
UNGER_ingside 1l11

Editorial
durch die in den letzten Jahren konse-
quent verfolgte strategische Ausrichtung
von UNGER ingenieure an den Zukunfts -
themen des Marktes hat sich unser Unter -
nehmen weiter erfolgreich entwickelt. Als
eine der großen inhabergeführten
Ingenieur gesellschaften in Deutsch land
ist es uns gelungen, neue Kompetenz -
felder zu entwickeln. Mit der Beteiligung
an der Leyendecker Ingenieurbüro GmbH
mit Sitz in Waldesch bei Koblenz und der
Eröffnung einer neuen Niederlassung in
Offenburg sind wir in der Region
Oberrhein und in Rheinland-Pfalz näher
an unsere Kunden gerückt. Ein wachsen-
des Segment ist der private Sektor.
Unsere Auftraggeber aus Industrie und
Gewerbe sowie private Investoren und
Projektentwickler brauchen interdiszipli-
näre Ingenieurkompetenz – maßge-
schneiderte Lösungen für komplexe Auf -
gabenstellungen. Hier erbringen wir
Leistungen, die Flexibilität, Schnelligkeit,
Termintreue, Kostensicherheit sowie hohe
fachspezifische Kompetenz erfordern.
Die Entwicklung und Abwick lung renom-
mierter und anspruchsvoller Pro jek te wie
z. B. die Revitalisierung des Kureck-Areals
in Wiesbaden stellen beson dere Heraus -
forderungen für alle Beteiligten dar.
Schwerpunktthema dieser Ausgabe ist
unser Experten-Know-how im Bereich
Bauzustandsanalyse von Betonbau wer -
ken der Wasserwirtschaft inklusive
Sanierung. Wir wünschen Ihnen viel Spaß
beim Lesen!
Ihr Ihr

„Best Practise“ für den Hochwasserschutz
Schutz für die historische Altstadt von Kandern,

Landkreis Lörrach

Joachim Kilian Stefan Knoll

Die Kander durchfließt die eng bebaute
Ortsmitte entlang der historischen Altstadt
von Kandern im Landkreis Lörrach. Nachdem
es in der Vergangenheit zu erheblichen Schä -
den durch Hochwasser kam, soll die Stadt nun
vor Hochwasser geschützt werden, wie es sta-
tistisch nur einmal in 100 Jahren vorkommt.
UNGER ingenieure erhielt für dieses Projekt
den Auftrag für die Genehmigungs- und Aus -
führungsplanung, die Bauüber wachung sowie
die Vermessung.

Das Bachbett der Kander soll auf einer Länge
von 250 Metern um einen Meter tiefer gelegt
und zusätzlich verbreitert werden. Ermöglicht
wird dies durch den Rückbau einer alten
Wehranlage und die Herstellung von zwei
rauen Rampen oberhalb der Ausbaustrecke.
Die Kander durchfließt in diesem Bereich die
eng bebaute Ortsmitte entlang der histori-
schen Altstadt. Aus Platzgründen wurde zur
Herstellung der neuen Ufermauern als geeig-
netes Verfahren Bohrpfahlwände in über-
schnittener und aufgelöster Formation ausge-
wählt. Die Kopfbalken nehmen hierbei teilwei-
se die künftige Verkehrsfläche als Kragplatten

mit auf. Durch die massiven Veränderungen
des Bachlaufs sind auch sämtliche Brücken in
dem Abschnitt neu zu erstellen. Daraus erga-
ben sich logistisch sehr komplexe Anfor de -
rungen, wie z. B. die Verkehrslenkung wäh-
rend der Bauzeit detailliert phasenweise zu
planen und mit betroffenen Behörden, Ein -
satzs tellen, Anliegern usw. abzustimmen.

