
Was sind unsere Möglichkeiten? 

Die  Vorteile bei der Ausführung und Umbau der bestehenden 
Rohrleitungen mit Verwendung der grablosen Technologie  
sind: 

-Niedrige Ausführungskosten (Einsparung bis zur 50% möglich) 

-Kürzere Ausführungszeiten 

-Umweltfreundliche Ausführung, keine Störungen , weniger Lärm, 
keine große baulichen Eingriffe 

-Weniger Aushub 

-Keine Eingriffe auf privaten Grundstücke 

Warum installieren Rohre durch die Methoden »grabenlos«? 

 

  - grüne                                                              Technologie in den Dienst der rosa Zukunft 

Diese Geschichte hat vor mehr als 15 Jahren begonnen und 

umfasst die blitzschnelle Entwicklung der Firma Vilkograd d.o.o., 

Der Grund für die erfolgsreiche Entwicklung waren das Wissen, die 

Erfahrungen und natürlich die Erfindungskraft. Das Letzte hat uns 

zu Beherrschung der gegenwärtigen Technologien geführt, womit 

wir unseren treuen Kunden unsere Leistungen preisgünstig und 

umweltfreundlich anbieten können. Das betrifft alle Sorten von 

Rohrleitungen wie Wasser-, Abwasser-, Gas– und 

Fernwärmeleitungen und Kabeln. 

Ausführung der horizontalen, unterirdischen Bohrungen in allen 
geologischer Bedingungen,  zum verlegen von Wasser-, Kanal-, 
und Gasleitungen sowie elektrische Kabeln, mit eine oder mehrere 
Rohrleitungen gleichzeitig, in der Länge sogar mehr als ein 
Kilometer möglich. 

Ausführung und Rekonstruktion der Kanalleitungen, 
Hauptgasleitungen und anderen anspruchvollen Rohrleitungen mit 
einem Durchmesser bis 4 m, mit einer Genauigkeit bis +/- 2 cm 
auf 100 m Länge, mit gleichzeitigen Einbau von Stahl-, 
Betonschiebe- und Polyesterrohre, sowie Rohre aus anderen 
Materialen.  

Grablose Umbau bzw. 
Sanierung der bestehenden 
ausgedienten Rohre mit Einbau 
der neuen Rohre aus 
verschiedenem Werkstoffe mit 
kleineren, gleichen oder 
größeren Durchmesser. 
 
 



Horizontaler Durchbruch mit Druckluftnadel  

Pneumatiknadel 
unterschiedliche 

Der günstigste System 

zum unterqueren der 

Verkehrsader und 

architektonischen 

Hindernisse. 

Der günstigste 
System zum 
unterqueren der 
Verkehrsader und 
architektonischen 
Hindernisse. 

Horizontale unterbohren bzw. Durchbrüche 
mittels Stahlschutzrohr sind geeignet vor 
allem zum unterqueren der Verkehrsadern 
und andere Hindernisse in der Länge bis 
25m für Die Abwasserrohre und bis 60 m für 
sonstige Rohre und zwar: 

- Für den Erdreich II. bis IV. Klasse, 
Durchmesser der Schutzrohre 114 mm bis 
2020 mm. 

- Geeignet für die Wasser-, Gas- und 

Unterbohren mittels Stahlschutzrohr 

Pressluftramme 

Die horizontalen Durchbrüche mit 

Druckluftnadel sind geeignet für kürzere, 

weniger genaue unterqueren der 

Verkehrsader mit Schutzrohre von 

Durchmesser 32 bis 160 mm: 

- Für den Erdreich II. bis IV. Klasse, bis 

maximale Länge 20 m. 

- Geeignet für die Wasser-, Gas- und 
Kabelleitungen und nur bedingt für 
Kanalleitungen mit Gefälle weniger als 2%. 

- Es ist die billigste Technologie mit meisten 

Einschränkungen. 

- Die Richtungsänderungen sind nicht 
möglich. 

