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Editorial
Die Energiewende in Deutschland stellt
Ingenieurunternehmen, die sich bislang
mit den klassischen Bereichen der
Wasser- und Abfallwirtschaft beschäftig-
ten, vor die Herausforderung, neue Kom -
petenzfelder zu entwickeln. Die Planung
und Überwachung von Infrastruktur -
maßnahmen zur Ver- und Entsorgung
von Anlagen der Energiegewinnung, die
Gewinnung von Energie aus Energie -
trägern, die bei der Behandlung von
Abwasser oder Abfall anfallen sowie die
Nutzung von Wasserkraft und Geo -
thermie sind Themen, die UNGER inge-
nieure schon seit Jahren besetzt. Damit
die Energiewende für alle Beteiligten
(kommunale und private Investoren,
Verbrau cher) auch wirtschaftlich zum
Erfolg wird, bedarf es der eingehenden
individuellen Analyse der Randbedin gun -
gen, um zum besten Energie- und Finan -
zie rungs konzept zu kommen. Während
sich im Inland die Aufgaben auf den
Erhalt und die Modernisierung unserer
Infrastruktur konzentrieren, werden im
Ausland große Bauvorhaben und
Planungsprojekte realisiert. Neben ver-
schiedenen internationalen Projekten in
Turkmenistan und Rumänien ist UNGER
ingenieure aktuell der Ingenieurpartner
bei der Planung und dem Bau eines gro-
ßen Wasserwerks im Irak. 
Viel Spaß beim Lesen der aktuellen
Ausgabe unseres Newsletters!

Ihr Ihr

Naturnahe Umgestaltung des
Sossenheimer Wehrs in Frankfurt

Joachim Kilian Stefan Knoll

Die Nidda, von ihrer Quelle im Vogelsberg bis
zur Mündung in den Main rund 90 km lang,
hat das typische Schicksal vieler Flüsse hinter
sich: Begradigungen durch Abtrennen von
Flussschleifen, Aufbau von Dämmen und
Wehren sowie Trockenlegung alter Flussauen. 

Heute weiß man, dass diese gewässerbauli-
chen Maßnahmen negative Folgen für die
Natur im und am Gewässer haben. Seit den
1990er-Jahren plant die Stadt Frankfurt am
Main ökologische Umgestaltungen am Fluss
und in der Aue mit dem Ziel der Verbesserung
der Gewässerqualität und -ökologie. 
Im Zuge des übergreifenden Konzepts „Natur -
nahe Nidda“ und der Planung des Grüngürtels
der Stadt Frankfurt werden die Wehre entlang
der Nidda naturnah umgestaltet. Wichtig hier-
bei ist die Vermeidung eines Grundwasser -
anstiegs, der zu Schäden an der angrenzenden
Bebauung führen kann.
UNGER ingenieure erstellt basierend auf der
Untersuchung „Naturnahe Umgestaltung der
Wehre Höchst und Sossenheim im Unterlauf
der Nidda“ von 2001 die Entwurfsplanung für
die Maßnahmen am Wehr Sossenheim. Zu den
wasserbaulichen Elementen gehören der Bau
des neuen Streichwehrs, das die Nidda ober-
wasserseitig in den Grillschen Altarm lenkt,
der Bau einer Sohlrampe, die den Grillschen
Altarm unterwasserseitig wieder an die Nidda

anschließt, und die Umgestaltung des Nidda -
ufers. An Ein- und Auslauf des Grillschen Altarms
werden neue Brücken gebaut, um das vorhan-
dene Wegenetz beizubehalten. Das bestehen-
de Nidda-Wehr Sossenheim wird rückgebaut
und durch eine neue Brücke ersetzt. 

Alle drei Brücken haben Spannweiten von 35
bis 50 Metern. UNGER ingenieure führt zwei-
dimensionale Wasserspiegellinienberech nun -
gen durch, um damit mögliche Hochwasser -
szenarien zu ermitteln. Eine qualitative
Bewer  tung ermöglichen morphodynamische
Abschätzungen, die über mögliche Verlan -
dungs tendenzen, Geschiebetransport und
Sedimentationsgeschehen Aufschluss geben. 
In einem Grundwassermodell werden die
Wechselwirkungen der wasserbaulichen
Planungen auf das Grundwasser südlich und
nördlich der Nidda aufgezeigt und dokumen-
tiert. Das Projekt befindet sich im Stadium der
Vor- und Entwurfsplanung, in der verschiede-
ne Varianten betrachtet und bewertet werden.