Aus einer Pressemeldung des Ministeriums für
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft vom
19.07.2010 geht die Bedeutung des Projekts
hervor: Das Land Baden-Württemberg unter-
stütze die 8-Millionen-Euro-Maßnahme mit
rund 1,2 Millionen Euro. Die EU fördere dieses
„Leuchtturmprojekt“ mit rund 3 Millionen
Euro Zuschuss aus dem Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung (EFRE).
„Die EU-Fördermittel sind sehr gut angelegtes
Geld“, erklärte die damalige Umwelt -
ministerin Tanja Gönner. Es gehe dem Land
und der EU um die Verringerung der Hoch -
wassergefahren. Für die EU sei es wichtig
Best-Practice-Beispiele im Hochwasserschutz
zu haben. „Mit solchen Projekten sollen vor-
handene Strukturen im gesamteuropäischen
Interesse geschützt und gestärkt werden.“
  

Daten zum Projekt:
Auftraggeber: Stadt Kandern
Leistungen UNGER ingenieure: 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung,
Bauüberwachung, Vermessung
Baukosten: 6,5 Millionen Euro
Technische Daten: Vertiefung der Bachsohle
um 1 m, Herstellung von Bohrpfahlwänden
(300 m überschnitten, 325 m aufgelöst),
Neubau von Brücken (davon eine
Straßenbrücke mit historischem Geländer),
Unterfangung von Gebäuden (100 lfm), raue
Rampen zur Sohlabsenkung (24 m und 36 m
Länge), Verlegen von Kanälen
Bauzeit: 2009 bis 2012

Aktuelles Projekt

Hochwasserschutz – 
historische Altstadt Kandern

Kanalnetzinformationssystem

Bauzustandsanalyse 
bei Betonbauwerken der Wasserwirtschaft

Revitalisierung
eines der teuersten Viertel in Deutschland



Stadtentwässerung

Aschaffenburg verfügt über ein mehr als 300 km
langes Kanalnetz. Dieser Bestand wurde früher
in analogen Plänen erfasst, Änderungen wurden
zeichnerisch nachgeführt. Mittlerweile jedoch
sind die Aufgaben hinsichtlich des Betriebs und
der Unterhaltung von Kanalnetzen wesentlich
komplexer. Zum einen erhöhen gesetzliche
Auflagen den Bedarf an transparenter Daten -
haltung. Zum anderen erfordert eine ganzheitli-
che Stadt pla nung, die unterschiedliche Gewerke
wie Kanal, Wasser, Straße und Bauleitplanung
berücksichtigt, Zugriff auf eine Gesamtinforma -
tion dieser Fachdaten. Vor diesem Hintergrund
hat sich das Tiefbauamt der Stadt Aschaffenburg
für den Aufbau eines digitalen Kanalnetz -
informations systems entschieden, das eine
zukunftsorientierte und sichere Datenver -
waltung gewährleistet. UNGER ingenieure
wurde zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft
Geoventis beauftragt, eine Bestandsaufnahme
zu erstellen und daraus ein Vorgehensmodell für
die Einführung dieses Kanal netz informations -

systems abzuleiten. In Interviews mit den betei-
ligten Abteilungen wurden die inhaltlichen und
fachlichen Anforde rungen an das Kanalnetz -
informationssystem erfasst. 

In Abstimmung mit dem Tiefbauamt erarbeitete
UNGER ingenieure die erforderlichen Schritte für
den Aufbau des Kanalnetzinforma tionssystems.
In dieser Phase der Datener hebung lag die ober-
ste Priorität zunächst auf der Bereitstellung des
digitalen Kanalbestands. Hierzu wurden die ana-
logen Kanalbestands pläne eingescannt und
georeferenziert, sodass ein Raumbezug dieser
Daten entstand. Danach wurde ein neues
Schachtordnungssystem eingeführt und eine
Kanaldatenbank aufgebaut, die wesentliche
Stamminformationen wie Netzver knüpfung und
Sachdaten (Länge, Rohrmaterial, Durchmesser,
Profilform etc.) enthält. Heute stehen den
Mitarbeitern des Tiefbauamts alle relevanten
Daten zum Kanalbestand digital zur Verfügung.
Statt der früheren zeitaufwendigen Recherchen

sind die Daten heute direkt vom jeweiligen PC-
Arbeitsplatz aus abrufbar. Darüber hinaus hat
die Stadt Aschaffenburg eine wichtige Daten -
grundlage für weitere Aufgaben stellun gen, die
sich aus wasserwirtschaftlichen Anfor de rungen
künftig ergeben.

In einem zweiten Arbeitsschritt untersucht
UNGER ingenieure den baulichen Zustand des
Kanalnetzes mittels Kamerabefahrung, bewertet
ihn und leitet den Sanierungsbedarf daraus ab.
Diese Informationen werden unmittelbar in das
Kanalnetzinformationssystem übernommen.
UNGER ingenieure erstellt ein umfassendes bau-
liches Sanierungskonzept mit Prioritäten für die
zeitliche Umsetzung. Damit trägt der Kanalnetz -
betreiber der gesetzlichen Eigenkontrolle für die
öffentliche Kanalisation Rechnung.

