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1. Vorwort 
 
Der Wiedergewinnungsplan des Eisenbahnareals von Bozen weist eine beachtliche Gliederung der 
Bauvolumen, die sich im gewachsenen städtischen Umfeld einfügen, auf. 
Das Ziel dieser Vorstudie zu den Infrastrukturen besteht darin dem Areal die nötigen Anschlüsse an 
den verschiedenen Netzleitungen zu ermöglichen, ohne die vorhandenen Infrastrukturen zu belasten 
und somit die gesamte Ausstattung des Stadtviertels Rentsch zu verbessern. Deshalb beinhaltet das 
gegenständliche Projekt die Vorbemessung samt entsprechender Kostenschätzung zu den nötigen 
Anschlüssen innerhalb des Eisenbahnareals Bozen an die vorhandenen städtischen Infrastrukturen. 
Um Überschneidungen mit den vorhandenen Trassen zu minimieren werden die neuen 
Unterteilungen mit einem unabhängigen Infrastrukturennetz ausgestattet, das unterhalb der neuen 
Straßen verlaufen wird.  
Im Einklang mit den Vorgaben der Ministerialrichtlinien vom 3. März 1999 zu einer rationalen 
Unterbringung der technologischen Anlagen im Untergrund wurden - so weit wie möglich – die 
Infrastrukturen in einem unterirdischen Servicekanal vorgesehen, der unterhalb der Trassen einiger 
Zufahrtsstraßen verlaufen wird und somit leicht alle Gebäudeblöcke erreicht. 
Die Errichtung eines Servicekanals ist, auch aufgrund der Einschränkungen, die durch den zeitlichen 
Ablauf der Maßnahmen zur Errichtung der vorläufigen und endgültigen Infrastrukturen auf dem 
gesamten Areal in verschiedenen Phasen, die ziemlich lange im Voraus zur Übergabe des Areals 
erfolgen werden, die zwingende Lösung. Zusätzlich zum Schutz der Anlagen anlässlich der zeitlich 
verschobenen Bauphasen wird der Medienkanal die Benützung des Straßennetzes, das oberhalb 
desselben verläuft, immer ermöglichen und zwar auch anlässlich der nötigen Phasen der 
Anpassungsmaßnahmen am Infrastrukturennetz. 
Der Servicekanal wird über eine natürliche Belüftung, über begehbare Haupt- und Noteingänge 
sowie Schutzvorrichtungen zur Sicherung der Techniker für die Instandhaltung der Netze und zur 
Sicherung der Infrastrukturen vor eventuellem Vandalismus, verfügen.  
Nachdem keine detaillierten hydro-geologischen Studien des Areals durchgeführt wurden, kann 
aufgrund der entsprechenden Daten zu anderen städtischen Bereichen mit weitreichender 
Sicherheit angenommen werden, dass sich die maximale Höhenquote des Grundwassers auf 255 m 
ü.d.M. befindet. Die Unterkante des Medienkanals erreicht nicht diese Höhenquote. 
Deshalb wurde der Höhenverlauf des Servicekanals laut diesem Vorprojekt innerhalb der Quote des 
Grundwasserspiegels (unterste Grenze) und der Höhenquote (oberste Grenze), die eine 
Überlagerung mit den vorhandenen Straßenleitungen bewirken könnten, vorgesehen. Mit der 
Rationalisierung der Profile und der Studie zu den geneigten Anschlüssen, die im 
Ausführungsprojekt aufgrund der Detailstudien zu den Überlagerungen und den Querschnitten 
vorzusehen sind, kann die Tiefe der Baugruben und der Einbauquoten eingeschränkt werden, was 
eine Vereinfachung der Ausführung und finanzielle Einsparungen ermöglicht. 
Zusätzlich zur Bestimmung des Medienkanals beinhaltet das Projekt die Wasserleitungsnetze (Trink-
, Lösch-, und Bewässerungswasser für die öffentlichen Grünflächen), das Stromverteilungsnetz, die 
Telefon- und Glasfaserleitungen, das Verteilungsnetz der Fernheizung und Fernkühlung, die 
öffentliche Beleuchtung, das Ableitungsnetz für Schmutz- und Regenwasser. 
Die vorgeschlagenen Lösungen wurden vorab mit den Betreibern der Infrastrukturen 
besprochen und nachvollzogen: EW für das Stromnetz, Telecom für die Telefonie, SEL für die 
Fernwärme und Fernkühlung, SEAB für das Trink- und Abwasser, die Gemeinde Bozen 
bezüglich der öffentlichen Beleuchtung, Geologie und Umwelt und das Amt für Gewässerschutz 
für die Wasserspeisung und die entsprechenden Schutzgebiete und für das Regenwasser. 
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Durch die Erhebungen zur Planung wurden eine Reihe von Maßnahmen hervorgehoben, die im 
Voraus nötig sind, damit die Netzleitungen in Betrieb bleiben und um auf die zukünftige Errichtung 
von Netzleitungen vorzubereiten. Die wichtigsten betreffen die Versetzung und die 
Leistungssteigerung der Entnahmeschächte für das Trinkwasser und die Errichtung von zwei 
Pumpanlagen (Trink- und Abwasser) beim neuen Kreisverkehr der Kampiller Brücke. 
 
Bei der Bemessung der Infrastrukturen des gegenständlichen Projektes wurden folgende Parameter 
aus der städteplanerischen Studie entnommen: 
 
1. Wohnungsiedlung mc ca. 371.850 
2. Produktion und Atelier mc ca. 242.400 
3. Handel und Fremdenverkehr mc ca. 164.100 
4. Dienstleistungen mc ca. 407.450 
 
 
2. Kosten 
 
Die Kostenschätzung zu den geplanten Maßnahmen befindet sich in der zusammenfassenden 
Kostenanalyse im Kapitel zu den Infrastrukturen und zwar verrechnet auf den verschiedenen 
Sektoren des Straßennetzes, auf denen sich das Netz erstreckt. 
 