Daten zum Projekt:
Auftraggeber: Stadtentwässerung 
Frankfurt am Main
Baukosten: rund 4,2 Millionen Euro
Leistungen UNGER ingenieure: 
Entwurfsplanung

Aktuelles Projekt

Renaturierung und Hochwasserschutz 
Umgestaltung des Sossenheimer Wehrs an der Nidda

Energieeffizienzanalysen auf Kläranlagen

Wachstumsmarkt erneuerbare Energien

Wasserversorgung im Irak



Wasserbau

Der ca. 82 ha große Knielinger See liegt in der
Nähe von Karlsruhe inmitten einer attraktiven
Rheinauenlandschaft. Er bietet Lebensraum für
eine einmalige Tier- und Pflanzenwelt. Entstan -
den ist er durch eine rund 30 Jahre dauernde
Ausbaggerung einer Altrheinschlinge zur
Kiesgewinnung. Seit den 80er-Jahren steht der
See als Bestandteil des Naturschutzgebiets
Burgau unter Naturschutz. Der Zustand des
Sees gilt jedoch schon seit damals als äußerst
kritisch. Rücklösungen aus dem Seeboden,
Nähr stoff einleitungen aus dem Federbach
sowie Zuströmung sauerstoffarmen Grund -
wassers führten zu einem viel zu hohen Nähr -
stoffgehalt. Über 20 Jahre war bekannt, dass
der See jederzeit „umkippen“ konnte, bis unter

anderem die Wasserrahmenrichtlinie der EU die
Sanierung des Sees unabdingbar machte. Für
dieses umfangreiche Sanierungsprojekt, dessen
Baukosten auf knapp 5 Millionen Euro veran-
schlagt werden, waren komplexe hydraulische
Berechnungen sowie die Lösung schwieriger
baulich-konstruktiver Fragen die Voraus setzun -
gen. UNGER ingenieure wurde von der Stadt
Karlsruhe mit der Entwurfs- und Genehmi -
gungs  planung beauftragt. 

Sanierungsziel ist die Wandlung des hypertro-
phen Sees in ein stabil eutrophes Gewässer mit
Ausdehnung des sommerlichen Epilimnions auf
5 bis 8 Meter. Gleichzeitig soll eine Verbesse -
rung der Gewässer- und Uferstruktur durch die
Anlage naturnaher Gewässer sowie von
Flachufern und Kiesinseln erreicht werden. Zur
Sanierung sind folgende Maßnahmen geplant:

�  Die Anbindung an den Rhein als Fließge -
wässer und die Zuleitung von sauerstoffrei-
chem, frischem Rheinwasser (0,8 bis 5 m3/s)
aus dem Rheinhafen über ein Einlaufbauwerk
und einen Zulaufgraben.

�  Die Vermeidung von Nährstoffeinleitungen
durch den Federbach durch den Bau eines
Trenndamms sowie eines parallel zum See ver-
laufenden Bypasses zur Abkoppelung des Sees
vom Federbach.

�  Die Minimierung des Zustroms sauerstoffar-
men Grundwassers durch Anheben des
Seewasserspiegels um ca. 80 cm mit einem
kombinierten Auslaufbauwerk bestehend aus
einer Wehrschwelle mit anschließender natur-
naher Sohlengleite, einem Durchlass mit Schütz
und einer Fischwanderhilfe als Raugerinne-
Beckenpass.