Die mechanische Reinigungsstufe der Kläran -
lage Mörlenbach war an ihre Grenzen gesto-
ßen. In den 1990er-Jahren wurde die Kläran -
lage ausgebaut, damit sie den Anforderungen
an die Nährstoffelimination genügte. An
Rechen und Sandfang wurden keine Änderun-
gen vorgenommen. Es zeigte sich jedoch im
Betrieb dieser Anlagenteile, dass Störstoffe
nicht ausreichend zurückgehalten wurden.
UNGER ingenieure führte eine Grundlagen -
ermittlung zur Abstimmung der Zulaufwasser -
mengen aus der Kanalnetzberechnung, der
Schmutz fracht be rech nung und den tatsächlich
auf der Kläran lage registrierten Abwasser -
mengen durch. Das Ergebnis: Der Sandfang war
überlastet. Man entschied sich deshalb für ein

neues Trennbau werk vor der Rechenanlage, für
die Erneuerung der Rechenanlage und für den
Umbau des Sandfangs. UNGER ingenieure
erstellte für dieses 1,4 Millionen-Projekt die
Entwurfs- und Ausführungsplanung und wurde
mit der Bauleitung beauftragt.
Ein weiteres Projekt auf der Kläranlage
Mörlenbach hatte das Ziel, die Energieeffizienz
zu steigern. Die im Rahmen der Abwasser -
reinigung anfallenden Klärschlämme werden
auf der Kläranlage Mörlenbach eingedickt und
in einer anaeroben Behandlungsstufe, der
Klärschlammfaulung, biologisch abgebaut. Das
hierbei entstehende Faulgas wird gereinigt und
zwischengespeichert. Bislang erfolgte die
Verwertung des Bio-/Faulgases ausschließlich
über die Verbrennung in der zentralen
Heizungs anlage. Da im Sommer der Wärmebe -
darf naturgemäß geringer ist, konnte die
Energie in den Sommermonaten nicht genutzt
werden. UNGER ingenieure führte eine Studie
durch, deren Ergebnis eine systematische
Energienutzung nahelegte: ein Blockheizkraft -
werk für die Faulgasverstromung wurde
gebaut. Neben der Stromerzeugung wird paral-
lel die Abwärme aus den Abgasen mittels

Wärmetauscher genutzt und dem vorhandenen
Heizungssystem zugeführt. Der so erzeugte
Strom wird auf der Kläranlage vollständig ver-
braucht. Was zur Folge hat, dass die Strom -
kosten der Kläranlage deutlich gesenkt werden
konnten. Und noch einen Vorteil konnte die
Klär an lage Mörlenbach verbuchen: Auf Basis
des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes erhält der
Betreiber von testierten Kraft-Wärme-Kopp -
lungs-Anlagen für jede verbrauchte Kilo watt -
stunde eine Rückvergütung. UNGER ingenieure
war hier verantwortlich für die Grund lagen -
ermittlung, die Entwurfs- und Ausfüh rungs pla -
nung sowie die Bauleitung. Ein interessantes
Projekt im Kompetenzfeld Energie!

Aufbau eines Kanalnetzinformationssystems 
Ein über 300 km langes Kanalnetz wird digital erfasst

Kläranlage Mörlenbach
Sanierung der Zulaufgruppe und Steigerung der Energieeffizienz

Abwasserreinigung | Energie



Bauzustandsanalyse bei Betonbauwerken der Wasserwirtschaft

Bauwerke der Infrastruktur sind ein wichtiger
Teil unseres täglichen Lebens. Es ist klar, dass
besonders im Bereich der Wasserversorgung
die technische Funktionsfähigkeit auf höch-
stem Niveau eine große gesellschaftliche und
volkswirtschaftliche Bedeutung hat. Parallel
sind die betriebswirtschaftlichen Aspekte
ebenso wichtig. Neue betriebliche Konzepte
berücksichtigen den gesamten Lebenszyklus
(Life-Cycle-Management) eines Bauwerks
inklusive der für den Lebenszyklus anfallenden
Kosten (Life-Cycle-Costs). Das ganze Konzept
steht und fällt jedoch mit der Übereinstim-
mung der geplanten und tatsächlichen Lebens -
dauer. Wenn wenige Jahre nach Erstellung
bereits ungeplante Schäden auftreten, dann
kann das ein Versorgungsunternehmen in sei-
ner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit emp-
findlich treffen. Daher braucht man dringend
Instru mente, mit denen eine qualifizierte
Bauzu standsanalyse möglich ist.

