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19. Deutscher Schlauchlinertag und 10. Deutscher Reparaturtag in Kassel

Termin verschoben – Präsenzveranstaltung geplant

Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress Palais in Kassel der 19. Deut-
sche Schlauchlinertag und der 10. Deutscher Reparaturtag statt. Die Veranstalter 
haben die ursprünglich für den 16. und 17. März geplante Kombi-Veranstaltung in 
der Hoffnung verschoben, den beliebten Branchentreff im Herbst wieder als Prä-
senzveranstaltung durchführen zu können. „Trotz der überaus erfolgreichen Online-
Premiere im vergangenen Jahr haben wir uns bewusst für diesen Weg entschie-
den“, betont der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen 
Akademie Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter 
Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB). „Das erfolgreiche Kon-
zept der beiden Kongresstage basiert nicht zuletzt auf dem Networking von kom-
munalen Netzbetreibern, Planern, bauausführenden Unternehmen sowie Anbietern 
von Produkten und Verfahren.“ Daran sollen die Veranstaltungen mit begleitenden 
Fachausstellungen im September wieder anknüpfen – sofern die Entwicklung der 
COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen das zulassen. Gep-
lant ist die Vorstellung aktueller Standards und technologischer Entwicklungen von 
Schlauchlining- und Reparaturverfahren, wobei umfänglich auf Theorie und Praxis 
eingegangen werden soll. 

Detaillierte Informationen zum Tagungsprogramm sowie alles Wichtige rund um die 
Veranstaltung finden sich unter www.schlauchliner.de und www.reparaturtag.de. 

Weitere Informationen: 
Dr.-Ing. Dipl.-Math. Igor Borovsky
Technische Akademie Hannover e.V.
Werftstraße 20
30163 Hannover
T.: +49 (0)511 39433-30 
F.: +49 (0)511 39433-40
borovsky@ta-hannover.de
www.ta-hannover.de

19. Januar 2021
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Zurück zur Normalität? Am 14. und 15. September 2021 sollen im Kongress Palais in Kassel der 
19. Schlauchlinertag und der 10. Reparaturtag stattfinden.

Foto: TAH
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Am 14. und 15. September 2021 sollen im Kongress
Palais in Kassel der 19. Schlauchlinertag und der 10.
Reparaturtag stattMnden. Bild: TAH

(/var/plain_site/storage/images/magazin/kombi-
veranstaltung-in-kassel-verschoben-donnerstag-
21.-januar-2021/schlauchliner-und-
reparaturtag/45826-1-ger-DE/Schlauchliner-und-
Reparaturtag_reference.jpg)

Am 14. und 15. September 2021 Dnden im Kongress Palais in Kassel der 19. Deutsche

Schlauchlinertag und der 10. Deutscher Reparaturtag statt. Die Veranstalter haben die ursprünglich

für den 16. und 17. März geplante Kombi-Veranstaltung in der Hoffnung verschoben, den beliebten

Branchentreff im Herbst wieder als Präsenzveranstaltung durchführen zu können.

„Trotz der überaus erfolgreichen Online-Premiere im vergangenen Jahr haben wir uns bewusst für
diesen Weg entschieden“, betont der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der
Technischen Akademie Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes ZertiMzierter
Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB). „Das erfolgreiche Konzept der beiden
Kongresstage basiert nicht zuletzt auf dem Networking von kommunalen Netzbetreibern, Planern,
bauausführenden Unternehmen sowie Anbietern von Produkten und Verfahren.“ Daran sollen die
Veranstaltungen mit begleitenden Fachausstellungen im September wieder anknüpfen – sofern die
Entwicklung der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Aumagen das zulassen. Geplant ist
die Vorstellung aktueller Standards und technologischer Entwicklungen von Schlauchlining- und
Reparaturverfahren, wobei umfänglich auf Theorie und Praxis eingegangen werden soll.

Detaillierte Informationen zum Tagungsprogramm sowie alles Wichtige rund um die Veranstaltung
Mnden sich unter www.schlauchliner.de (http://www.schlauchliner.de) und www.reparaturtag.de
(http://www.reparaturtag.de). (https://www.reparaturtag.de)

ANZEIGE

(https://revive.stryzmedia.de/adserver/www/delivery/ck.php?
oaparams=2__bannerid=3__zoneid=5__cb=05425a4234__oadest=https%3A%2F%2Fwww.bpz-

online.de%2Findex.php%2Fbpz%2FMediadaten)

Weitere Artikel:

Anzahl genehmigter Wohnungen steigt

(/index.php/bpz/MaGaZiN/Anzahl-genehmigter-Wohnungen-steigt-
Dienstag-19.-Januar-2021)
Im November 2020 ist in Deutschland der Bau von 32.531 Wohnungen
genehmigt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter
mitteilt, waren das 8,9 % mehr als im November 2019. Für den Zeitraum
Januar bis November 2020 ergibt sich ein Anstieg um 3,9 % gegenüber
dem Vorjahreszeitraum. In den Zahlen sind sowohl die
Baugenehmigungen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an
bestehenden Gebäuden enthalten.

Starke Beteiligung an der BAU ONLINE

(/index.php/bpz/MaGaZiN/Starke-Beteiligung-an-der-BAU-ONLINE-
Montag-18.-Januar-2021)
Intensives B2B-Networking und vielfältige
Markteinblicke – das Angebot der BAU
ONLINE erwies sich als wichtiger
Ankerpunkt für die Baubranche in bewegter
Zeit. 247 Aussteller boten digitale Live-
Präsentationen sowie 1:1-Gespräche an
und das Konferenzprogramm beleuchtete die Themen Digitalisierung,
Herausforderung Klimawandel, Ressourcen und Recycling, Wohnen der

bpz online +++ Ausgabe 21/01/21
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Hilfe Über uns Kontakt Deutsch

Startseite /  E-Journal /  Termin verschoben – Präsenzveranstaltung geplant /  Termin verschoben – Präsenzveranstaltung geplant

Termin verschoben – Präsenzveranstaltung geplant
27.01.2021

Zum Kommentieren müssen Sie sich anmelden

19. Deutscher Schlauchlinertag und 10. Deutscher Reparaturtag in Kassel

Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress Palais in Kassel der 19. Deutsche
Schlauchlinertag und der 10. Deutscher Reparaturtag statt. Die Veranstalter haben die
ursprünglich für den 16. und 17. März geplante Kombi-Veranstaltung in der Hoffnung
verschoben, den beliebten Branchentreff im Herbst wieder als Präsenzveranstaltung
durchführen zu können.

„Trotz der überaus erfolgreichen Online-Premiere im vergangenen Jahr haben wir uns
bewusst für diesen Weg entschieden“, betont der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1.
Vorsitzender der Technischen Akademie Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des
Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB).

„Das erfolgreiche Konzept der beiden Kongresstage basiert nicht zuletzt auf dem Networking von kommunalen Netzbetreibern,
Planern, bauausführenden Unternehmen sowie Anbietern von Produkten und Verfahren.“

Daran sollen die Veranstaltungen mit begleitenden Fachausstellungen im September wieder anknüpfen – sofern die
Entwicklung der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen das zulassen. Geplant ist die Vorstellung aktueller
Standards und technologischer Entwicklungen von Schlauchlining- und Reparaturverfahren, wobei umfänglich auf Theorie und
Praxis eingegangen werden soll.

Detaillierte Informationen zum Tagungsprogramm sowie alles Wichtige rund um die Veranstaltung finden sich unter
www.schlauchliner.de und www.reparaturtag.de.

Weitere News und Artikel

 Kontakt

Technische Akademie Hannover e.
V. (TAH)
Dr.-Ing. Dipl.-Math. Igor Borovsky
Werftstraße 20
30163 Hannover
Deutschland

Telefon:
+49 511 39433 30

Fax:
+49 511 39433 40

E-Mail:
borovsky@ta-hannover.de

Internet:
Zur Webseite

Twittern



Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.

08.02.2021 /  News
Stadtbäume schützen – urbanes
Mikroklima verbessern

Wurzelkammersystem Wavin TreeTank –
ein Win-win für Mensch und Baum

05.02.2021 /  News
BRAWO® SYSTEMS macht Dampf:
Vertrieb des AIRBAGLINER® ist
gestartet

Der Systemanbieter BRAWO®
SYSTEMS schließt eine
Vertriebspartnerschaft mit der
Bodenbender GmbH und nimmt ab sofort
den neuen AIRBAGLINER® ins
Produktportfolio auf.

04.02.2021 /  News
Überarbeitung von DWA-A 143-1
Sanierung von
Entwässerungssystemen außerhalb
von Gebäuden - Teil 1

Regelwerk-News: Überarbeitung des
Arbeitsblatts DWA-A 143-1

04.02.2021 /  News
Bedeutend für Wasser, Klima,
Energiewende: Methanothermobacter
ist Mikrobe des Jahres 2021

Die Mikrobe des Jahres 2021 produziert
Biogas – und könnte damit einen Beitrag
zur Energiewende leisten.
Methanothermobacter und seine
Verwandten tragen zudem zur
Abwasserwasserreinigung bei und
sichern damit unsere
Trinkwasserversorgung. Ihre
zunehmende Aktivität in Böden,
Gewässern und Nutztieren ist gleichzeitig
…

unitracc.de +++ Ausgabe 27/01/21
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Die Veranstalter haben sich für dieses Jahr wieder für eine Präsenzveranstaltung entschieden - wie 2019 in

Troisdorf. (Quelle: Technische Akademie Hannover)

Deutscher Schlauchlinertag und Deutscher Reparaturtag
2021 in Kassel

20.01.2021 | Veranstaltungen

Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress Palais in Kassel der 19. Deutsche
Schlauchlinertag und der 10. Deutscher Reparaturtag statt.

Die Veranstalter haben die ursprünglich für den 16. und 17. März geplante Kombi-Veranstaltung in der Hoffnung
verschoben, den beliebten Branchentreff im Herbst wieder als Präsenzveranstaltung durchführen zu können.
„Trotz der überaus erfolgreichen Online-Premiere im vergangenen Jahr haben wir uns bewusst für diesen Weg
entschieden“, betont der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Akademie
Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater für
Entwässerungssysteme e. V. (VSB).
„Das erfolgreiche Konzept der beiden Kongresstage basiert nicht zuletzt auf dem Networking von kommunalen
Netzbetreibern, Planern, bauausführenden Unternehmen sowie Anbietern von Produkten und Verfahren.“

Schlauchlining- und Reparaturverfahren

Daran sollen die Veranstaltungen mit begleitenden Fachausstellungen im September wieder anknüpfen – sofern
die Entwicklung der COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen das zulassen. Geplant ist die
Vorstellung aktueller Standards und technologischer Entwicklungen von Schlauchlining- und Reparaturverfahren,
wobei umfänglich auf Theorie und Praxis eingegangen werden soll.

3R online +++ Ausgabe 20/01/21
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Neuer Termin für Schlauchlinertag und Reparaturtag
Termin verschoben – Präsenzveranstaltung geplant

20.01.2021

Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress Palais in Kassel der 19. Deutsche Schlauchlinertag und der 10.
Deutsche Reparaturtag statt. Die Veranstalter haben die ursprünglich für den 16. und 17. März geplante Kombi-
Veranstaltung in der Hoffnung verschoben, den beliebten Branchentreff im Herbst wieder als Präsenzveranstaltung
durchführen zu können. „Trotz der überaus erfolgreichen Online-Premiere im vergangenen Jahr haben wir uns bewusst
für diesen Weg entschieden“, betont der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Akademie
Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V.
(VSB). „Das erfolgreiche Konzept der beiden Kongresstage basiert nicht zuletzt auf dem Networking von kommunalen
Netzbetreibern, Planern, bauausführenden Unternehmen sowie Anbietern von Produkten und Verfahren.“ Daran sollen
die Veranstaltungen mit begleitenden Fachausstellungen im September wieder anknüpfen – sofern die Entwicklung der
Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen das zulassen. Geplant ist die Vorstellung aktueller Standards
und technologischer Entwicklungen von Schlauchlining- und Reparaturverfahren, wobei umfänglich auf Theorie und Praxis
eingegangen werden soll.

