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Substanzerhalt, Instandhal tung 
und Modernisierung der Netze 
sind die Aufgaben, denen sich 
die Kanalsanierung zu stellen 
hat. Zukunfts orien tiert und wert-
erhaltend soll eine nachhaltige 
Sanierung sein. Wie ist das in 
der Zwickmühle zwischen rück-
läufiger Investitionsbereitschaft 
und angestrebter Lebensdauer 
zu verwirklichen? Das Thema 
ganz heitliche Kanalsanierung 
hat sich zu einer generations-
übergreifenden Aufgabe ent-
wickelt. Die Bestandserhal tung 
der Infrastruktureinrichtungen 
stellt eine der größten und wich-
tigsten Zukunftsaufgaben der 
Netzbetreiber dar. 

Angesichts einer ange-
spannten Finanzlage müssen 
in technischer und wirtschaft-
licher Hinsicht optimale Kon-

zepte gefunden und umgesetzt 
werden. Grabenlose Verfahren 
sind hier auf dem Vormarsch. 
Netzbetreiber können heute 
aus einer Vielzahl von Sanie-
rungsverfahren auswählen. Ihre 
Vorteile liegen im Bereich der 
sozialen und umweltbedingten 
Kosten. Zu dem ist die Einbau-
zeit meist kurz, und im Gegen-
satz zu Sanierungsmaßnahmen 
in of fe ner Bauweise halten sich 
die Beeinträchtigungen für die 
Anwohner sowie den Fußgän-
ger- und Straßenverkehr in ak-
zeptablen Grenzen.

Wirt schaftsgut Kanalnetz
Je nachdem, mit welchen 

Verfahren das langlebige Wirt-
schaftsgut „kommunales Ka-
nalnetz“ saniert wird, unter-
scheiden sich die direkten und 
indirekten Kosten, aber auch 
Abschreibungszeiträume und 
Unterhaltskosten. Dieser Bei-
trag soll einen Überblick über 
den Stand der Technik geben. 
Beschrieben werden die unter-
schiedlichen Verfahren der Er-
neuerung, Renovierung und 
Reparatur in der grabenlosen 
Sanierung von Abwasserlei-

tungen und -kanälen. Auf-
grund der Komplexität wird der 
Themenbereich „Sanie rungs-
verfahren mit Schlauch linern“ 
bewusst ausgespart. Er soll in 
einem weiteren Beitrag geson-
dert behandelt werden.

Die Auswahl und Reihen-
folge der vorgestellten Sanie-
rungsverfahren entspricht der 
Reihenfolge der im Quellen-
nachweis aufgeführten RSV-
Merkblätter. Diese Merkblätter 
sind entstanden, um Qualitäts-
anforderungen nie derzulegen 
und einen gleich bleibenden 
Qualitätsstandard bei Verfah-
rensanwendungen sicherzu-
stellen.

Die Merkblätter dienen bis 
zum Ersatz durch DWA-Re-
gelwerke auch als Prüfgrund-
lage für die RAL-Güte ge-
meinschaft Güteschutz Kanal-
bau bei der Erteilung der Gü-
tezeichen der Gruppe „S“.

Vorverformte                 
Rohre aus HDPE

Beim Herstellen von HDPE-
Rohren für Verformungsverfah-
ren werden die zunächst kreis-
förmig produ zierten Rohre 
vorverformt und auf ihr Rück-
stellverhalten geprüft.

Die Endlosware wird dann 
formstabil auf Rohrtrommeln 
gewickelt und auf die Baustelle 
transportiert. Rohrmaße, Län-
gen und Materialien werden 
auf die anstehende Maßnahme 
abgestimmt.

Bei geschützter Lagerung, 
d.h. Aufbewahrung der vor-
verformten Rohre in geschlos-
senen Räumen oder unter licht-
undurchlässigen Abde ckungen, 
besteht eine Lagerzeitbegren-
zung von fünf Jahren. Die 
Freilagerzeit für vorverformte 
Rohre ist begrenzt.

Der Einzug der vorverform-

Abbildung 1: 
Verformungs-
verfahren: 
Installation 
und Rück-
verformung
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ten HDPE-Rohre (Abbil-
dungen 1 und 1a) erfolgt unter 
Ausnutzung der ge ringen Bie-
geradien und dem um bis zu 
30% reduzierten Querschnitt 

des Inliners. Nach dem Einzug 
wird die kreisförmige Form-
gebung unter Ausnutzung des 
werkstoffeigenen Memory-Ef-
fekts durch eine prozessge-

steuerte Wärmebeaufschla-
gung eingeleitet, so dass sich 
das HDPE-Rohr in seine ur-
sprüngliche Kreisform rück-
verformt (Abbildung 1b).