Wird die Bauzustandsanalyse nicht qualifiziert
durchgeführt, kann es teuer werden. Wenn –
wie heute noch häufig üblich – Methoden wie
Sichtprüfungen und auf vereinfachenden
Annah men beruhende Pauschalwerte ange-
wandt werden, dann kann man feststellen:
Erfahrung gaukelt Wissen vor. Solche soge-
nannten Analysen können zu fatalen Fehlein -
schätzun gen und finanziellen Konsequenzen
für den Betreiber führen.

UNGER ingenieure hat ein Planungs-
und Controlling-Tool entwickelt

UNGER ingenieure beschäftigt sich seit einigen
Jahren intensiv mit der Instandsetzung von
Betonbauwerken wie Trinkwasseranlagen, Anla -
gen zur Regenwasserbehandlung und Kläranla -
gen. Im Rahmen eines Pilotprojekts bei der
EnBW Regional AG entwickelte UNGER inge-
nieure in Zusammenarbeit mit dem Karlsruhe
Institute of Technology eine Methodik, die dem
technischen Anlagenmanagement belastbare
und nachvollziehbare Daten für die Investitions -
planung zur Verfügung stellt. Basis ist die umfas-
sende und genormte Bauzustands analyse. Mit-
hilfe eines Bewertungsverfahrens werden
Mängel identifiziert, priorisiert und monetär
bewertet. Wird diese auf wissenschaftlich fun-
dierten Methoden basierende Bauzustands -
analyse im Verlauf des Lebenszyklus eines
Bauwerks durchgeführt, ist es möglich, die
Lebens erwartung eines Bauteils oder Bauwerks

realistisch einzuschätzen. Daraus lässt sich ablei-
ten, wann der technisch und wirtschaftlich opti-
male Zeitpunkt für eine Instandsetzung erreicht
wird. 

Wissensbasierte Bauzustands ana ly -
sen geben Investitionssicherheit

Auf Basis der Zustandsanalyse erarbeitet UNGER
ingenieure ein Instandsetzungs konzept, das
ganz konkret benennt, welche Maßnahmen aus
bautechnischer, planerischer und betrieblicher
Sicht erforderlich sind, um einen definierten
Sollzustand zu erreichen. Jetzt können die nöti-
gen Leistungen kostenmäßig ermittelt und hin-
sichtlich ihrer zeitlichen Anforderung eingestuft
werden. Die Erfahrungen von UNGER ingenieure
haben gezeigt, dass sich mit diesem Konzept die
Kosten mit einer Abweichung von 10 bis 15
Prozent vorhersagen lassen. Mit diesen Informa -
tionen gewinnt der Anlagenbetreiber Sicherheit
und aussagekräftige Grundlagen für seine
Budgetplanung und ist vor unliebsamen Überra-
schungen geschützt.

Darüber hinaus wird dieses Planungstool durch
ein projektbegleitendes Qualitätsmanagement -
system unterstützt, das UNGER ingenieure spe-
ziell für Instandsetzungsprojekte bei laufenden
Planungs- und Baumaßnahmen entwickelt hat.

Ausgewählte Referenzen:
� Bauzustandsanalysen Hochbehälter,
EnBW, Stuttgart
UNGER ingenieure hat für die EnBW in
Stuttgart über 50 Hochbehälter auf ihren
Zustand analysiert sowie Instandsetzungs -
empfehlungen inklusive entsprechender
Kostenschätzungen und Investitionskosten -
planung erarbeitet.

� Betonsanierung Kläranlage Mainz
UNGER ingenieure führte im Vorfeld der
Sanierung eine Bauzustandsanalyse und 
-bewertung durch. Mit dem erfreulichen
Ergebnis, dass die vorab geschätzten
Instandsetzungskosten um die Hälfte 
reduziert werden konnten.

� Bauzustandsanalyse Kläranlage 
Bad Kissingen
Aktuell führt UNGER ingenieure eine

Bauzustandsanalyse und Instandsetzungs -
planungen durch.

Qualifikation und Partner:
� Zertifizierter sachkundiger Planer für
Schutz und Instandsetzen von Betonbau -
werken (RiLi-SIB)

� Mitglied im Bau-Überwachungsverein e. V.