Detaillierte Informationen zum Tagungsprogramm sowie alles Wichtige rund um die Veranstaltung finden sich unter 19.
Deutscher Schlauchlinertag (http://www.schlauchliner.de) und 10. Deutscher Reparaturtag (http://www.reparaturtag.de) .
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Verwendung von Cookies.
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19. Deutscher Schlauchlinertag und 10. Deutscher Reparaturtag in Kassel

Zum Schlauchliner-Jubiläum wird’s hybrid

Wie immer, nur anders, live, digital und interaktiv: Beim 19. Deutschen Schlauchli-
nertag und dem 10. Deutschen Reparaturtag am 14. und 15. September 2021 ge-
hen die Veranstalter pandemisch auf Nummer sicher und bieten den renommierten 
zweitägigen Branchentreff erstmals als Hybrid-Veranstaltung an. „Konkret bedeutet 
das, dass die Teilnehmer entscheiden können, ob sie an der Präsenzveranstaltung 
im Kongress Palais in Kassel dabei sein wollen, oder sich doch lieber aus dem Büro 
oder dem homeoffice online dazu schalten wollen“, erklärt der Organisator Dr.-Ing. 
Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Akademie Hannover e. V. (TAH) und 
Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungs-
systeme e. V. (VSB). 

In beiden Formaten folgen die beiden Kongresstage dem erfolgreichen Konzept der 
letzten Jahre: Geplant ist die Vorstellung aktueller Standards und technologischer 
Entwicklungen von Schlauchlining- und Reparaturverfahren, wobei umfänglich auf 
Theorie und Praxis eingegangen werden soll. Fehlen werden auch nicht die mode-
rierten Außenvorführungen, bei denen die Teilnehmer an beiden Tagen ausgewählte 
Produkte und Verfahren live oder online im Einsatz erleben können. Das erfolgt 
sowohl vor Ort in Kassel, aber auch in Form von Übertragungen aus den beteiligten 
Unternehmen. 

Die Grundlagen sind also gelegt für ein intensives Networking von kommunalen 
Netzbetreibern, Planern, bauausführenden Unternehmen sowie Anbietern von Pro-
dukten und Verfahren. Daher erwartet Dr. Borovsky nach der Corona-Auszeit regen 
Zuspruch und ein volles Haus. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der Schlauchliner – 
der erste Liner wurde 1971 in London eingebaut – in diesem Jahr sein 50. Jubiläum 
feiern kann. 

Detaillierte Informationen zum Tagungsprogramm sowie alles Wichtige rund um die 
Veranstaltung finden sich unter www.schlauchliner.de und www.reparaturtag.de

01. Juni 2021
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Dieses Mal hybrid: Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress Palais in Kassel der 19. 
Schlauchlinertag und der 10. Reparaturtag statt. Die Teilnehmer entscheiden, ob sie vor Ort oder 
online dabei sein wollen.

Foto: TAH
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Wie immer, nur anders, live, digital und interaktiv: Beim 19. Deutschen Schlauchlinertag und 
dem 10. Deutschen Reparaturtag am 14.	und	15.	September	2021 gehen die Veranstalter 
pandemisch auf Nummer sicher und bieten den renommierten zweitägigen Branchentreff 
erstmals als Hybrid-Veranstaltung an. „Konkret bedeutet das, dass die Teilnehmer 
entscheiden können, ob sie an der Präsenzveranstaltung im Kongress Palais in Kassel dabei 
sein wollen, oder sich doch lieber aus dem Büro oder dem homeoffice online dazu schalten 
wollen“, erklärt der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen 
Akademie Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter 
Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB).  

In beiden Formaten folgen die beiden Kongresstage dem erfolgreichen Konzept der letzten 
Jahre: Geplant ist die Vorstellung aktueller Standards und technologischer Entwicklungen von 
Schlauchlining- und Reparaturverfahren, wobei umfänglich auf Theorie und Praxis 
eingegangen werden soll. Fehlen werden auch nicht die moderierten Außenvorführungen, bei 
denen die Teilnehmer an beiden Tagen ausgewählte Produkte und Verfahren live oder online 
im Einsatz erleben können. Das erfolgt sowohl vor Ort in Kassel, aber auch in Form von 
Übertragungen aus den beteiligten Unternehmen. Die Grundlagen sind also gelegt für ein 
intensives Networking von kommunalen Netzbetreibern, Planern, bauausführenden 
Unternehmen sowie Anbietern von Produkten und Verfahren. Daher erwartet Dr. Borovsky 
nach der Corona-Auszeit regen Zuspruch und ein volles Haus. Nicht zuletzt auch deshalb, 
weil der Schlauchliner – der erste Liner wurde 1971 in London eingebaut – in diesem Jahr 
sein 50. Jubiläum feiern kann. 
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Zum Schlauchliner-Jubiläum 

Schlauchlinertag und Reparaturtag werden hybrid 

03.06.2021, 08:34 Uhr 
HANNOVER 

Beim 19. Deutschen Schlauchlinertag und dem 10. Deutschen Reparaturtag am 14. 
und 15. September 2021 gehen die Veranstalter auf Nummer Corona-sicher und 
bieten den renommierten zweitägigen Branchentreff erstmals als Hybrid-
Veranstaltung an. 
„Konkret bedeutet das, dass die Teilnehmer entscheiden können, ob sie an der 
Präsenzveranstaltung im Kongress Palais in Kassel dabei sein wollen, oder sich 
doch lieber aus dem Büro oder dem Homeoffice online dazu schalten wollen“, erklärt 
der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Akademie 
Hannover (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater 
für Entwässerungssysteme (VSB). Gute Erfahrungen hat man online bereits im 
letzten Jahr gemacht. 

 
Dieses Mal hybrid: Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress Palais in 
Kassel der 19. Schlauchlinertag und der 10. Reparaturtag statt. Die Teilnehmer 
können sich aber auch online dazuschalten. | Foto: TAH 
Außenvorführungen vor Ort oder per Übertragung 
Der Schlauchlinertag und der Reparaturtag 2021 folgen dem erfolgreichen Konzept 
der letzten Jahre: Geplant ist die Vorstellung aktueller Standards und 
technologischer Entwicklungen von Schlauchlining- und Reparaturverfahren, wobei 
umfänglich auf Theorie und Praxis eingegangen werden soll. 
Fehlen werden auch nicht die moderierten Außenvorführungen, bei denen die 
Teilnehmer an beiden Tagen ausgewählte Produkte und Verfahren erleben können. 
Das erfolgt sowohl vor Ort in Kassel, aber auch in Form von Übertragungen aus den 
beteiligten Unternehmen. 
Volles Haus zum Schlauchliner-Jubiläum? 
Die Grundlagen sind also gelegt für ein intensives Networking von kommunalen 
Netzbetreibern, Planern, bauausführenden Unternehmen sowie Anbietern von 
Produkten und Verfahren. Daher erwartet Dr. Borovsky nach der Corona-Auszeit 
regen Zuspruch und ein volles Haus. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der 

B_I umweltbau online +++ Ausgabe 03/06/21
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Schlauchliner – der erste Liner wurde 1971 in London eingebaut – in diesem Jahr 
sein 50. Jubiläum feiern kann. 
Detaillierte Informationen zum Tagungsprogramm sowie alles Wichtige rund um die 
Veranstaltung finden sich unter www.schlauchliner.de und www.reparaturtag.de 
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Unternehmen eintragen Hilfe Login Registrieren

Suche nach Unternehmen und News 

Home › News › Wasser- und Abwasserbehandlung › Schlauchlinertag: Erstmals als Hybrid-Veranstaltung: Deutscher Schlauchlinertag und Deutscher
Reparaturtag

Schlauchlinertag

Erstmals als Hybrid-Veranstaltung: Deutscher
Schlauchlinertag und Deutscher Reparaturtag
09.06.2021  Live, digital und interaktiv: Beim 19. Deutschen Schlauchlinertag und dem 10. Deutschen
Reparaturtag am 14. und 15. September 2021 gehen die Veranstalter pandemisch auf Nummer sicher und
bieten den renommierten zweitägigen Branchentreff erstmals als Hybrid-Veranstaltung an.

Dieses Mal hybrid: Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress Palais in Kassel der 19.
Schlauchlinertag und der 10. Reparaturtag statt. Die Teilnehmer entscheiden, ob sie vor Ort oder
online dabei sein wollen.

„Konkret bedeutet das, dass die Teilnehmer entscheiden können, ob sie an
der Präsenzveranstaltung im Kongress Palais in Kassel dabei sein wollen,
oder sich doch lieber aus dem Büro oder dem homeoffice online dazu
schalten wollen“, erklärt der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1.
Vorsitzender der Technischen Akademie Hannover e. V. (TAH) und
Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater für
Entwässerungssysteme e. V. (VSB).

In beiden Formaten folgen die beiden Kongresstage dem erfolgreichen
Konzept der letzten Jahre: Geplant ist die Vorstellung aktueller Standards
und technologischer Entwicklungen von Schlauchlining- und
Reparaturverfahren, wobei umfänglich auf Theorie und Praxis eingegangen
werden soll. Fehlen werden auch nicht die moderierten Außenvorführungen,
bei denen die Teilnehmer an beiden Tagen ausgewählte Produkte und
Verfahren live oder online im Einsatz erleben können. Das erfolgt sowohl vor
Ort in Kassel, aber auch in Form von Übertragungen aus den beteiligten
Unternehmen. Die Grundlagen sind also gelegt für ein intensives Networking
von kommunalen Netzbetreibern, Planern, bauausführenden Unternehmen
sowie Anbietern von Produkten und Verfahren. Daher erwartet Dr. Borovsky
nach der Corona-Auszeit regen Zuspruch und ein volles Haus. Nicht zuletzt
auch deshalb, weil der Schlauchliner – der erste Liner wurde 1971 in London
eingebaut – in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiern kann.

© Foto: TAH
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Detaillierte Informationen zum Tagungsprogramm sowie alles Wichtige rund
um die Veranstaltung finden sich unter www.schlauchliner.de und
www.reparaturtag.de.

Top Unternehmen

VEGA Grieshaber KG

Alfa Laval Mid Europe GmbH

bema GmbH Maschinenfabrik

Deutscher Fachverlag GmbH

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH



Presseinformation

21

B_I umweltbau +++ Ausgabe 03/21

21



Presseinformation

22

Juli 2021
Der BauUnternehmer24 ROHR- UND KANALBAU

Dieses Foto zeigt eine der ersten Schlauchliner-Sanierungen. Es stammt von 1975 in Glasgow.