Daten zum Projekt:
Auftraggeber: Stadt Karlsruhe, Tiefbauamt
Stadtentwässerung
Baukosten: rund 3,4 Millionen Euro
Leistungen UNGER ingenieure: 
Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Stark steigende Energiepreise und der politi-
sche Wille, energieeffiziente Verfahren sowie
regenerative Energien zu fördern, lassen kom-
munale Anlagenbetreiber wieder verstärkt über
Einsparungen nachdenken. Kläranlagen sind
hier sinnvoller Ansatzpunkt für Energieoptimie -
rungen. Denn in den Städten und Gemeinden
sind sie mit ca. 20 % Anteil am kommunalen
Stromverbrauch eindeutig der größte Strom -
verbraucher. Entsprechend interessant ist hier
das mögliche Einsparpotenzial. Das Hessische
Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirt -
schaft und Verbraucherschutz (HMUELV) hat
ein Förderprogramm aufgelegt, durch das für
kommunale Kläranlagen durchgeführte
Energieeffizienzanalysen mit 75 % der Unter -
suchungskosten bezuschusst werden. 

Dazu muss die Analyse nach der durch das
Ministerium veröffentlichten „Arbeitshilfe zur
Verbesserung der Energieeffizienz von Ab -
wasser behandlungs anlagen“ erstellt werden.

UNGER ingenieure erstellt Energieeffizienz -
analysen auf Basis dieser Arbeitshilfe. Zunächst
wird das Einsparpotenzial ermittelt. Dazu wer-
den die Betriebsdaten erfasst und ausgewertet,
die energieverbrauchsrelevanten Verbraucher
aufgenommen und nach Durchführung einer
Grobdimensionierung der Energieverbrauch
bilanziert. Es wird der energetische Zustand der
Anlage bewertet, mögliche Maßnahmen zur
Energieeinsparung formuliert und eine einfa-
che Kosten-Nutzen-Betrachtung durchgeführt.
Referenzprojekte von UNGER ingenieure sind

unter anderem die Kläranlagen Wald-
Michelbach und Stockstadt. Als Anlagen -
betreiber erhalten Sie als Ergebnis einen
Maßnahmenkatalog mit Empfehlungen für die
sofortige, kurz- oder längerfristige Umsetzungs -
 priorität. Sie können jetzt entscheiden, welche
Maßnahmen für Sie interessant sind und wie
Sie schrittweise Ihre Anlage energetisch opti-
mieren. Außerdem erhalten Sie einen Überblick
über die potenzielle Gesamtenergieeinsparung
auf Ihrer Anlage.

Ist die Energieanalyse für Sie interessant und
haben Sie Fragen zum Thema, dann sprechen
Sie uns einfach an! Übrigens: Wir unterstützen
Sie auch gern bei der Antragstellung für das
Förderprogramm.

Vom hypertrophen See zu einem stabil eutrophen Gewässer
– der Knielinger See

Energieeffizienzanalysen auf Kläranlagen bieten 
großes Einsparpotenzial

Energie



Wachstumsmarkt erneuerbare Energien 

Geothermie für ein Betriebsgebäude

Geothermie ist von allen erneuerbaren Ener -
gien diejenige, die am wenigsten von klimati-
schen Bedingungen oder von Tages- und
Jahreszeit abhängt. Und sie hilft, Energie zu
sparen. Denn bei 100 Prozent Nutzenergie ver-
braucht man nur 25 Prozent Hilfsenergie für
den Strom, den die Wärmepumpe benötigt. In
Homberg (Efze) hatte UNGER ingenieure
bereits anlässlich des Hessentags 2008 ein viel
beachtetes Geothermie-Pilotprojekt realisiert
(UNGER_ingside 1/09). 2011 plante UNGER
ingenieure für den Energiedienstleister Kraft -
strom-Bezugsgenossenschaft Homberg eG
(KGB) die Versorgung des Betriebs gebäudes
mit Erdwärme. Einhergehend mit einer Erwei -
terung des Betriebsgebäudes um ca. 330 m2

inklusive einer umfassenden energetischen
Sanierung soll es künftig über Erd wärme mit
einer Wärmepumpe geheizt und an heißen
Sommertagen passiv gekühlt werden.

Wesentliche Voraussetzung für den richtigen
Einsatz einer Erdwärmepumpe sind fundamen-
tale Kenntnisse über die Beschaffenheit des
Untergrunds. Die geologischen, hydrogeologi-
schen und wasserwirtschaftlichen Gegeben -
heiten müssen vorher genau bekannt sein. Es
müssen sowohl das Energiepotenzial als auch

der ideale Ort und die ideale Tiefe der Bohrung
bestimmt werden. Erst dann kann die Anlage
optimal dimensioniert werden.

