
Schutzgerüste
und Provisorien
Conneforde – Cloppenburg – Merzen



Einsatz von Provisorien 

Neben bedeutenden Verkehrswegen befindet sich  

zwischen Conneforde bis Cloppenburg auch bereits  

eine 220-kV-Stromleitung, die nach Inbetriebnahme der 

neuen 380-kV-Leitung abgebaut wird. In den Bereichen, 

in denen die neue Stromleitung die bestehende Leitung 

kreuzt oder ihr sehr nahekommt, reicht der Einsatz von 

Schutzgerüsten nicht aus, da die Gerüste nur für den 

punktuellen Einsatz bei einzelnen Arbeiten, nicht jedoch 

für einen vorübergehenden Betrieb bis zum Abschluss 

der Baumaßnahmen inklusive des Rückbaus ausgelegt 

sind. Stattdessen werden bei der Querung der bestehen-

den 220-kV- sowie der bestehenden 110-kV-Leitung 

zwischen Beverbruch und Cloppenburg, die aufgrund 

der Leitungsmitnahme rückgebaut wird, sogenannte  

Leitungsprovisorien eingesetzt.  

Mit diesen Provisorien lassen sich kürzere Leitungsab-

schnitte für die Dauer der Baumaßnahmen umverlegen. 

Durch den Einsatz von Provisorien werden Abschaltung 

der zu kreuzenden Freileitungen auf ein Minimum redu-

ziert und so die Stromversorgung während der gesamten 

Bauphase sichergestellt. 

Der Ablauf beim Einsatz von Provisorien ist dabei wie 

folgt: Die provisorische Leitung wird errichtet und in  

Betrieb genommen. Sie übernimmt die Aufgabe der  

bestehenden Leitung, während die gewonnene Baufrei-

heit zum Bau der neuen Leitung oder auch später zum 

Rückbau des alten Leitungsabschnittes genutzt werden 

kann. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme der neuen  

Leitung, wird das Provisorium abgebaut.  

Bei provisorischen Leitungen unterscheidet man zwi-

schen Freileitungsprovisorien und Baueinsatzkabeln. 

Grundsätzlich werden Höchstspannungsprovisorien in 

Freileitungsbauweise geplant. Die Auswahl der Technik 

hängt aber von den individuellen örtlichen Bedingungen 

ab. Hierzu zählen der vorhan-dene Platz, die Boden- 

verhältnisse, Kreuzungen mit anderen Anlagen sowie 

weitere technische oder umweltfachliche Aspekte.  

Auch eine Kombination von Freileitungsprovisorien  

und Baueinsatzkabeln ist möglich.

Eine Region wie der Raum zwischen Conneforde, Clop-

penburg und Merzen erfüllt für die Menschen, die hier  

leben, vielfältige Funktionen. Ziel unserer Planungen ist 

es, sämtliche Aspekte miteinander in Einklang zu bringen. 

Dazu zählt auch die Vereinbarkeit des Leitungsbaus mit 

vorhandenen Infrastrukturen wie Straßen, Bahnstrecken 

oder anderen Stromleitungen. 

Zu diesem Zweck halten wir mit der Leitung etwa Bau-

verbotszonen, zum Beispiel zu Bundesstraßen und Auto-

bahnen, sowie technisch notwendige Sicherheitsabstän-

de, beispielsweise zu Windenergieanlagen oder 

Gasleitungen, ein. 

 

Daneben gibt es Bereiche, in denen die Stromleitung  

andere Infrastrukturen kreuzt. Hier setzen wir besondere 

Maßnahmen um, um den sicheren und verträglichen  

Bau und Betrieb der Leitung zu garantieren. Dafür gibt  

es unterschiedliche Instrumente. 

 

 

Einsatz von Schutzgerüsten beim Bau der Leitung

Werden mit der Leitung wenig frequentierte Wege ge-

quert, können diese während des Seilzuges zwischen 

den Masten kurzzeitig für den Verkehr gesperrt oder  

Sicherungsposten eingesetzt werden. Bei Strecken,  

die dagegen regelmäßig von vielen Verkehrsteilnehmern 

genutzt werden, wie beispielsweise Bahnlinien, Bundes-

autobahnen, Kreis- oder Landesstraßen,  setzen wir bei 

derartigen  Kreuzungen während der Baumaßnahme  

entsprechende Schützgerüste ein.   

Ein dabei vielfach erprobtes Verfahren ist der Aufbau  

großer Gerüste, die Personen, Fahrzeuge und gequerte 

Objekte schützen. Das Schutzgerüst wird vor Beginn der 

Bauarbeiten im Kreuzungsbereich aufgestellt. Zwischen 

den Seitenwänden des Gerüsts wird ein Netz gespannt. 