Schlauchlining: Der Erfolg beginnt vor 50 Jahren in England
Vor einem halben Jahrhundert wurde das heute fest etablierte grabenlose Verfahren zur Sanierung von unterirdischen Kanälen entwickelt

DBU/Berlin – Kein Jahr ohne be-
sondere Jubiläen: Eines davon ist 
verbunden mit dem Namen Eric 
Wood. Der britische Ingenieur 
entwickelte ein Rohrreparatur-
Verfahren, das 50 Jahre nach der 
geglückten Premiere in der Bran-
che nicht mehr wegzudenken ist: 
Schlauchlining.

Woods Er�ndung revolutionierte 
die Reparatur von unterirdischen 
Leitungen. Er tau�e die grabenlose 
Methode „insituform“ und verei-
nigte in diesem Wort die Begri�e 
„in situ“ – lateinisch für „an Ort 
und Stelle“ – und das englische 
Wort für „formen“.

In Deutschland ist das Verfah-
ren unter dem Synonym Schlauch-
liner geläu�g: 
Ein �exibles 
Kunststoffrohr 
wird in Kunst-
harz getränkt, 
ins defekte Rohr 
geschoben  und 
härtet dort aus.  
Die Dichtheit 
und Statik ist 
damit wieder-
hergestellt. 1971 wurde in London 
erstmals die Technik erfolgreich er-
probt. Bis zum endgültigen Durch-
bruch dauerte es aber eine Weile. 
Denn die Skepsis war in vielen 
europäischen Ländern groß. Un-
sicherheiten gab es angesichts der 
hohen Belastungen, denen Lei-
tungssysteme beim Wassertrans-
port und durch Einwirkungen von 
außen ausgesetzt sind.

Doch die Liner zeigten auch nach 
Jahren kaum Verschleiß. Wood ließ 
1975 sein Insituform-Verfahren 
europaweit patentrechtlich schüt-
zen – inklusive der Produktion des 
Schlauchliners selbst. Das deutsche 

Auf Industriegelände wurden in den 1980er Jahren  Schlauchliner im UV-Lichthärtungsverfahren 
eingesetzt – hier 1988 bei einer Papierfabrik in Landau. Fotos (3): Aarsle� Rohrsanierung GmbH

immens. Zwischen 1985 und 1989 
wurden in der Bundesrepublik an 
verschiedenen Orten – unter an-
derem am BASF-Werk selbst – mit 
diesem lichtwellenbasierten Ver-

Vorgängerunternehmen der heute 
zur Per Aarsle� Gruppe gehörenden 
Firma kau�e sich eine Lizenz. 1977 
wurde mit Woods Er�ndung eine 
Druckleitung für die Opel AG in 
Bochum erfolgreich saniert.

Er�ndung galt in den 1980ern 
noch als „Korrosionstapete“

1983 wiederum schlug in Ham-
burg eine bedeutsame Schlauchli-
ner-Stunde, als die Hamburger Stadt- 
entwässerung in großem Umfang 
auf die Ausbesserung mit diesem 
grabenlosen Verfahren setzte. Die 
Sanierung in der Holzmühlenstraße 
galt als repräsentatives Pilotprojekt 
und war letztlich Grundlage da-
für, dass die seinerzeit o� noch als 
„Korrosionstapete“ belächelte Sa-
nierungsmethode sich in Deutsch-
land endgültig etablieren konnte. 
Die Betonrohre des Kanals waren 
durch Korrosion spröde gewor-
den. Ein sieben Millimeter dicker 
Schlauchliner behob den Schaden 
– erfolgreich: Materialproben noch 
bis ins 21. Jahrhundert bezeugten 
die jahrzehntelange Verlässlich-
keit des Verfahrens sowohl von der 
Dichtheit, der Statik als auch von 
der Zuverlässigkeit des Materials 
her.

Zur Warmhärtung kam später 
auch die UV-Lichthärtung hinzu

Woods Firma ruhte sich mit sei-
ner deutschen Tochter allerdings 
nicht auf dem frisch geernteten 
Lorbeer aus, sondern entwickelte 
die Er�ndung in Zusammenarbeit 
mit dem Chemieriesen BASF wei-
ter. Letzterer war einer der Haupt-
produzenten des entscheidenden 
Kunstharzes. Nach Woods Verfah-
ren wurde er durch Wärme ausge-
härtet. Das hatte – trotz des gra-
benlosen Verfahrens – mit einigem 
Aufwand an der Erdober�äche 
zu tun: Ein hohes Gerüst war bei-
spielsweise für die Inversion – den 
Au�au einer hydrostatischen Was-
sersäule zur Einstülpung des Liners 
– nötig. Aber auch mobile Heiz-
anlagen und ein entsprechender 
Fuhrpark brauchten viel Platz. 
Die Aushärtung mit ultravioletten 
Licht verschlankt diesen Aufwand 

fahren repariert. Grundlage dafür 
war eine Lichterkette aus neun UV-
Lampen. Über eine Umlenkvor-
richtung am Schlauchkopf tauchte 
sie mit konstanter Geschwindigkeit 

durchs Wasser, nachdem der Liner 
ins alte Rohr eingestülpt war. Das 
extrem kurzwellige Licht sorgte für 
die Aushärtung des Kunstharzes. 
Dafür mussten die Ingenieure 
auch neues Trägermaterial für den 
Schlauch entwickeln: Statt einer 
Polyethylenfaser diente dafür nun 
eine Acrylfaser. Damit blieb der 
Sto� nach der Harzimprägnierung 
transparent genug für die Durch-
dringung des UV-Lichtes.

Eine generelle Wachablösung 
erfolgte dadurch allerdings nicht 
– wenn auch viele Firmen seit den 
1990er-Jahren o� ganz auf die 
Lichtaushärtung setzen. Aber die 
Warmhärtung auf Basis ungesät-
tigter styrolhaltiger Harze bleibt un-
gebrochen am Markt bestehen: Mit 
ihr ist es immer noch wirtscha�-
licher, Schlauchliner mit kleinen 

Nennweiten einzusetzen, während 
die Lichthärtung eher in Nennwei-
ten größer als DN 600 Millimeter 
ihre Vorzüge ausspielt. Zudem gilt 
die thermische Härtung als sicherer 
und wird daher in sensiblen Be-
reichen wie der Grundstücksent-
wässerung und in Anschlusskanä-
len bevorzugt.

Die Erfolgsgeschichte lässt sich 
auch in Zahlen bemessen. Noch vor 
25 Jahren, zum ersten Jubiläum der 
Er�ndung von Eric Wood, wurden 
bundesweit gerade einmal 60 Ki-
lometer Schlauchliner eingebaut. 
2018 hat sich dieser Wert mehr als 
verzwanzigfacht: 1.437 Kilometer 
Schlauchliner waren in Hauptkanä-
len installiert worden – die 513 Ki-
lometer in den Anschlusskanälen 
noch gar nicht mit eingerechnet.
 Christian Schönberg

· Beim 19. Deutschen Schlauchlinertag 
und dem 10. Deutschen Reparaturtag am 14. 
und 15. September gehen die Veranstalter 
pandemisch auf Nummer sicher: Sie bieten 
den renommierten zweitägigen Branchen-
tre� erstmals als Hybrid-Veranstaltung an.

· Konkret bedeutet das laut Organisator 
Dr.-Ing. Igor Borovsky, Geschäftsführer des 
Verbandes Zerti�zierter Sanierungsberater 
für Entwässerungssysteme (VSB), dass die 
Teilnehmer entscheiden können, ob sie an 
der Präsenzveranstaltung im Kongress Palais 
in Kassel dabei sein wollen oder sich doch 
lieber aus dem Büro oder dem Homeo�ce 
online dazu schalten wollen.

· In beiden Formaten folgen die zwei 
Kongresstage dem Konzept der letzten Jah-
re: Geplant ist die Vorstellung aktueller Stan-
dards und technologischer Entwicklungen 
von Schlauchlining- und Reparaturverfah-
ren, wobei umfänglich auf Theorie und Praxis 
eingegangen werden soll.

· Moderierte Außenvorführungen, 
bei denen die Teilnehmer an beiden Tagen 
ausgewählte Produkte und Verfahren live 
oder online im Einsatz erleben können, 
gehören dazu. Das erfolgt sowohl vor Ort 
in Kassel, aber auch in Form von Übertra-
gungen aus den beteiligten Unterneh- 
men. 

1 9 .  S C H L A U C H L I N E R T A G

Montage mit Edelstahlhülsen 
will gut protokolliert sein

Exakte Dokumentation erleichtert Mängelanalyse
Mannheim – Zu den grabenlosen 
Reparaturverfahren gehört auch 
der Einbau von Edelstahlhülsen. 
Ihnen wird eine weniger langle-
bige Ausdauer zugeschrieben als 
beispielsweise Schlauchlinern – 
statt 50 nur fünf bis zehn Jahre. 
Doch das ist �eorie. Dieser An-
sicht ist zumindest die Pipe-Seal-
Tec GmbH: „Erfahrungswerte und 
Prüfungen an den eingesetzten 
Materialien zeigen demgegenüber, 
dass die tatsächliche Lebensdau-
er mit ebenfalls bis zu 50 Jahren 
oder mehr deutlich höher sein 
kann“, teilte die Geschä�sführung 
jüngst mit.

Protokolle machen
Mängelanalyse rechtssicherer

Das Unternehmen aus Mann-
heim setzt auf die Edelstahlhül-
sen, weil sie einfach zu montieren 
sind und danach sicher sitzen. Im 
Grunde muss die Hülse lediglich 
richtig auf der ermittelten Schad-
stelle positioniert und mit einem 
aufschlagenden Installationswerk-
zeug – dem Packer – �xiert wer-
den.

Zu beachten ist lediglich der 
erforderliche Montagedruck. 
Beim Schlauchlining sind dagegen 
beispielsweise etliche Parameter 
mehr zu berücksichtigen – so die 
ausreichende Imprägnierung des 
Trägermaterials mit dem aushär-
tenden Harz beziehungsweise die 
Materialtemperatur.

Doch auch Hülsen können un-
dicht werden. Das wird o� erst im 
Nachhinein entdeckt. Für das Un-

ternehmen sind deshalb Einbau-
protokolle wichtig. Mit ihnen lässt 
sich auch in Zukun� zu jedem 
Zeitpunkt nachvollziehen, was an 
welcher Stelle wie montiert wur-
de. Wichtig ist das vor allem dann, 
wenn Mängel angezeigt werden 
oder sogar Schadenersatzansprü-
che gestellt werden.

Vor Ort sind alle Informationen 
präsent und abrufbar

Vor Ort geht dabei das Proto-
kollieren am besten. Alle Vorgän-
ge und Informationen sind dann 
präsent und abru�ar. Bedeutsam 
ist dabei allein die Vollständigkeit 
und die Lesbarkeit. Pipe-Seal-Tec 
setzt dabei unter anderem das 
Messprotokoll für seine RedEx-
Produkte für Linerendmanschet-
ten ein. Anwender können dort 
die verschiedenen Messpunkte an 
Altrohr und Liner eintragen. Die 
Dichtmanschetten werden da-
durch millimetergenau konfekti-
oniert. Als herstellerspezi�sches 
Protokoll ist es exakt auf die ent-
sprechenden Systeme abgestimmt. 
Alle erforderlichen Informationen 
für eine reproduzierbare Qualität 
sind damit enthalten.