Die Wärmebeaufschlagung 
erfolgt durch Wasserdampf-
zufuhr, wobei eine Tempera tur 
von 130° C nicht überschritten 
werden darf (Abbil dung 1c). 
Die Durchwärmung muss so-
lange aufrechterhalten werden, 
bis an der Rohraußenseite an 
den freiliegenden Rohrberei-
chen die verfahrensbedingten 
Temperaturen ent sprechend 
der Installationsrichtlinien 
(Verfahrenshandbuch) erreicht 
werden. Um eine gleichmäßige Abbildung 1c: Die Aufdampfphase

Abbildung 1a: Der Einzugsvorgang

Abbildung 1b: Das Kopfende
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Durchwär mung der HDPE-
Rohrwan dung zu gewährleisten, 
muss dabei anfallendes Kon-
densat abgeführt werden.

Nach der Durchwärmung 
wird der Inliner durch Druck-
luft in der Close-fit-Positi-

on stabilisiert und gemäß den 
Installationsrichtlinien abge-
kühlt. Der eingesetzte Werk-
stoff und die SDR-Klassen 
bestimmen den Verfahrensab-
lauf der Rückverformung. Die 
Kontrolle und Pro tokollierung 

der ange wand ten Druck- und 
Tempe raturwerte erfolgen wäh-
rend der Installation durch ei-
ne Datenerfassung bzw. durch 
das Installationsprotokoll. Com-
pact Pipe bzw. U-Liner werden 
als Standardrohr in Anlehnung 
an die Norm DIN 8074 mit 
entsprechenden Wanddicken 
gefertigt und stimmen mit ih-
ren Werkstoffeigenschaften mit 
einem Neurohr überein. 

Die vorverformten Rohre 
müssen nach dem Einbau den 
Anforderungen der pr EN 
13566 „Kunststoff-Rohrlei tungs-
systeme für die Reno vie rung 
von erdverlegten drucklosen 
 Entwässerungsnetzen (Frei-
spiegelleitungen) – Teil 1 All-
gemeines und Teil 3 Close-Fit-
Lining“ vom Juli 1999 entspre-
chen.

Die in der DIN EN 8074 
„Rohre  aus  Polyethylen  (PE) 
PE 63, PE 80, PE 100, PE-
HD Maße, Entwurfsversion“ 
 an gegebenen materialspezifi-

schen Kennwerte sind zu be-
achten. 

Verformungsverfahren 
bei modifiziertem PVC 

Die oben beschriebene Me-
thode findet auch mit PVC-
Materialien ihre Anwendung. 
Diese unterliegen der Klassi-
fi zierung nach DIN 7748. Die 
beiden Materialien können für 
Altrohre im Durchmesserbe-
reich DN 150 bis DN 500 an-
gewandt  werden.

Bei den Reduktionsverfah-
ren werden handelsübliche 
PE-Rohre auf der Baustel-
le vorübergehend gleichmä-
ßig in ihrem Durchmesser re-
duziert und in die vorhandene 
alte Leitung eingebracht. Zur 
Durchmesserreduzierung wird 
der PE-Rohrleitungsstrang 
durch einen konischen Gesen-
kring gezogen – ein Vorgang, 
der durch die kontrollierte Zu-
fuhr von Wärme erleichtert 
wird. Eine Alternativmethode 

Abbildung 2: Rohrstrangrelining

Abbildung 4: 
Noppenbahn-

verfahren
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verwendet gegeneinander versetzte Halb-
kugelwalzenpaare. Nach dem Einbau wei-
tet sich das Material selbsttätig wieder auf 
und legt sich fest an das Altrohr an. Hier-
bei ist die Verkürzung des Rohrstranges zu 
berücksichtigen. In Abhängigkeit von der 
technischen Leistungsfähigkeit der Reduk-
tionseinrichtung sind Streckenlängen von 

bis zu 1.000 m im Nennweitenbereich von 
DN 80 bis 1.200 realisierbar.

Für alle oben genannten Verfahren und 
die verschiedenen Materialien wird die 
Dichtheitsprüfung gemäß DIN EN 1610 
„Verlegung und Prüfung von Abwasserlei-
tungen und -kanälen“ ausgeführt. 

