
Goodbye Baustelle. 
Alt Stadt Neu.

Domplatz

Der Brunnen im Grünbereich hat eine neue Wasseranschlussleitung bekommen. 

Partner:

Nach dem Bergen der Skelette wurden die neuen 
Leitungen verlegt. 

Wasserleitungsschieberkreuz mit Armaturen

Die über 130 Jahre alten Trinkwasserleitungen in der Innsbrucker Altstadt 
mussten saniert werden. Im Zuge dieser notwendigen Erneuerung bot sich 
die Gelegenheit, auch andere Infrastruktureinrichtungen wie Strom, 
Internet, Gas, Kanal, Hausanschlüsse und Straßenentwässerung zu 
modernisieren und die öffentliche Beleuchtung auf LED umzustellen. 
Die IKB setzte all diese Maßnahmen in nur einem Jahr um. 
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Es wurden orangefarbene Internetleitungen und 
schwarze Stromkabel verlegt. 

Um den engen Durchgang nicht zu beschädigen, 
wurde in die alte, bestehende Wasserleitung ein neues, 
etwas kleineres Rohr eingeschoben (=Relining). 

Ein IKB-Rückblick 
2019 – 2021
an 4 Stationen in der Altstadt.

Baumeister

Dipl. Ing. Heinz Speckbacher
Sachverständiger für Bauwesen

Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.



Die Baustelle vor 
der Haustüre

Es wurden ca. 1.200 lfm Wasserleitungen, 1.900 lfm Gasleitungen, 18.500 lfm Leerrohre für Stromkabel, 6.000 lfm Leerrohre 
für Internetkabel, 150 lfm Gullyleitungen und 565 lfm Kanäle errichtet und 480 lfm bestehende Kanäle mit einem Inliner saniert.

Schon im Sommer 2019 startete der Baustellen-Dialog. 
Alle, die unmittelbar von der Baustelle betroffen 
waren, hatten die Möglichkeit, ihre Meinung 
zur Planung einzubringen.  
 
BewohnerInnen, UnternehmerInnen und TouristikerInnen 
der Altstadt brachten zahlreiche Anregungen ein, 
welche Bauzeiten am sinnvollsten sind, wann Baupausen 
eingelegt werden sollten, welche Kommunikations-
maßnahmen nötig sind, wie auf AnrainerInnen, TouristInnen 
und einheimische KundInnen am besten Rücksicht 
genommen werden kann und vieles mehr. Als sich die 
Rahmen bedingungen durch die Covid-19-Maßnahmen 
laufend veränderten, wurden sehr viele Gespräche geführt. 
 
Schlussendlich lohnte sich der Aufwand: 
Man durfte sich über viele positive Rückmeldungen freuen 
und die Baustelle konnte in kürzester Zeit umgesetzt werden.   
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Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.



Fast 300 Skelette unter dem Domplatz 
Bis 1510 war der Platz rund um den Innsbrucker Dom 
für einige Zeit der Friedhof der Stadt, bis er aufgelassen und 
neben die Realschule nahe der Spitalskirche verlegt wurde. 
Bei den Grabungen wurden alte Gräber freigelegt und 
insgesamt fast 300 Skelette geborgen.

Diese Mauern gehörten zu zwei alten Bürgerhäusern. 
Über die „Ritsche“ wurde früher das Abwasser entsorgt. 

Bei dem romanischen Mauerwerk aus dem 
13. Jahrhundert wurde auch ein Rundbogen freigelegt.

Die freigelegten Skelette stammten aus dem 14. bis frühen 16. Jahrhundert.Fundamente einer romanischen Mauer wurden freigelegt. 

Die Stadt unter der Stadt
Die Grabungen am Domplatz führten bis ins Mittelalter. Rund um den 
Innsbrucker Dom wurden Objekte einer Stadt freigelegt, die hier vor 
mehr als 700 Jahren erbaut wurde: Steinmauern, die sich überlagern und 
kreuzen, Vorgängerbauten der Kathedrale, Grundmauern der früheren 
14-Nothelfer-Kapelle, Teile der alten Friedhofsmauer und Reste 
von Bürgerhäusern mit verschiedenen Bodenniveaus.
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Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.



Goodbye Baustelle. 
Alt Stadt Neu.