Zusammen mit Schulungen 
helfen Dokumentation und Feed-
back dabei, die Produkte zu ana-
lysieren und weiterzuentwickeln, 
so Pipe-Seal-Tec-Geschäftsführer 
Martin Cygiel. Damit habe die lü-
ckenlose Dokumentation Nutzen 
für alle Beteiligten: Auftraggeber 
und -nehmer wie auch für den 
Hersteller selbst. cs

Er�nder Eric Wood

Perfect Jacking Pipe – ein 
nachhaltiges Rohrsystem für Haren 

In Haren an der Ems war im Zuge 
der Erschließung eines Neubau-
gebietes der Mersbach mit einer 
Rohrleitung DN 1200 zu unterque-
ren, wozu die komplette Leitung 
grabenlos im Vortriebsverfahren 
eingebaut wurde. Da die Maßnah-
me in einem Wasserschutz- und 
Überschwemmungsgebiet liegt, 
waren die Anforderungen der Was-
serbehörde an die Dichtheit der 80 
Meter langen Leitung enorm hoch. 
Es wurden Rohre verlangt, welche 
durch eine Kunststo�auskleidung 
dauerhafte Dichtheit gewährlei-
sten. 

Hinsichtlich des Rohrmaterials 
wurde allerdings in Haren Neu-
land beschritten. Da die Dichtheit 
des einzusetzenden Materials ein 
wichtiger Faktor war, konnte das 
Perfect Jacking Pipe mit innenlie-
genden Connectoren samt Kipp-
lippendichtungen und einer ver-
schiebesicheren Keilgleitdichtung 
am Spitzende punkten. Durch 
den Einsatz des Beton-Kunststo�-
Verbundrohres Perfect Pipe ist die 
Dichtheit sogar ohne ein nach-
trägliches und damit aufwendiges 
Schweißen durch die Steckver-
bindung gegeben. Dennoch war 
die Dichtigkeit der Rohrverbin-
dung mit einem Innendruck von 
2,5 bar und einem Außenwas-
serdruck von mindestens 1,5 bar 
nachzuweisen. 

Beton Müller mit Firmenhaupt-
sitz im badischen Achern war für 
die Herstellung und Lieferung der 
Vortriebsrohre mit Baulänge zwei 
Meter und HDPE-Auskleidung ver-
antwortlich. Mit dem Perfect Pipe 
Fertigungssystem werden von 

Beton Müller schalungserhärtete 
Rohre unterschiedlicher Nennwei-
ten mit durchgängigem Korrosi-
onsschutz, unter anderem für den 
Einsatz im Rohrvortrieb, herge-
stellt. 

Zusammenfassend ist also zu 
berichten, dass Perfect Pipe als 
Vortriebsrohr mit seiner innen-
liegenden HDPE-Auskleidung als 
Korrosionsschutz und der dichten 
Rohrverbindung die Anforderun-

gen an Qualität und Wirtschaftlich-
keit vollumfänglich erfüllt. Dank 
des gut durchdachten Systems in-
klusive Einbauten für die Bentonit-
Schmierung ist ein nachträgliches 
Verschweißen der Auskleidung 
im Rohrstrang nicht erforderlich, 
wodurch die Einbauleistung steigt 
und die Einbaukosten reduziert 
werden können.

 https://www.sbm.at/de/
 betonfertigteile/perfect-pipe/

Die komplette Verlegung erfolgte im Vortriebsverfahren.  Fotos (2): Schlüsselbauer Technology GmbH

Die Rohre haben eine Auskleidung aus hochverdichtetem Polyethylen (HDPE). 
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Home » 19. Schlauchlinertag und 10. Reparaturtag als Hybrid-Veranstaltung

19. Schlauchlinertag
und 10. Reparaturtag als
Hybrid-Veranstaltung
Kategorie: Veranstaltungen
Themen: Abwasser | Gas | Sanierung | Wasser
Autor: Finn Gidion

Dieses Mal hybrid: Am 14.
und 15. September 2021
finden im Kongress Palais
in Kassel der 19. Schlauch-
linertag und der 10. Repa-
raturtag statt. Die Teilneh-
mer entscheiden, ob sie
vor Ort oder online dabei
sein wollen. (Quelle: TAH)

Wie immer, nur anders, live, digital und interaktiv:
Beim 19. Deutschen Schlauchlinertag und dem 10.
Deutschen Reparaturtag am 14. und 15. Septem-
ber 2021 gehen die Veranstalter pandemisch auf
Nummer sicher und bieten den renommierten
zweitägigen Branchentreff erstmals als Hybrid-
Veranstaltung an. „Konkret bedeutet das, dass die
Teilnehmer entscheiden können, ob sie an der Prä-
senzveranstaltung im Kongress Palais in Kassel
dabei sein wollen, oder sich doch lieber aus dem
Büro oder dem Home office online dazu schalten
wollen“, erklärt der Organisator Dr.-Ing. Igor Bo-
rovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Akademie
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Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des
Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater für Ent-
wässerungssysteme e. V. (VSB).

Mix aus Theorie und Praxis

In beiden Formaten folgen die beiden Kongressta-
ge dem erfolgreichen Konzept der letzten Jahre:
Geplant ist die Vorstellung aktueller Standards und
technologischer Entwicklungen von Schlauchli-
ning- und Reparaturverfahren, wobei umfänglich
auf Theorie und Praxis eingegangen werden soll.
Fehlen werden auch nicht die moderierten Außen-
vorführungen, bei denen die Teilnehmer an beiden
Tagen ausgewählte Produkte und Verfahren live
oder online im Einsatz erleben können. Das erfolgt
sowohl vor Ort in Kassel, aber auch in Form von
Übertragungen aus den beteiligten Unternehmen.

Die Grundlagen sind also gelegt für ein intensives
Networking von kommunalen Netzbetreibern, Pla-
nern, bauausführenden Unternehmen sowie An-
bietern von Produkten und Verfahren. Daher er-
wartet Dr. Borovsky nach der Corona-Auszeit re-
gen Zuspruch und ein volles Haus. Nicht zuletzt
auch deshalb, weil der Schlauchliner – der erste
Liner wurde 1971 in London eingebaut – in diesem
Jahr sein 50. Jubiläum feiern kann.
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Branchentreffs im Spätsommer
Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress 

Palais in Kassel der 19. Deutsche Schlauchlinertag und 

der 10. Deutsche Reparaturtag statt – erstmals als  

Hybrid-Veranstaltung. Die Zutaten des Erfolgsrezeptes 

bleiben allerdings erhalten. Ob online oder vor Ort – 

die Teilnehmer können sich auf die Vorstellung aktuel-

ler Standards und technologischer Entwicklungen von 

Schlauchlining- und Reparaturverfahren in Theorie und 

Praxis ebenso freuen, wie auf eine Vielzahl interessan-

ter Fachvorträge und Diskussionen. Und mit den mode-

rierten Außenvorführungen, bei denen Hersteller ihre 

Produkte und Verfahren präsentieren, wird auch das 

berühmte Salz in der Suppe nicht fehlen. 

Ebenfalls als Hybrid-Veranstaltung geplant ist der diesjäh-

rige Kanalgipfel am 15. und 16. September im Sheraton- 

Hotel in Hannover. Der Kanalgipfel bietet Bürgermeis-

tern, Leitern und Mitarbeitern von Stadtentwässerungen, 

Betreibern industrieller Netze, planenden Ingenieur- 

büros, bauausführenden Unternehmen und Stadtkäm-

merern Hilfestellung für eine detaillierte und konsistente 

Wertermittlung ihrer Entwässerungssysteme sowie deren 

Werterhalt. Im Sinne eines zukunftsorientierten Netz- 

managements werden über die Erfassung und Bewertung 

des aktuellen Kanalvermögens hinaus auch Planungs- 

instrumente zur Prognose der Entwicklung und nachhalti-

gen Steuerung des Asset Managements erläutert. So  lassen 

sich  aktuelle und zukünftige Investitionen in die Instand- 

haltung dieser Anlagen effizient gestalten.

Viel Spaß bei der Lektüre und bei den Treffen der  

Sanierungsbranche vor Ort oder im Homeoffice!

Ihr Sanierung TODAY-Team

“BEST OF” DES SANIERUNGSMARKTES 2021:  
SEIEN SIE DABEI!
Das im Dezember 2021 erscheinende “3R-Technik Jahrbuch Sanierung 2021”  liefert 
einen umfassenden Überblick über Aktuelles aus der Sanierungsbranche.  Darin 
 finden Sie eine Zusammenstellung der interessantesten Fachberichte aus den 
 Rubriken Kanalsanierung, Zustandserfassung, Planung & Qualitätssicherung, Gas- 
und Wasserversorgung, Recht & Regelwerk sowie die spannendsten Baustellen-
reports, Verbandsnachrichten und Veranstaltungshighlights aus dem Jahr 2021.

Für Ihre Mediaberatung melden Sie sich gerne bei
Daniela Brown, Tel. 0201 82 002-58, Mail: d.brown@vulkan-verlag.de

Gute Verbindungen –
Immer eine Idee 

mehr!

www.funkegruppe.de

Funke Kunststoffe GmbHÜber 30 Jahre 
Kompetenz und Erfahrung in der Rohrsanierung 

Arkil Inpipe GmbH ● Lohweg 46 E ● 30559 Hannover ● Tel. 0511-95995-0 ● Fax 0511-95995-60 ● arkil-inpipe.de 

Renovation mit System 
Aktiver Umweltschutz 
Innovative Systeme 
Höchste Qualität 

GFK-Schlauchlining
Großrohr-Sanierung 
Kurzrohr-Lining 
Roboter-Verfahren 
Schacht-Sanierungen 
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Technik Jahrbuch 2020
Band 2 | Sanierung
LESEN SIE IN DIESER AUSGABE:
Kanalsanierung
Schachtsanierung

Zustandserfassung
Planung & Qualitätssicherung

Gas- & Wasserversorgung
Recht & Regelwerk
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www.dus-rohr.de

BLUELINE…
… ist nur eines von vielen weiteren 
grabenlosen Rohrsanierungsverfahren,
die wir anbieten.

Deutschlandweit vertreten.

SICHER. SAUBER. SORGLOS.
LEISTUNGEN RUND UM DEN KANAL

Sanierungstechnik Dommel GmbH · Tel. 02381/98 76 40 · www.sanierungstechnik-dommel.de

Hier würden SIE noch aufgraben? WIR erneuern das grabenlos!

Vorher Nachher

SBKS GmbH & Co. KG   Tritschlerstraße 11 · 66606 St. Wendel  · +49 6851 80008 30 · info@sbks.de www.sbks.de

Das akkreditierte Prüfl abor für Beschichtungen und Polymere

Prüfung von Schlauchlinern − Fremdüberwachung − Eignungsprüfung
beratende Tätigkeit − FROSIO Inspector Level III

Jetzt anrufen!
+49 6851 80008 30
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Dr.-Ing. Dipl.-Math. Igor Borovsky
Technische Akademie Hannover e. V.
Werftstraße 20 • 30163 Hannover • Tel.: +49 511 394 33-30
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19. Deutscher Schlauchlinertag und 10. Deutscher Reparaturtag in Kassel

Strategische Sanierung – Alles, was man wissen muss

Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress Palais in Kassel der 19. Deut-
sche Schlauchlinertag und der 10. Deutsche Reparaturtag statt. Vor dem Hinter-
grund der seit anderthalb Jahren alles beeinflussenden Corona-Pandemie haben 
die Veranstalter neue Maßstäbe für die Durchführung der etablierten Veranstaltung 
gesetzt: Unter dem Motto „Wie immer, nur anders, live, digital und interaktiv“ geht der 
renommierte zweitägige Branchentreff erstmals als Hybrid-Veranstaltung über die 
Bühne. „Wir sind sicher, dass wir mit diesem Konzept eine Win-win-Situation schaf-
fen“, erklärt der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen 
Akademie Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter 
Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB). Nach fast zweijähriger 
Veranstaltungs-Abstinenz ist der Wunsch nach einem Treffen mit Kolleginnen und 
Kollegen aus der Branche und intensivem Networking bei den meisten riesengroß, 
dennoch bleiben bei dem einen oder anderen auch noch Restzweifel. „In dieser 
Situation bieten wir den interessierten Fachkreisen die Möglichkeit, an der Präsenz-
veranstaltung im Kongress Palais in Kassel teilzunehmen, oder sich doch lieber aus 
dem Büro oder dem Homeoffice online dazuzuschalten“, so Borovsky weiter. Die 
Zutaten des Erfolgsrezeptes bleiben allerdings erhalten. Ob online oder vor Ort – die 
Teilnehmer können sich auf die Vorstellung aktueller Standards und technologischer 
Entwicklungen von Schlauchlining- und Reparaturverfahren in Theorie und Praxis 
ebenso freuen, wie auf eine Vielzahl interessanter Fachvorträge und Diskussionen. 
Und mit den moderierten Außenvorführungen, bei denen Hersteller ihre Produkte 
und Verfahren präsentieren, wird auch das berühmte Salz in der Suppe nicht fehlen. 

