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Einsatz von Provisorien

Neben wichtigen Verkehrswegen verläuft zwischen Ober-

bachern und Ottenhofen auch die Bestandsleitung. Sie stellt 

eine zentrale Ost-West-Verbindung im deutschen Stromnetz 

dar und ist für die sichere Stromversorgung im Norden von 

München unverzichtbar. Deshalb kann die heutige Leitung 

während des Baus der neuen Trasse nicht oder nur für sehr 

kurze Zeiträume abgeschaltet werden. Stattdessen werden 

bei der Querung der bestehenden Leitung sogenannte 

Leitungsprovisorien eingesetzt.

Mit diesen Provisorien lassen sich kürzere Leitungsab-

schnitte für die Dauer der Baumaßnahmen umverlegen. 

Durch den Einsatz von Provisorien werden Abschaltungen 

der zu kreuzenden Freileitungen auf ein Minimum reduziert 

und so die Stromversorgung während der gesamten Bau-

phase sichergestellt. 

Folgendermaßen werden Provisorien eingesetzt: Die provi-

sorische Leitung wird errichtet und in Betrieb genommen. 

Sie übernimmt ganz oder teilweise die Aufgabe der beste-

henden Leitung, während die gewonnene Baufreiheit 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 zwischen 

Freileitungsprovisorien und Baueinsatzkabeln. Grundsätz-

lich werden Höchstspannungsprovisorien in Freileitungs-

bauweise geplant, da diese leistungsfähiger sind. Die  

Auswahl der Technik hängt aber von den individuellen 

örtlichen Bedingungen ab. Auch eine Kombination von 

Freileitungsprovisorien, Auflastprovisorien und Baueinsatz-

kabeln ist möglich.

In unserem Projektgebiet im Norden von München leben 

und arbeiten viele tausend Menschen. Sie alle benötigen 

Straßen und Schienenanbindungen, auch Gasleitungen 

und andere Stromtrassen versorgen Kommunen und 

Unternehmen in der Region. Bei unseren Planungen für 

den Ersatzneubau der Höchstspannungsleitung zwischen 

Oberbachern und Ottenhofen müssen wir all diese Infra-

strukturen berücksichtigen und möglichst wenig beein-

trächtigen. 

Zu diesem Zweck halten wir mit der Leitung etwa  

Bauverbotszonen, zum Beispiel zu Bundesstraßen  

und Autobahnen, ein. Auch technisch notwendige  

Sicherheitsabstände, beispielsweise zu Gasleitungen, 

werden bedacht. 

 

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. Kreuzen wir  

hingegen Strecken, die regelmäßig von vielen Verkehrs-

teilnehmern genutzt werden, wie beispielsweise Bahn- 

linien, die Autobahnen A9 und A92, Kreis- oder Landes-

straßen, setzen wir während der Baumaßnahme  

entsprechende Schützgerüste ein.   

Ein vielfach erprobtes Verfahren ist der Aufbau großer 

Gerüste, die Personen, Fahrzeuge und gequerte Ob- 

jekte 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 auch bei darunter fließendem Verkehr 

gefahrlos 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
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Freileitungsprovisorien 

Bei Freileitungsprovisorien hängt die genaue Wahl der Mast-

form von den konkreten Gegebenheiten vor Ort ab. Häufig 

kommt ein Baukastensystem aus Stahlprofilen zum Einsatz, 

welches durch Schraubverbindungen in der gewünschten 

Größe errichtet werden kann – in der Regel zwischen 14 und 

40 Meter hoch. Die Provisorien benötigen zum Beispiel  

für zwei Systeme einen rund 80 Meter breiten Korridor. Die 

Abstände der Provisorien zueinander 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 provi-

sorischen Bauwerke wird durch Verankerungen mittels Stahl-

anker und Auflastgewichte hergestellt. Je nach Baugrund-

verhältnissen finden im Vorfeld Maßnahmen statt, die die 

Belastbarkeit des Bodens erhöhen. Ein Beispiel wäre die 

Aufschüttung einer Schotterschicht auf Geotextil, auf der 

der provisorische Mast später stabil steht. Betonierarbeiten 

sind dabei nicht erforderlich. 