Partner:

Goldenes Dachl

Das riesige Christbaumfundament vor dem Goldenen Dachl wurde erneuert. 
Selbst orkanartige Böen können unserem lieben Weihnachtsbaum 
künftig nichts anhaben.

Der Blick auf unser wunderbares Goldenes Dachl war trotz massiver Bautätigkeiten immer möglich. Für die Erneuerung des Kanals musste bis in eine Tiefe 
von 3,5 m gegraben werden. 

Ein ungenutzter, unterirdischer Schneeabwurfschacht wurde entfernt, 
um die statische Sicherheit gewährleisten zu können.

Die über 130 Jahre alten Trinkwasserleitungen in der Innsbrucker Altstadt 
mussten saniert werden. Im Zuge dieser notwendigen Erneuerung bot sich 
die Gelegenheit, auch andere Infrastruktureinrichtungen wie Strom, 
Internet, Gas, Kanal, Hausanschlüsse und Straßenentwässerung zu 
modernisieren und die öffentliche Beleuchtung auf LED umzustellen. 
Die IKB setzte all diese Maßnahmen in nur einem Jahr um. 
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Ein IKB-Rückblick 
2019 – 2021
an 4 Stationen in der Altstadt.

Baumeister

Dipl. Ing. Heinz Speckbacher
Sachverständiger für Bauwesen

Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.



Die Ritschen in der Herzog-Friedrich-Straße waren 50 cm breit und 60 cm tief. 
Jeder Stein wurde sorgfältig von den Archäologinnen und Archäologen vermessen und dokumentiert. 

Einzelne Ritschen reichen noch heute bis in die Häuser hinein. Die Entwässerung erfolgte über sogenannte „Ritschen“. Dazu wurden quaderförmige Steine 
aus „Höttinger Breccie“ zu Rinnen geformt und mit Schieferplatten abgedeckt. 

Das Entwässerungs-
system des Mittelalters
Mit den heutigen, tief unter der Erde verbauten Kanälen ist das Abwassersystem 
des Mittelalters nicht vergleichbar. Statt einem unterirdischen Kanal führten 
damals sogenannte „Ritschen“ durch die Altstadt. Im Zuge der Baumaßnahmen 
wurden diese freigelegt. 
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Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.



Die Reise des Wassers 
durch Innsbruck

 
Die Versorgung ist damit immer stabil. Allerdings fließt es durch 
Wasserrohre, die zum Teil in die Jahre kommen. Jene hier am Domplatz 
waren bereits mehr als 130 Jahre alt, die Sanierung dringend nötig. 
Die IKB verlegte 1,2 km neue Wasserleitungen.

Willst du die ganze Geschichte lesen?
Das Buch „Die Reise des Wassers durch Innsbruck“ führt dich von der Nordkette 
über das IKB-Sammelbecken bei der Mühlauer Quelle bis zur IKB-Kläranlage. 

Wenn es regnet, dann sickert das Wasser 
in den Berg. Langsam rinnt es immer 
tiefer und tiefer, quetscht sich durch 
engste Felsspalten und klitzekleine 
Zwischenräume.

Wie kommt das Wasser bis in die Häuser der Altstadt? 
Auszug aus dem Kinderbuch

Es wurden Gänge in den Berg gehauen, 
also Stollen gebaut. Dort tropft und rinnt das 
frische Wasser überall von den Wänden. Und 
damit es bequem den richtigen Weg findet, 
gibt es Rinnen, die in den Fels geschlagen 
wurden. Von der Wasserrutsche gehts dann 
weiter in ein großes Sammel becken.

Und über Rohre und Leitungen fließt es 
dann richtig schnell ins Tal hinunter. 
Dabei entsteht so ein Druck, dass es 
zu allen Wasserhähnen gelangt. 
Sogar in die oberste Wohnung 
in einem Hochhaus!

Es fließt aber nicht nur das saubere Wasser 
in die Häuser – sondern das schmutzige von 
dort auch wieder weg! Siehst du die unter-
schiedlichen Rohre da unten? Das dünnere 
ist für das Trink wasser und das dickere 
für das Schmutzwasser.

Im Rechen werden die großen und kleinen 
festen Teile herausgeholt. Und im Belebungs-
becken gibt es winzig kleine Lebewesen, 
Bakterien. Sie fressen alle Schadstoffe aus 
dem Wasser heraus, damit das Wasser 
wieder ganz sauber wird. 

