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Zuverlässige Brückenentwässerung    
Text: Michael Gressmann // Fotos: VKR

Dieser Bericht erklärt einige Merkmale, nach denen zuverlässige und kosteneffiziente 
Brückenentwässerungen erstellt werden. Erfahrungsberichte von führenden Unternehmen 
des Schweizer Rohrleitungsbaus bestätigen die Vorzüge des Polyethylen-Materials im 
harten Baustelleneinsatz. 

Die Geschichte des Brückenbaus begann 
mit umgestürzten Bäumen zur Überbrü-
ckung kurzer Distanzen in der Urzeit und 
endet in der Gegenwart mit filigranen kilo-
meterlangen Brücken. Einfache Querun-
gen haben sich im Lauf der Zeit zu an-
spruchsvollen Bauwerken entwickelt. So 
können wir heute in der Schweizer Land-
schaft viele neue wie auch gut erhaltene 
Brücken bewundern. 
 
Robuste PE-Rohre mit vielfältigen 
Vorzügen für hohe Anforderungen 
Mit der Weiterentwicklung der Baumateri-
alien stiegen auch die baulichen Möglich-
keiten. So werden heute Brücken mit enor-

men Spannweiten und mehrspurigen 
Fahrbahnen erstellt. Hierbei entstehen gi-
gantische versiegelte Flächen, auf welchen 
sauberes Regenwasser anfällt, welches 
auf den Fahrbahnen verschmutzt wird. Das 
verunreinigte Wasser muss gesammelt 
und behandelt werden, bevor es der Um-
welt wieder zugefügt werden kann. Oft 
werden Brückenentwässerungsleitungen 
unscheinbar im Brückenkörper verpackt. 
Andere Konstruktionen hingegen fordern 
eine offen zugängliche Verlegung unter der 
Fahrbahn oder dem Gehweg. Die abge-
hängten oder im Brückenkörper verbauten 
Regenwasserleitungen sind bestens vom 
Sonnenlicht und dessen UV-Strahlen ge-

schützt. Trotzdem hat das Sonnenlicht ei-
nen enormen Einfluss auf die Langlebigkeit 
der Leitungen. Hitze und Kälte dehnen 
oder ziehen den Brückenkörper zusam-
men. Von diesen Bewegungen sind unmit-
telbar auch die daran befestigten Rohrsys-
teme betroffen. 
Polyethylen-Rohre (PE) eignen sich für die 
geforderte Flexibilität ausgezeichnet. Durch 
Schweissen lassen sich diese Rohre ho-
mogen und längskraftschlüssig verbinden 
und die Funktion des Abwassersystems ist 
bei temperaturbedingten Längenänderun-
gen jederzeit gewährleistet. Bereits beim 
Verbau zeigt sich das geringe Gewicht der 
Kunststoffrohre als massgebender Kosten-
vorteil. Dies einerseits im einfachen Hand-
ling im beengten Brückenhohlkasten und 
andererseits in der kostengünstigen Befes-
tigungstechnik. 
Polyethylen-Rohre sind zudem enorm wi-
derstandsfähig, wenn es um chemische 
Fremdstoffe im anfallenden Regen- oder 
Tauwasser geht. Weder Tausalze noch Öl- 
oder Benzinrückstände können dem Rohr-
material etwas anhaben. Während des Be-
triebs sorgt die glatte Innenoberfläche der 
Kunststoffrohre dafür, dass keine Ablage-
rungen anhaften können und die War-
tungs- und Unterhaltskosten der Entwäs-
serungsleitung auf ein Minimum reduziert 
werden kann. 
Diese Flexibilität, die Langlebigkeit sowie 
die Widerstandsfähigkeit von Kunststoff-
rohren bieten eine perfekte Lösung für 
schöne und wirtschaftliche Bauwerke. Die 
tiefe Ökobilanz mit einem geringen Res-
sourcenverschleiss, gepaart mit einer lan-
gen Nutzungsdauer, machen PE-Brücken-
entwässerungssysteme zu einer nachhalti-
gen und ökologisch wertvollen Lösung. 