 

 

Baueinsatzkabel 

Baueinsatzkabel kommen da zum Einsatz, wo nicht genug 

Platz für Freileitungsprovisorien vorhanden ist. Anders als 

dauerhaft installierte Erdkabel werden Baueinsatzkabel nicht 

unter, sondern auf den Erdboden gelegt. Tiefbauarbeiten 

sind daher nicht notwendig. Der Einsatz dieser Kabel unter-

liegt allerdings einigen Einschränkungen: sie können nicht im 

Bereich von 380 kV eingesetzt werden – was in unserem 

Projekt für zwei Systeme durchgehend der Fall ist. Zudem 

können sie im Gegensatz zu Freileitungsprovisorien weniger 

Leistung übertragen. Die Kabel müssen umzäunt werden, 

was den temporären Flächenverbrauch erhöht. Die Anzahl der  

Kabelsysteme ist abhängig von der benötigten Übertragungs-

leistung und dem eingesetzten Kabelmodell. In der Regel 

liegen drei bis sechs Kabel nebeneinander und ergeben zu-

sammen eine Trassenbreite von rund sechs Metern. Am 

Anfang und am Ende eines solchen Abschnitts stehen, ver-

gleichbar mit einer Kabelübergangsanlage, provisorische 

Planungsgrundsätze und Dialog

TenneT achtet darauf, so wenige Provisorien wie möglich zu er-

richten. Bei Ersatzneubauten wird deshalb in der Planung darauf 

geachtet, dass häufige Kreuzungen mit der bestehenden Leitung 

vermieden werden. Diese würden erstens einen ungleichmäßigen 

Trassenverlauf ergeben. Zweitens wäre bei jeder Querung der 

Bestandsleitung ein Provisorium nötig. Sämtliche Provisorien 

und Schutzgerüste werden nur für die Dauer der jeweiligen Bau-

maßnahme gebraucht. Anschließend werden sie wieder voll-

ständig abgebaut und alle Flächen stehen Eigentümern und  

Bewirtschaftern wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Für die 

temporäre 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. 

22
10

8

T + 49 921 50740- 0 
F + 49 921 50740 -4095 
E info@tennet.eu 

Twitter  @TenneT_DE
Instagram  tennet_de  
www.tennet.eu 

TenneT TSO GmbH 
Bernecker Straße 70 
95448 Bayreuth 
Deutschland

TenneT ist ein führender europäischer Netzbetreiber. Wir setzen uns für eine sichere und zuverlässige Strom- 
versorgung ein – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Wir gestalten die Energiewende mit – für eine nach-
haltige, zuverlässige und bezahlbare Energiezukunft. Als erster grenzüberschreitender Übertragungsnetz- 
betreiber planen, bauen und betreiben wir ein fast 24.500 km langes Hoch- und Höchstspannungsnetz in 
den Niederlanden und großen Teilen Deutschlands und ermöglichen mit unseren 16 Interkonnektoren zu 
Nachbarländern den europäischen Energiemarkt. Mit einem Umsatz von 6,4 Milliarden Euro und einer Bilanz-
summe von 32 Milliarden Euro sind wir einer der größten Investoren in nationale und internationale Stromnetze, 
an Land und auf See. Jeden Tag geben unsere 6.600 Mitarbeiter ihr Bestes und sorgen im Sinne unserer 
Werte Verantwortung, Mut und Vernetzung dafür, dass sich mehr als 42 Millionen Endverbraucher auf eine 
stabile Stromversorgung verlassen können. 
Lighting the way ahead together 

© TenneT TSO GmbH – August 2022

Kabelgestelle. Hier werden die Baueinsatzkabel mit den Leiter-

seilen der Freileitung verbunden und am Mastgestänge nach  

unten beziehungsweise oben geführt.