Das Innsbrucker Trinkwasser ist top. 
Es ist völlig naturbelassen und mit Mineralien aus der Nord-
kette angereichert. Außerdem kommt es mit einem so 
hohen Druck aus 1.140 m Höhe, dass es aus eigener Kraft – 
und ganz ohne Strom – weitergepumpt wird. 

Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.



Partner:

Goodbye Baustelle. 
Alt Stadt Neu.

Ottoburg
Die über 130 Jahre alten Trinkwasserleitungen in der Innsbrucker Altstadt 
mussten saniert werden. Im Zuge dieser notwendigen Erneuerung bot sich 
die Gelegenheit, auch andere Infrastruktureinrichtungen wie Strom, 
Internet, Gas, Kanal, Hausanschlüsse und Straßenentwässerung zu 
modernisieren und die öffentliche Beleuchtung auf LED umzustellen. 
Die IKB setzte all diese Maßnahmen in nur einem Jahr um. 
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Ein IKB-Rückblick 
2019 – 2021
an 4 Stationen in der Altstadt.

Die Grabungen in den Arkaden waren aufgrund der beengten 
Platzverhältnisse sehr schwierig. 

Es wurden eine Gas-Hochdruck-Transportleitung und 
eine Gas-Versorgungsleitung verlegt. 

Jede Versorgungsleitung liegt auf einem definierten Niveau: ganz unten 
liegen die blauen Wasserleitungen, darüber die gelben Gasleitungen und 
im höchsten Niveau die grauen Hüllrohre für Strom- und Internetkabel. 

Es wurden neue Wasser-, Gas-, Strom- und Internetleitungen verlegt und 
ein Kanaleinstiegsschacht vor der Ottoburg saniert. 

Baumeister

Dipl. Ing. Heinz Speckbacher
Sachverständiger für Bauwesen

Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.



Die zwei Straßenniveaus zeigen, wie das Niveau der Altstadt 
über die Jahrhunderte hinweg immer höher wurde. 

Archäologinnen und Archäologen haben alle Daten aufgenommen und 
fertigen 3D-Bilder für die Archivierung beim Bundesdenkmalamt an. 

Die Stadtmauer konnte in Teilen freigelegt werden. 

Die alte Stadtmauer 
bei der Ottoburg
Die Ottoburg war einst Teil der Innsbrucker Stadtmauer. Kein Wunder also, 
dass man hier im Zuge der Bauarbeiten auf verborgene Schätze stieß: 
Reste der alten Stadtmauer, Teile des alten Abwassersystems, 
Holzbalken eines vermutlich mittelalterlichen Gebäudes und mehrere alte 
Straßenniveaus wurden freigelegt.

Das alte Straßenpflaster konnte teilweise freigelegt werden. 
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Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.



Die Baustelle vor 
der Haustüre

Diese drei Bauphasen hätten in sechs Jahren abgearbeitet werden sollen. 
Aufgrund des unfreiwilligen Covid-19-Zeitfensters und höchst effizienter Arbeit wurden sie in nur einem Jahr umgesetzt.

Schon im Sommer 2019 startete der Baustellen-Dialog. 
Alle, die unmittelbar von der Baustelle betroffen 
waren, hatten die Möglichkeit, ihre Meinung 
zur Planung einzubringen.  
 
BewohnerInnen, UnternehmerInnen und TouristikerInnen 
der Altstadt brachten zahlreiche Anregungen ein, 
welche Bauzeiten am sinnvollsten sind, wann Baupausen 
eingelegt werden sollten, welche Kommunikations-
maßnahmen nötig sind, wie auf AnrainerInnen, 
TouristInnen und einheimische KundInnen 
am besten Rücksicht genommen werden kann und 
vieles mehr. Als sich die Rahmen bedingungen durch 
die Covid-19-Maßnahmen laufend veränderten, 
wurden sehr viele Gespräche geführt. 
 
Schlussendlich lohnte sich der Aufwand: 
Man durfte sich über viele positive Rückmeldungen freuen 
und die Baustelle konnte in kürzester Zeit umgesetzt werden.   Bi
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Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.



