bietergemein-
schaften konnte UNGER ingenieure so in mehre-
ren europaweiten Ausschreibungsverfahren die
Auftraggeber überzeugen und gemeinsam mit
seinen Partnern die VOF-Verfahren erfolgreich
gestalten. Mit gebündelter Kompetenz aus ver-
schiedenen Fachgebieten werden zum Beispiel
folgende Projekte gemeinsam realisiert:

- Reserverückhalteraum (RHR) Hördt in 
Rheinland-Pfalz – Anpassung der 
Binnenentwässerung,

- Rückhalteraum Elzmündung in Baden-
Württemberg – binnenseitige Entwässerung,

- Rückhalteraum (RHR) Ichenheim-
Meißenheim-Ottenheim in Baden-
Württemberg – Bauwerke und 
Gewässerbaumaßnahmen,

- Planung der Oberflächenabdichtung der 
Hausmülldeponie des AZV Landkreis 
Hersfeld-Rotenburg in Hessen,

- Flutpolder Eltheim und Wörthhof in Bayern.

Erfolgreiche Kooperationen in 
VOF-Verfahren

Kurzmeldung Forschungsprojekt Kurzmeldung Kooperationen

Auf der Zentralkläranlage des Abwasserver-
bandes Langen-Egelsbach-Erzhausen geht ein
deutschlandweit einmaliges und zukunftswei-
sendes Forschungsprojekt an den Start: Im
halbtechnischen Maßstab wird über einen
Zeitraum von 2 Jahren untersucht, wie Mikro-
verunreinigungen aus Abwasser entfernt wer-
den können. Ziel ist auch, ein wirtschaftlich
tragbares Verfahren zu realisieren, das künftig
absehbare Auflagen der Europäischen Union
erfüllen kann. Seit über 5 Jahren arbeiten Prof.
Dr.-Ing. Peter Cornel und Prof. Dr. Susanne
Lackner (Institut IWAR der TU Darmstadt)
gemeinsam mit Dr.-Ing. Lutz Härtel (UNGER
ingenieure) an der Entwicklung von geeigneten
Verfahren. 

UNGER ingenieure errichtet für dieses
Pilotprojekt eine Halle für die halbtechnischen
Versuche (tägliche Durchsatzleistung ca. 500
m³/Tag) mit der notwendigen Anlagen-technik
inklusive Tuchfiltration und Membran-technik.
Mit der anschließenden Installation der EMSR-
Technik wird die Baumaßnahme abgeschlos-
sen. Darüber hinaus ist UNGER ingenieure für
die Vergabeverfahren und die Bauüber-
wachung verantwortlich. Erforscht werden
dabei die Vor- und Nachteile der zwei Verfahren
Tuch- und Membranfiltration. Die hierbei ver-
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Abwasserreinigung

Wasserversorgung

Betonsanierung bei Abwasserbauwerken

Zukunftsfähige Wasserversorgung für Gernsheim

UNGER ingenieure führte in fünf Pumpwerken
im Kanalnetz der Gemeinde Nauheim umfassen-
de betontechnologische Untersuchungen sowie
Begehungen durch und definierte Prioritäten für
den Sanierungsbedarf. Anfang 2016 wurde mit
Sanierungsmaßnahmen an zwei Pumpwerken
mit der höchsten Prioritätsstufe begonnen. 

Im Pumpwerk Waldstraße wurden im Bereich
des Rohrkellers insgesamt rund 180 m² abwas-

serberührte Flächen sowie rund 215 m² Wand-
und Deckenflächen im Bereich des Rohrkellers
instand gesetzt. Zudem wurden zwei vorhande-
ne Regenwasserpumpen saniert, drei Schmutz-
wasserpumpen und die gesamte EMSR-Technik
erneuert. 

Im Pumpwerk Mainstraße wurden neben der
baulichen Betoninstandsetzung auch Repara-
turen sowie ein neuer Anstrich im Rohrkeller

durchgeführt. Der Boden wurde mit einer neuen
Beschichtung versehen. Drei Schmutzwasser-
pumpen wurden erneuert, ebenso die gesamte
EMSR-Technik. In beiden Pumpwerken wurde
während der Sanierungsarbeiten ein Proviso-
rium mit einer Pumpleistung von rund 200 l/s
errichtet, um das Pumpwerk kurzfristig außer
Betrieb nehmen zu können. Für das Provisorium
wurden je zwei redundante Pumpen oberirdisch
aufgestellt. 