3. Servicekanal 

3.1 Allgemeines 
Im Medienkanal werden folgende Anlagen untergebracht sein: Trinkwasserleitungen, Strom- und 
Glasfaserverteilungsnetz, die Kontrollleitungen und das Fernwämeverteilungsnetz; in Abschnitten, 
die vorwiegend nicht Wohnanlagen erreichen, wird der Kanal erweitert um auch die eventuelle 
Unterbringung einer Fernkühlanlage zu ermöglichen. 
Der Medienkanal wurde so geplant, dass alle Anschlüsse und Abzweigungen der verschiedenen 
Leitungen normgerecht erfolgen können. Insbesondere werden für die Verlegung der Verkabelung 
für Strom, Telefon und Glasfasern die eigens angepassten Lüftungsöffnungen verwendet. Hingegen 
für die Verlegung der Abwasserleitungsrohre (hart, großer und kleiner Durchmesser) werden am 
Endlauf des Kanals eigene Falltüren, die vollkommen abgedichtet und ohne Abbrucharbeiten leicht 
entfernbar sind, vorgesehen. 
Der neue Kanal wird aus dichtem Stahlbeton sein und die Nettoinnenmaße werden 3,00 x 2,70 m 
betragen. Zum Einbau der Leitungen der Fernkühlanlage wird der Querschnitt des Medienkanals auf 
3,50 x 3,40 m erweitert. 
Die Kanalsohle wird in unterschiedlicher Tiefe sein. Es werden Vertiefungen in dem Bereich von 
Dehnungsfugen, Querungen, Ausgängen, Kreuzungen und anderem vorgesehen. Weiters sind 
horizontale Einbuchtungen für die W–förmigen Ausgleichsfugen der Leitungen der Fernheizanlage 

geplant. 
An den Seiten mit den Abzweigungen zur Speisung der einzelnen Blöcke werden 
Unterverteilungskanäle aus Stahlbetonteilen mit einer Innenabmessung von 1,80 x 0,40 m, die bis 
zur Grenze des Bauloses gehen, vorgesehen. Innerhalb der einzelnen Baulose und entlang des 
Kanals ist ein Bannstreifen von 2-3 m geplant, in diesem Bereich werden die verschiedenen 
Leitungen von der Abzweigung aus dem Kanal bis zu den Anschlüssen verlaufen. 
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Abb. 1 – Lageplan des Servicekanals 

 
Der neue Medienkanal wird circa 1.950m lang sein, über 4 Haupteingänge für die 
Instandhaltungsmaßnahmen und über 6 Notausgänge (ein Ausgang maximal je 300m), die in einen 
sicheren Bereich führen, sowie über Lüftungsschächte (als einzelnes Element oder in Verbindung 
mit den Eingängen) mit Gitterrostabdeckungen (verkleidet mit Abdeckplatten) verfügen. 
Der Kanal wird zudem ein Längsgefälle von 0,3% und ein in der Mitte zusammenlaufendes 
Quergefälle haben, das das Abfließen von eventuellem Wasser zu den Auffangschächten 
ermöglicht; diese sind mit Tauchpumpen ausgestattet, die das Wasser in die Regenwasserleitung 
ableiten. 
 
3.2 Technische Anlagen 

Die zur Betreibung und Steuerung des Kanals nötigen Anlagen sind in Folge zusammengefasst: 
− Elektroanlage mit Betriebs- und Notbeleuchtung 
− automatische Brandmeldeanlage 
− Eingangskontrollanlage 
− Einbruchüberwachungsanlage 
− Kontrollzentrale der Anlagen mit ferngesteuerten Warn- und Steuerungssystemen 
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3.2.1 Elektroanlage mit Betriebs- und Notbeleuchtung 

Die Beleuchtung des Kanals erfolgt mit wasserdichten Leuchtröhren. Diese Lampen sind an einem 
elektrifizierten Kanal (einer unter Spannung stehender Schiene) im Abstand von 7,5 m aufgehängt. 
Die Lampen werden manuell durch Druckknöpfe, die sich innerhalb der Struktur befinden, oder 
automatisch vom Zugangskontrollsystem eingeschalten und von einem „PLC“ gesteuert. 
Es wird eine Notbeleuchtung vorgesehen, die beim Ausfallen der Stromzufuhr automatisch eine 
genügende Beleuchtung innerhalb des Kanals, auf den Treppen und den Nottreppen gewährleistet 
und somit ein müheloses und geordnetes Verlassen der Struktur ermöglicht. Parallel zu dieser 
Anlage werden selbstspeisende Lampen eingebaut, die durch geeignete Angaben und Symbole den 
Fluchtweg anzeigen. Diese Beleuchtungskörper schalten sich gleichzeitig mit der ordentlichen 
Beleuchtung (auch nur eines einzelnen Abschnittes) automatisch in allen Bereichen des 
Medienkanals ein und signalisieren die Fluchtwege sowie Feuerlöschvorrichtungen. 
Zusammen mit der Hauptelektroanlage wird innerhalb des Medienkanals auch die Verlegung der 
Verkabelung für das Datennetz in einer eigens dafür bestimmten Kabelwanne vorgesehen. 
 