Es wurden große und kleine Dumper-Fahrzeuge zum Materialtransport verwendet. Einheben der Wasserleitungsknoten in die gepölzten Baugruben. Um die historisch wertvollen Türbögen möglichst zu schonen, wurden 
spezielle Bohrmaschinen zur Errichtung der Hausanschlüsse verwendet. 

Damit Passantinnen und Passanten immer gefahrlos zu den Häusern 
gelangen konnten, wurden unzählige Fußgängerbrücken errichtet. 

Goodbye Baustelle. 
Alt Stadt Neu.

Vier-Viecher-Eck
Die über 130 Jahre alten Trinkwasserleitungen in der Innsbrucker Altstadt 
mussten saniert werden. Im Zuge dieser notwendigen Erneuerung bot sich 
die Gelegenheit, auch andere Infrastruktureinrichtungen wie Strom, 
Internet, Gas, Kanal, Hausanschlüsse und Straßenentwässerung zu 
modernisieren und die öffentliche Beleuchtung auf LED umzustellen. 
Die IKB setzte all diese Maßnahmen in nur einem Jahr um. 
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Partner:

Ein IKB-Rückblick 
2019 – 2021
an 4 Stationen in der Altstadt.

Baumeister

Dipl. Ing. Heinz Speckbacher
Sachverständiger für Bauwesen

Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.



So sieht es unter 
dem Backstein pflaster 
der Altstadt aus
Das unterirdische Netzwerk der engen Altstadt-Gassen kann man sich 
– vereinfacht gesagt – vorstellen wie ein U-Bahn-Netz: 
Ganz unten „fährt“ das Abwasser in einer Ebene durch den Kanal. 
Es zweigt in unterschiedliche Richtungen ab, bleibt aber immer 
gleich tief unter der Erde. Eine Ebene darüber „fährt“ das Wasser, 
darüber das Gas, dann der Strom und das Internet. 
Damit sich nichts in die Quere kommt, muss diese Einteilung 
strikt eingehalten werden.  
 
Es wurden ca. 1.200 lfm Wasserleitungen, 1.900 lfm Gasleitungen, 
18.500 lfm Leerrohre für Stromkabel, 6.000 lfm Leerrohre für Internetkabel, 
150 lfm Gullyleitungen und 565 lfm Kanäle errichtet und 
480 lfm bestehende Kanäle mit einem Inliner saniert.

Kanal wird saniert und punktuell erneuert

Neue Trinkwasserleitungen

Neue Gas- und Hochdruckleitungen

Neue Stromleitungen

Neue Internetanschlüsse

ca. 1,2 m

ca. 1,25 m

ca. 1,75 m

ca. 3,5 - 4,5 m
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Nach Öffnung der Oberfläche
werden die Sanierungsarbeiten
von unten nach oben durchgeführt.

Wiederherstellung der Oberfläche

Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.



In der Riesengasse wurden die Wasser- und die Strom-
leitungen erneuert und auch Glasfaser-Internetkabel neu 
verlegt. Ein Zugang war trotz Hürden immer möglich.

In der Schlossergasse mussten vor den neuen 
Wasser- und Gasverlegearbeiten die bestehenden 
Hausanschlüsse durch extra errichtete oberirdische 
Provisorien ersetzt werden.

Im sehr schmalen Durchgang zur Hofgasse/ Pfarrgasse wurde der Kanal saniert und Wasserleitungsrohre, 
Gasleitungen und massive Kabelpakete für Strom und Internet wurden verlegt. Damit es bei den 
histo rischen Pfeilern zu keinen Setzungen aufgrund der 2,5 m tiefen Grabungen kommt, 
wurden die Fundamente mit speziellen Tiefenankern verstärkt.

Arbeiten in den 
engen Gassen 

In der Hofgasse beim Durchgang zur Hofkirche 
(= Wappenturm) mussten vor den neuen Wasser- und 
Gasverlegearbeiten erst die historischen Ritschen 
dokumentiert und entfernt werden. 

Im Innenhof des Stadtturms befindet sich eine Strom- 
Trafostation. Zahlreiche orangefarbene Internet- und 
schwarze Stromkabel wurden verlegt. Der Kabeleinbau 
im Durchgang war aufgrund der beengten Platz ver-
hältnisse sehr herausfordernd.
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Die Reise des Wassers gibt es auch
als spannendes VR-Movie. 
VR-Brillen bekommen Sie gratis vorm 
Stadtturm und beim Kindertheater.