Qualitätssicherung und Prävention bei
Betonbauwerken – Fachbauleitung
Trinkwasserbehälter Gernsheim
Aufgrund der Qualifikation „Zertifizierter sach-
kundiger Planer im Bereich Schutz und Instand-
setzung von Betonbauwerken“ wurde UNGER
ingenieure im Rahmen des Neubaus des TWB
der Stadt Gernsheim neben der Planung und
Bauüberwachung zusätzlich mit der Fachbaulei-
tung Qualitätssicherung und Hygiene für die
Beschichtungsarbeiten in der Wasserkammer
beauftragt. Die Baumaßnahme umfasste eine
Untergrundvorbehandlung mittels Kugel- und
Sandstrahlen sowie eine 15 mm starke minerali-
sche Spritzmörtelbeschichtung. Die Fachbaulei-
tung prüft die Qualifikation der ausführenden
Firma, die Zulassungen der eingesetzten
Materialien, die Qualität der Untergrundvorbe-
handlung, Ausführung und Nachbehandlung
und veranlasst zusammen mit dem Auftrag-
geber die Qualitätskontrolle nach Abschluss der
Arbeiten. Durch die Beprobung der fertigen Be-
schichtung wird die vertragsgemäße Leistungs-
erbringung dokumentiert. 

Darüber hinaus erstellte UNGER ingenieure ein
Hygienekonzept gemäß DVGW-Regelwerk, das
die Qualität der Ausführung unter hygienischen
Aspekten sichert. Durch geeignete Maßnahmen

soll die höchstmögliche Sauberkeit bei der
Beschichtung und Inbetriebnahme der Wasser-
kammer erreicht werden. Es wird hierbei nach
dem Grundsatz verfahren, dass Hygiene Vorrang
vor Bauvorschrift und Wirtschaftlichkeit hat. 

Rohrnetzberechnung Gernsheim –
Aktualisierung Netzhydraulik Trink-
wassernetz
Auf der Grundlage eines 2002 durch UNGER
ingenieure erstellten Wasserleitungskatasters
und der Netzhydraulik wurde eine Aktualisie-
rung der hydraulischen Rohrnetzberechnung für
die Stadt Gernsheim durchgeführt. Jetzt war
eine Anpassung des Prognosezustands an künf-
tige Entwicklungen nötig, um auf entsprechende
Änderungen im Versorgungsnetz frühzeitig rea-
gieren und die Auswirkungen abschätzen zu
können. 

Gernsheim beauftragte UNGER ingenieure, die
Versorgung mit Trinkwasser und Löschwasser für
den Brandschutz im Stadtgebiet Gernsheim mit
der hydraulischen Rohrnetzberechnung nachzu-
weisen. Einige der damals im Prognosezustand
berücksichtigten Erweiterungsgebiete sind
inzwischen erschlossen und verschiedene
Baumaßnahmen im Wasserversorgungsnetz
bereits umgesetzt. Neben Änderungen im Netz,
wie der Stilllegung des Schwimmbads, wurden
auch die Wasserverbrauchs- und Einwohnerzah-
len aktualisiert. Weiterhin wurden die Änderun-
gen der Abnahme von Großverbrauchern detail-
liert betrachtet sowie die Löschwasserversor-
gung in den Außenbereichen, Klein-Rohrheim
und Allmendfeld, näher geprüft. Das Ergebnis:
Gernsheim stellt seinen Bürgern eine leistungs-
und zukunftsfähige Trink- und Löschwasserver-
sorgung zur Verfügung.

Abfallwirtschaft

Erschließung von Deponiegas durch Horizontalbohrungen
Deponiegas wird auf Deponien klassischerwei-
se durch vertikale und horizontale Gasbrunnen
oder Flächenfilter gefasst. Durch nachträgli-
ches Einbringen horizontaler Kollektoren mit-
tels Horizontalbohrtechnik kann anfallendes
Deponiegas effizienter und kostengünstiger
abgeführt werden als mit den bisher weitver-
breiteten Vertikalbrunnen. UNGER ingenieure

wurde vom Zweckverband Abfallwirtschaft
Vogelsbergkreis mit der Planung und
Bauüberwachung dieses Verfahrens auf der
Deponie Bastwald beauftragt. Durch mehrere
Bohrungen von einem Standort konnten die
Gasbrunnenköpfe an zwei Standorten konzen-
triert werden. Damit verringerten sich die
Baukosten z. B. für die Bohrplatzherstellung

sowie die Zuwegung und die spätere
Unterhaltung der Anlage. Verlauf, Länge,
Gefälle und Tiefe der Bohrungen sind planbar
und variabel, sodass auch Strecken über 100 m
ausgeführt werden können. Auf der Deponie
Bastwald wurden jeweils 3 Bohrungen mit
Längen zwischen 66 und 108 m und insgesamt
500 m Bohr-/Ausbaustrecke realisiert.



Seit September 2016 hat UNGER ingenieure
eine neue Website. Moderner im Design, kla-
rer in der Struktur und 100 % „responsive“ –
was bedeutet, dass unsere Website jetzt
auch in Ihr Tablet und Smartphone passt. 

