
UMWELTSCHUTZ: 
Elf Meter unter dem alten Bahnbetriebswerk und dem Autobahnzubringer wächst der 
Hauptsammelkanal West 

Superkanal entlastet Neckar 
 

Von unserem Redaktionsmitglied Simone Jakob
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FOTOSTRECKE(N)  
 Superkanal entlastet Neckar 

 

Die Luft ist kühl. Der Boden scheint beim Gang durch die kreisrunden Stahlbetonroh-
re zu schwanken und es geht immer tiefer in die Erde hinein. Elf Meter darüber rollt 
auf dem Autobahnzubringer der Verkehr. Bürgermeister Bernd Stadel rückt seinen 
weißen Plastikhelm zurecht und marschiert bei der Baustellenbegehung 520 Meter 
tief in den Berg, um sich jenes Gerät aus der Nähe anzuschauen, das gerade den 
zweiten Teil des Hauptsammelkanals West zwischen Bahnbetriebswerk sowie der 
Kreuzung Ludwig-Guttmann-Straße und Gutachweg in die Erde fräst. Rund fünf Milli-
onen Euro kosten die Arbeiten, die bis November abgeschlossen sein sollen.  
 

Gang durch die Röhre  
"Das Gerät heißt Teilschnittvortriebsmaschine", erklärt Tiefbauamts-Chef Jürgen 
Weber, der den Gang durch die Röhre selbst ziemlich spannend findet. "Wir sind 
jetzt etwa unter dem blauen Turm der SRH Hochschule", sagt er und deutet nach 
oben. Der Abwasserzweckverband Heidelberg errichtet hier einen Großkanal, der 
dem Rückhalt von Regenüberlaufwasser aus dem bei Starkregen überlasteten Ka-
nalnetz dient. Er verhindert, dass verschmutztes Regenwasser ungefiltert in den 
Neckar abfließen kann. "Das ist eine der größten Umweltschutzmaßnahmen der 
Stadt", erklärt Stadel. "Momentan ist der zweite Bauabschnitt dran, er ist rund 565 
Meter lang und bildet den Lückenschluss zwischen den fertigen Abschnitten eins und 
drei", berichtet Uwe Ludwig von der Projektleitung des Abwasserzweckverbands.  
 
Bei der Errichtung des Superkanals sei man, was die Bauabschnitte angeht, nicht 
chronologisch vorgegangen. "In den Jahren 2009 und 2010 haben wir im Zuge der 
Bahnstadterschließung erst den dritten, rund zwei Kilometer langen, Abschnitt zwi-
schen Bahnbetriebswerk und der Kreuzung Hebel- und Rudolf-Diesel-Straße ge-
baut", erklärt Weber. Von 2009 bis 2011 entstand dann der erste Bauabschnitt mit 
rund 250 Metern Länge. "Er schafft nördlich der Bahntrasse, ab der Kreuzung Lud-
wig-Guttmann-Straße und Gutachweg, die Verbindung zum Neckar und zum Haupt-
sammelkanal Süd", so Weber. Gearbeitet werde samt und sonders unterirdisch.  
Die spärliche Beleuchtung zeichnet ein bizarres Schwarz-Weiß-Muster auf die Röhre, 
die einen Durchmesser von 2,60 Metern hat. Die Schritte hallen und immer wieder ist 
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ein lautes Zischen von der Belüftungsanlage zu hören. "Das ist der anspruchsvollste 
Abschnitt, weil wir unter der ICE-Trasse Mannheim-Heidelberg, den OEG-Gleisen 
und dem Autobahnzubringer B 37 hindurch müssen", erklärt Ludwig. Dafür seien 
komplizierte Vorarbeiten notwendig gewesen, die die Deutsche Bahn verlangt habe. 
"Mit einem Hochdruckinjektionsverfahren haben wir eine Zementmischung in die Un-
terführungswiderlager im Gutachweg gespritzt, damit die Standsicherheit des Auto-
bahnzubringers gewährleistet ist", schildert er die Vorarbeiten, die 2013 gelaufen 
sind.  
 
Auch die Querung der Eisenbahntrasse sei ein kompliziertes Unterfangen gewesen. 
Im Vorfeld seien umfangreiche Sicherungsmaßnahmen erforderlich gewesen. "Um 
den locker gelagerten Kiesbaugrund zu stabilisieren und ein Absinken der Gleise zu 
verhindern, haben wir zwischen dem Gleiskörper und dem geplanten Kanal einen 22 
Meter langen, fächerförmigen Schutzschirm eingesetzt", so Ludwig. Das sei von April 
bis Juni gemacht worden. Seit Mitte Juli werden die Stahlbetonrohre nun unter der 
Bahntasse vorgetrieben. "Die eigentliche Querung der Trasse ist nur 15 Meter lang 
und dauerte eineinhalb Tage. Aber wir mussten mit aufwendigsten Messtechniken 
alle zehn Minuten kontrollieren, ob sich die Gleise bewegen. Bei fünf Millimetern hät-
te das Gerät Alarm geschlagen, zehn Millimeter hätten einen sofortigen Baustopp 
bedeutet. Aber da sind wir durch und es hat keine nennenswerten Setzungen gege-
ben. Oben merkt man kaum, was sich in neun bis elf Metern Tiefe abspielt", berichtet 
der Tiefbauamts-Chef erleichtert.  
 

Spannende Tour  
Aus der Nähe betrachtet sieht die besagte Teilschnittvortriebsmaschine nicht beson-
ders spektakulär aus. Sie erinnert ein wenig an die Kabine eines Baggers. "Die bietet 
für den Vortriebsführer recht viel Platz", erklärt Ludwig. Bei manchen Projekten hät-
ten die Rohre nur einen Durchmesser von 1,20 Metern. "Da wird es ganz schön eng." 
Auch wenn für Profis im kreisrunden Betonrohr des Hauptsammelkanals Wohlfühl-
klima herrscht, sind viele Besucher froh, als auf dem Rückweg das berühmte Licht 
am Ende des Tunnels zu sehen ist und die Luft wieder wärmer wird. "Spannend. 
Aber nichts für Menschen mit Platzangst", sagt Stadel und streift den Helm ab.  
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GENERALENTWÄSSERUNGSPLAN  

Der Hauptsammelkanal West (in der Grafik dunkelblau) ist das letzte Großprojekt aus 
dem Generalentwässerungsplan von 1994. Er gliedert sich in sechs Abschnitte und 
kostet rund 40 Millionen Euro. 
 
Es gilt als wichtige Gewässerschutzmaßnahme, denn nach vollständigem Ausbau 
des acht Kilometer langen Staukanals werden mehr als 15 000 Kubikmeter ver-
schmutztes Regenwasser aus dem Kanalnetz zurückgehalten, die bisher in den 
Neckar fließen. 
 
Der Hauptsammelkanal West entsteht in sechs bis zwölf Metern Tiefe, der Durch-
messer der Rohre beträgt zwischen 1,60 und 2,60 Metern. Er hat 15 000 Kubikmeter 
Stauvolumen. 
 
Gebaut wird von 2009 bis 2023. 


