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Flugplatz-Unterquerung in Freiburg:  

Fast niemand hat etwas gemerkt 
 

Die badenova Netzgesellschaft bnNETZE hat im Freiburger Flugplatzgelände eine 

neue Erdgasleitung verlegt. Gestört wurde durch die Baumaßnahme niemand, 

der Flugbetrieb wurde nicht beeinträchtigt, denn die Leitung wurde grabenlos 

verlegt, mittels dem sogenannten Horizontalspülbohrverfahrens. 

 

Das Spülbohrverfahren ist eine Technik, bei dem man keinen Leitungsgraben 

aufbaggern muss, sondern in einer Tiefe zwischen ca. 1,20 und 3,50 Metern 

unterirdisch gesteuert und zentimetergenau die Leitungstrasse bohrt, um dann in 

den entstandenen Bohrtunnel in diesem Fall die bereits komplett 

zusammengeschweißte Erdgasleitung einzuziehen. Diese Untertunnelung des 

Freiburger Flugplatzes sorgte dafür, dass während der rund zweiwöchigen Bauzeit 

der Flugbetrieb mit allen Starts und Landungen ungestört weiterlaufen konnte. 

Ein weiterer Grund für die grabenlose Verlegung der Erdgasleitung lag im 

Vorhandensein des geschützten Magerrasens auf dem Flugplatzgelände.  

Grund für die Baumaßnahme: Die alte Erdgasleitung unter dem Flugplatz ist bald 

60 Jahre alt und hätte bereits erneuert werden sollen. Die badenova Netztochter 

bnNETZE hat die Erneuerung aber wegen des Neubaus des SC Stadions 

verschoben um den Leitungsbau mit der Stadionerschließung zu koordinieren. 

Nun ist der Leitungsneubau erledigt, mit dem Bau des neuen SC-Stadions konnte 

parallel begonnen werden. Die Baustellen kommen sich nicht in die Quere. Das 

Spülbohrverfahren an sich ist Routine und vielfach erprobt. Es wird häufig 

angewandt, wenn beim Bau von Leitungen Straßen, Gewässer oder Gleise 



 

unterquert werden müssen. Dabei geht es in der Regel aber lediglich um Strecken 

zwischen 40 und 60 Metern. Im vorliegenden Fall am Freiburger Flugplatz sind es 

aber mehr als 210 Meter gewesen. Das Erdgasstahlrohr welches in diesen 210 

Meter langen unterirdischen Bohrtunnel eingezogen wurde, hatte ein 

Gesamtgewicht von knapp 15 Tonnen, oder umgerechnet 70 Kilogramm je Meter. 

Es ist gegen Korrosion geschützt und zusätzlich durch einem speziellen 

Schutzmantel umhüllt. 

Bei der erneuerten Leitung handelt es sich um eine 16 bar Hochdruckleitung, also 

eine Hauptversorgungsleitung mit 300 Millimetern Durchmesser. Sie bringt Erdgas 

vom Fernleitungsnetz über das Industriegebiet Nord in die Stadt Freiburg und das 

Dreisamtal. Nach der Fertigstellung des neuen Leitungsabschnittes ersetzt diese 

neue Leitung die bisherige Leitung, die im Untergrund verbleibt. Die aufwändige 

unterirdische Spülbohrung, die angewandt wurde, um den Start- und 

Landebetrieb am Freiburger Flughafen sowie den Magerrasen nicht zu 

beeinträchtigen, ist um fast das Dreifache teurer als eine herkömmliche 

Leitungsverlegung in offener Bauweise. Durch die bestehenden Zwänge war 

jedoch der Einsatz der grabenlosen Rohrverlegung alternativlos.  

 

 