Rohrrelining
Zur Auskleidung von Abwasserkanälen 

und Abwasserleitungen können grundsätz-
lich alle für Abwasser geeigneten Werkstof-
fe verwen det werden. Am häufi gsten fi nden 
HDPE/PP, PVC/ PVC-U und GfK-Ma-
terialien Anwendung, deren Eigenschaften 
aus den geltenden Richtlinien zu entneh-
men sind. 

Die Dimensionierung des Liners rich-
tet sich nach den statischen Anforderungen. 
Hierbei sind insbesondere die ATV M 127, 
Teil 2, die DIN EN 8074 und die pr EN 
13566 zu beachten. Allen Rohrrelining-Me-
thoden ist gemeinsam, dass der vorhandene 
Querschnitt der alten Leitung verkleinert 
wird.

Eine Verfüllung des Ringraums zwi-
schen dem Altkanal und dem Liner wird 
emp fohlen, um den Liner in seiner Lage 
zu fi xieren, Hohlräume zu vermeiden und 
defi nierte Bettungsbedingungen für eine 
gleichmäßige Lastübertragung zu schaffen.

Man unterscheidet verschiedene Metho-
den:

Liningverfahren mit 
vorgefertigten Rohren

Beim Rohrstrangrelining (Abbildung 2) 
werden die Rohre außerhalb einer Baugru-
be längskraftschlüssig erst zu einem Strang 
zusammengeschweißt und dann komplett 

Abbildung 3: Langrohrrelining

Abbildung 5: Noppenbahnverfahren mit Einzel-
bahnen
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eingezogen. Nach dem Einzie-
hen des Inliners kann der ver-
bleibende Ringraum mit einem 
Dämmer verfüllt wer den. Beim 
Einzelrohrrelining unterschei-
det man zwischen Langrohr- 
und Kurzrohrrelining.

Das Kurzrohrrelining wird 
mit vorgefertigten Rohren, die 
auf die Randbedingungen ab-
gestimmt sind, in die zu sanie-
rende Haltung über vorhan-

Abbildung 6: Einlaufanbindung Abbildung 7: Ringraumverschweißung
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dene Schächte einge scho ben, 
eingezogen oder eingefahren. 
Je nach Randbedingungen kön-
nen die Liner verschweißt, ver-
klebt oder gesteckt sein.

Beim Langrohrrelining (Ab-
bildung 3) werden sie dagegen 
in einer Einziehbaugrube ver-
bunden und suk zes sive einge-
baut. Auch beim Einzelrohrre-
lining wird der Ringraum ver-
dämmt. 

Im Allgemeinen gilt, dass 
der Liner gegen Aufschwim-
men gesichert werden muss. 
Zweckmäßigerweise ist dies 
durch Füllen mit Wasser oder 
durch Abstandshalter zu errei-
chen, die im gleichmäßigen Ab-
stand verwendet werden. Das 
Einbringen des Verfüllmateri-
als kann im freien Gefälle oder 
durch Pum pen erfolgen. Beim 
Pum pen des Materials ist der 
Fülldruck über ein geeignetes 
Manometer am Einfüllstutzen 
zu kontrollieren. Das Schwind-
maß des gewählten Verfüll-
materials sollte kleiner als 1% 
sein.

Verfahren mit örtlich 
gestellten Rohren

Beim Noppenbahnverfah-
ren werden ein oder mehrere 
vorkonfektionierte, auf der Au-
ßenseite mit Noppen besetzte, 
fl exible HDPE-Liner mit Hilfe 

einer Seilwinde in die zu sanie-
rende Haltung eingezogen und 
durch Luft/Wasser unter Druck 
aufgestellt und an die Innen-
wand gepresst. Im begehbaren 
Nennweitenbereich ist ein Aus-
kleiden auch mit Einzelbahnen 
möglich.

Nach dem Einzug des Liners 
wird der Ringraum mit einem 
hydraulisch abbin den den Mör-
tel verfüllt. Das Ergebnis ist ein 
selbsttragendes Verbundsystem. 
Bei statischen Besonderheiten 
können HDPE-Liner durch 
das Kom binieren des System-
aufbaus angepasst werden (Ab-
bildungen 4 bis 7).