Er hält und hält und hält...
Wie in den vergangenen Jahren geht die Schlauchliner-Fraktion als erste ins Ren-
nen. Das Verfahren, bei dem flexible, mit Reaktionsharzen getränkte Schlauchträger 
in eine zu sanierende Haltung eingebracht und mit Warmwasser-, UV-Licht oder 
Dampf ausgehärtet werden, hat sich bei Auftraggebern, Netzbetreibern und Planern 
als technisch ausgereifte und wirtschaftliche Kanalsanierungslösung eindeutig eta-
bliert. Anlass genug, einen Blick zurückzuwerfen, zumal die Technologie in diesem 
Jahr ein Jubiläum feiern kann. 1971 wurde ein Schlauchliner bei der Sanierung 
eines Londoner Abwasserkanals erstmals eingebaut. „Seitdem hat der in den ersten 

29. Juli 2021
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Jahren noch geringschätzig als Korrosionstapete bezeichnete Schlauchliner vor 
allem aufgrund seiner verfahrenstechnischen Vorteile und seines hohen Qualitäts-
standards die Kanalsanierungsbranche im wahrsten Sinne des Wortes umgekrem-
pelt“, stellt Dipl.-Ing. Franz Hoppe, lange Jahre in verantwortlicher Position bei der 
Hamburger Stadtentwässerung tätig, fest. Hoppe, der Gründervater des Deutschen 
Schlauchlinertages, setzte das Verfahren in Hamburg bereits Anfang der 1980er 
Jahre ein – und das tatsächlich mit Erfolg: Diese Baulösung, die anfangs auch für 
uns noch eine Art Wundertüte darstellte, funktioniert heute noch. Und das, obwohl 
wir uns damals schon gefragt haben, ob das klappen wird, erinnert sich Hoppe. 

Regelwerkstechnisch durchdekliniert
In dieser Hinsicht ist die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten deutlich vorange-
schritten. Das Schlauchlining vereint heute alle Vorteile des unterirdischen Bauens 
und nimmt zu Recht die Spitzenposition bei den Renovierungsverfahren ein. Nicht 
zuletzt hat die Vielzahl der Anwendungen dazu beigetragen, dass sich die Technik 
zu einer auch wirtschaftlich interessanten Alternative für Netzbetreiber entwickelt 
hat. Gleichzeitig verbesserte sich die Qualität des Produktes, was unmittelbar mit 
der zunehmenden Weiterentwicklung von Normen und Regelwerke in Verbindung 
zu bringen ist. Laut Hoppe setzten die Hamburger mit dem Anforderungsprofil an 
Schlauchliner auch hier erste Akzente: Grundlage für die Erstellung dieses Anfor-
derungsprofiles (AFP) und die Durchführung eines Qualitätsnachweises ist die seit 
1983 bestehende Erfahrung der Hamburger Stadtentwässerung mit der Renovie-
rung von schadhaften Sielen durch das Schlauchlinerverfahren. In Hamburg wird 
dafür eine technische Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren festgelegt. Was 
folgte waren die Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt), Regel-
werke der DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 
e.V. sowie die Schaffung nationaler und internationaler Normenwerke. „Vor diesem 
Hintergrund ist der Schlauchliner heute regelwerkstechnisch praktisch durchdekli-
niert und derart technisch ausgereift, dass jeder den Schlauchliner einsetzen und 
mit gutem Gewissen davon ausgehen kann, betriebs- und volkswirtschaftlich richtig 
gehandelt zu haben“, ist sich Hoppe sicher.

Planung und Ausführung
Die richtige Kommunikation fängt schon im Vorfeld einer Baumaßnahme an – ein 
Aspekt, der nach wie vor unterschätzt wird. Eine saubere Kommunikation in der 
Kanalsanierung schafft die Basis für ein grundlegendes Verständnis der vielfältigen 
Möglichkeiten und damit auch für Akzeptanz bei den von der Maßnahme betroffenen 
Bürger. Auch hierbei handelt es sich um einen wesentlichen Baustein in Richtung 
einer erfolgreichen Kanalsanierung. Es gilt, positive Botschaften auf möglichst allen 
Kanälen zu verbreiten. Radio, TV und Presse zählen dazu, eine ebenso wichtige 
Rolle spielen heute die sozialen Netzwerke. Als Zielgruppe darf allerdings auch die 
Politik nicht aus den Augen gelassen werden. „Hier gilt es anzusetzen und Verständ-
nis zu wecken für die notwendigen Investitionen in unsere unterirdische Infrastruk-
tur“, stellt Hoppe fest.

Wenn es dann doch mal Sand im Getriebe gibt, lassen sich verschiedene Fehler-
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quellen ermitteln. Die falschen Weichen werden dabei leider schon oft bei Planung 
und Ausschreibung gestellt. Die Auswirkungen auf die Qualität der Ausführung wird 
im Rahmen der Veranstaltung ebenso beleuchtet, wie die Frage, ob die gemachten 
Fehler noch heilbar sind – etwa mit dem geeigneten Mängelmanagement. Die Planer 
sind jedenfalls nicht zu beneiden: Die Frage, wie planen wir richtig, ist nicht immer 
einfach zu beantworten – spätestens dann, wenn es gilt, mit Blick auf die mittlerweile 
vorhandene Vielfalt auf dem Linermarkt kontroverse Aspekte in Einklang zu bringen. 
Egal ob Nadelfilzschlauch oder Glasfaserliner: Wie bei anderen Werkstoffen im Ka-
nalbau sollten Netzbetreiber und Planer im Vorfeld genau prüfen, welches Verfahren 
und welche Technik die für ihr Projekt optimale Lösung darstellt.

Technik und Praxis
Unterstützung zur Beantwortung solcher Fragen bieten nicht zuletzt die Referenten, 
die sich mit Technik und Praxis beschäftigen. Wo liegen die Einsatzgrenzen der 
LED-Härtung, was funktioniert und was nicht? Die Vorträge bieten Ansätze zum Aus-
tausch und stellen Lösungsmöglichkeiten vor. Auch für die Sanierung von Trinkwas-
serleitungen – ein Bereich, der mit Blick auf die andersartigen Rahmenbedingungen 
im Druckrohrbereich und die vielen Hygienevorschriften besonderes Know-how und 
den Einsatz spezieller Technik erfordert. Darüber hinaus greift eine Podiumsdiskus-
sion mit der Hausanschlusssanierung ein Thema auf, das nicht sehr opportun zu 
sein scheint, nach überwiegender Meinung der Branche aber unbedingt weiterent-
wickelt werden muss. Ein interessantes Thema, das sicher für angeregte Diskus-
sionen sorgen wird – ebenso wie die Vorstellung des neuen RSV-Merkblattes zur 
Reinigung von renovierten Kanälen. 

Ein Einsteigerforum, das eine hervorragende Basis für die fachliche Auseinander-
setzung mit dem Verfahren schafft, eine begleitende Fachausstellung sowie die 
moderierten Außenvorführungen, die die Teilnehmer zum intensiven Austausch mit 
Herstellern einladen, runden den ersten Veranstaltungstag ab.

Die richtige Reparatur
Der 10. Deutsche Reparaturtag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Die richtige 
Reparatur“. Doch gibt es die überhaupt? Eine Frage, die Dipl.-Ing. Michael Hippe 
uneingeschränkt mit ja beantwortet. „Entscheidend ist, dass man das, was man tut, 
richtig macht – von der Planung, über den Einsatz der richtigen Technik bis hin zu 
einer korrekten Bauausführung“, erklärt der Vorstandsvorsitzende des VSB. „Alle 
drei Aspekte müssen auf Grundlage des vorhandenen Wissens, des Regelwerks 
und der Erfahrung stimmen“, so Hippe weiter. „Dann kann mit Reparaturverfahren 
ein vernünftiges Ergebnis erzielt werden.“

Nachholbedarf besteht nach wie vor bei der Entwicklung von verbindlichen Normen 
und Regeln – dem Status quo widmet sich wie gewohnt die Eröffnung des zweiten 
Veranstaltungstages. Und es hat sich durchaus etwas getan. „Zwar ist die vom VSB 
in den letzten Jahren initiierte Normungsarbeit etwas ins Stocken geraten“, stellt 
Hippe fest, „diese wurde allerdings jetzt neu belebt, sodass auf Grundlage der bisher 
durchgeführten Arbeit in absehbarer Zeit mit einer Finalisierung und einer entspre-
chenden DIN-Norm zu rechnen ist.“ 
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Die richtige Planung
Vorgestellt wird auch das neue Arbeitsblatt DWA-A 143-21 – Sanierung von Entwäs-
serungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 21: Bauliche Sanierungsplanung 
- Juni 2021. Das Arbeitsblatt ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen VSB und 
DWA mit dem Ziel, die vom VSB erarbeiteten „Zusätzlichen Technischen Vertrags-
bedingungen“ (ZTV) weiterzuentwickeln und in das DWA-Regelwerk zu überführen. 
Das Arbeitsblatt basiert auf den VSB-Empfehlungen Nr. 0.1 und 0.2. Es konkre-
tisiert die erforderlichen Planungsleistungen zur Behebung baulicher Mängel ent-
sprechend den Planungsstadien gemäß DIN EN 14654-2 „Management und Über-
wachung von betrieblichen Maßnahmen in Abwasserleitungen und -kanälen – Teil 
2: Sanierung“ in Verbindung mit dem Arbeitsblatt DWA-A 143-1 „Teil 1: Planung und 
Überwachung von Sanierungsmaßnahmen“. Bei der anschließend thematisierten 
Abfluss- und Verkehrslenkung handelt es sich um Aspekte, deren Bedeutung für 
die Planung oft unterschätzt und vernachlässigt werden. Gegebenenfalls mit fatalen 
Folgen für die Umsetzung und das Ergebnis der Sanierung, weiß Hippe, der auf-
grund der enormen Diskrepanz zwischen Anforderungen und Praxis dringenden In-
formationsbedarf sieht. Dem Anspruch kommt der Reparaturtag nicht nur unter dem 
Stichwort die richtige Planung nach. 