3.2.2 Brandmeldeanlage 

Es ist angebracht eine automatische Brandmeldeanlage einzubauen, die mit geeigneten Sensoren 
zur Rauchmeldung ausgestattet ist. Aufgrund der Länge des zu überwachenden Kanals ist der 
Einbau von traditionellen Rauchmeldern nicht empfehlenswert, da die entsprechenden 
Bestimmungen einen Rauchmelder alle 12 m circa vorschreiben würden. Deshalb hat man sich für 
eine Vorrichtung zur Feststellung von Rauch entschlossen, die in der Lage ist, durchgehend Luft von 
einem PVC-Rohr mit zweckmäßigen Öffnungen zu entnehmen; diese ist mit einem 
Raucherhebungssensor mit optischer Meldung des Alarmzustandes und entsprechender 
Störungsmeldung ausgestattet, die auch den Betrieb des Absauglüfter und des Luftdurchflusses 
konstant überprüft. Zusätzlich zu den Rauchmeldern sind manuelle Notsignaldruckknöpfe 
vorgesehen. Das gesamte System wird aus einer Schaltzentrale (auch mit Fernüberwachung) 
überwacht.  
 
3.2.3 Eingangskontrollanlage 

Der Zugang zum Kanal wird von einer eigenen Überwachungsanlage mit Lesegeräten bei jeder Tür 
zur Ein- und Ausgangskontrolle verwaltet. Das System ist in der Lage jeden Einlass zu verwalten 
und kann deshalb auch zu jedem Zeitpunkt die Anwesenheiten innerhalb der Struktur feststellen. 
Zudem kann es die Zutritte aufgrund von Hierarchie und der Priorität der Maßnahme überwachen. 
Sollte sich Instandhaltungspersonal länger als eine im Voraus vorgesehene Dauer aufhalten sendet 
das System der Überwachung ein Notsignal. Somit können eventuelle Probleme der Arbeiter 
erkannt werden. Die Zugangskarten können programmiert werden und sind für den Eintritt und den 
Ausgang von der Struktur verwendbar. Sollte ein Arbeiter ohne Ermächtigung (z.B. durch die 
Betätigung des Panik-Stangenbeschlages) über einen Notausgang austreten, so wird das System 
sofort Alarm schlagen. 
 
3.2.4 Einbruchüberwachungsanlage 

Es wird eine eigens dafür bestimmte Einbruchsicherungsanlage vorgesehen, die den Zweck hat, die 
Anwesenheit von Personen oder von größeren Tieren innerhalb des Servicekanals zu erheben und 
zwar in den Zeitabschnitten, in denen keine Personen mit Eintrittsbefugnis vorhanden sind. 
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Jeder Eingang wird mit Bewegungsmeldern und alle Türen mit Kontaktsensoren zur Überwachung 
der Türöffnung ausgestattet sein. Die Einbruchüberwachungsanlage wird direkt von der 
Eingangskontrollanlage gesteuert: beim Eintreten eines Benützers wird die Eingangskontrollanlage 
die Einbruchüberwachungsanlage automatisch abschalten; wenn nun kein Benutzer mehr in der 
Struktur anwesend ist, wird sie wieder in Betrieb gesetzt. 
Das System ist zur Aufzeichnung der Alarmsignale in einem Kontrollraum und zur Fernbedienung 
des Systems mit einem PC verbunden. 
 
3.2.5 Kontrollzentrale der Anlagen mit ferngesteuerten Warn- und Steuerungssystemen 

Zur Vervollständigung des Bauwerkes wird ein zentrales Verwaltungssystem aller Anlagen 
eingebaut. Das angeschlossene PC-gesteuerte System sieht folgende Funktionen vor: 
− Verwaltung der Notsignale mit unterschiedlichen Prioritäten und Risikoeinstufung; Anzeige von 

Grundrissen und grafischen Schemen für jeden Melder oder Alarmgruppe; 
− ordentliche Verwaltung des Sicherheitssystems durch die Sendung von einzelnen oder 

gekoppelten Steuerungsbefehlen; 
− Aufzeichnung aller Ereignisse auf einem Drucker; 
− Zugangskontrolle zu den Funktionen des Systems mittels Password zur individuellen Erkennung 

des Benützers; 
− Benutzerschnittstelle mit Touchscreen 
− Online Bedienungsanleitungen für den Benutzer und den Verantwortlichen des Systems. 
 
 

                         
 

Abb. 2 – Querschnitte des Servicekanals 
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4. Öffentliche Beleuchtung 

Das Versorgungsnetz der öffentlichen Beleuchtung ist mit der Umspannstation der Gegend 
verbunden. 
Das Projekt sieht die Verlegung unterhalb der Gehsteige und in den breiteren Abschnitten des 
öffentlichen Grüns eines Leerrohres aus PVC als Kabelschutzrohr DN110 mm vor, wobei – wie 
vereinbart - jedes Detail zur Vervollständigung durch die Erwägungen und nachträglichen 
Anleitungen der Gemeindeämter (Mobilität und Straßen) bezüglich der Art der vorzusehenden 
öffentlichen Beleuchtung vertagt wird. Das anschließende Ausführungsprojekt muss deren 
Anweisungen befolgen und die Beleuchtungsanlagen der Straßen, der Parkplätze, der Gehsteige 
und der Radwege müssen mit automatischer Zündung durch Dämmerungssensoren ergänzt 
werden. 
Es können verschiedene Arten von Beleuchtungskörper verwendet werden und zwar je nach 
Typologie der zu beleuchtenden Straße oder öffentlichen Grün. Auf jeden Fall muss die 
Beleuchtungsanlage eine Beleuchtung der Fahrbahn und der Gehwege gemäß 
Gesetzesbestimmungen gewährleisten und den Benutzern eine sicheres und bequemes 
Vorauskommen ermöglichen, ohne Lichtverschmutzung zu verursachen. 
Die Beleuchtungsanlage darf nur in begrenzter Dauer bezogen auf die gesamte Betriebszeit auf 
maximale Beleuchtungskraft geschaltet werden. Da die Anwesenheiten in den Straßen sich im Laufe 
der Nacht verringern, muss die Beleuchtungsanlage von einer Steuerungsvorrichtung mit folgenden 
Haupteigenschaften betrieben werden: 
− Reduzierung der Leistung und des nächtlichen Lichtstromes aller Lampen gemäß einem 

vorgegebenen Ablauf entsprechender Energieeinsparung; 
− Inbetriebnahme der Beleuchtungsanlage mit reduzierter Spannung um die Beanspruchung der 

Lampen wesentlich zu vermindern; somit wird eine wirtschaftliche Einsparung erzielt. 
− Stabilisierung bei Zu- und Abnahme der Speisungsspannung in den verschiedenen Betriebsarten 

(auch in diesem Fall verlängert sich die Betriebsdauer der Lampen mit entsprechender 
Energieeinsparung). 