Das Wickelrohrverfahren 
ba siert im Wesentlichen dar-
auf, dass ein auf unterschied-
liche statische Anfor derungen 
ausgelegtes Kunststoff-End-
losprofi l aus dem Kanalschacht 
heraus mit Hilfe einer Wickel-
maschine zu einem neuen Ka-



Heft 1/2008

Pssst, bitte nicht weitersagen! 
Beton ist ein Werkstoff, auf den 
Sie sich verlassen können. Wenn 
es wirklich auf Langlebigkeit, 
Dichtheit, Abriebfestigkeit, Form- 
und Lagestabilität sowie Qualität 
ankommt, sind Rohre aus Beton 
bzw. Stahlbeton ein Muss. Darüber 
hinaus sind Betonrohre in Punkto 
Wirtschaftlichkeit und Ökologie eine 
gute Wahl. Betonrohre halten dicht, 
länger als ein Leben lang. 

Betonrohre 
    halten dicht!

www.rohrwerkstoffauswahl.de

nalrohr in alter Trasse gewickelt wird 
(Abbildungen 8 und 9).

Kurzliner
Für Sanierungen von örtlich be-

grenzten Schäden – zum Beispiel 
Scherbenbildung, Versätze, Wurzel-
einwuchs oder Quer- und Längsrisse 
– ist der Einsatz eines Kurzliners mög-
lich. Bei dem Verfahren wird der ge-
schädigte Bereich des Kanalrohres mit 
einem harzgetränkten Glasfaser-Ge-
webeschlauch in Längen von mindes-
tens 0,5 bis maximal 4 m abgedichtet. 
Der Kurzliner wird über vorhandene 
Revi sionsschächte oder -öffnungen in 
die Haltung eingebracht und mit einem 
Packer in den zu sanierenden Bereich 
gezogen. Unter der Zugabe von Druck-
luft legt sich der Schlauch fest an die 
Rohrleitung an. Nach kurzer Zeit ist das 
Material ausgehärtet und fest mit dem 
alten Rohr verbunden. Der Einsatz des 
Kurzliners eignet sich für Nennweiten-
bereiche von DN 100 bis DN 1000.

Zur Erzeugung einer gleich bleibend 
hohen Ausführungsqualität erfordert 
gerade dieses Verfahren ein geregeltes 
und dokumentiertes Vorgehen. Das be-
deutet, dass alle qualitätsrelevanten Tä-

tigkeiten und Prozessschritte in vollem 
Umfang dokumentiert werden müs sen. 
Mit Reaktionsharz getränkte Kurzliner, 
die verklebt werden, müssen mit dem 
zu reparierenden Altrohr eine kraft-
schlüssige Verbindung eingehen. Des-
halb muss die Wandung des Altrohres 
unmittelbar vor Einbau des Kurzliners 
gereinigt und vorbehandelt werden, um 
die Oberfl äche von Fett und sonstigen 
Rückständen zu befreien. Glattwandige 
Rohre – zum Beispiel glasierte Stein-
zeugrohre – sind anzuschleifen, Beton-
rohre anzufräsen.

Bei der Reparatur von Scherbenbil-
dung ist aus Grün den der Standsicher-
heit ein Kurzliner mit Endverklebung 
zu wählen, so dass das Schleifen bzw. 
Fräsen ausschließlich an den Endbe rei-
chen zu erfolgen hat (Abbildung 10).

Kurzliner aus               
Edelstahlmanschetten

Zunehmende Bedeutung gewinnt 
der Einsatz von V4A-Edelstahlman-
schetten mit dem so genannten Quick-
Lock- Ver schluss (Abbildung 11). Bei 
dieser Methode wird eine Gummi-
dichtmanschette über den dauerhaften 
Anpressdruck einer Edelstahlschale an 

Abbildung 8: 
Wickelmaschine

Abbildung 9: 
Einbau in 
Schacht

Kanal- und Leitungsbau11
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die Rohrinnenwand gepresst. 
Über zwei Zahnleisten, die in 
die Manschette gestanzt sind, 
und einen Sperr- und Getrie-
bemechanismus, der das Man-
schettenblech aufspannt und 
den Rücklauf dauerhaft sperrt, 
wird der Anpressdruck ausge-
übt.

Nach Herstellerangaben 
kann im laufenden Trocken-

wetterabfluss gearbeitet wer-
den. Die Manschetten haben 
eine Baulänge von 40 oder 50 
cm und sind im Dimensionsbe-
reich DN 150 bis DN 800 er-
hältlich.

Robotertechnik
Unter Roboterverfahren ver-

steht man die ferngesteuerte 
Reparatur von Schadstellen mit 

selbstfahrenden Arbeitsgeräten 
in nicht begehbaren Rohrlei-
tungen. Der Roboter selbst 
kann sowohl für Reparaturen 
oder aber für Vorarbeiten und 
Nacharbeiten bei anderen Sa-
nierungsverfahren eingesetzt 
werden.