� Kooperation mit dem Karlsruher Institut
für Technologie, das die aus dem
Zusammenschluss der Universität Karlsruhe
mit dem Forschungszentrum Karlsruhe her-
vorgegangen ist.

Schwerpunktthema Bauzustandsanalyse



Kurzmeldungen

In einem Forschungsprojekt der TU Darmstadt
und des Abwasserverbandes Langen-Egels -
bach-Erzhausen arbeiten Professor Peter
Cornel von der TU und Dr.-Ing. Lutz Härtel,
Fachbereichsleiter Abwasserreinigung bei
UNGER ingenieure, gemeinsam daran,
Abwasser von Arzneimittelrückständen zu rei-
nigen. Die Experten haben sich für dieses
Vorhaben die Kläranlage Langen ausgesucht.
Hinter der Kläranlage ist laut Cornel bei
Fröschen, Fischen und anderen Lebewesen in
den Gewässern eine „Verweiblichung“ fest-
gestellt worden, die sich auf Hormone bzw.
Restebestände von Antibabypillen zurückfüh-
ren lässt. Gearbeitet wird bei dem neuen
Reinigungsverfahren in erster Linie mit Aktiv -
kohle und einer Membranfiltration, um die
Spuren der Arzneimittel aus dem Wasser zu
ziehen. Das Forschungsprojekt ist hessenweit
einzigartig und findet bundesweit Beachtung.

Forschungsprojekt
Arzneimittelrückstände

Revitalisierung eines der teuersten Viertel Deutschlands

Mitten im Herzen von Wiesbaden, Ecke Wilhelm -
straße, Sonnenbergerstraße und Taunusstraße,
gegenüber dem Kurhaus mit dem Wiesbadener
Casino, Kurpark und Staatskanzlei in der Nähe –
in dieser Premiumlage der hessischen Landes -
hauptstadt wird ein Areal „revitalisiert“. Das
Areal ist bereits erschlossen. Unter anderem
befindet sich hier das frühere R+V-Hochhaus, das
Dresdner Bank Palais sowie das Mövenpick-
Gebäude. Hier sind nun eine Neubebauung so -
wie die Kernsanierung der bestehenden Objekte
geplant. Das Kureck-Areal soll ein zeitgemäßes
Quartier durch harmonische Verbindung von
hochwertigen Wohnhäusern mit Villen-Charakter
sowie Büroflächen zum Wohnen, Leben und
Arbeiten werden.

Im Rahmen der entwässerungstechnischen
Erschließung des Areals ist neben den Ent wässe -
rungsanträgen für die Einzelobjekte ein Grund -
konzept erforderlich, das die flächige Entwässe -
rung des gesamten privaten Areals über diverse
Anschlussbereiche an die öffentliche Kanalisa -
tion betrachtet und sichert. Dabei stellen die
komplexen Randbedingungen wie steile Hang -
lage, nicht versickerungsfähiger Untergrund, die
Trassierung von Leitungen und die Anordnung
von Rückhalteanlagen innerhalb der beengten
Bebauung sowie die innerstädtische Verkehrs -
situation eine besondere Herausforderung dar.

Gemäß den Vorgaben der Entsorgungsbetriebe
der Landeshauptstadt Wiesbaden (ELW) darf sich
die zukünftige hydraulische Situation im öffentli-
chen Kanalnetz infolge der entwässerungstech-
nischen Erschließung im Vergleich zum Istzu -

stand nicht verschlechtern. Eine Zunahme der
einzuleitenden Spitzenabflüsse ist durch geeig-
nete Drosselungs- bzw. Pufferungsmaß nahmen
zu kompensieren.

Die derzeit angeschlossene abflusswirksame
Fläche wird durch geplante Entsiegelungs -

maßnahmen praktisch nicht überschritten.
Infolge der für den Prognosezustand höheren
entwässerungstechnischen Anforderungen wer-
den zur Drosselung auf die bestehende Abfluss -
summe dennoch zwei zentrale Regenrück -
haltungen erforderlich. Durch entsprechend
modifizierte Verteilung der Einleitemengen kann
die bestehende hydraulische Belastungssituation
im öffentlichen Bereich nahezu erhalten werden.
Zur Sicherstellung des Überflutungsschutzes der
Grundstücke werden entsprechend dimensio-
nierte Rückhaltungen vorgesehen. Aufgrund der
steilen Hanglage und der vorgesehenen
Bebauungs konzeption werden semi- und dezen-
trale Speichereinrichtungen zum Schutz gegen
Überflutung geschaffen.