Die richtige Technik
Gleiche Bedeutung kommt auch der richtigen Technik zu. So geben physikalisch-
chemische Grundlagen und die Vorstellung von Arten der Klebung einen Einblick 
in chemische Sachverhalte bei vor Ort härtenden Materialien und zeigen Einsatz-
möglichkeiten und -grenzen auf. Wie gehe ich mit den Materialien um, was kann ich 
damit machen und was nicht – mit Fragestellungen wie diesen beschäftigen sich 
die Vorstellung und der Vergleich von Spachtel-, Verpress- und Injektionsverfahren. 
„Vielen fehlt hier wohl eine scharfe Trennung, auch das Regelwerk ist manchmal et-
was schwammig ausgelegt“, sagt Hippe. „Die Beispiele aus der Praxis sollen zeigen, 
wie man damit umgehen kann.“ Aufklärung und Klarheit schaffen will auch ein Vor-
trag über den Umgang mit Asbestzementrohren – für viele Betroffene immer noch 
eine heikle Diskussion sowohl bei Renovierung als auch bei Reparaturverfahren. 
Welche Zulassungen benötigt werden und wie man mit Abluft oder Spülrückständen 
umgehen muss, wird in Kassel erörtert. 

Die richtige Umsetzung
Noch mehr Praxis bieten Referate von Kanalnetzbetreibern aus deutschen Kommu-
nen, so etwa aus Bonn und Kassel. Die Vorträge, die sich mit Aspekten der Strate-
gie und der Umsetzung beschäftigen, machen deutlich, dass Reparaturverfahren 
mittlerweile großflächig und gezielt eingesetzt werden. In diesem Rahmen werden 
auch die Reparatur in offener Bauweise im Vorfeld einer Linersanierung und die 
Dichtheitsprüfung zur Reparaturabnahme thematisiert. „Vor allem der letzte Punkt 
führt oft zu Diskussionen auf der Baustelle“, weiß Hippe aus Erfahrung. „Treten Un-
dichtigkeiten auf, kommt es unweigerlich zur Diskussion, ob die Reparatur oder der 
Altbestand dafür verantwortlich sind.“ 

Die moderierten Außenvorführungen sowie die forumsbegleitende Fachausstellung 
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stellen weitere Höhepunkte des 10. Deutschen Reparaturtag dar.

Detaillierte Informationen zum Tagungsprogramm sowie alles Wichtige rund um die 
Veranstaltung finden sich unter www.schlauchliner.de und www.reparaturtag.de. 

Weitere Informationen: 
Dr.-Ing. Dipl.-Math. Igor Borovsky
Technische Akademie Hannover e.V.
Werftstraße 20
30163 Hannover
T.: +49 (0)511 39433-30 
F.: +49 (0)511 39433-40
borovsky@ta-hannover.de
www.ta-hannover.de
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Enorme Dimensionen: Bei einer von Aarsleff in Augsburg durch-
geführten Schlauchlinersanierung wurde ein Synthesefaserliner 
auf einer Länge von rund 104 Metern erfolgreich in einen über ein-
hundert Jahre alten Ortbetonkanal mit Maulprofil DN1500/2000 
eingebracht.

Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH
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High-Tech von IMPREG: In Italien wurde der weltweit erste CIPP-Liner GL16 DN 2000 WD 11mm 
(o. Peroxid), L 164 m, 22t Gewicht, eingebaut. Die Aufnahme zeigt den Beginn des Liner-Ein-
zuges in den Schacht.

Foto: IMPREG GmbH
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Primus Line® ist ein System zur grabenlosen Sanierung von Druckrohrlei-
tungen. Es besteht aus einem flexiblen Hochdruckschlauch und eigens entwi-
ckelter Verbindertechnologie. Mit Primus Line® lassen sich Einzugslängen bis 
zu 2.500 Meter mit mehreren Bögen am Stück realisieren.

Foto: Rädlinger primus line GmbH
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Das neue „Trelleborg LightCure Resin“ für die Lichtaushärtung: 
Bis zu 3x schneller, vollständig durchhärtend und für fast alle 
marktgängigen Lichtaushärtungsanlagen geeignet. 

Foto: Trelleborg Seals & Profiles
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Die Kanalrenovierung mittel Schlauchliner stellt eine statisch tragfähige und ebenso kanaldicht-
ende Lösung dar. Die Installation erfolgt binnen weniger Stunden.

Foto: Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH
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Compact Pipe® hat sich als grabenloses Bauverfahren weltweit etabliert. Eng anliegend (close-
fit) wird das PE-Rohr in schadhafte Altrohrleitungen eingezogen und ersetzt deren Funktion.

Foto: Wavin GmbH
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Beim NanoGator handelt es sich um einen Hausanschlussfräser, 
der sich besonders für kleine Rohrdurchmesser (ab DN 100) und 
verzweigte Leitungsnetze eignet. 

Foto: IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG
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Mit dem Fräsroboter TURBO 4 lassen sich Hauptkanäle von DN 200 bis DN 800 problemlos reini-
gen, mit verschiedenen Aufsätzen sanieren und Zuläufe nach der Liner-Sanierung öffnen.

Foto: IMS Robotics GmbH
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Nachdem die Fräsarbeiten durchgeführt wurden, kann der Janssen Process Stutzenpacker für 
die Injektionsarbeiten eingebaut werden.

Foto: Umwelttechnik Franz Janßen GmbH
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Mit DRAIN-JET ROBOTICS® Höchstdruck-Wasserstrahl-Ro-
botern lassen sich Liner, Wurzeln sowie hartnäckige Ablage-
rungen und Hindernisse schnell, effizient und materialschonend 
aus dem Altrohr (alle gängigen Profile von DN 150 bis begehbar) 
entfernen.

Foto: MAUERSPECHT GmbH
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Versetzpacker mit verstellbarem Fahrwerk und integriertem La-
ser. Die Integration des Lasers auf der Stirnseite des Quick-Lock 
Packers bietet eine Vielzahl an Vorteilen: Er ist akkubetrieben, 
wiederaufladbar, bis zu 90° drehbar im Scheitel- / Kämpferbe-
reich und einfach zu handhaben.

Foto: Uhrig Kanaltechnik GmbH
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Qualität ist viel Wert: Mit Blick auf wirtschaftlich vertretbare und im Ergebnis nachhaltige Ka-
nalbaumaßnahmen hat die Qualitätssicherung einen besonders hohen Stellenwert. Vor diesem 
Hintergrund unterstützen die Prüfingenieure der Gütegemeinschaft Kanalbau die gemeinsamen 
Qualitätsziele der Vertragspartner durch Baustellenbesuche. 
 

Foto: Güteschutz Kanalbau
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Sanierung: 19. Deut-
scher Schlauchlinertag
und 10. Deutscher Repa-
raturtag in Kassel
Kategorie: Veranstaltungen
Thema: Sanierung
Autor: Finn Gidion

High-Tech von IMPREG: In
Italien wurde der weltweit
erste CIPP-Liner GL16 DN
2000 WD 11mm (o. Per-
oxid), L 164 m, 22t Ge-
wicht, eingebaut. Die Auf-
nahme zeigt den Beginn
des Liner-Einzuges in den
Schacht. (Quelle IMPREG
GmbH)

Am 14. und 15. September 2021 finden im Kon-
gress Palais in Kassel der 19. Deutsche Schlauchli-
nertag und der 10. Deutsche Reparaturtag statt.
Vor dem Hintergrund der seit anderthalb Jahren
alles beeinflussenden Corona-Pandemie haben die
Veranstalter neue Maßstäbe für die Durchführung
der etablierten Veranstaltung gesetzt: Unter dem
Motto „Wie immer, nur anders, live, digital und in-
teraktiv“ geht der renommierte zweitägige Bran-
chentreff erstmals als Hybrid-Veranstaltung über
die Bühne. „Wir sind sicher, dass wir mit diesem
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Konzept eine Win-win-Situation schaffen“, erklärt
der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsit-
zender der Technischen Akademie Hannover e. V.
(TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifi-
zierter Sanierungsberater für Entwässerungssys-
teme e. V. (VSB). Nach fast zweijähriger Veranstal-
tungs-Abstinenz ist der Wunsch nach einem Tref-
fen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche
und intensivem Networking bei den meisten rie-
sengroß, dennoch bleiben bei dem einen oder an-
deren auch noch Restzweifel. „In dieser Situation
bieten wir den interessierten Fachkreisen die Mög-
lichkeit, an der Präsenzveranstaltung im Kongress
Palais in Kassel teilzunehmen, oder sich doch lie-
ber aus dem Büro oder dem Homeoffice online da-
zuzuschalten“, so Borovsky weiter. Die Zutaten des
Erfolgsrezeptes bleiben allerdings erhalten. Ob on-
line oder vor Ort – die Teilnehmer können sich auf
die Vorstellung aktueller Standards und technolo-
gischer Entwicklungen von Schlauchlining- und
Reparaturverfahren in Theorie und Praxis ebenso
freuen, wie auf eine Vielzahl interessanter Fach-
vorträge und Diskussionen. Und mit den moderier-
ten Außenvorführungen, bei denen Hersteller ihre
Produkte und Verfahren präsentieren, wird auch
das berühmte Salz in der Suppe nicht fehlen.

Er hält und hält und hält…

Wie in den vergangenen Jahren geht die
Schlauchliner-Fraktion als erste ins Rennen. Das
Verfahren, bei dem flexible, mit Reaktionsharzen
getränkte Schlauchträger in eine zu sanierende
Haltung eingebracht und mit Warmwasser-, UV-
Licht oder Dampf ausgehärtet werden, hat sich bei
Auftraggebern, Netzbetreibern und Planern als
technisch ausgereifte und wirtschaftliche Kanalsa-
nierungslösung eindeutig etabliert. Anlass genug,
einen Blick zurückzuwerfen, zumal die Technologie
in diesem Jahr ein Jubiläum feiern kann. 1971 wur-
de ein Schlauchliner bei der Sanierung eines Lon-
doner Abwasserkanals erstmals eingebaut. „Seit-
dem hat der in den ersten Jahren noch gering-
schätzig als Korrosionstapete bezeichnete
Schlauchliner vor allem aufgrund seiner verfah-

3R info +++ Ausgabe 30/07/21
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renstechnischen Vorteile und seines hohen Quali-
tätsstandards die Kanalsanierungsbranche im
wahrsten Sinne des Wortes umgekrempelt“, stellt
Dipl.-Ing. Franz Hoppe, lange Jahre in verantwortli-
cher Position bei der Hamburger Stadtentwässe-
rung tätig, fest. Hoppe, der Gründervater des
Deutschen Schlauchlinertages, setzte das Verfah-
ren in Hamburg bereits Anfang der 1980er Jahre
ein – und das tatsächlich mit Erfolg: Diese Baulö-
sung, die anfangs auch für uns noch eine Art
Wundertüte darstellte, funktioniert heute noch.
Und das, obwohl wir uns damals schon gefragt
haben, ob das klappen wird, erinnert sich Hoppe.