Insbesondere wird das Ver-
fahren für die Behebung fol-
gender Schäden eingesetzt:
� Fehlende Rohrwandungs-

teile,
� Radialrisse,
� Axialrisse,
� Scherbenbildung,
� schadhafte Rohrverbin-

dungen,
� vorstehende, zurücklie gende 

oder nicht fachgerechte Zu-
läufe,

� Einbindung von Zuläufen 
nach Inlinereinbau sowie

� Beseitigung von Abfl usshin-
dernissen wie Ablagerungen 
oder Wurzel einwuchs.
Der Einsatzbereich des 

Kanalroboters umfasst den 
nicht begehbaren Bereich DN 
200 bis DN 800. Ein einge-
schränkter Einsatz ist bei Ro-
boterverfahren ab DN 150 
möglich. Kanalroboter wer-
den über den nächstliegen-
den Kontrollschacht (lichte 
Weite ≥ 1.000 mm) in die de-
fekte Leitung eingeführt, vom 
Operateur im Einsatzfahrzeug 
ferngesteuert und mit Hilfe ei-
ner Kanalfernsehkamera an den 
einzelnen Schadstellen positio-
niert. Die Behebung der Schä-
den erfolgt mit Spezialgeräten, 
die je nach Robotersystem über 
verschiedene Module verfügen. 
Der Kanalroboter ist in der La-

Abbildung 10: 
Eingebauter 
Kurzliner

Abbildung 11: Quick-Lock

Abbildung 12a: 
Fräsroboter mit 
Kegelfräser

Abbildung 12b: 
Fräsroboter mit 
Pilzfräser

Kanal- und Leitungsbau
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Abbildung 13: 
GfK-Montage-
verfahren

ge, unterschiedliche Arbeitsvorgänge wie 
Fräsen, Bohren, Spachteln, Schleifen, Ein-
schalen, Verpressen und andere auszufüh-
ren (Abbildungen 12a  und  12b).

Bei Schäden in der Kanalsohle muss der 
Abfl uss aufgestaut oder umgepumpt wer-
den, damit Verunreinigungen die Arbeiten 
nicht behindern und negativ beeinfl ussen 
und vorhandene Schäden eindeutig sicht-
bar werden. Die verwen deten Schalungen 
dürfen nicht zu einem Rückstau führen, 
sonst muss mit einer Wasserhaltung ge-
arbeitet werden. 

Bei starkem Grundwasserdrang kann 
bei Roboterverfahren eine Vorabdichtung 
notwendig werden. Mit Kanalrobotersys-
temen werden auch Vorarbeiten für die 
Hutprofi ltechnik durchgeführt. Die Vor-
teile des Systems doku mentiert die hohe 
Anzahl der eingesetzten Roboter. Allein 
in Deutschland sind derzeit 113 Ka-Te-
Systeme im Einsatz.  Zusätzlich zu die-
sem System gewinnt auch der Einsatz von 
Hächler-Geräten immer mehr an Bedeu-
tung. Die beiden Hersteller setzen zum ei-
nen Polyadditionsharze und zum anderen 
kunststoffvergütete Ze mentmörtel ein.

Die für die Roboterarbeiten eingesetz-
ten Materialien bzw. die damit reparierten 
Schadstellen müssen folgende Anforde-
rungen erfüllen: Das eingesetzte Mate-
rial muss je nach Robotersystem und je-
weiligem Anwendungsfall Eigenschaften 
haben, die einen fachgerechten Einbau si-

cherstellen. Die ausgelieferten Materialien 
müssen nach den Angaben der Hersteller 
verarbeitet werden, und die Rezeptur darf 
nicht verändert werden, da sich durch Ver-
änderungen an der Rezeptur auch die Ei-
genschaften unkontrolliert verändern.

Im ausgehärteten Zustand müssen 
die verwendeten Materialien bestimmte 
Kennwerte erreichen, die von den jewei-
ligen Herstellern nachzuweisen sind (Ta-
bellen A und B). Die angegebenen Werte 
sollen nach einer Aushärtzeit von sieben 
Tagen bei einer Aushärttemperatur von ca. 
20°C erreicht werden.