Mit den regionalen geologischen Kenntnissen
von UNGER ingenieure aus dem Pilotprojekt
„Am Mühlhäuser Feld“ konnte von Anfang an
optimal geplant werden und der Bohrmeter-/
Sondenansatz um ca. 30 Prozent gegenüber
einer externen Bemessung reduziert werden.

Die Auslegung der Erdwärmesonden erfolgte
mittels Simulationsprogramm Earth Energy
Designer. Die Voraussetzungen dafür: Aus le -
gung des Wärmebedarfs mit einer Heizleistung
von ca. 21 kW und einer Kälteleistung von ca.
15 kW. Innerhalb der Simulationszeit von 25
Jahren sollte die Auskühlung des Erdreichs im
Umfeld der Sonden nicht unter 0 Grad Celsius
erfolgen. Das Ergebnis war eine Auslegung mit
zwei Bohrungen mit jeweils 170 Metern Tiefe.
Weitere Erkenntnisse über den Untergrund -
aufbau lieferten ein geothermischer Response -
test sowie eine geophysikalische Bohrlochver -
messung mit Kaliber-Log, Gamma-Ray-
Messung, FEL-Log und akustischem Bohrloch -
scan. Die Bohrung wurde mit einer kontinuier-
lichen Temperaturmessung ausgerüstet, um die
Funktionsweise der Erdwärmesonde im Heiz-
und Kühlbetrieb zu dokumentieren. Die Daten
werden seit März 2012 aufgezeichnet und kön-
nen grafisch tiefenbezogen dargestellt werden. 

Energiewende mit Wasserkraft

Auch die Wasserkraft hat Zukunftspotenzial!
Gemäß aktuellen Untersuchungen der Univer -
sität Kassel gibt es in Hessen insgesamt an
mehr als 500 Standorten Kleinwasserkraft -
anlagen mit einer Leistung von bis zu 100 kW.
Das ist eine gute Basis für  eine klimaschützen-

de Energieerzeugung durch die Nutzung der
Wasserkraft sowie die Verbesserung der
Gewässerökologie durch den Bau von Fisch auf -
stiegsanlagen. An der Leomühle in Bad
Zwesten z. B. hat der Eigentümer und Betreiber
einer Mühle die Wasserkraftnutzung um eine
Wasserkraftschnecke ergänzt. Mit dieser noch
seltenen Art einer Wasserkraftmaschine – von
UNGER ingenieure geplant und überwacht –
wird die Energienutzung um bis zu 35 kW
erhöht, sodass die Jahresproduktion zusammen
mit der Altanlage den Verbrauch von 70
Einfamilienhäusern decken kann. Zugleich
wurde eine Fischaufstiegsanlage errichtet, die
auch die ökologischen Bedingungen für die
Gewässerlebewesen entscheidend verbessert.
Ein überzeugendes Beispiel dafür, dass die
Energiewende auch im Kleinen sinnvoll ist.

Schwerpunktthema Energie

Erneuerbare Energien – 
die besten Konzepte entstehen,
wenn Spezialisten kooperieren.

In einer Kooperation, bestehend aus der
renommierten Wirtschaftsprüfungs gesell -
schaft Schuellermann und Partner AG sowie
Spezialisten im Bereich der Windkraft- und
Solarenergienutzung, bietet UNGER inge-
nieure im Themenfeld erneuerbare Energien
Rechts- und Technikberatung sowie Projekt -
management an. Mit dieser Erweiterung des
Kompetenzfeldes Energie bei UNGER inge-
nieure beraten wir Sie ganzheitlich und indi-
viduell aus einer Hand, damit Sie das ökolo-
gisch und ökonomisch beste Energiekonzept
erhalten – zur Erhöhung der regionalen
Wertschöpfung und somit Förderung der
nachhaltigen Entwicklung Ihrer Region.