Regelwerkstechnisch durchdekliniert

In dieser Hinsicht ist die Entwicklung in den letzten
Jahrzehnten deutlich vorangeschritten. Das
Schlauchlining vereint heute alle Vorteile des un-
terirdischen Bauens und nimmt zu Recht die Spit-
zenposition bei den Renovierungsverfahren ein.
Nicht zuletzt hat die Vielzahl der Anwendungen
dazu beigetragen, dass sich die Technik zu einer
auch wirtschaftlich interessanten Alternative für
Netzbetreiber entwickelt hat. Gleichzeitig verbes-
serte sich die Qualität des Produktes, was unmit-
telbar mit der zunehmenden Weiterentwicklung
von Normen und Regelwerke in Verbindung zu
bringen ist. Laut Hoppe setzten die Hamburger mit
dem Anforderungsprofil an Schlauchliner auch hier
erste Akzente: Grundlage für die Erstellung dieses
Anforderungsprofiles (AFP) und die Durchführung
eines Qualitätsnachweises ist die seit 1983 beste-
hende Erfahrung der Hamburger Stadtentwässe-
rung mit der Renovierung von schadhaften Sielen
durch das Schlauchlinerverfahren. In Hamburg
wird dafür eine technische Nutzungsdauer von
mindestens 50 Jahren festgelegt. Was folgte wa-
ren die Zulassung des Deutschen Institutes für
Bautechnik (DIBt), Regelwerke der DWA Deutsche
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und
Abfall e.V. sowie die Schaffung nationaler und in-
ternationaler Normenwerke. „Vor diesem Hinter-
grund ist der Schlauchliner heute regelwerkstech-
nisch praktisch durchdekliniert und derart tech-

3R info +++ Ausgabe 30/07/21
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nisch ausgereift, dass jeder den Schlauchliner ein-
setzen und mit gutem Gewissen davon ausgehen
kann, betriebs- und volkswirtschaftlich richtig ge-
handelt zu haben“, ist sich Hoppe sicher.

Planung und Ausführung

Die richtige Kommunikation fängt schon im Vorfeld
einer Baumaßnahme an – ein Aspekt, der nach
wie vor unterschätzt wird. Eine saubere Kommuni-
kation in der Kanalsanierung schafft die Basis für
ein grundlegendes Verständnis der vielfältigen
Möglichkeiten und damit auch für Akzeptanz bei
den von der Maßnahme betroffenen Bürger. Auch
hierbei handelt es sich um einen wesentlichen
Baustein in Richtung einer erfolgreichen Kanalsa-
nierung. Es gilt, positive Botschaften auf möglichst
allen Kanälen zu verbreiten. Radio, TV und Presse
zählen dazu, eine ebenso wichtige Rolle spielen
heute die sozialen Netzwerke. Als Zielgruppe darf
allerdings auch die Politik nicht aus den Augen ge-
lassen werden. „Hier gilt es anzusetzen und Ver-
ständnis zu wecken für die notwendigen Investi-
tionen in unsere unterirdische Infrastruktur“, stellt
Hoppe fest. Wenn es dann doch mal Sand im Ge-
triebe gibt, lassen sich verschiedene Fehler-quellen
ermitteln. Die falschen Weichen werden dabei lei-
der schon oft bei Planung und Ausschreibung ge-
stellt. Die Auswirkungen auf die Qualität der Aus-
führung wird im Rahmen der Veranstaltung eben-
so beleuchtet, wie die Frage, ob die gemachten
Fehler noch heilbar sind – etwa mit dem geeigne-
ten Mängelmanagement. Die Planer sind jeden-
falls nicht zu beneiden: Die Frage, wie planen wir
richtig, ist nicht immer einfach zu beantworten –
spätestens dann, wenn es gilt, mit Blick auf die
mittlerweile vorhandene Vielfalt auf dem Liner-
markt kontroverse Aspekte in Einklang zu bringen.
Egal ob Nadelfilzschlauch oder Glasfaserliner: Wie
bei anderen Werkstoffen im Kanalbau sollten
Netzbetreiber und Planer im Vorfeld genau prüfen,
welches Verfahren und welche Technik die für ihr
Projekt optimale Lösung darstellt.

Technik und Praxis
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Unterstützung zur Beantwortung solcher Fragen
bieten nicht zuletzt die Referenten, die sich mit
Technik und Praxis beschäftigen. Wo liegen die
Einsatzgrenzen der LED-Härtung, was funktioniert
und was nicht? Die Vorträge bieten Ansätze zum
Austausch und stellen Lösungsmöglichkeiten vor.
Auch für die Sanierung von Trinkwasserleitungen –
ein Bereich, der mit Blick auf die andersartigen
Rahmenbedingungen im Druckrohrbereich und die
vielen Hygienevorschriften besonderes Know-how
und den Einsatz spezieller Technik erfordert. Dar-
über hinaus greift eine Podiumsdiskussion mit der
Hausanschlusssanierung ein Thema auf, das nicht
sehr opportun zu sein scheint, nach überwiegen-
der Meinung der Branche aber unbedingt weiter-
entwickelt werden muss. Ein interessantes Thema,
das sicher für angeregte Diskussionen sorgen wird
– ebenso wie die Vorstellung des neuen RSV-
Merkblattes zur Reinigung von renovierten Kanä-
len. Ein Einsteigerforum, das eine hervorragende
Basis für die fachliche Auseinandersetzung mit
dem Verfahren schafft, eine begleitende Fachaus-
stellung sowie die moderierten Außenvorführun-
gen, die die Teilnehmer zum intensiven Austausch
mit
Herstellern einladen, runden den ersten Veranstal-
tungstag ab.

Die richtige Reparatur

Der 10. Deutsche Reparaturtag steht in diesem
Jahr unter dem Motto „Die richtige Reparatur“.
Doch gibt es die überhaupt? Eine Frage, die Dipl.-
Ing. Michael Hippe uneingeschränkt mit ja beant-
wortet. „Entscheidend ist, dass man das, was man
tut, richtig macht – von der Planung, über den Ein-
satz der richtigen Technik bis hin zu einer korrekten
Bauausführung“, erklärt der Vorstandsvorsitzende
des VSB. „Alle drei Aspekte müssen auf Grundlage
des vorhandenen Wissens, des Regelwerks und
der Erfahrung stimmen“, so Hippe weiter. „Dann
kann mit Reparaturverfahren ein vernünftiges Er-
gebnis erzielt werden.“ Nachholbedarf besteht
nach wie vor bei der Entwicklung von verbindli-
chen Normen und Regeln – dem Status quo wid-
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met sich wie gewohnt die Eröffnung des zweiten
Veranstaltungstages. Und es hat sich durchaus et-
was getan. „Zwar ist die vom VSB in den letzten
Jahren initiierte Normungsarbeit etwas ins Stocken
geraten“, stellt Hippe fest, „diese wurde allerdings
jetzt neu belebt, sodass auf Grundlage der bisher
durchgeführten Arbeit in absehbarer Zeit mit einer
Finalisierung und einer entsprechenden DIN-Norm
zu rechnen ist.“

Die richtige Planung

Vorgestellt wird auch das neue Arbeitsblatt DWA-
A 143-21 – Sanierung von Entwässerungssyste-
men außerhalb von Gebäuden – Teil 21: Bauliche
Sanierungsplanung – Juni 2021. Das Arbeitsblatt
ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen VSB
und DWA mit dem Ziel, die vom VSB erarbeiteten
„Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen“
(ZTV) weiterzuentwickeln und in das DWA-Regel-
werk zu überführen. Das Arbeitsblatt basiert auf
den VSB-Empfehlungen Nr. 0.1 und 0.2. Es konkre-
tisiert die erforderlichen Planungsleistungen zur
Behebung baulicher Mängel entsprechend den
Planungsstadien gemäß DIN EN 14654-2 „Ma-
nagement und Überwachung von betrieblichen
Maßnahmen in Abwasserleitungen und -kanälen –
Teil 2: Sanierung“ in Verbindung mit dem Arbeits-
blatt DWA-A 143-1 „Teil 1: Planung und Überwa-
chung von Sanierungsmaßnahmen“. Bei der an-
schließend thematisierten Abfluss- und Verkehrs-
lenkung handelt es sich um Aspekte, deren Bedeu-
tung für die Planung oft unterschätzt und vernach-
lässigt werden. Gegebenenfalls mit fatalen Folgen
für die Umsetzung und das Ergebnis der Sanie-
rung, weiß Hippe, der aufgrund der enormen Dis-
krepanz zwischen Anforderungen und Praxis drin-
genden Informationsbedarf sieht. Dem Anspruch
kommt der Reparaturtag nicht nur unter dem
Stichwort die richtige Planung nach.

Die richtige Technik

Gleiche Bedeutung kommt auch der richtigen
Technik zu. So geben physikalischchemische
Grundlagen und die Vorstellung von Arten der Kle-
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bung einen Einblick in chemische Sachverhalte bei
vor Ort härtenden Materialien und zeigen Einsatz-
möglichkeiten und -grenzen auf. Wie gehe ich mit
den Materialien um, was kann ich damit machen
und was nicht – mit Fragestellungen wie diesen
beschäftigen sich die Vorstellung und der Vergleich
von Spachtel-, Verpress- und Injektionsverfahren.
„Vielen fehlt hier wohl eine scharfe Trennung, auch
das Regelwerk ist manchmal etwas schwammig
ausgelegt“, sagt Hippe. „Die Beispiele aus der Pra-
xis sollen zeigen, wie man damit umgehen kann.“
Aufklärung und Klarheit schaffen will auch ein Vor-
trag über den Umgang mit Asbestzementrohren –
für viele Betroffene immer noch eine heikle Diskus-
sion sowohl bei Renovierung als auch bei Repara-
turverfahren. Welche Zulassungen benötigt wer-
den und wie man mit Abluft oder Spülrückständen
umgehen muss, wird in Kassel erörtert.

Die richtige Umsetzung

Noch mehr Praxis bieten Referate von Kanalnetz-
betreibern aus deutschen Kommunen, so etwa aus
Bonn und Kassel. Die Vorträge, die sich mit Aspek-
ten der Strategie und der Umsetzung beschäfti-
gen, machen deutlich, dass Reparaturverfahren
mittlerweile großflächig und gezielt eingesetzt
werden. In diesem Rahmen werden auch die Re-
paratur in offener Bauweise im Vorfeld einer Liner-
sanierung und die Dichtheitsprüfung zur Repara-
turabnahme thematisiert. „Vor allem der letzte
Punkt führt oft zu Diskussionen auf der Baustelle“,
weiß Hippe aus Erfahrung. „Treten Undichtigkeiten
auf, kommt es unweigerlich zur Diskussion, ob die
Reparatur oder der Altbestand dafür verantwort-
lich sind.“ Die moderierten Außenvorführungen so-
wie die forumsbegleitende Fachausstellung stellen
weitere Höhepunkte des 10. Deutschen Repara-
turtag dar.
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LIVE, DIGITAL UND INTERAKTIV

High-Tech: In Italien wurde der weltweit erste CIPP-Liner GL16 DN 2000 WD 11 mm mit einem

Gewicht von 22 t eingebaut.

Schlauchlinertag und Reparaturtag in
Kassel
Das Motto ist Programm: Live, digital und interaktiv gehen am 14. und 15.
September in Kassel der 19. Deutsche Schlauchlinertag und der 10.
Deutsche Reparaturtag über die Bühne.

Von

Der zweitägige Branchentreff findet erstmals als Hybrid-Veranstaltung statt. „Wir sind sicher,
dass wir mit diesem Konzept eine Win-win-Situation schaffen“, erklärt der Organisator Dr.-Ing.
Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Akademie Hannover e.V. (TAH) und
Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e.V.
(VSB).

