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SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT

Alle Medien aus einer Hand
Maike Firgens plant bei Voigt Ingenieure Kanalnetz- und Trinkwassernetzanlagen
im Großraum Berlin. Sie ist begeistert von der Vielfalt der verschiedenen Projekte
wie z. B. Erschließungs-, Sanierungsgebiete oder auch Wasserwerke, liebt die Herausforderungen bei Innenstadtprojekten und freut sich, wenn aus der Planung
Realität wird.
Frau Firgens, Sie sind bei Voigt Ingenieure für
Projekte der Siedlungswasserwirtschaft verantwortlich. Was genau machen Sie?
Im Team plane ich die Neulegung, Erneuerung,
oder Sanierung von Kanalnetz- und Trinkwassernetzanlagen von der Grundlagenermittlung bis zur
Ausführungsreife und erarbeite die zugehörigen
Ausschreibungsunterlagen. Wir tragen mit unseren
Planungen auch ganz entscheidend zum Schutz
unserer Umwelt bei, insbesondere zum Schutz von
Boden, Wasser und Luft. Ab und an führe ich auch
die örtliche Bauüberwachung während der Bauausführung durch, z. B. für innerstädtische Sanierungsmaßnahmen von Kanalnetzen oder auch für
die Erneuerung der Rohrleitungen in einem Berliner
Wasserwerk.
Sie haben gerade einen Auftrag des Wasserwerkes Kladow, dem südlichsten Ortsteil des

www.voigt-ingenieure.de

Berliner Bezirks Spandau, abgeschlossen.
Welches waren die Herausforderungen?
Wir haben als Voigt Ingenieure die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen für
die Verfahrenstechnik erarbeitet. Das Projekt, bei
dem Anlagenteile ausgetauscht und Rohrleitungen im laufenden Betrieb erneuert werden sollten, bestand aus drei Bauabschnitten. Ich habe
dabei die örtliche Bauüberwachung übernommen
und war dafür verantwortlich, dass das Richtige
zur richtigen Zeit gemacht wird, dass die Planung
und Ausschreibung umgesetzt werden und dass
Kosten und Termine eingehalten werden. Faszinierend fand ich, wie die Anlagenteile mit den z. T.
sehr großen Dimensionen vor Ort ausgebaut und
die neuen Anlagenteile montiert wurden. Außerdem habe ich die sehr gute Zusammenarbeit mit
dem Auftraggeber, der ausführenden Firma sowie den anderen am Bau Beteiligten genossen.
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„Wir tragen mit unseren

Planungen ganz
entscheidend zum Schutz
unserer Umwelt bei “
Maike Firgens, Projektleiterin für
Siedlungswasserwirtschaft der
Voigt Ingenieure GmbH Berlin

Wir haben schon öfter bei großen, öffentlichen
Projekten erlebt, dass es immense zeitliche
Verzögerungen gab. Haben Sie es geschafft,
den Zeitplan Ihres Auftrages einzuhalten?
Zeitliche Verzögerungen sind uns auch bekannt. In
diesem Fall konnten durch gemeinsame Anstrengungen und die schon erwähnte sehr gute Zusammenarbeit der Zeitplan und vor allem auch die erforderliche Qualität eingehalten werden.
Wie viel Zeit haben Sie denn für die Planung
solcher Projekte?
Das ist ganz unterschiedlich und kommt auf den Projektumfang und auf die beauftragten Leistungen an.
Meistens beträgt die Planungszeit mehrere Wochen
bis Monate.
Sie haben in Berlin-Reinickendorf in der Provinzstraße die Erneuerung einer Abwasserdruckleitung in einer Nennweite von 1000 mm
auf einem Abschnitt von ca. 1,2 km geplant.
Was sind das für Leitungen und was war das
Besondere an diesem Auftrag?
Durch Abwasserdruckleitungen wird Schmutzwasser
mit Druck geleitet. Bau, Betrieb, Inspektion, Reinigung und Sanierung gestalten sich dabei teilweise
anders als bei Freigefällekanälen. Unsere Aufgabe
umfasste die Planung der Erneuerung der Abwasser-