 
 
5. Abwasser, Abwasserleitung 
 
Das Projekt, das die genauen Vorgaben der SEAB berücksichtigt, sieht die Verlegung einer 
Sammelleitung aus Steinzeug – wie das restliche städtische Netz – vor, die das Abwasser in eine 
Pumpstation leitet, die sich in der Nähe des neuen Kreisverkehrs zur Unterführung der Eisenbahn 
befindet und in die neue Abwassersammelleitung, die entlang des Eisacks verläuft (zurzeit noch im 
Bau), mündet. 
Nachdem in die Pumpstation ein Teil des vorhandenen Netzes mündet, das vorher von der 
Sammelleitung der Schlachthofstraße abgeleitet wurde, ist es nun nötig eine Leitung von der 
Pumpstation vorzusehen, die weiterhin die Sammelleitung speist, sonst könnte es zu Ablagerungen 
kommen. 
Die Pumpstation wird direkt mit dem ehemaligen Areal der Großmarkthallen, heute technisches 
Nordareal des Bahnhofes, angebunden. 
Die Gebäude des heutigen Bahnhofes (vorgesehene Sanierung) werden weiterhin die entlang der 
Rittnerstraße vorhandene Sammelleitung speisen. 
Im Pumpbecken wurde ein Freiraum von 2,50 m vorgesehen und dies bei einem 
Fassungsvermögen von 100 mc. 
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Das Becken wird mit zwei Tauchpumpen, die abwechselnd in Betrieb gehen, und mit einem 
Notstromaggregat ausgestattet sein: im Notfall kann eine Pumpe die nötige Ableitung durchführen. 
Zur Bewertung der Kosten kann – annäherungsweise – angenommen werden, dass die 
Abwassersammelleitung einen Durchmesser von minimal DN200 bis maximal DN250 bei einem 
durchschnittlichen Gefälle von 0,3% und Einstiegschächte alle 50 m haben wird. Die 
Durchflussmengen werden wie folgt bewertet: 
 
Wohnsiedlung 
− m³ 371.850, ca. 1.200 Wohnungen mit je 4 Personen  Personen 4.800 
− maximale Durchflussmenge 4.800 x 350 / 3.600 x 24   Q = 19,45 
 
Produktion und Atelier 
− Pro-Kopf-Verbrauch    150 l/g 
− Anteil Zuständige    1 je 150 m3 
− Gesamtvolumen    242.400 m3  
− Personen 242.400 / 150    Personen 1.616 
− Durchflussmenge in 8 Stunden 1.616 x 150 / 8 x 3.600   Q = 8,42 l/Sek. 
 
Handel und Fremdenverkehr 

−−−− Pro-Kopf-Verbrauch    100 l/g 
−−−− Anteil Zuständige   1 je 150  
−−−− Gesamtvolumen   164.100 m3 
−−−− Personen 164.100 / 150    1.094 
−−−− Durchflussmenge in 8 Stunden 1.005 x 100 / 8 x 3.600   Q = 3,80 l/Sek. 

 
Dienstleistungen 
− Gesamtvolumen   407.450 m3 
− Zuständige 1 je 200 mc    Personen 2.037 
− Pro-Kopf-Verbrauch    100 l/g 
− Durchflussmenge in 12 Stunden  2.037 x 100 / 12 x 3.600   Q = 4,71 l/Sek. 
 
− Gesamtdurchflussmenge    Q = 36,38 l/Sek. 
 
In Anbetracht eines Spitzenkoeffizienten für Regentage von 1,25 erhält man: 
 
    Q = 45,47 l/Sek. 
gerundet: 
    Q = 46,00 l/Sek. 
 
Durch die Verwendung der gebräuchlichen Formel von Kutter  
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mc/sec = 88,4 l/sec bei vollem Querschnitt und 70,7 l/sec bei einem 

Teilquerschnitt von 80% und einem Sicherheitskoeffizient von 1,5 in Bezug zur maximalen 
Durchflussmenge. 

 
 