- Minimaler Tiefe-Sicherheitsfaktor des 

Durchbruches ist 10-fache Schutzrohr 

Durchmesser. 

- Das Erdreichsqualität ist wesentlich für die 
Ausführbarkeit. 

-Verwendet werden die PE/HD, PP oder die 
Stahlrohre. 

 

Kabelleitungen und für Abwasserleitungen 
mit Gefälle größer als 1%. 

- Stahlrohr wird als Schutz von 
Medienrohre verwendet. 

- Die Richtung und Gefälle kann nicht 
kontrolliert werden. 

- Das Erdreichsqualität ist wesentlich für 
die Ausführbarkeit. 



Anspruchvolle 
Ausführung der 
Abwasserleitungen
, Genauigkeit bis 
+/- 2 cm auf 150 
m Länge. 

Gesteuertes bohren mit optischer Lenkung 

Wegen außenordentlicher Genauigkeit ist diese 
Technologie für die Ausführung und Sanierung von 
Abwasserleitungen geeignet. Im Vergleich mit anderen 
Technologien sind die Vorteile gesteuertes bohren mit 
optischer Lenkung wie folgt: 

- Der maximale Durchmesser der Bohrung und 
eingebaute Rohrleitung geht bis 1040 mm. 

- Die Länge der einzelne Bohrung bis 150 m ermöglicht 
die Ausführung der einzelnen Abschnitte oder die 
gesamte Länge der Rohrleitung 

- Die Genauigkeit bis +/- 2 cm auf einer Länge von 150 m 
kann horizontal und vertikal erreicht werden. 

- Hervorragende Verlässlichkeit bei Schürfung 

- Ausführung in alle Erdreichen möglich, auch in Gestein 
mit hohe Festigkeit möglich. 

- Minimale Vibrationen während der Ausführung 

- Es besteht die Möglichkeit ein Schutzrohr einzubauen 
oder gleich die Abwasserrohre aus Keramik, Beton oder 
Polyester in die Bohrung zu schieben. 

 

Die Bohrung wird in drei  

Phasen ausgeführt: 

Genaue Ausführung und 

gewährleistete 

Genauigkeit auch bei 

längeren Bohrungen im 

anspruchsvollsten 

Erdreich. 

1. Phase:   

Es wird eine Pilotenbohrung mit einem Durchmesser 114 mm ausgeführt. Die 
Bohrung kann mit eine Genauigkeit +/- 1 cm auf einer Länge von 150 m 
gesteuert werden. Das optische Steuerungssystem erkennt die Abweichungen 
von der Bohrrichtung bis 0,001 mm. Das bedeutet eine außerordentliche 
Genauigkeit. Es bestehen mehrere Bohrköpfe, die in der Abhängigkeit von 
Gestein Festigkeit und Zusammensetzung des Bodens eingesetzt werden. Aus 
der Skizze ist die Ausführung der Pilotbohrung erkennbar: 

2. Phase:   

Nach der Fertigstellung der Pilotenbohrung, wird an die Pilotengestänge der 
Adapter für den gewünschten Rohrdurchmesser montiert. Der ausgebohrte 
Werkstoff wird in die Baugrube abtransportiert.  

3. Phase:   

Das verwendete Schutzrohr kann in der Bohrung 
erhalten bleiben oder es kann aus der Bohrung 
entfernt werden und durch Kanalschieberohr 
ersetzt werden.  



Eine oder mehrere 
Rohrleitungen 
gleichzeitig, 
überbrücken der 
größeren 
Distanzen 

Funkgesteuertes geführtes bohren – HDD Methode 

Die HDD Technologie basiert auf steuern bzw. lenken 
des Bohrkopfes, d. h. das die Bohrung genau nach 
vorbereiteten Planung ausgeführt werden kann. Die 
Längen der Bohrungen sind von der Zusammensetzung 
des Erdreichs und geografischen Eigenschaften abhängig 
und können maximal 1,5 km betragen. Klassische 
Ausführung wird in Erdreich der II. bis IV. Klasse 
durchgeführt, unter Anwendung besondere Bohrköpfe 
sind aber auch bohren im Erdreich V. Klasse oder höher 
und in Gestein verschiedenen Festigkeiten möglich.  