So können die Freileitungsmonteure die Leiterseile, die 

den Strom übertragen, gefahrlos während des fließenden 

Verkehrs zwischen den Masten einziehen. Der Einsatz 

von Schutzgerüsten macht ein sicheres Arbeiten an der 

Freileitung möglich und vermeidet die Sperrung wichtiger 

Straßen oder Bahnlinien. 

Einsatz von Schutzgerüsten  
und Provisorien
Kreuzung von Straßen, Bahnlinien und anderen Leitungen



Einsatz von Provisorien 

Bei Freileitungsprovisorien hängt die genaue Wahl des Ge- 

stänges von den individuellen Gegebenheiten vor Ort ab.  

Häufig kommt ein Baukastensystem aus Stahlprofilen zum  

Einsatz, welches durch Schraubverbindungen auf die ge-

wünschte Größe errichtet werden kann. Diese sind in der  

Regel etwa 14 Meter hoch. Die Abstände der Provisorien zu- 

einander betragen im Schnitt rund 200 Meter. Wir achten  

darauf, besonders platzsparende Modelle einzusetzen, die  

zudem große Abstände zueinander ermöglichen. Auf diese  

Weise werden so wenig provisorische Masten wie möglich  

errichtet. Die Standsicherheit der provisorischen Bauwerke  

wird durch Verankerungen mittels Stahlanker und Auflast- 

gewichte hergestellt. Je nach Baugrundverhältnissen finden  

im Vorfeld Maßnahmen zur Höhung des Lastabtrages, zum  

Beispiel durch Einbringen einer Schottertragschicht auf  

Geotextil, statt. Betonierarbeiten sind dabei nicht erforderlich 

Baueinsatzkabel 

Baueinsatzkabelprovisorien kommen da zum Einsatz, wo auf-

grund beengter Platzverhältnisse keine Freileitungsprovisorien 

aufgestellt werden können. Anders als dauerhaft installierte  

Erdkabel werden Baueinsatzkabel nicht unter, sondern auf den 

Erdboden gelegt. Tiefbauarbeiten sind daher nicht notwendig. 

Die Anzahl der Kabelsysteme – und damit die Flächeninan-

spruchnahme – ist abhängig von der benötigten Übertragungs-

leistung und dem eingesetzten Kabelmodell. In der Regel liegen 

drei bis sechs Kabel nebeneinander und ergeben zusammen 

eine Trassenbreite von rund sechs Metern. Am Anfang und am 

Ende eines solchen Abschnitts stehen, vergleichbar mit einer 

Kabelübergangsanlage, provisorische Kabelgestelle. Hier wer-

den die Baueinsatzkabel mit den Leiterseilen der Freileitung  

verbunden und am Mastgestänge nach unten beziehungs- 

weise oben geführt. 

 

Planungsgrundsätze und Dialog

TenneT achtet darauf, so wenige Provisorien wie möglich zu  

errichten. Bei Ersatzneubauten wird deshalb in der Planung  

darauf geachtet, dass häufige Kreuzungen mit der bestehenden 

Leitung vermieden werden. Diese würden erstens einen un-

gleichmäßigen Trassenverlauf ergeben. Zweitens wäre bei jeder 

Querung der Bestandsleitung ein Provisorium nötig. Sämtliche 

Provisorien und Schutzgerüste werden nur für die Dauer der  

jeweiligen Baumaßnahme benötigt. Anschließend werden sie 

wieder vollständig abgebaut und alle Flächen stehen Eigentümer 

und Bewirtschafter uneingeschränkt zur Verfügung. Für die tem-

poräre Flächeninanspruchnahme wird eine Entschädigung  

gezahlt. Auch mögliche Flur- und Aufwuchsschäden oder  

Wirtschaftserschwernisse werden ausgeglichen. 

Die Flächen, auf denen Provisorien oder Schutzgerüste vorge- 

sehen sind, werden in den Planfeststellungsunterlagen darge-

stellt. Auf Informationsveranstaltungen werden sie gemeinsam 

mit den Bürgerinnen und Bürgern begutachtet, Fragen dazu im 

direkten Dialog geklärt. Auch der eigentliche Bau der Gerüste 

und Provisorien sowie die Einrichtung der dazugehörigen Ar-

beitsflächen und Zuwegungen erfolgen in enger Abstimmung  

mit den Grundstückseigentümern. 

Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne ausdrückliche Zustimmung  
von TenneT TSO GmbH vervielfältigt oder auf irgendeine andere  
Weise veröffentlicht werden. Aus dem Inhalt des vorliegenden  
Dokuments können keine Rechte abgeleitet werden.
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