6. Abwasser, Regenwasser 
 
Zur Bemessung der maximalen Zuflußmenge durch das Regenwasser, das auf den Straßen fällt, 
werden 25 mm Regen in 30 sec, d.h. 110 l/sec x ha, berücksichtigt. 
Nur eine geringe Menge dieses Regenwassers wird in eine eigene Abwasserleitung eingeleitet; der 
Großteil versickert in den Grünflächen neben den Straßen gemäß den neuesten Erkenntnissen, die 
auch von der Provinz Bozen angenommen wurden. Die unzähligen Ableitungsmöglichkeiten, die von 
den geltenden Landesbestimmungen zugelassen werden, lassen die oberirdische Entsorgung 
gegenüber den traditionellen Systemen einer Abwasserleitung unter dem wirtschaftlichen und 
ästhetischen Standpunkt vorteilhafter sein.  
Im Plan zum Oberflächenwasser wurde eine der vielen möglichen Methoden, die von der Provinz 
Bozen zur Entsorgung des Regenwassers in den an den Straßen angrenzenden Grünflächen 
angewandt werden, aufgezeichnet. Die Details zur Ausführungsart der Entsorgung des Wassers 
ändern sich je nach Verschmutzungsgrad: 
−−−− nicht verschmutztes Regenwasser, 
−−−− mäßig verschmutztes Regenwasser, 
−−−− verschmutztes Regenwasser, 
−−−− systematisch verschmutztes Regenwasser. 
In Anbetracht dieser Tatsache wird die Ableitung der Restwassermengen (überschüssig zur 
Ableitung durch Versickerung) in zwei Abschnitte unterteilt: im Norden wird das Wasser direkt in 
die vorhandene Kanalisation in der Rittnerstraße eingeleitet und im Süd-Bereich wird das 
Wasser in ein Sammelbecken, das neben jenem für das Schmutzwasser vorgesehen wird, 
geleitet und von hier in den Eisack weitergeleitet. 
Das Sammel- und Pumpbecken wird dieselben Abmessungen wie jenes für das Schmutzwasser 
haben. 
Das Regenwasser des Bereiches südlich der Eisenbahn wird in den Kanal des Mühlbaches 
eingeleitet.
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7. Wasserleitung 
Die Wasserleitung wird an einem Wasserbrunnen, der sich in der Nähe des Pfannenstiel-Hofes 
befindet, angeschlossen und die zwei vorhandenen Leitungen, die mit der Errichtung der neuen 
Infrastrukturen nicht mehr eine angemessene Durchflussmenge gewährleisten und nicht den 
Kriterien der Schutzgebiete entsprechen, werden ersetzt. Der neue Tiefbrunnen wird ca. 80 m tief 
sein, wird eine durchschnittliche Wasserführung von 150 l/sec gewährleisten und wird durch eine 
neue Hauptzuleitung mit dem städtischen Netz verbunden sein. 
Die SEAB, die das städtische Wasserleitungsnetz führt, hat in Anbetracht der Wichtigkeit der 
Erweiterung des Netzes im Bereich „Areal“ eine spezialisierte Gesellschaft mit der Studie eines 
hydraulischen Modelles beauftragt. Anlässlich der Treffen zur Verfassung des gegenständlichen 
Vorprojektes hat die SEAB zugegeben, dass sie Schwierigkeiten hat, ohne angemessene 
Erhebungshilfsmittel genaue Angaben zur Erweiterung des Netzes zu liefern. Die beauftragte Studie, 
die voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2014 bereit sein wird, sieht den Einbau von 
Messgeräten, die Erhebung von statistischen Daten zum Netz, die Errichtung eines Modells und die 
Simulierung von verschiedenen Erweiterungsmodalitäten vor. Erst nach Abschluss dieser Studie 
wird er möglich sein, die Trasse und den geeigneten Querschnitt der neuen Hauptzuleitung vom 
Tiefbrunnen Pfannenstiel zum städtischen Wasserleitungsnetz festzulegen. 
In der Zwischenzeit wird im Vorprojekt eine Trasse entlang des Bozner-Boden-Mitterweges und die 
Verwendung des Servicekanals für die Hauptleitung der neuen Rohrleitung, die in drei Punkten an 
das vorhandene Netz angeschlossen wird, vorgesehen. 
Im Bezug auf die Infrastrukturen innerhalb des gesamten Areals, wird die Trinkwasserleitung – samt 
Verwendung als Löschwasser in Notfälle und für die Bewässerung – innerhalb des Servicekanals 
verlegt. Wo der Kanal nicht vorhanden ist, wird die unterirdische Verlegung (in Sandbett mit 
minimaler Abdeckung von 1 m) in jenen Trassen mit geringer außerordentlicher Instandhaltung, d.h. 
unter Fahrradwege, Gehsteige oder Blumenbeete, vorgesehen. 
Die Rohre der Wasserleitung werden mit demselben Längsgefälle des Bodens des Servicekanals 
verlegt, können in Abschnitte unterteil werden, wobei jeder Abschnitt im höchsten Punkt mit einem 
Entlüfter und im tiefsten Punkt mit einem Abfluss ausgestattet sein wird. 
In den Schächten bei den Kreuzungen des Servicekanals werden zudem selbstsaugende 
Wasserabsenkungspumpen mit einer Wasserführungsleistung von Q = 12 mc/h eingebaut, die mit 
dem Ableitungsnetz des Oberflächenwassers verbunden sind, um das anlässlich von eventuellen 
außerordentlichen Instandhaltungen von den Rohrleitungen eingeleitete Wasser, abzuleiten. 
Die Art der ausgewählten Leitung entspricht den Kriterien von Gleichartigkeit mit den aktuell am 
häufigsten eingesetzten Materialien im städtischen Wasserleitungsnetz und deshalb werden 
Rohrleitungen aus Stahl mit einer Innenverkleidung aus Epoxidharz - geeignet für Nahrungsmittel - 
und einer Außenverkleidung aus PE im unterschiedlichen Durchmesser von DN100mm bis 
DN250mm vorgesehen. 
Für die Verlegung innerhalb des Servicekanals werden hingegen Rohrleitungen vom Typ mit 
Isolierung vorgesehen, damit die Wassertemperatur in den gesetzlich festgelegten Grenzwerten 
bleibt und Probleme mit der Kondensbildung vermieden werden. 
Für die unterirdische Verlegung werden hingegen die Rohrleitungen mit einem kathodischen 
Korrosionsschutz ausgestattet. 
Die einzelnen Anschlüsse erfolgen über Absperrschieber, die im Servicekanal oder unterirdisch 
eingebaut werden und elektrisch mittels nichtleitenden Fugen isoliert sind. Deren Lage ist nicht 
veränderbar, d.h. dass jeder Anschluss dort erfolgen muss, wo er anlässlich der Errichtung der 
Infrastrukturen vorgesehen wurde, wobei sich die Anschlüsse bis zur Grenze des Blockes erstrecken 
werden.  
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Für die öffentliche Bewässerung werden dem Trinkwasserverteilungsnetz nur die 
Bewässerungsanlagen der Blumenbeete des öffentlichen Grüns (entlang der Gehsteige, bei den 
Parkplätzen, usw.) angeschlossen. Das Wasser für die öffentliche Bewässerung wird getrennt durch 
eigene Zähler, die in Schächten untergebracht sind, verrechnet und zudem wird die 
Steuerungsvorrichtung so programmiert sein, dass Wasser nur in den Nachtstunden entnommen 
wird bzw. auf jeden Fall nicht in den Stunden mit maximaler Trinkwasserentnahme. 
 