Kurzmeldungen

Die öffentliche Wasserversorgung in Deutsch-
land sieht sich neuen Herausforderungen
gegenüber. Klimawandel, demografischer
Wandel, Ressourcenschutz und Kostendruck
erfordern die Überprüfung bestehender Kon -
zeptionen und Ziele. Vor diesem Hinter grund
wurde UNGER ingenieure von den Städtischen
Werken Netz und Service GmbH mit der
Bestandsbewertung der Wasserver sorgung der
Stadt Kassel beauftragt. Darin werden die ver-
schiedenen Anlagen der Wasser gewinnung
und -aufbereitung eingehend analysiert und
bewertet. Damit werden Grundlagen geschaf-
fen, die für zukünftige Fragestellungen fundier-
te Aussagen zur Entscheidungsfindung liefern.
UNGER ingenieure weist im Bereich der
Bewertung bestehender Wasserversorgungs -
systeme sowie der Entwicklung von Zielnetz -
konzep tionen eine Expertise aus, die den
Kunden Spezial wissen, Erfahrung und innovati-
ves Denken garantiert.

UNGER ingenieure analysiert die
Wasserversorgung der Stadt Kassel

Erneuerung einer Faulschlamm-Entwässerungszentrifuge
Der Abwasserverband Untere Hardt mit Sitz in
Sandhausen bei Heidelberg betreibt auf seiner
Verbandskläranlage eine Schlamment wässe -
rung. Diese Anlage besteht aus zwei Entwässe -
rungszentrifugen mit der zugehörigen Polymer-
Konditionierung. Zurzeit ist der Betrieb beider
Zentrifugen notwendig, um die anfallende
Faulschlammmenge zu entwässern. UNGER
ingenieure wurde mit der Planung und Bauüber -
wachung der Erneuerung der Anlage beauftragt.

Der künftige Betrieb sieht vor, dass mit einer
neuen Maschine die komplette Faulschlamm -
menge entwässert werden kann. Für die
Polymer aufbereitung steht ein Wasservorratsbe -
hälter für das Verdünnungswasser zur Verfügung.
Das angesetzte Polymer (Flockungshilfsmittel)
wird in einem Zwischenbehälter gelagert. Von
hier erfolgt die Dosierung der gebrauchsfertigen
Polymerlösung über Exzenterschneckenpumpen
zu den jeweiligen Zentrifugen. Im Rahmen des

Projektes ist eine über 20 Jahre alte und 8 Tonnen
schwere Zentrifuge zu erneuern. Eine zweite, 4
Tonnen schwere Zentrifuge ist mit einer
Schallkapselung  zu versehen. Zusätzlich zu dem
Austausch einer Zentrifuge erfolgt der Austausch
der FHM-Aufbereitungs-/Dosierstation und eine
Anpassung/Erweiterung der EMSR-Technik.
Besondere Herausforderung bei den Arbeiten
sind die sehr beengten Verhältnisse vor Ort sowie
die Umsetzung bei laufendem Betrieb.

Abwasserreinigung

Sanierung, Um- und Neubaumaßnahmen im Kehler Hafen

Stadtentwässerung

Die Enteisung der Flugbetriebsflächen auf
Flughäfen stellt hohe Anforderungen an die
Ableitung und Behandlung der dabei anfallen-
den Oberflächenabflüsse. UNGER ingenieure
bearbeitet diese Fragestellung im Auftrag der
Fraport AG am Frankfurter Flughafen im Zuge
einer Vorplanung für den südlichen Bereich der
Startbahn West. Die Planung soll Lösungsmög -
lichkeiten für die Entwässerung der Startbahn
vor dem Hintergrund der im Winterbetrieb
anfallenden problematischen Abflüsse infolge
der Enteisung der Startbahn aufzeigen. Bei der
Lösungsfindung sind Ableitung, Pufferung,
Monitoring und Behandlung der unterschied-
lich belasteten Abflüsse Bausteine eines
gewässerschonenden und wirtschaftlichen
Konzeptes. Mit diesem Projekt stellt UNGER
ingenieure die Fachkompetenz im Bereich der
Planung von Infrastrukturanlagen auf Flug-
häfen unter Beweis.