Nach der Ausführung der Bohrung wird normalerweise 
einziehen von PE/HD oder Metallschutzrohre bis 
Durchmesser 1200 mm durchgeführt. Die Technologie 
ermöglicht einziehen von mehreren Rohrleitungen 
gleichzeitig. Wesentlich ist, dass jede Bohrung mit 
horizontalen oder vertikalen Kurven, mit einem Radius 
von 100 cm bis 40 m (abhängig von der Länge und 
Durchmesser) ausgeführt werden kann. Das ermöglicht 
unterbohren von aller Arten Gewässer, Straßen und 
andere Infrastruktur. 

Das Verfahren  bei dieser Technologie besteht aus eine Reihe technologische 
Schritte und ist außergewöhnlich wegen: 

- Die HDD-Technologie ist geeignet für längere Abschnitte und Systeme für 
Kabeln,  Gas- und  Wasserleitungen, sowie Druck- oder 
Vakuumabwasserleitungen. 

- Basiert auf Funksteuerung  der geplanten Bohrung. 

- Gebohrt wird es gemäß vorher anhand der Vermessungsaufnahme geplante 
Planung. 

- Die  Pilotenbohrung kann in zulässigen Radius der Bohrgestänge gesteuert 
werden. 

- Das unterbohren kann bis zur 60 m Tiefe durchgeführt werden. 

- Das unterbohren wird mit Bohrflüssigkeit (bentonit) unterstützt, welcher zum 
Abtransport von Bohrmaterial und festigen der Bohrung als auch zum ausfüllen 
des Zwischenraum zwischen Bohrung und eingezogenen Rohrleitung, dient.  



Ausführen von 
anspruchsvollen 
Überbrückungen 
und 
Hausanschlüssen. 

Wichtige Angaben zum planen der Bohrung 

Bei der Berechnung der Bohrung spielt der zulässige Biegeradius eine 
sehr wichtige Rolle. Meistens ist der zulässige Biegeradius von den 
Bohrgestängen abhängig. Beim einziehen der Rohre mit größeren 
Durchmesser ist der Biegeradius vom Rohrdurchmesser abhängig. Es ist 
sehr wichtig die Kurve der Bohrung zu bestimmen, dafür muss eine 
Ausführungsplanung gemacht werden. 

Es können verschiedene Rohre verwendet werden 
wie: 

PE/HD, PP, Stahlrohre, PE/HD Rohre mit dem 
Schutzmantel, geeignet zum einbauen ohne der 
Schutzrohre. 

Ausführung der Hausanschlüsse mit  
HDD-Methode HDD – ausgezeichnete 

Lösung, sowohl für 

komplexe Rohrleitungen  

als auch für 

Hausanschlüsse und 

kleine Kreuzungen. 

Die Grundstückeigentümer stellen heutzutage sehr hohem Anspruche, was die Ausführung 
der Hausanschlüsse betrifft, deswegen wird die Ausführung immer anspruchsvoller. Mit 
Anwendung der kleinsten Geräte, sogenannte Grundopit, können mit der Methode HDD alle 
Arten der Hausanschlüsse, außer Scherkraftabwasser mit minimalen Gefälle, mit dem 
Durchmesser von 32 mm bis 125 mm in der Länge bis 50 m, ausgeführt werden. Da für die 
Ausführung sehr wenig Platz benötigt wird, ist der Eingriff in die Umgebung minimal. 



Rekonstruktion und Sanierung der Rohrleitungen 

Diese Methode wird beim Austausch der ausgedienten Rohrleitungen verwendet, wobei die bestehende Rohrleitung mit Rohrleitung 
mit gleichem, kleineren oder größeren Rohrdurchmesser ersetzt werden kann. Es können eigentlich alle Arten von Rohrleitungen 
eingesetzt werden. Geeignet ist die Technologie für die Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 40 mm bis 1200 mm und für die 
Abschnitte bis 500 m Länge. 

