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DBU fördert Wissenstransfer zu unterirdischen Leitungs-     

kanälen als umweltschonende Bauwerke im urbanen Raum 

entellgenio und GIBA nehmen in den kommenden zwei Jahren einen Wissenstransfer  

für Kommunen und Versorgungsunternehmen zum Thema begehbare Leitungskanäle vor 

 

 
 

Unterirdische, meist begehbare Leitungskanäle (u.a. auch Leitungsgänge, Versor-
gungskanäle, Medien- oder Infrastrukturkanäle genannt) sind unverzichtbare Lebens-
adern moderner Großstädte. Als langfristig ressourcenschonende, raumsparende und 
flexible Versorgungslösung sind diese die Basis zahlreicher internationaler Mega-
Cities. In Deutschland werden begehbare Leitungskanäle bisher aus den ver-
schiedensten Gründen als Städte-planerische Option in der technischen Infrastruktur 
eher selten betrachtet. 
 
Im Rahmen des zweijährigen Projektes, fachlich und finanziell gefördert durch die 
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), werden entellgenio und GIBA die vorhande-
nen Erfahrungen und das Fachwissen zunächst nachvollziehbar und ansprechend 
aufbereiten und bündeln. Der Wissenstransfer an Kommunen und Versorgungsunter-
nehmen soll bewirken, dass Entscheidungsträger und Planer bei künftigen Herausfor-
derungen auch unterirdische Leitungskanäle als Alternative für eine nachhaltige und 
moderne Siedlungs-Infrastruktur in Betracht ziehen.  
 
Im Vordergrund steht der Wissenstransfer und der Informationsaustausch mit Kom-
munen und Versorgungsunternehmen: Nach einer Vorbereitungsphase, in der das 
Wissen aufbereitet wird, finden mehrere online-Seminare, Informationsveranstaltun-
gen in verschiedenen Bundesländern sowie eine abschließende Konferenz statt. Be-
gleitend zu den Veranstaltungen ergänzen Publikationen und Web-Beiträge die aktive 
Vernetzung und Kommunikation. 
Auf die parallel zum Projekt erfolgende Überarbeitung des GSTT – Leitfadens  und 
weiterer Fachstandards in Zusammenarbeit mit der AGFW e.V. wird in den Unterlagen 
eingegangen. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt und möchten Sie weitere Informationen?  
 
Sprechen Sie uns bitte an! 
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Über entellgenio  
entellgenio ist ein unabhängiges Beratungshaus mit Sitz in München. In unserer Tä-
tigkeit konzentrieren wir uns auf kapitalintensive Infrastrukturunternehmen, wie 
z.B. Energieversorgungsunternehmen. Mit Hilfe unserer bekannten Werkzeuge helfen 
wir innovativen Infrastrukturunternehmen bei komplexen, dynamischen Problemen 
intelligente, nachhaltige und fundierte Entscheidungen für die jeweilige Infrastruk-
tur zu treffen. In der deutschsprachigen sowie europäischen Versorgungsindust-
rie gehören wir beim Thema Entscheidungsunterstützung und der Entwicklung und 
Optimierung von Investitions- und Instandhaltungsstrategien zu den Marktführern. 
entellgenio wird seit 2009 zu den wichtigsten Beratungsunternehmen für die Energie-
branche gezählt. Erfahren Sie mehr über die Produkte und Dienstleistungen von en-
tellgenio unter www.entellgenio.com 
 
 
 
Über GIBA 
Seit 2001 bietet das Ingenieurbüro GIBA mbH mit Sitz in Markranstädt bei Leipzig 
eine unabhängige, sachkundige, wirtschaftliche und umweltgerechte Beratung, Pla-
nung und Qualitätssicherung für Bauwerke und Anlagen der leitungsgebundenen Inf-
rastruktur, im kommunalen und industriellen Bereich. In enger und zuverlässiger Ko-
operation mit Bauherrn, Betreibern und Fachpartnern der Ver- und Entsorgungswirt-
schaft vermitteln wir mit wissenschaftlich-technischer Begleitung und modernen Ar-
beitsmittel (u.a. BIM) Know-How zu verschiedenen Ingenieuraufgaben. Auf dem Spe-
zialgebiet der begehbaren Versorgungskanäle können wir auf langjährige Erfahrun-
gen zurückschauen. Wir unterstützen unsere Auftraggeber zu den Themen Bedarfs-
ermittlung/ Strategieentwicklung, Bauzustandserfassung und Sanierungskonzepte, 
bauliche General- und Fachplanungen (einschl. Brandschutz und Statik), örtliche 
Bauüberwachung und SiGe-Koordination sowie Betriebs- und Sicherheitsmanage-
ment. Gern können Sie auch unser Tätigkeitsprofil unter www.giba-online.de einse-
hen. 
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