Im Zusammenhang mit der äußeren Erschließung
des Areals bearbeitete UNGER ingenieure auch
die Fragestellung der Versorgung mit den Medien
Gas, Wasser und Strom im Rahmen eines
Konzeptentwurfs.

Daten zum Projekt:
Auftraggeber: IFM Immobilien AG, Heidelberg
Leistungen der UNGER ingenieure:
Konzeptentwurf für die äußere Erschließung,
Planung und Dimensionierung,
Entwässerungsantrag

Industrie | Private

Um die winterliche Hochwasserlage am
Mittelrhein zu entschärfen, wurde der Polder
Ingelheim in der Nacht zum 16. Januar 2011
geflutet. Damit wurde zum ersten Mal in
Rheinland-Pfalz ein gesteuerter Polder geflutet,
der über eine Gesamtfläche von 162 Hektar
verfügt und 4,5 Millionen Kubikmeter Wasser
fassen kann. Ca. 2,5 Millionen Kubikmeter
Rheinwasser rauschten über das Klappenwehr.
Zehn Stunden dauerte es, bis die Schotten wie-
der dicht gemacht wurden. Der Polder Ingel -
heim wurde im September 2006 nach nur zwei-
jähriger Bauzeit eingeweiht und ist ein wichti-
ger Baustein im Hochwasser schutz konzept des
Landes zur Wiederherstellung eines 200-jährli-
chen Hochwasserschutzes. Die Gesamtkosten
betrugen 17 Millionen Euro. UNGER ingenieure
war mit der genehmigungsreifen Planung
sowie für alle Leistungsphasen in der Aus -
führung beauftragt.

Polder Ingelheim beim
Januarhochwasser 2011 geflutet Die Stadtentwässerung Offenburg realisiert im

Rahmen der Umsetzung des Generalentwässe -
rungs plans die Auswechslung des Misch wasser -
 kanals in der Straßburger Straße in Offen burg. In
einem verkehrlich hoch frequentierten Bereich in
unmittelbarer Nähe zum Bahn hof Offenburg
wird der vorhandene Kanal rückgebaut und
durch einen neuen Kanal ersetzt. Das Projekt -
areal liegt in einem Bomben abwurfgebiet, in
dem das Vorhandensein von Sprengbomben-
Blindgängern nicht ausgeschlossen werden
kann. Während der Bauausführung ist deshalb
die ständige Anwesenheit des Kampfmittel -
räumdienstes erforderlich, um im Fall eines
Sprengmittelfundes rechtzeitig reagieren zu kön-
nen. Die Kanalbaumaßnahme in der Straßburger
Straße ist ein nicht alltägliches Projekt für die
Mitarbeiter von UNGER ingenieure am neu ge -
gründeten Stand ort Offenburg. Es umfasst die
Ingenieur leistun gen in der Bauausführungs phase
einschließlich der örtlichen Bauüberwachung. 

Kanalbau in Bombenabwurfgebiet

Quelle: IFM Immobilien AG, Heidelberg
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Abwasserreinigung

Erweiterung der Kläranlage Astana, Kasachstan

Betonsanierung in der Zentralkläranlage Mainz

In Astana, der Hauptstadt Kasachstans, sollte
die Kläranlage um 640.000 EW auf 1.280.000
EW erweitert werden. Das entsprach einer
Verdopp lung der bisherigen Auslegungsgröße
der bestehenden Anlage. Die Erweiterung
umfasst die Anlagenteile der biologischen
Abwasser reini gung, die Schlammbehandlung
mit Faulung und Entwässerung sowie die
Aufbereitung, Speiche rung und Nutzung des
anfallenden Biogases. UNGER ingenieure

wurde von Koch Consult beauftragt, das
Konzept für die Erweiterung der Kläranlage zu
erstellen. Zunächst wurde die konzeptionelle
Strategie der zukünftigen Klärschlammauf -
bereitung und -entsorgung untersucht. Es galt,
aufgrund einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
unter Berück sichti gung der Investitions- und
Betriebskosten eine prinzipielle Lösung zu fin-
den. Hierbei waren die möglichen Verfahrens -
schritte Stabili sierung, Entwässerung, Trock -

nung, Verbren nung, Deponie oder Landbau
gegeneinander abzuwägen. Auf Basis dieser
Untersuchung wurde als Schlammbehand -
lungskonzept die Verfahrens kette Faulung,
Entwässerung und anschließende Verwendung
im Landbau weiterverfolgt. Die Abwasser reini -
gung wurde ab der biologischen Stufe erwei-
tert und diese für die weitgehende Nährstoff -
elimination der Para meter Stickstoff und
Phosphor ausgelegt.