Flughafen Frankfurt – Konzept für die
Entwässerung der Startbahn West

Rund 20 Milliarden US-Dollar will Saudi-Arabien
innerhalb der nächsten 10 Jahre in den Ausbau
neuer Flughäfen und die Modernisierung und
Erweiterung bestehender Flughäfen investieren.
Höchste Priorität hat dabei der Ausbau des King
Abdulaziz International Airport in Jeddah. Als
zentrale nationale und internationale Flugver -
kehrs-Drehscheibe wird er insbesondere zur
Haddsch-Saison durch die Mekka-Pilger über-
durchschnittlich stark frequentiert. Bis 2035 soll
seine Kapazität in drei Phasen von heute 13 auf
80 Millionen Passagiere ausgebaut werden. Im
Zuge des laufenden Ausschreibungsverfahrens
für die Erweiterung des Vorfeldes 6 erstellt
UNGER ingenieure im Auftrag von Dorsch
Consult Umwelt GmbH Unterlagen für die
Angebotskalkulation eines saudischen Bieters.
UNGER ingenieure ist dabei zuständig für die
Lösch-, Brauch- und Kühlwasserversorgung im
Vorfeldbereich.

Erweiterung des Flughafens Jeddah
in Saudi-Arabien

Quelle: IFM Immobilien AG, Heidelberg

Der Ortsverband Kehl des Technischen
Hilfswerks hat seinen Standort im Hafengebiet
des Kehler Hafens. In den 50er-Jahren gebaut,
war das 5250 m2 große Grundstück früher Teil
eines Marinedepots der französischen Streit -
kräfte. Der mangelhafte Zustand der vorhande-
nen Kanäle und Leitungen sowie die notwendige
Neuord nung der Infrastruktur zum Anschluss der
vorgesehenen Neubauten auf dem Gelände
machen eine gesamthafte Überplanung nötig.
UNGER ingenieure wurde vom Staatlichen
Hochbauamt mit der Planung und Bauüber -
wachung für die Sanierung bzw. den Um- und
Neubau der Infrastruktur des Geländes beauf-

tragt. Den Sanierungs- und Abbrucharbeiten
ging eine standortbedingt intensive Kampf -
mittel  untersuchung voraus. Der geordnete
Rückbau umfasst den Abbruch vorhandener
Anlagen, Ausbau von Abscheideranlagen,
Rückbau der Oberflächen und der Leitungen mit
anschließender Sanierung der Altlastenflächen.
Das Areal wird danach mit der notwendigen
Infrastruktur neu erschlossen und die Außen -
anlagen entsprechend der späteren Nutzung
komplett neu gestaltet. Baubeginn war im April
2012. Die Fertigstellung einschließlich der
Hochbau arbeiten ist für November 2012 geplant.
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Wasserversorgung

International

Trinkwasserbehälter Gernsheim

Wasserversorgung für rund 2 Millionen Menschen im Irak

Gernsheim braucht einen neuen, größeren
Trinkwasserbehälter. Der jetzige Behälter ist
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 300 im Verhältnis
zur derzeitigen Spitzentagesmenge knapp
bemessen und hält nur geringe Betriebs -
reserven bereit. Zur langfristigen Sicherstellung
der Wasserversorgung des Versorgungsge -
bietes Gernsheim und für ausreichende Reser -
ven auch bei Verbrauchsspitzen muss nun
zusätzlicher Speicherraum geschaffen werden.
Auf dem Gelände des Wasserwerks soll ein
neuer Trinkwasser-Speicherbehälter mit einem
Nutzvolumen von 2.000 m3 errichtet werden.

UNGER ingenieure wurde vom Magistrat der
Stadt Gernsheim mit der Planung und
Ausführung sowie der Bauüberwachung des
neuen Behälters aus Stahlbeton beauftragt. Da
er zwischen der Wassergewinnung und dem
Versorgungsgebiet angeordnet ist, fungiert der
erdüberdeckte Behälter als Durchlaufbehälter
und wird aus hygienischen und wasserchemi-
schen Gründen mit einer mineralischen

Beschichtung ausgekleidet. Zusätzlich sind ent-
sprechende Rohrleitungen, Armaturen,
Pumpen, Be- und Entlüftungsvorrichtungen in
einem mehrgeschossigen Betriebsgebäude vor-
gesehen. Geplant sind darüber hinaus zwei
weitere Anbauten an das vorhandene Wasser -
werksgebäude für die Zu- und Ableitun gen
sowie für die Armaturen.