7.1 Anschlüsse 
Die Anschlüsse am Trinkwasserverteilungsnetz innerhalb des Areals sind von drei Arten: Anschlüsse 
der Benutzer, Anschlüsse für die Hydranten und Anschlüsse für die öffentliche Bewässerung. 
Die Anschlüsse für die Benutzer werden vom Verteilungsnetz bis zur Grenze der einzelnen Blöcke 
reichen. 
Diese Position ist ein bindender Übergabepunkt der zukünftigen Anschlüsse der Benutzer. Jeder 
Anschluss erfolgt über einen unterirdischen Absperrschieber mit entsprechender Straßenkappe oder 
über einen Flachschieber mit Handrad innerhalb des Servicekanals. Die Anschlüsse für die Benützer 
werden einen Durchmesser zwischen DN 50 und DN 80 (mm) aufweisen. Die Anschlüsse, die vom 
Servicekanal starten, werden die Benützer über einen Rinnenstollen aus Beton erreichen. 
Die Anschlüsse für die Hydranten werden hingegen mit unterirdischen Leitungen DN80 errichtet. 
Die Anschlüsse für das Beregnungsnetz erfolgen mit Rohre DN 1/2-2”. 
 
7.2 Hydranten 

Es werden Oberflurhydranten Typ DN80, PN16 vorgesehen, die in einem maximalen Abstand von 
70 m im Bereich von Kreuzungen und Zufahrten zu den ober- und unterirdischen Parkplätzen 
eingebaut werden. 
 
7.3 Bewässerung der öffentlichen Grünflächen 

Alle Blumenbeete werde mit einer automatischen Bewässerungsanlage ausgestattet sein, die es 
ermöglicht, die Bewässerungsanlage auch in den Nachtstunden zu betätigen und zwar dann, wenn 
die Wasserverdunstung geringer ist und das Trinkwasserleitungsnetz, an dem die 
Bewässerungsanlage angeschlossen ist, auch weniger beansprucht wird. Sollte die 
Stromversorgung ausbleiben, so werden die Steuereinheiten der Elektroventile von dafür 
vorgesehenen Batterien gespeist. 
Zur Rationalisierung und Reduzierung des Wasserverbrauches werden die Sprenger und 
Tropfberegner in Bereichen aufgeteilt.  
Innerhalb des Areals sind die Grünflächen in unterschiedliche Arten gegliedert: 
1. Blumenbeete entlang des Straßennetzes 
2. Grünflächen des Bereiches, kleine Kinderspielflächen 
3. Ausgestattete Grünflächen, Parks 
4. Grünflächen entlang der alten Eisenbahntrasse 
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7.3.1 Blumenbeete des Straßennetzes 

Die Blumenbeete der Straßen sind auf dem gesamten Straßennetz des Areals verteilt. Die 
Abmessungen sind ziemlich unterschiedlich, im Allgemeinen zwischen 2 und 4 m und ermöglichen 
das Anpflanzen von hochstämmigen Pflanzen. In jenen mit geringerer Breite werden kleine 
Sträucher gepflanzt. 
Im ersten Fall erfolgt die Bewässerung mit einer Tropfberegnung und im zweiten Fall mit einem 
Beregner. 
 
7.3.2 Grünanlagen des Bereiches, kleine Kinderspielflächen 

Die Parks werden mit unterschiedlichen Pflanzungen bestückt, die für die kleinen Kinderspielparks 
geeignet sind. Die Bewässerung ist der Art der Begrünung angepasst: hierbei wird auf das 
Ausführungsprojekt der Infrastrukturen verwiesen. 
 
7.3.3 Ausgestattete Grünflächen, Parks 

Das Bewässerungswasser wird über eine Hauptleitung angeleitet, die dann je nach zu errichtender 
Anlage und der Nutzflächen innerhalb der Grünfläche unterteilt wird. Die Bewässerung ist der Art der 
Begrünung und der Ausstattungen angepasst: hierbei wird auf das Ausführungsprojekt der 
Infrastrukturen verwiesen. 
 

7.3.4 Park entlang der alten Eisenbahntrasse 

Auch in diesem Fall wird das Wasser über eine Hauptleitung zugeleitet, die dann für die Sektoren, je 
nach Art der zu errichtenden Anlage und je nach Funktion der Zone innerhalb der langgezogenen 
Grünfläche, verwendet werden muss. Die Bewässerung ist der Art der Begrünung und der 
Ausstattungen angepasst: hierbei wird auf das Ausführungsprojekt der Infrastrukturen verwiesen. 
Für die Errichtung von Kioske, Brunnen und anderen spezifischen Ausstattungen, die in 
unmittelbarer Nähe zum langgezogenen Park sein werden, kann auf die vorhandenen 
Trinkwasserleitungen zurückgegriffen werden.  
 