Ein Teil der Wassergewinnung der Stadtwerke
Kronberg erfolgt über Quellen im angrenzen-
den Stadtwald. Durch die sehr oberflächenna-
hen Quellfassungen im Taunusquarzit ist die
Quellschüttung stark abhängig von Nieder -
schlags ereignissen. Zudem sind die Quell -
fassungen empfindlich für bakteriologische
Verunreinigungen. Eine weitere Herausforde -
rung besteht in der Qualität des Quellwassers:
Es weist erhöhte CO2-Werte auf und ist damit
kalkaggressiv. Ein Teil des Quellwassers konnte
in der Vergangenheit wegen zu geringer
Förder kapazitäten nicht in das Trinkwassernetz
eingespeist werde. Im Rahmen einer Studie
wurde ein Konzept für die zukünftige Wasser -
ver sorgung der Stadt Kronberg aufgestellt.

Wesentliches Standbein ist dabei die Wasser -
aufbereitungsanlage Stadt wald, die UNGER
ingenieure im Auftrag der Stadt Kronberg im
Taunus geplant hat.

In der Anlage werden die einzelnen Quell zu -
läufe gefasst. Es erfolgt eine chemische Ent -
säue rung in geschlossenen Filterkesseln. Zur
Desinfektion ist eine UV-Anlage nachgeschaltet. 

Zwei Pumpwerke fördern das gereinigte Trink -
wasser in die Hochbehälter. Unter Mit wirkung
des Architekturbüros Ott, Kronberg, entstand
ein Bau werk, das sich optisch ideal an den
umgebenden Wald anpasst. Ein schlichtes, qua-
derförmiges Gebäude mit naturbelassener
Fassa den verkleidung aus vertikal montierten
Dougla sien  brettern. Ein gelungenes Projekt in
Sachen Architektur und Technik!

In der Zentralkläranlage Mainz-Mombach
(350.000 EW), einer klassischen Belebtschlamm -
anlage mit anaerober Schlammstabilisation,
sollte die Belüftungstechnik in den Belebungs -
becken optimiert werden. Im Vorfeld musste die
Bausubstanz einer intensiven Analyse unterzo-
gen werden. Man ging von einer kompletten

Sanierung der Stahlbetonteile und -bauteile aus.
UNGER ingenieure wurde beauftragt, eine
grundlegende Bauzustandsanalyse und -bewer-
tung durchzuführen. 

Das Ergebnis: Nicht alle Flächen und Teile muss-
ten saniert werden, sondern lediglich Teilbe -
reiche im oberen Teil der Becken sowie besonde-
re Bauteile wie die Stützenköpfe der Auflager
der Bedienbrücken. Hierdurch konnten die ur -
sprünglich geschätzten Instandsetzungs kosten
von ca. 1,2 Millionen Euro auf ca. 600.000 Euro
reduziert werden. Die Sanierungsarbeiten wer-
den unter laufendem Betrieb durchgeführt, was
besondere Anforderungen an die Planung und
Umsetzung stellt.

Auch in diesem Projekt konnte UNGER ingenieure
seine Kompetenz im Bereich der Bauwerks -
sanierung und – besonders wesentlich – der
Bauzustandsanalysen von Stahlbetonbauwerken
unter Beweis stellen. Die genaue Analyse und
Bewertung der Bausubstanz ist ein wirkungsvol-
les Instrument, um unnötige Kosten bei der
anschließenden Sanierung zu vermeiden. 