Daten zum Projekt:
Auftraggeber: Magistrat der Stadt Gernsheim
Baukosten: rund 1,8 Millionen Euro
Leistungen UNGER ingenieure: 
Genehmigungs- und Ausführungsplanung,
Bauüberwachung

Der Irak investiert große Summen in den
Wieder aufbau seiner Infrastruktur, die in den
letzten Jahrzehnten unter dem Saddam-Regime
verwahrloste und in der Zeit danach durch
Krieg zerstört wurde. In den großen Wasser-,
Abwasser- sowie Verkehrsinfrastrukturpro jekten

des Landes werden zunehmend deutsches
Know-how und deutsche Consultants einge-
setzt und wertgeschätzt. Die Versorgung von
30 Millio nen Irakerinnen und Irakern mit sau-
berem Wasser ist dabei die vorrangige Aufgabe
und Herausforderung, vor der das Land steht.
Trinken, ohne krank zu werden, ist das
Grundbedürfnis der Menschen – nicht nur im
Irak. Und dies vor dem Hintergrund, dass im
Irak eine Flasche Trink wasser doppelt so viel
kostet wie ein Liter Öl.

In der Region Al Muthana soll jetzt aus einem
Nebenfluss des Euphrat Flusswasser entnom-
men, aufbereitet und über viele Hundert
Kilometer verteilt werden. Dazu werden die
Wasseraufbereitungsanlage Al Samawah mit
einer Tagesleistung von 220.000 m3 sowie ein
Verteilernetz von rund 270 km Länge mit
mehreren Zwischenpump-/Speicherstatio nen
errichtet.

Mit der Objektplanung und begleitenden
Bauüberwachung für das Wasserwerk ist
UNGER ingenieure von der PWT GmbH,
Zwingenberg, beauftragt, einem der führenden

Generalunternehmer für die Planung, die
Realisierung und das Betreiben von Trink -
wasser-, Abwasser- und Industriewasser auf -
bereitungsanlagen. Die Planungs leistungen
umfassen das Entnahme bauwerk mit Pump -
station und Rechenanlage, die Fällungs- und
Flockungsanlage, die Filteran lage, Trinkwasser -
speicherbecken sowie das Netz pump werk mit
16 Pumpen mit einer Leistung von insgesamt
rd. 10.000 m3/s. Exper tise für dieses Projekt
bringt UNGER ingenieure u. a. durch Planung
und Realisierung der Rhein wasseraufberei -
tungs anlage in Biebesheim mit, die eine
Kapazität von rund 75.000 m3 pro Tag besitzt.
Die fachliche Erfahrung von UNGER ingenieure
im Kompetenzfeld Wasser auf bereitung, die
Erfahrung in internationalen Großprojekten
sowie die gute Zusammenarbeit mit der PWT
GmbH, einem Unternehmen der Saudi Arabian
Amiantit Company Group (SAAC), sind beste
Voraus setzungen für die erfolgreiche Realisie -
rung des Wasserwerks in Al Samawah.



Nach 40 Jahren erfolgreichen Wirkens in der
KSM Ingenieurgemeinschaft ist der
Geschäfts führer Hans Frankl aus dem
Unternehmen ausgeschieden und hat den
wohlverdienten Ruhestand angetreten. Hans
Frankl hat maßgeblich an der Entwicklung
der KSM Ingenieur gesellschaft mitgewirkt
und entwickelte sich vom Angestellten zum
geschäftsführenden Gesellschafter. Bei
Kollegen und Auftraggebern genoss er auf-
grund seiner hohen fachlichen Kompetenz
und seiner ruhigen, besonnenen Art hohe
Wertschätzung. Seine Spezialgebiete waren
die Planung von Kläranlagen und die
Generalentwässerungsplanung. Die UNGER
Gruppe bedankt sich bei Hans Frankl für das
Engagement und den Einsatz für das

Unternehmen KSM Ingenieurgemeinschaft
GmbH und wünscht ihm für seinen Ruhe -
stand alles Gute und vor allem Gesundheit.