druckleitung und der Erneuerung bzw. Sanierung
von Kanalnetz- und Trinkwasseranlagen von der
Grundlagenermittlung bis zur Ausführungsreife einschließlich der Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen. Im besagten Projekt ging es um eine Rohrleitung mit einem Meter Durchmesser, die relativ
mittig in einer Richtungsfahrbahn liegend, erneuert
wurde. Da der unterirdische Raum unter der Provinzstraße schon mit weiteren zahlreichen Medien gut
belegt war, konnte die Rohrleitung nicht in einer
neuen, evtl. günstigeren, Trasse verlegt werden.
Die Platzverhältnisse für die Ausführung waren sehr
beengt, da ein Einbahnrichtungsverkehr aufrechterhalten werden musste. Außerdem befanden sich
auf der gesamten Erneuerungslänge der ADL zahlreiche querende Leitungen. Zusätzlich waren Arbeiten an Trinkwasser- und Kanalnetzanlagen geplant,
auch in den umliegenden Straßen. In der Provinzstraße sind neben Fußgänger- PKW-, Radverkehr
auch ÖPNV und Schwerlastverkehr unterwegs. Ein
Verkehrsplanungsbüro hat hierfür ein bauzeitliches
Verkehrsführungskonzept erstellt.
Die Gebauer Höfe, früher Bleicherei und Maschinenfabrik, sind denkmalgeschützte historische Gebäude auf einem 20.000 m2 großen
Areal in Berlin an der Spree. Was war dort Ihre
Aufgabe?
In den drei Höfen sollten die Oberflächen komplett
neugestaltet werden. Da lag es nahe, den Zustand
der vorhandenen Grundleitungen in den drei Höfen

03

zu überprüfen. Dies wurde durch einen sehr erfahrenen Partner unseres Büros durchgeführt. Da kaum
Planunterlagen vorhanden waren, wurde neben der
Zustandserfassung auch, soweit möglich, ein Grundleitungsbestandsplan erstellt. Die Untersuchungen
der Abwasser- und Trinkwasserleitungen haben ergeben, dass der überwiegende Teil der Leitungen
so marode war, dass eine Erneuerung zwingend
erforderlich wurde. Auch die weiteren Medien wie
Fernwärme, Gas, Strom, IT sollten in dem Zuge mit
erneuert werden.
Ging alles reibungslos vonstatten?
Es gab einige Überraschungen und wir mussten
während der Bauarbeiten einiges umplanen. Wir
haben zum Beispiel Kabel und Leitungen gefunden,
bei denen nicht sofort bekannt war, wen oder was
sie versorgen, und die demnach nicht einfach abgeklemmt werden durften. Und wir haben alte Gewölbe entdeckt, die gesichert werden mussten. Die
historischen Gebäude sind teilweise auf Holzpfählen
gegründet. Das Gelände befindet sich direkt an der
Spree mit dem entsprechenden Grundwasserstand.
Die für die Verlegung von Leitungen und den Einbau
von Bauwerken erforderliche Grundwasserentnahme während der Bauzeit musste also so geplant und
ausgeführt werden, dass die Pfähle in ihrem Materialhabitus verbleiben und es zu keiner Gefährdung
von Gebäuden kommt.
Aber jetzt sind alle Wasserleitungen in den Gebauer Höfen neu?
Ja, wir haben Trinkwasser-, Schmutzwasser- und
Regenwasserleitungen geplant und in diesem
speziellen Fall auch die Trassen für Gas, Strom,
IT und Fernwärme geplant. Die Herausforderung
war, dass sämtliche Arbeiten bei laufendem Betrieb erfolgen mussten, da alle Geschäfte und
Büros weitergearbeitet haben. Zudem wurden
gleichzeitig zwei Gebäude neu- bzw. umgebaut.
In einem Hof stand dafür ein großer Kran. Leitungen mussten temporär um- und wieder zurückverlegt werden. Es mussten Flächen als Kundenparkplätze und für Baumaterial vorgehalten werden.

Zur Person:
Maike Firgens ist gelernte Bauzeichnerin für den Bereich
Tiefbau und hat Bauingenieurwesen an der TU Berlin
studiert. Zunächst arbeitete die Diplomingenieurin mehr
als 13 Jahre als bauphysikalische Planerin und Gutachterin in einem Sachverständigenbüro, das Schäden
an Gebäuden bewertet. Danach wechselte sie in die
Solarindustrie und war dort für die Ver- und Entsorgung
von Medien zuständig. Seit 2015 arbeitet Frau Firgens
bei den Voigt Ingenieuren Berlin als Projektleiterin für
Siedlungswasserwirtschaft.

Was für Rohre haben Sie denn unter den Gebauer Höfen vorgefunden und was wurde neu
verlegt?
Wir haben sehr unterschiedliche Materialien gefunden, Steinzeug, Stahl und aus späteren Zeiten verschiedenste Kunststoffrohre. Den neuen
Schmutzwasserkanal haben wir mit Steinzeugrohren verlegt, Regenwasser mit Steinzeug- und Betonrohren. Beim Trinkwasser haben wir uns für
duktile Gussrohre entschieden. Die Schächte sind
zum Teil aus Kunstoff und zum Teil aus Beton.