Harze mit niedriger Druckfestigkeit 
und niedrigem E-Modul werden bevor-
zugt bei der Stutzensanierung eingesetzt. 
Bei der Sanierung von Muffen kann die 
Anwendung von elastifizierten Materi-
alien mit einem niedrigen E-Modul not-
wendig werden, damit eine bewegliche 
Gliederkette si cher gestellt werden kann. 
Die Harze mit hoher Druckfestigkeit und 
hohem E-Modul werden bevorzugt für die 
Sanierung von Rissen eingesetzt. 

Montageverfahren
Zu den so genannten Montageverfah-

ren gehören Methoden, die insbesonde-
re in begehbaren Querschnitten mit ver-
schiedenen Materialien zum Einsatz ge-
langen. Hierzu zählen:
� Sanierung mit Elementen aus GfK (Ab-

bildung 13),

 Druckfestigkeit (1) > 50  N/mm2 

 Druck E-Modul (1) > 2.000  N/mm2

 Haftzugfestigkeit bei nassem Untergrund (1) > 1,0  N/mm2

 Haftzugfestigkeit auf trockenem Untergrund (1) > 2,0  N/mm2

 Druckfestigkeit (1) > 25  N/mm2 

 Druck E-Modul (1) > 725  N/mm2

 Haftzugfestigkeit bei nassem Untergrund (1) > w1,0  N/mm2

 Haftzugfestigkeit auf trockenem Untergrund (1) > 2,0  N/mm2

Tabelle A: 
Polyadditionsharze 
(Epoxidharze, 
Silikatharze, etc.) 

Tabelle B: 
Kunststoffvergütete 
Zementmörtel

Kanal- und Leitungsbau
Tiefbausysteme von
Emunds+Staudinger
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Profitieren Sie von der

doppelten Verbaupower:

Tel. 0 24 33 / 453-0 • Fax 0 24 33 / 45 31 00
eMail: office@es-verbau.com

www.es-verbau.com

E+S Tiefbautechnik
E+S Bohrsysteme

DN/OD 110 - 1500
E+S Baustraßensystem

Wirtschaftlich, schnell und leicht zu handhaben
Rohrgreifer • Rohrzugmaschinen • Recycler für
Bodenaufbereitung • Bagger-Anbaukupplung

für Schnellwechselvorrichtung

Tiefbausysteme von
Emunds+Staudinger

Technische Spitzenprodukte
Serviceorientierte Projektbetreuung

Wirtschaftliche Baustellenkonzepte
Geprüfte Sicherheitsstandards
Hervorragende Verarbeitung

Vermietung und Verkauf - europaweit
Mietlager - deutschlandweit

Schneller Lieferservice

Emunds + Staudinger

Das Zubehör-Programm:

Rohrgreifer • Rohrzugmaschinen

Recycler für Bodenaufbereitung
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Schnellwechselvorrichtung
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� Sanierung mit Bauteilen aus 
Keramik,

� Sanierung mit Elementen 
aus Reaktionsharzbeton,

� Sanierung mit HDPE-Ma-
terialien,

� Sanierung mit PVC-Platten,
� Sanierung mit kunststoffbe-

schichteten Stahlprofi len so-
wie 

� Sanierung mit Glasfaserbe-
tonelementen.
Unabhängig von der Art des 

Einbringens und der Material-
auswahl sollten folgende Anfor-
derungen erfüllt werden:
� Undurchlässigkeit gegen be-

tonangreifende Stoffe,
� Widerstandsfähigkeit ge gen 

thermische und chemische 
Einwirkungen,

� Abriebfestigkeit gegenüber 
feststoffhaltigem Abwasser,

� Standfestigkeit gegenüber 
Schlagbeanspruchung,

Abbildung 15: Ein mit Zementmörtel 
ausgekleidetes und saniertes Rohr

INFOHotline
Tel.: 0621/86 07 - 440
Fax: 0621/86 07 - 449
E-Mail: 
zentrale.rohrsan@dus.de
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� Beständigkeit gegenüber 
HD-Spülgeräten sowie

� Abreißfestigkeit des Unter-
grunds.

Berstlining 
Das Berstlining-Verfahren 

dient der grabenlosen Erneu-
erung von Gas-, Wasser- und 
Abwasserrohrleitungen in glei-
cher Trasse. Die vorhandene 
Rohrleitung wird zerstört und 
in das umgebende Erdreich 
verdrängt, während gleichzei-
tig ein neues Rohr von glei-
chem oder größerem Durch-
messer eingebracht wird. Mit 
Berstlining können Altrohre 
aus Steinzeug, As best zement, 
Grauguss, Kunststoff oder un-
bewehrtem Beton sowie Stahl-
rohrleitungen mit Schweißver-
bindungen im Nennweitenbe-
reich von DN 80 bis DN 700 
erneuert werden. Das Ergebnis 

ist einer Neuverlegung gleich 
zu setzen.