 Daten zum Projekt:
Auftraggeber: Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR
Leistungen der UNGER ingenieure:
Bauzustandsanalyse und -bewertung,
Entwicklung des Instandsetzungskonzepts,
Ausarbeitung der Sanierungsplanung,
Durchführung des Vergabeprozesses,
Bauüberwachung, Bauoberleitung,
Durchführung eines QS-Systems

Wasseraufbereitung

Wasseraufbereitungsanlage Stadtwald, Kronberg im Taunus

Quelle: FRAPORT AG



Offenburg – der fünfte Standort der
UNGER ingenieure
Seit dem 1. Februar 2011 hat die UNGER-
Gruppe mit der Niederlassung Offenburg
einen neuen Standort. Die regionale Präsenz
und die Kundennähe in Südbaden wird
dadurch deutlich ausgebaut – nach dem
Motto: Wir sind dort, wo unsere Kunden sind.
Mit einem erfahrenen und motivierten
Mitarbeiterteam steht unseren Kunden das
komplette Leistungsportfolio der UNGER-
Gruppe zur Verfügung.

UNGER ingenieure verstärkt Präsenz
in Rheinland-Pfalz!
Seit dem 1. Juli 2011 ist UNGER ingenieure
Gesellschafter der Ingenieurbüro Leyen -
decker GmbH in Waldesch bei Koblenz. Dipl.-
Ing. Joachim Kilian wurde als Vertreter von
UNGER ingenieure als Geschäftsführer der
Leyendecker GmbH bestellt. Neben dem
Standort in Mainz (KSM Ingenieure) erwei-
tert sich mit diesem Schritt die regionale
Präsenz der UNGER ingenieure in Rheinland-
Pfalz und im Raum Koblenz. 

Die UNGER-Gruppe wächst weiter! 

Aus der UNGER-Gruppe

Mit einer neuen Website positioniert sich UNGER ingenieure
zielgruppenorientiert
Seit Ende August 2011 präsentiert sich
UNGER ingenieure mit einem neuen Web -
auf tritt. Neben einem neuen, klaren Design
gibt es eine echte Innovation: die zielgrup-
penorientierte Darstellung der Kernkom -
petenzen von UNGER ingenieure. Öffentli-
che Auftraggeber wie z. B. Kommunen fin-
den das Leistungsspektrum klar nach
Fachdisziplinen strukturiert. Kunden aus
Industrie und Gewerbe sowie private
Investoren und Projektentwickler brauchen
interdisziplinäre Ingenieurkompetenz und
finden sich auf der neuen Website gemäß

ihrer komplexen, fachübergreifenden Auf -
gabenstellungen angesprochen. Die „Stars“
der Website sind jedoch die Referenz -
projekte. Direkt auf der Startseite werden
aktuelle Projekte vorgestellt. Ein Klick und
man hat sofort Zugriff auf die detaillierte
Projektbeschreibung. Zu jeder Fachkompe -
tenz findet der Nutzer aussagekräftige
Projektbeispiele, die die Kompetenz und
Erfahrung von UNGER ingenieure live abbil-
den. Machen Sie sich ein Bild auf
www.unger-ingenieure.de!

UNGER ingenieure beim Darmstadt-Marathon
Die Teilnahme am Darmstadt-Marathon ist
für UNGER ingenieure schon fast Tradition.
So starteten auch am ersten September -
wochenende wieder fünf Läufer in der
Halbmarathonwertung über 21,1 km. Die
Ergebnisse können sich sehen lassen. Karl-
Christian Schmidt erreichte das Ziel in einer
Zeit von exakt 1:35:00, dicht gefolgt von
Markus Blaß, Andreas Schwär, Kai Henning
und Katrin Bock. Neben den Einzelläufern
war auch wieder eine Staffel von UNGER

ingenieure am Start. Hier absolvieren vier
Läufer gemeinsam den Marathon. Christian
Ruhwald als Startläufer, Susanne Fritsch,
Silvia Buschmann und der kurzfristig einge-
sprungene Schlussläufer Alex benötigten
4:30:26 für die anspruchsvolle Strecke durch
Darmstadts Nordosten und über das
Oberfeld. Mit diesem sportlichen Teamgeist
zeigten UNGER ingenieure hier den guten
Zusammenhalt auch über den Büroalltag hin-
aus.

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

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

Homberg
Waßmuthshäuserstr. 36 
34576 Homberg/Efze
Tel: 05681 7702-0 
hr@unger-ingenieure.de

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

www.unger-ingenieure.de

Mainz (KSM) 
Wilhelm-Maybach-Str. 19 
55129 Mainz
Tel: 06131 9220-0
ksm@ksm-cons.de

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

www.unger-ingenieure.de

Offenburg, neuer Standort der UNGER-Gruppe

Das UNGER-Laufteam
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