Mit dieser Technologie kann der Rohrleitungsinhalt, abhängig vom Rohrdurchmesser, Werkstoff des Rohres und Zusammensetzung 
des Erdreichs, bis zur 100% vergrößert werden. 

Austausch der 
ausgedienten 
Rohrleitung mit 
neuer Rohrleitung, 
möglich ist auch der 
größere 
Rohrdurchmesser. 

Sanierung der Rohrleitungen mit Hilfe der statischen Methode. 

Sanierung der Rohrleitungen mit Hilfe der dynamischen Methode 

Diese Methode basiert auf abreißen der bestehende Rohrleitung (Beton. PE/HD, PVC..) mit dynamischer Zerstörung und Montage der 
neue PE/HD oder PP Rohrleitung. 

Die Ausführung ist möglich für die Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 100 mm bis 800 mm und ist geeignet vor allem zum 
Sanieren von Betonabwasserleitungen und Wasserleitungen aus PVC- oder Eternitrohren. Als dynamische Kraft wird Druckluft 
eingesetzt. Bei dieser Ausführung entstehen bestimmte Vibrationen, deswegen kann diese Methode nur eingeschränkt eingesetzt 
werden. 

Die Technologie, auch PIPE 
BURSTING genannt, ist arteigen 
wegen minimalen Eingriff in die 
Umgebung, sowie schnelle und 
kostengünstige Ausführung der 
Sanierung. Es ist fast nicht störend 
für die Umgebung und ermöglicht 
schnellen Fortschritt auch in sehr 
schwerer Umgebung. 

Das Erzeugnis = neue 

Rohrleitung, hergestellt mit der 

Hilfe der statischen Methode 



Genauigkeit der 
Ausführung, große 
Durchmesser der 
Rohrleitungen, 
Längen über 150 m… 

Mikrotunnelbau (engl.: Microtunneling) ist eine Technologie, bei welcher schon von Namen her klar ist, dass die Technologie  
zum herstellen von Tunneln bestimmt ist. Es geht hauptsächlich um herstellen der Rohrleitungen mit größeren Durchmesser  
(von 150 mm bis 3600 mm) und auch größeren Längen, welche unter bestimmten Umständen auch mehrere Kilometer 
betragen können. 

Der wichtigster Unterschied zwischen Tunnelbau und Mikrotunnelbau ist, dass bei der letzten Technologie ferngesteuerten 
Geräte (MTBM - Micro Tunneling Boring Machine) zum schieben der Rohre in horizontale Richtung, verwendet werden. 

Die Technologie basiert auf ferngesteuerten Bohrverfahren mit MTBM Ausrüstung. Das gesamte Verfahren wird von 
Gerätebetreiber aus der Steuerkabine, aufgestellt neben der Baugrube, überwacht. Über PC und Überwachungsausrüstung ist 
der ständige Rückfluss der Informationen über die Orientierung des Bohrkopfes und Funktion der hydraulischen Anlagen 
gewährleistet. Der Gerätebetreiber kann damit die Ausrüstung steuern und überwachen. 

Mikrotunnelbau –MTBM 

Im meisten Fällen vom Mikrotunnelbau wird das Rohr zum Einbau in die Baugrube gestellt und mit Hilfe von MTBM in die Bohrung 
geschoben. Es geht um s. g. „Pipe Jacking“ System, beim welchem die spezielle Schieberohre (engl.: Pipe Jacking Pipes), von 
verschiedenen Hersteller, widerstandfähig gegen die Schiebekräfte des Gerätes, verwendet werden. Empfohlen wird die Verwendung 
der Schieberohre aus Polyester, bewehrten Beton und Keramikrohre. 

 

Neben System „Pipe Jacking“ mit Einbau von Schieberohre, können auch die geschweißten Stahlrohre verschiedenen Durchmesser, 
als Schutzrohre oder Transportrohre und spezielle vorisolierten Stahlrohre für die Gasleitungen, eingebaut werden. 