 
8. Fernwärme und Fernkühlung 
 
Unter den Zielen der Energiepolitik und der ökologischen Nachhaltigkeit der Gemeinde Bozen ist bei 
den Erweiterungszonen die Verwendung der Geothermik vorgesehen. 
Die Errichtung auf einer sehr ausgedehnten Zone - wie jene des Eisenbahnareals - von unzähligen 
geothermischen Sonden, die das Grundwasser durchqueren, lassen verschiedene Zweifel (Amt für 
Gewässerschutz) hinsichtlich der Umweltbelastung aufkommen. Insbesondere ist es nicht möglich 
vorauszusehen, ob die Verwendung der geothermischen Energie auf alle Niederlassungen 
ausgedehnt werden kann oder ob dies aus Gründen des Umweltschutzes nur auf verschiedene 
Kategorien von Bauten (z.B. öffentliche Gebäude) eingeschränkt wird. 
Das Vorprojekt der Infrastrukturen sieht die Errichtung eines Energieversorgungsnetzes vor, an dem 
alle Benutzer innerhalb des Areals angeschlossen werden. 
Das Netzwerk, je nach dem welches Energiemodell von der öffentlichen Verwaltung ausgewählt 
wird, kann gespeist werden mittels: 

− einem Werk mit Wärmekraftkoppelung außerhalb des Areals in der Zone Kampill (in dieser 
Zone könnten auch geothermische Sonden errichtet werden, also außerhalb des 
hydrogeologischen Schutzareals) 

− ein Anschluss an die Verteilungsleitungen der Fernheizung der neuen 
Müllverbrennungsanlage. 
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Die zwei Netzwerke zum Transport der Flüssigkeit, die im Servicekanal untergebracht sind, werden 
unterschiedliche Durchmesser haben: 

− für die Heizung, variabel von DN50 bis DN400  
− für die Kühlung von DN80 bis DN500. 

 
Die Rohrleitungen der Fernwärme werden für alle Arten von Ansiedlungen gemäß folgender 
Bemessung vorgesehen: 
 
 

Zone 

 

Art 
Fernwärme [DN] 

 HAUPTLEITUNG 400 
A Handel, Tourismus, öffentliche Dienste 125 
B1 Tourismus, Handel, voraus. Wohnanlagen, Dienstleistungen 80 
B2 Handel, öffentliche Dienste, voraus. Wohnanlagen, 

Dienstleistungen 
125 

B3 Handel, voraus. Wohnanlagen, Dienstleistungen 100 
C1 Handel, voraus. Wohnanlagen, Dienstleistungen 50 
C2 Handel 65 
C3 voraus. Wohnanlagen für Senioren 65 
D1 voraus. Wohnanlagen für Senioren 100 
D2 voraus. Wohnanlagen für Senioren 80 
D3 voraus. Wohnanlagen für Senioren 100 
K2 Parks, Grünflächen, Spielplätze, Sport 50 
G1 Dienstleistung, Bildungswesen, Handel 125 
G2 Museen 80 
E1 Handwerk und Wohnanlagen 80 
E2 Handwerk und Wohnanlagen 65 
H1 Infrastrukturen Eisenbahn  
H2 Infrastrukturen Eisenbahn 125 
F Handwerk und Dienstleistungen 150 
K1 Parks, Grünflächen, Spielplätze, Sport 50 
 
Die Rohrleitungen für die Fernkühlung werden hingegen nur für die Zonen der Dienstleistung und 
zwar südlich der neuen Eisenbahntrasse vorgesehen und bestehen aus einer Hauptleitung DN 500, 
die aber eine Erweiterung des Angebots verkraften kann. 
Die Rohrleitungen der Fernwärme und der Fernkühlung werden aus Rohen mit eingebauter 
Dämmung gemäß technischen Normen zum Fachsektor hergestellt und bestehen im Wesentlichen 
aus: 
− Innenrohr aus Stahl mit oder ohne Verschweißungen, 
− Dämmung aus hartem Polyurethanschaumstoff; 
− Außenschutz aus einer durchgehenden Polyethylenschicht in hoher Dichte.  
Im Schaumstoff befinden sich die Kontrolldrähte für die Erkennung und Ortung von Rissen, 
Kurzschlüssen und beschädigten Bereichen (Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung). 
 
9. Stromverteilungsnetz, Telefon- und Glasfaserleitungen 
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Der elektrische Strom zur Versorgung des Areals stammt vom Umspannwerk “Colle” in der Ortschaft 
Kampill, das bereits das Stadtzentrum speist. Eine neue unterirdische Anschlussleitung verbindet 
das Umspannwerk mit dem Verteilungsnetz. 
Die Hauptleitungen des Stromnetzes bestehen aus Kabel, die in eigene Kabelwannen innerhalb des 
Servicekanals verlegt sind. Die Unterverteilungen treten aus dem Kanal durch Kabelschutzrohre aus 
Polyethylen DN110 mm aus. Nur in jenen Fällen, bei denen eine höhere Leistung nötig ist, werden 
Kabelschutzrohre DN 160 vorgesehen.  
Für die Wohnsiedlungen werden 6 Umspannwerke Mittelspannung/Niederspannung auf öffentlichen 
Flächen oder Nebenflächen vorgesehen. Laut den neuen Bestimmungen erfolgen die Anschlüsse für 
den Dienstleistungssektor über 100kW in Mittelspannung mit Kabinen, die sich auf privaten Flächen 
oder innerhalb privater Räume befinden. 
Die Lieferung der Kabel, der Kabelwannen, der Umspannwerke und der Netzkabinen gehen 
vollkommen zu Lasten der EW; es bleiben hingegen zu Lasten des Kapitels Infrastrukturen die 
Verlegung der Kabelwannen und die Sockel, sowie die äußere Verkleidung der Kabinen. 
Innerhalb des Kanals werden zusammen mit dem Hauptstromnetz auch die Leitungen des 
Telefonnetzes und die Dreifachrohre aus PE der Hauptleitung des Glasfasernetzes untergebracht. 
Die Telecom-Zentrale der Garibaldi-Straße ist in der Lage, die neuen Anschlüsse der Bauwerke des 
Areals aufzunehmen. Im Plan der Infrastrukturen wird die Verbindung zwischen der Telecom-
Hauptleitung der Rittnerstraße und dem Servicekanal vorgesehen. Die Verlegung der Leitungen geht 
zu Lasten der Betreibergesellschaft. 
 