Als neues Mitglied der Geschäftsführung
wurde Herr Dipl.-Ing. Ralf Cohrs berufen, der
gemeinsam mit dem langjährigen Geschäfts -
führer Herrn Dipl.-Ing. Johannes Ihle der
KSM neue Impulse geben soll. So präsentiert
sich KSM ingenieure nunmehr mit einem
neuen Namen und Corporate Design. Die
KSM Ingenieurgemeinschaft GmbH heißt
jetzt KSM ingenieure GmbH und zeigt ihr
erweitertes Leistungsspektrum auch auf der
neu gestalteten, benutzerfreundlichen
Website – www.ksm-ingenieure.de.

KSM ingenieure stellt sich neu auf!

Aus der UNGER-Gruppe

Verstärkung im Fachbereich Wasserversorgung
Neue Auftraggeber und die deutliche Zu -
nahme an Projekten im Bereich der Wasser -
versorgung erfordern die Erweiterung und
Verstärkung der Kompetenz in der Region
Südbaden und am Bodensee. Vor diesem
Hintergrund freuen wir uns, dass Frau Dipl.-
Ing. Angret Rieck das UNGER ingenieure-
Team verstärkt. Für unsere Kunden bedeutet
dies mehr als 20 Jahre zusätzliche Berufs -

erfahrung und Spezialkenntnisse im Bereich
der Wasserversorgung in der Region
Südbaden/Bodensee. Zudem verfügt Frau
Rieck über Zusatzqualifikationen im
Gasleitungs- und Gasanlagenbau, die das
Leistungsspektrum der UNGER ingenieure
erweitern.

Zertifizierte Qualität – 
Kanalsanierung auf höchstem Niveau
Die Sicherstellung der Qualität ist ein
wesent liches Ziel unserer Unternehmens -
politik. Dafür vertiefen und entwickeln wir
unser Fachwissen systematisch und kontinu-
ierlich. Im Bereich der Kanalsanierung ent-
scheidet die qualifizierte Sanierungsplanung
und Qualitätssicherung über den wirtschaft-
lichen Erfolg einer Maßnahme, die sich
wesentlich „im Verborgenen“ abspielt. Hier
hat das UNGER ingenieure-Team seine zerti-
fizierte Fachkompetenz weiter verstärkt. Die

beiden langjährigen Mitarbeiter Dipl.-Ing.
Uwe Nothnagel und Dipl.-Ing. Florian Geil
erwarben in mehrwöchigen Lehrgängen den
Titel „Zertifizierter Kanalsanierungs berater“
des Verbandes zertifizierter Sanierungs -
Berater für Entwässerungs systeme (VSB).
Unsere Kunden und Auftrag geber können
auf ein starkes Kompetenz team von UNGER
ingenieure im Bereich der zertifizierten
Kanalsanierungsberatung bauen.

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

UNGER on Tour 2012
Mitarbeiter aus allen sechs Standorten von
UNGER ingenieure nahmen am 14. und 15.
September am Betriebs ausflug teil. Gestartet
wurde mit einer Exkursion zu einem wichti-
gen Bauwerk des Hochwasserschutzes am
Rhein – dem Polder Mechtersheim. Danach
besuchte das UNGER-Team das neue
Pumpwerk am Speyer bach. Bei beiden
Bauwerken war UNGER ingenieure mit
Planung und Bauüberwachung beauftragt. 
Anschließend ging es zum weltbekannten
Dom und in die historische Altstadt. Das
gemeinsame Abendessen mit Weinprobe und
pfälzischen Spezialitäten bot ausreichend
Gelegenheit zum Austausch der Kolleginnen
und Kollegen der verschiedenen Standorte
untereinander. 
Am nächsten Tag stand die „Firmen-
Challenge“ auf dem Programm. Die Heraus -
forderungen – Riesen-Tischfußball, Bogen -
schießen und Segwayfahren – haben viel
Spaß gemacht. Zwei ausgefüllte Tage, die
wieder einmal gezeigt haben, dass die
UNGER-Mitarbeiter ein großartiges Team
sind.
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