 

Mikrotunnelbau kann im jedem Erdreich wie Sand, Ton, Erde und härtesten Gestein verwendet werden. Diese Technologie ist auch 
dort anwendbar wo die anderen Technologien nicht möglich sind. 

Extreme Rohrlängen und 

Rohrdurchmesser können 

mit der Hilfe von 

Mikrotunnelbau realisiert 

werden. 

Beispiel der Baugrube für Mikrotunnelbau, ausgeführt aus Stahlbeton 
um die Schiebekräfte aufnehmen zu können. 

Schieberohre aus Polyester 
Durchmesser 180 mm bis 

3800 mm. 

Schieberohre aus Keramik 
Durchmesser 150 mm bis 

1400 mm. 

Betonschieberohre Durchmesser 200 mm 
bis 2000 mm. 



Slowenien & Kroatien und Österreich und Mazedonien 

Telefon: +43 66 48 91 88 69  
Telefaks: +386(0)3-7461-218 
E-pošta: info@vilkograd.com 
Web: simon.s@vilkograd.com  

Zlateče pri Šentjurju 8a 
3230 Šentjur  

Bei jedem Rückblick, ist mir eine Freude zu sehen, was die 
Firma Vilkograd in letzten 15 Jahren erreicht hat. Ohne eine 
klare Vision und klaren Ziele ist jeder Anfang schwierig. Wie es 
aussieht hat uns an letzten nicht gefehlt. Strategisch 
gesteuerte Entwicklung, die Spitzenarbeitskräfte und das 
Wissen haben unsere Firma in weniger Jahren unter der 
besten in der grabenlose Rohrverlegungsbranche gebracht. 
Heute kann ich mich bei allen meinen Mitarbeiter, besonderes 
aber bei unseren treuen Kunden für die erreichten Ergebnisse 
bedanken. Die ersten Zuhause und unter der besten in 
unseren teil der Europa zu sein ist nicht einfach. Ich lade Euch 
ein, auch in der Zukunft die Erfolge mit uns zu teilen. 
 
Unser Wunsch ist auch in der Zukunft für Ihre Probleme 
sorgen zu können. 
 
Dankeschön! 

 Geologische Vielfalt und die Spezifik von 
unserer Heimat, hat uns schon vor Jahren 
gezwungen, dass wir uns unter anderen auch 
mit Entwicklung der Bohrgeräte und 
Bohrtechnik beschäftigen müssen. Wir haben, 
wegen nicht auf dem Markt vorhandenen 
Technologien, für eigenen Bedarf die 
Entwicklungsabteilung aufbauen müssen. Mit 
eigener Entwicklungsabteilung haben wir die 
Möglichkeit dem Markt auf dem Gebiet 
grablose Rohrleitungsbau zu folgen. 
 
Wir lernen aus unseren eigenen Erfahrungen 
und  entwickeln somit unsere eigenen 
Bohrköpfe, die unseren Bedürfnissen am 
besten dienen können. Auf der Bauma 2010 
in München, haben wir auf Wunsch von 
unseren deutschen Geschäftspartner, unser 
neues Pilotenbohrkopf KRT 05, geeignet zum 
Einsatz im anspruchvollsten Gelände, 
vorgestellt. Dieser Pilotenbohrkopf stellt neue  
Superlative beim bohren und gibt unseren 
Entwicklungstechnikern zusätzlicher Schwung 
beim entwickeln von neuen Produkte. Dabei 
spielen der Umweltschutz und die Effizienz 
die wichtigste Rolle. 

„Von Samen bis zur Ernte“, 
das ist die Geschichte, die 
uns in die Zukunft führt. 

                                     Vilkograd mit Euch bereits 15 Jahre. 

     Viljem Kolar, Director  

Was auf dem Markt nicht erhältlich ist, wird von uns selber gemacht… 

Außer wunder sind wir in 

der Lage alles zu 

erledigen. 