Kommunale Auftraggeber finden unsere
Leistungen und Referenzprojekte nach Fach-
bereichen strukturiert. Kunden aus Industrie
und Gewerbe werden gemäß ihren fachüber-

greifenden Aufgabenstellungen angespro-
chen. Direkt auf der Startseite finden Sie
interessante aktuelle Projekte. Darüber hin-
aus erfahren Sie auf unserer neuen Website
viel darüber, was unser Team und unsere
Arbeit besonders macht. Wir freuen uns auf
Ihre Meinung zu unserer neuen Website –
und natürlich auch auf weitere gemeinsame
Projekte. www.unger-ingenieure.de

Wir haben eine neue Website – klarer, moderner und 100 % „responsive“

Aus der UNGER-Gruppe

Besuch der Weltleitmesse für Umwelttechnologie – IFAT

Auf der IFAT 2016 präsentierten über 3.000
Aussteller zukunftsweisende Technologien,
Innovationen sowie maßgeschneiderte
Strategien und angepasste Lösungen für die
Bereiche Wasser-, Abwasser-, Abfall- und
Rohstoffwirtschaft. Alle branchenrelevanten

Unternehmen sind hier vertreten. UNGER
ingenieure bietet seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern traditionell den Besuch auf
der IFAT an. 33 Ingenieurinnen und
Ingenieure aller UNGER-Standorte nutzten
den Messebesuch, um sich auf den neuesten

Stand der technischen Entwicklung im
Bereich der Verfahrenstechnik und des
Anlagenbaus im Umweltbereich zu bringen
und darüber hinaus den fachlich-kollegialen
Austausch zu pflegen.

Darmstadt (Hauptsitz)
Julius-Reiber-Str. 19  
64293 Darmstadt
Tel.: 06151 603-0 
da@unger-ingenieure.de

Heidelberg
Rheinstraße 26 
69126 Heidelberg
Tel.: 06151 603-0 
da@unger-ingenieure.de

Homberg
Waßmuthshäuser Str. 36 
34576 Homberg (Efze)
Tel.: 05681 7702-0 
hr@unger-ingenieure.de

Koblenz 
(Leyendecker)
Im Vogelsang 32
56323 Waldesch
Tel.: 02628 9607-0
info@ib-leyendecker.de

www.unger-ingenieure.de

Mainz 
Wilhelm-Maybach-Str. 19 
55129 Mainz
Tel.: 06131 9220-0
mz@unger-ingenieure.de

Offenburg
Amalie-Hofer-Straße 4
77656 Offenburg
Tel.: 0781 2894593-0
og@unger-ingenieure.de

UNGER-Laufteam beim Gutenberg-Marathon in Mainz

Das UNGER-Laufteam wächst kontinuierlich.
Im Mai 2016 beim Gutenberg Marathon
Mainz nahmen bereits 10 Läuferinnen und

Läufer am Halbmarathon teil. Morgens um
9:30 Uhr fiel der Startschuss. Das sonnige
Wetter verleitete zu einem flotten
Laufbeginn, was sich später rächen sollte.
Bei brütender Hitze, in sonnigen Abschnitten
bis 30 °C, mussten viele Läufer der Wärme
und muskulären Problemen vor allem auf
den letzten Kilometern Tribut zollen. Die
Wasserstellen, teils mit Duschen ausgestat-
tet, wurden intensiv genutzt. Für die rund
75.000 Zuschauer in der Mainzer Innenstadt
war es eine tolle, mit viel Musik untermalte
Veranstaltung. Die Zufriedenheit über die

erreichten Zielzeiten war bei unseren
Läuferinnen und Läufern gemischt – manch
einer hatte sich eine bessere Zeit erhofft. Am
Ende überwog jedoch die Einsicht, dass bei
dieser Hitze in praller Sonne nicht mehr drin
war – insbesondere für unsere „Erstläufer“.
Alle waren im Ziel völlig erschöpft, aber
begeistert über die fantastische Atmosphäre
am Rand der Strecke. Nach der Überreichung
der Medaille ging es schnell zur Ausgabe der
isotonischen und wunderbar kühlen
Getränken.

Betriebliches Gesundheitstraining
Bewegung hält den Rücken fit. Für UNGER
ingenieure Grund genug, seinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ein betriebliches
Gesundheitstraining zu ermöglichen – ein
Angebot der Techniker Krankenkasse.

Zunächst wurde am Arbeitsplatz ein
Wirbelsäulenscreening vorgenommen als
Grundlage für das anschließende Gesund-
heitstraining. In kleinen Gruppen nahmen
UNGER-Mitarbeiter an einem 10-wöchigen

Impulsworkshop in Rückenprävention teil.
Das anspruchsvolle Training sowie die per-
sönliche Betreuung durch kompetente
Trainer motivierte das UNGER-Team nach-
haltig zu mehr Gesundheitsbewusstsein.

Freiburg
Colombistr. 17  
79098 Freiburg
Tel.: 0761 68009-0
fr@unger-ingenieure.de
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