 
10. Vorarbeiten und kritische Punkte 
 
Das Infrastrukturennetz, das für das neue Stadtviertel vorgesehen wird, fügt sich in ein schon 
vorhandenes Netz ein und ergänzt es, sofern die Restkapazitäten oder die Netzgeometrie des 
bestehenden nicht in der Lage sind, die neuen Anforderungen abzudecken. 
Um Überlagerungen mit dem aktuellen Netz zu vermeiden, werden die Trassen der Hauptleitungen 
der neuen Anschlüsse entlang der neuen Verkehrswege vorgesehen, damit die vorhandenen 
Straßen, unter denen schon eine ausreichende Anzahl an Leitungen verläuft, vermieden werden. Es 
bleiben nur die örtlichen Probleme entlang der Begrenzungslinie des Areals in der detaillierteren 
Planungsfase zu lösen: die Kosten zur Lösung dieser kritischen Punkte fallen unter den Prozentsatz 
für Unvorhersehbares, wie in der zusammenfassenden Kostenschätzung angeführt. In diesem 
ungewissen Ausmaß sind auch die Kosten für eventuelle Zusatzmaßnahmen für die Errichtung der 
Infrastrukturen in Abschnitten gemäß urbanistischen Bedürfnissen samt zeitbegrenzter Anschlüsse 
an die vorhandenen Netze inbegriffen. Hierbei bezieht man sich z.B. auf das 
Oberflächenwassernetz, das sich vorwiegend auf die Versickerung in den Grünflächen entlang der 
Straßen stützt. Deshalb müssen diese Flächen auch vorhanden sein. In der Zwischenzeit, bis diese 
Grünflächen fertiggestellt sind, ist es nötig vorübergehende Anschlüsse mit den in der Zone schon 
vorhandenen Hauptleitungen vorzusehen. 
Auch wenn kritische Punkte mit einem geringen Aufwand gelöst werden können, bestehen einige 
Störungen, die umfassendere Maßnahmen benötigen. 
Die Störungen, die durch den neuen Kreisverkehr, im Bereich der Eisenbahnunterführung entlang 
der Schlachthofstraße, mit den vorhandenen Anschlussleitungen (die Herabsetzung der Höhenquote 
der Straße betrifft mehrere Leitungen) entstehen, müssen so gelöst werden, dass für die 
vorhandenen Infrastrukturen, die aufgrund ihres Längsgefälle funktionieren, folgende Maßnahmen 
vorgesehen werden: 
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− vorzeitige Errichtung der Pumpstation für die Abwasserleitung samt Anschluss an die 
Abwassersammelleitung, die entlang des Eisack verläuft und sich zurzeit in Bau befindet; 

− dieselbe Maßnahme gilt für die angrenzende Pumpstation für das Oberflächenwasser samt 
Anschluss zum Auslauf in den Eisack; 

− Abbruch einer vorhandenen Abwasser- und einer Oberflächenwassersammelleitung für eine 
Länge von circa 410 m; 

− Anschluss der Pumpstationen der Ab- und Oberflächenwasserleitungen an die entsprechenden 
vorhandenen Netzleitungen. 

Eine weitere Störungen entsteht zwischen den Rohrleitungen des vorhandenen 
Abwasserleitungsnetzes und der zukünftigen Eisenbahntrasse: diese Leitungen müssen entfernt 
und das vorhandene Netz an das neue angeschlossen werden. Dementsprechend müssen die 
Oberflächenwasserleitungen, die sich mit der Eisenbahntrasse überschneiden, zum Teil zu den 
Sickerflächen geleitet werden und zum Teil an das Netz, das dann in die Pumpstation geleitet wird, 
angeschlossen werden. 
 
Zudem besteht ein Konflikt zwischen der geometrischen Form der neuen Verbindungsrampe 
Kampiller-Brücke/Kreisverkehr und den vorhandenen Trinkwassertiefbrunnen (Schlachthof Ost und 
West); deshalb müssen diese im Voraus in den neuen Standort beim Pfannenstiel-Hof versetzt 
werden. 
Abschließend besteht ein Risikofaktor in der zeitlichen Reihenfolge der zu errichtenden Gebäude, 
bzw. deren Rohbaustrukturen, und zwar in Bezug auf die Errichtung der Infrastrukturen. Es können 
folgende drei Situationen entstehen: 
− der Rohbau der neuen Gebäude wird vor den Infrastrukturen und den Straßen errichtet: in 

diesem Fall entstehen keine Probleme bei der Errichtung des Servicekanals, außer bei den 
vorhandenen Strukturen ohne Untergeschoss, die mittels geeigneten Abstützungen der 
Aushubwand, dessen Baugrubensohle im allgemeinen auf einer Quote oberhalb jener der 
Grundmauern der Gebäude ist, gesichert werden. 

− der Rohbau (der unterirdische Teil) wird nach den Infrastrukturen und den Straßen errichtet: in 
diesem Fall muss auf den Baulosen, die sich zum Servicekanal erstrecken, eine Sicherung der 
Aushubwand errichtet werden, die aber keine Zuganker haben kann, da sich diese mit dem 
Servicekanal überschneiden würden.  

− der Rohbau wird gleichzeitig mit den Infrastrukturen und den Straßen errichtet: in diesem Fall 
sind keine Abstützmaßnahmen an der Aushubwand nötig; es müssen nur die Arbeiten koordiniert 
werden und es muss erzwungen werden, dass die Fassadengerüste der Gebäude, die bündig mit 
dem öffentlichen Verkehr sind, auskragend errichtet werden, damit sie sich nicht mit der 
Errichtung der Infrastrukturen überkreuzen. 

 
 
11. Anhang 
 
A – Zusammenfassende Tabelle der Kosten für das Infrastrukturennetz 