Beim dynamischen Berst-
lining (Abbildung 14b) wird 
die Berstmaschine durch die zu 
erneuernde Rohrleitung ein-
gezogen. Ein mit Druckluft 
angetriebener Schlagkolben 
zertrümmert die alte Leitung 
und verdrängt die Bruchstü-
cke ins umliegende Erdreich. 
Gleichzeitig erfolgt der Ein-
zug des neuen Medien- oder 
Schutzrohres. Beim statischen 
Berstlining (Abbildung 14a) 
wird ein Berstgestänge von ei-
ner Startgrube bis zur nächsten 
Baugrube geführt. Nach der 
Montage von Messerkopf und 
Aufweithülse zieht die hydrau-
lisch betriebene Lafette das ge-
samte Gestänge mit den neuen 
Rohren wieder zurück. 

Bei örtlich begrenzten Schä-
den bzw. Deformationen der 
Altrohrleitung kann das Kali-
berbersten eingesetzt wer den. 
Dabei werden nur die vorhan-
denen Deformationen dyna-
misch oder statisch aufgewei-
tet. Eine Verfüllung des Ring-
raumes zwischen Außenwand 
des Neurohres und Innenwand 
des Altrohres kann aus sta-
tischen Gründen erforderlich 
sein.

Auskleiden 
mit Zementmörtel

Bei der Zementmörtelaus-
kleidung von Abwasserlei-
tungen können Rohre ab DN 
150 mit kunststoffvergüteten 
 Zementmörteln beschichtet 
werden. Nach der Außerbetrieb-
nahme und Rei nigung des zu 
sanierenden Leitungsabschnitts 
wird das Beschichtungsmaterial 

Abbildung 14a: Statisches Bersten

Abbildung 14b: Dynamisches Bersten

durch  einen schnell rotierenden 
Schleuderkopf gegen die Rohr-
wand geworfen (Abbil dung 15). 

Im Großrohrbereich ab DN 
800 kann mit elektrisch ange-
triebenen, luftbereiften und 
selbstfahrenden Anschleuder-
maschinen ausgekleidet wer-
den. Im Kleinrohrbereich von 
DN 150 bis DN 800 kleidet 
man üblicherweise mit druck-
luftbetriebenen Motoren aus. 
Aus einem Mischbehälter wird 
der Zementmörtel über einen 
Mörtelschlauch in den Schleu-
derkopf gepumpt. Durch radial 
angeordnete, im Außenbereich 
kammartig ausgebildete Bleche 
ist eine gleichmäßige Vertei-
lung des Mörtels möglich. Eine 
konstante Zugge schwin digkeit 
sorgt für eine gleichmäßige und 
optimale Schichtstärke. Inner-
halb von 24 bis 26 Stunden ist 
der Mörtel abgebunden. Im 
Anschluss kann die Leitung in 
Betrieb genommen werden.  �
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In Deutschland steigt das 
 Si cherheitsbedürfnis an die 
lang fristige Funktionalität von 
Regenwasserkanälen sowohl im 
Straßenbau als auch im kommu-
nalen und industriel len Bereich 
stetig. Kenntnisse über Scha-
densursachen mit traditionellen 
Rohrwerkstof fen in der Ver-
gangenheit füh ren folgerichtig 
zur verstärk ten Anwendung von 
Kunststoffrohrsystemen. Eine in 
öko logischer und ökonomi scher 
Hinsicht günstige Alternative 
zu den klassischen Rohrsyste-
men stellen die Verbundrohre 
aus PP (Polypropylen) dar. Mit 
den  Anforderungen und Prü-
fungen  in der DIN EN 13476 ist 
ge währleistet, dass nur hoch-
wertige Systeme zum Einsatz 
kommen. 

Eine Regenkanalisation dient 
dazu, das anfallende Regenwas-
ser schadstofffrei, sicher und 
schnell einer Vorflut zuzulei-
ten. Wichtige Anforderungen 
an diese Systeme sind insbeson-
dere Dichtheit, Abriebfestigkeit, 
statisches Ver halten und Funk-
tionalität. Als idealer Werkstoff 
für die Gewährleistung dieser 
Funk tionen über 100 Jahre hat 
sich  Polypropylen (PP) in Ver-
bindung mit der Verbundbau-
weise herausgestellt.