Zuverlässige und kosteneffiziente Brückenentwässerung.



di
e 

ba
us

te
lle

n 
06

/2
0

92  rohrleitungen

Erfahrungsbericht der Etasa AG 
Wolfhausen 

Das Unternehmen Etasa AG setzt seit rund 
50 Jahren vorwiegend PE-Rohrsysteme in 
der Brückenentwässerung ein. Mit der 
langjährigen Erfahrung beim Erstellen von 
Brückenentwässerungen sowie Kabel-
schutzleitungen verfügt das hoch speziali-
sierte Unternehmen über Lösungen zu fast 
jeder Herausforderung. Das hohe Know-
how und die Vorfabrikation mit Eigenpro-
dukten sind ihre wesentlichen Erfolgsfakto-
ren. Selten kommt es vor, dass ein anderes 
Material anstelle von PE gefordert wird. 
Die Etasa weist weitere Erfahrungen aus, 
zum Beispiel mit Chromstahlleitungen. In 
den häufigsten Fällen entscheidet sich der 
Fachplaner jedoch für das etablierte PE-
Material, welches sich durch Leichtigkeit, 
Flexibilität, Robustheit, Dichtheit und Kor-
rosionsbeständigkeit als Alleskönner auch 
bei Salzwasser auszeichnet. Bei der Aus-
führung der Leitungen werden die ge-
bräuchlichen Normen und Richtlinien be-
rücksichtigt. So zum Beispiel die Astra-Richt-
linie 12004; darin ist im Kapitel 6 ersicht-

lich, dass nur geschweisste PE-Leitungen 
bei Brückenentwässerungen zulässig sind. 
Für die Rohrleitungsspezialisten ist es kein 
Problem, dass die Rohrleitungen 25 bis 30 
Jahre im Betrieb bleiben. Da die Leitungen 
meist schwer zugänglich sind, werden die-
se oft schon früher im Zusammenhang mit 
einer Brückensanierung ersetzt. Wird auf-
grund einer zyklischen Spülung oder Ka-
merabefahrung festgestellt, dass Leitun-
gen schadhaft sind, lassen sich diese 
mittels Extrusionsschweissen oder durch 
Materialersatz vor Ort problemlos reparie-
ren. Das PE als isolierendes Material in 
Kombination mit einem Dämmstoff eignet 
sich auch bestens, um auch bei extremen 
Verhältnissen das Wasser vor dem Einfrie-
ren zu schützen.

Erfahrungsbericht der Rowatec AG 
Volketswil 

Das Unternehmen Rowatec ist bereits seit 
dem Jahr 1969 in der Brückenentwässe-
rung tätig. Dessen Expertise liegt in der 
anspruchsvollen Projektierung, der Vor-

konfektionierung sowie in der Gestaltung 
von eigengefertigten Spezialbauteilen. Da-
bei wird mehrheitlich die leichte, flexible, 
dichte und wirtschaftliche Lösung mit PE-
Rohren bevorzugt. Rowatec ist aber auch 
in der Lage, GFK-Rohrsysteme zu verbau-
en, wobei letztere zur Ausnahme in der 
Brückenentwässerung gehören. An PE-
Rohren wird besonders geschätzt, dass 
diese nach der Astra-Richtlinie geschweisst 
werden können und auch der Arbeitsschutz 
und die Arbeitssicherheit einfach zu errei-
chen ist. Die zertifizierten PE-Schweisser 
von Rowatec setzen drei Schweissverfah-
ren ein – Heizelementstumpfschweissen, 
Heizelementelektroschweissen, Extrusions- 
schweissen. 
Astra und SBB stellen hohe Anforderungen 
an die Brückenentwässerung. Zudem bil-
den örtliche Gegebenheiten zusätzliche 
Ansprüche an den Verbau. 
•  Ausdehnung und Kontraktion 
•  Beengte Platzverhältnisse in der Umge-

bung 
•  Schlechte Zugänglichkeit der Leitung re-

spektive aufwendige Gerüstung 
•  Schwierige Logistik und Rohrhandling 

im engen Brückenhohlkasten 
•  Erfahrene und schwindelfreie Monteure 
Nicht zuletzt ist die gesamte Konstruktion 
der Aufhängung und der Befestigung ge-
nau zu betrachten. Dies ergibt rasch einen 
Faktor 3 bis 5 bei Metallrohren. 
 
vkr.ch

Vorfabrikation, Dilatation, konstruktive Gestaltung der Befestigungstechnik. 

«Gesteckte Brückenentwässerungs-
systeme werden von seriösen Anbietern 
nicht eingesetzt!» Für das Etasa-Team: 
O. Widemann und E. Kessler.

«Nur spezialisierte Unternehmen mit 
langjähriger Erfahrung sollten sich an 
solche Herausforderungen wagen!» 
Für das Rowatec-Team: J. Maury und 
H. Rohner. 