In der Verbundbauwei-
se werden ein glattes Innen-
rohr (Medienrohr) und ein ge-
welltes Außenrohr (hauptsäch-
lich Sicherung der statischen 
Eigenschaften) in der Schmel ze 
so zusammengeführt, dass ein 
homogener Verbund entsteht 
(Abbildung 1).

 Nur so ist sichergestellt, 
dass das Rohrsystem allen in-
neren und äußeren Belastun-
gen schadfrei standhält. Diese 
Belastungen können Ab rieb, 
Spülung, chemisch-biolo gische 
Angriffe, Belastungen aus dem 
Erdreich und dem Verkehr so-
wie Penetration sein.

Verbundrohre aus PP
Das Konstruktionsprinzip 

von Verbundrohr ist lange be-
kannt. Das Rohr besteht aus 
zwei unmittelbar hintereinander 

extrudierten Rohren, einem ge-
wellten Außenrohr und einem 
glatten Innenrohr, die noch 
im thermoplastischen Zustand 
miteinander verschweißt wer-
den (Abbildung 1).

 Durch das Herstellverfah-
ren ist es möglich, Innen- und 
Außenrohr farblich anders zu 
gestalten. Das schwarze Außen-
rohr gewährleistet eine hohe 
UV-Stabilität, eine lange Lage-
rung im Freien ist möglich. Ein 
helles Innenrohr garantiert ei-
ne bestmögliche Kanal-TV-In-
spizierbarkeit.

In den letzten Jahren hat sich 
die Steifi gkeitsklasse SN 8 nach 
DIN EN ISO 9969 „Thermo-
plastische Rohre – Bestimmung 
der Ringsteifigkeit“ durchge-
setzt. In Verbindung mit der 
in der DIN EN 13476 gefor-
derten Ringflexibilität von 
30% (EN 1446) ist gewährleis-
tet, dass das Rohr system auch 
extremen Einbaubedingungen 
standhält. Ringfl exibilität heißt: 
Bei einer Verformung von 30% 
des Rohres darf sich kein Abfall 
der notwendigen Kraft einstel-

len. (DIN EN 13476: Kunst-
stoff-Rohrleitungssyste me für 
erdverlegte drucklose Abwasser-
kanäle und -leitungen – Rohr-
leitungssysteme mit profi lierter 
Wandung aus weichmacher-
freiem Polyvinylchlorid (PVC-
U), Polypro py len (PP) und Po-
lyethylen (PE):

Teil 1: Allgemeine Anfor-
derungen und Leistungsmerk-
male.

Teil 2: Anforderungen an 
Rohre und Formstücke mit 
glatter Innen- und Außenflä-
che und an das Rohrleitungs-
system, Typ A.

Teil 3: Anforderungen an 
Rohre und Formstücke mit 

glatter Innen- und profi lierter 
Außenfl äche und an das Rohr-
leitungssystem, Typ B).

Das Rohrsystem X-Stream 
entspricht dem Rohrtyp B der 
DIN EN 13476. Die Rohre ha-
ben folgende Eigenschaften:
� durch die Verbundrohrbau-

weise entsteht ein leichtes 
und verarbeitungsfreund-
liches Rohrsystem; der Ein-
satz schwe rer Maschinen-
technik zum Einbau der 
Rohre entfällt;

� einfache und schnelle Ver-
bindung der Rohre;  

� gute hydraulische Eigen-
schaften durch innenglatte 
Rohrwandung;

� sehr geringes Abriebverhal-
ten;

� hohe Temperaturbeständig-
keit;

� schlag- und bruchun emp-
fi ndlich.
Mittlerweile sind die Ver-

bundrohre seit 25 Jahren am 
deutschen Markt etabliert. Die 
Akzeptanz der Rohre hat sich 
durch die Umstellung auf das 
Material Polypropylen noch er-
höht.

Normen und Richtlinien
Für den Einsatz von Re-

genkanalrohren, insbesondere 
im Straßenbau, gilt die RAS-Ew, 
Richtlinie für die Anlage von 

Abbildung 1: Homogener Verbund zwischen dem glatten Innenrohr und dem 
gewellten Außenrohr. Grafik und Fotos:  Wavin

Abbildung 2: Kostenzusammensetzung bei einem Rohr DN 300 in unterschied-
lichen Materialausführungen.  Quelle: Baupreislexikon
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