Neustart nach fast zwei Jahren

30. Juli 2021

Volker Müller !
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– Anzeige –

Nach fast zweijähriger Veranstaltungs-Abstinenz ist der Wunsch nach einem Treffen mit
Kollegen aus der Branche und intensivem Networking bei den meisten riesengroß, dennoch
bleiben bei dem einen oder anderen auch noch Restzweifel. „In dieser Situation bieten wir den
interessierten Fachkreisen die Möglichkeit, an der Präsenzveranstaltung im Kongress Palais in
Kassel teilzunehmen oder sich doch lieber aus dem Büro oder dem Homeoffice online
dazuzuschalten“, so Borovsky. Die Zutaten des Erfolgsrezeptes bleiben allerdings erhalten. Ob
online oder vor Ort – die Teilnehmer können sich auf die Vorstellung aktueller Standards und
technologischer Entwicklungen von Schlauchlining- und Reparaturverfahren in Theorie und
Praxis ebenso freuen, wie auf eine Vielzahl interessanter Fachvorträge und Diskussionen. Im
Außengelände gibt es moderierte Vorführungen, bei denen Hersteller ihre Produkte und
Verfahren präsentieren.

50 Jahre Schlauchliner

1971 wurde erstmals ein Schlauchliner bei der Sanierung eines Londoner Abwasserkanals
eingebaut. „Seitdem hat der in den ersten Jahren noch geringschätzig als Korrosionstapete
bezeichnete Schlauchliner vor allem aufgrund seiner verfahrenstechnischen Vorteile und seines
hohen Qualitätsstandards die Kanalsanierungsbranche im wahrsten Sinne des Wortes
umgekrempelt“, stellt Dipl.-Ing. Franz Hoppe, lange Jahre in verantwortlicher Position bei der
Hamburger Stadtentwässerung tätig, fest. Hoppe, der Gründervater des Deutschen
Schlauchlinertages, setzte das Verfahren in Hamburg bereits Anfang der 1980er Jahre ein.

Regelwerkstechnisch durchdekliniert

In dieser Hinsicht ist die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten deutlich vorangeschritten. Das
Schlauchlining vereint heute alle Vorteile des unterirdischen Bauens und nimmt zu Recht die
Spitzenposition bei den Renovierungsverfahren ein. Nicht zuletzt hat die Vielzahl der
Anwendungen dazu beigetragen, dass sich die Technik zu einer auch wirtschaftlich
interessanten Alternative für Netzbetreiber entwickelt hat. Gleichzeitig verbesserte sich die
Qualität des Produktes, was unmittelbar mit der zunehmenden Weiterentwicklung von Normen
und Regelwerke in Verbindung zu bringen ist.

Planung und Ausführung
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Die Auswirkungen von Ausschreibungen und Planung auf die Qualität der Ausführung wird im
Rahmen der Veranstaltung ebenso beleuchtet, wie die Frage, ob die gemachten Fehler noch
heilbar sind – etwa mit dem geeigneten Mängelmanagement. Egal ob Nadelfilzschlauch oder
Glasfaserliner: Wie bei anderen Werkstoffen im Kanalbau sollten Netzbetreiber und Planer im
Vorfeld genau prüfen, welches Verfahren und welche Technik die für ihr Projekt optimale
Lösung darstellt.

Vorgestellt wird auch das neue Arbeitsblatt DWA-A 143-21 – Sanierung von
Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 21: Bauliche Sanierungsplanung – Juni
2021. Das Arbeitsblatt ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen VSB und DWA mit dem Ziel,
die vom VSB erarbeiteten „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen“ (ZTV)
weiterzuentwickeln und in das DWA-Regelwerk zu überführen.

Die richtige Umsetzung

Einblicke in die Praxis bieten Referate von Kanalnetzbetreibern aus deutschen Kommunen, so
etwa aus Bonn und Kassel. Die Vorträge, die sich mit Aspekten der Strategie und der Umsetzung
beschäftigen, machen deutlich, dass Reparaturverfahren mittlerweile großflächig und gezielt
eingesetzt werden. In diesem Rahmen werden auch die Reparatur in offener Bauweise im
Vorfeld einer Linersanierung und die Dichtheitsprüfung zur Reparaturabnahme thematisiert.

Weitere Informationen zum Tagungsprogramm sowie alles Wichtige rund um den
Schlauchlinertag finden Sie hier. Wichtige Hinweise zum Reparaturtag gibt es hier.

Kanal- und Rohrleitungsbau

Foto: MB Crusher

Die Erde
zurückgewinnen
Erd- und Gesteinsaushub
ist aus ökonomischer,
vorschriftsmäßiger und
ökologischer Sicht ein
heikles Thema. Es gibt
jedoch eine Lösung, und
sie ist für alle Baustellen
verfügbar.

SIEBLÖFFEL

Anbaugeräte

Foto: BEUMER Group GmbH & Co. KG

Neues zutage
gefördert
Der Rohstoff muss von A
nach B. Wir haben einige
interessante
Entdeckungen in Sachen
Fördertechnik gemacht,
die wir an dieser Stelle
vorstellen.

FÖRDERTECHNIK

Förderbänder

Fördertechnik

Foto: Astra

Pilotprojekt für die
Baustellen-Brücke
kommt
Zur Aufrechterhaltung
des Verkehrsflusses
während
Instandsetzungsarbeiten
entwickelte das
schweizerische Astra eine
mobile Baustellenbrücke.
Sie wird im nächsten Jahr
auf der A 1 zum Einsatz
kommen.

BAUSTELLEN

Arbeitsschutzregelungen

Baustellen

Baustelleneinrichtung

Baustellenmanagement

Baustellensicherung

Foto: Archiv DSB

Modernisierungso!ensive
des Gebäudeparks
Mehrere Verbände der
Baubranche haben eine
Studie verfasst, die
erstmals den Einsatz der
verschiedenen
Baumaterialien in der
Schweiz aufzeigt. Die
traditionellen
Massivbaustoffe
Backstein, Zement, Beton
und Stahl weisen einen
Marktanteil von 95% auf.
Holz konnte seit 2010
seinen Anteil von 4.4%
auf 5.3% steigern.

RECYCLING

Recycling
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Strategische Sanierung – Alles, was man wissen muss
12.08.2021

19. Deutscher Schlauchlinertag und 10. Deutscher Reparaturtag in Kassel

Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress Palais in Kassel der 19. Deutsche
Schlauchlinertag und der 10. Deutsche Reparaturtag statt. Vor dem Hintergrund der seit
anderthalb Jahren alles beeinflussenden Corona-Pandemie haben die Veranstalter
neue Maßstäbe für die Durchführung der etablierten Veranstaltung gesetzt: Unter dem
Motto „Wie immer, nur anders, live, digital und interaktiv“ geht der renommierte
zweitägige Branchentreff erstmals als Hybrid-Veranstaltung über die Bühne.

„Wir sind sicher, dass wir mit diesem Konzept eine Win-win-Situation schaffen“, erklärt
der Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Akademie
Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter
Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB). Nach fast zweijähriger
Veranstaltungs-Abstinenz ist der Wunsch nach einem Treffen mit Kolleginnen und
Kollegen aus der Branche und intensivem Networking bei den meisten riesengroß,

dennoch bleiben bei dem einen oder anderen auch noch Restzweifel. „In dieser Situation bieten wir den interessierten
Fachkreisen die Möglichkeit, an der Präsenzveranstaltung im Kongress Palais in Kassel teilzunehmen, oder sich doch lieber
aus dem Büro oder dem Homeoffice online dazuzuschalten“, so Borovsky weiter.

Die Zutaten des Erfolgsrezeptes bleiben allerdings erhalten. Ob online oder vor Ort – die Teilnehmer können sich auf die
Vorstellung aktueller Standards und technologischer Entwicklungen von Schlauchlining- und Reparaturverfahren in Theorie und
Praxis ebenso freuen, wie auf eine Vielzahl interessanter Fachvorträge und Diskussionen. Und mit den moderierten
Außenvorführungen, bei denen Hersteller ihre Produkte und Verfahren präsentieren, wird auch das berühmte Salz in der Suppe
nicht fehlen.
Er hält und hält und hält...

Wie in den vergangenen Jahren geht die Schlauchliner-Fraktion als erste ins Rennen.
Das Verfahren, bei dem flexible, mit Reaktionsharzen getränkte Schlauchträger in eine
zu sanierende Haltung eingebracht und mit Warmwasser-, UV-Licht oder Dampf
ausgehärtet werden, hat sich bei Auftraggebern, Netzbetreibern und Planern als
technisch ausgereifte und wirtschaftliche Kanalsanierungslösung eindeutig etabliert.

Anlass genug, einen Blick zurückzuwerfen, zumal die Technologie in diesem Jahr ein
Jubiläum feiern kann. 1971 wurde ein Schlauchliner bei der Sanierung eines Londoner
Abwasserkanals erstmals eingebaut. „Seitdem hat der in den ersten Jahren noch geringschätzig als Korrosionstapete
bezeichnete Schlauchliner vor allem aufgrund seiner verfahrenstechnischen Vorteile und seines hohen Qualitätsstandards die
Kanalsanierungsbranche im wahrsten Sinne des Wortes umgekrempelt“, stellt Dipl.-Ing. Franz Hoppe, lange Jahre in
verantwortlicher Position bei der Hamburger Stadtentwässerung tätig, fest.

Hoppe, der Gründervater des Deutschen Schlauchlinertages, setzte das Verfahren in Hamburg bereits Anfang der 1980er
Jahre ein – und das tatsächlich mit Erfolg: Diese Baulösung, die anfangs auch für uns noch eine Art Wundertüte darstellte,
funktioniert heute noch. Und das, obwohl wir uns damals schon gefragt haben, ob das klappen wird, erinnert sich Hoppe.
Regelwerkstechnisch durchdekliniert

In dieser Hinsicht ist die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten deutlich
vorangeschritten. Das Schlauchlining vereint heute alle Vorteile des unterirdischen
Bauens und nimmt zu Recht die Spitzenposition bei den Renovierungsverfahren ein.
Nicht zuletzt hat die Vielzahl der Anwendungen dazu beigetragen, dass sich die Technik
zu einer auch wirtschaftlich interessanten Alternative für Netzbetreiber entwickelt hat.
Gleichzeitig verbesserte sich die Qualität des Produktes, was unmittelbar mit der
zunehmenden Weiterentwicklung von Normen und Regelwerke in Verbindung zu
bringen ist.

Laut Hoppe setzten die Hamburger mit dem Anforderungsprofil an Schlauchliner auch
hier erste Akzente: Grundlage für die Erstellung dieses Anforderungsprofiles (AFP) und
die Durchführung eines Qualitätsnachweises ist die seit 1983 bestehende Erfahrung
der Hamburger Stadtentwässerung mit der Renovierung von schadhaften Sielen durch

das Schlauchlinerverfahren. In Hamburg wird dafür eine technische Nutzungsdauer von mindestens 50 Jahren festgelegt.

Was folgte waren die Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt), Regelwerke der DWA Deutsche Vereinigung
für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. sowie die Schaffung nationaler und internationaler Normenwerke. „Vor diesem
Hintergrund ist der Schlauchliner heute regelwerkstechnisch praktisch durchdekliniert und derart technisch ausgereift, dass
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jeder den Schlauchliner einsetzen und mit gutem Gewissen davon ausgehen kann, betriebs- und volkswirtschaftlich richtig
gehandelt zu haben“, ist sich Hoppe sicher.

Planung und Ausführung

Die richtige Kommunikation fängt schon im Vorfeld einer Baumaßnahme an – ein Aspekt, der nach wie vor unterschätzt wird.
Eine saubere Kommunikation in der Kanalsanierung schafft die Basis für ein grundlegendes Verständnis der vielfältigen
Möglichkeiten und damit auch für Akzeptanz bei den von der Maßnahme betroffenen Bürger. Auch hierbei handelt es sich um
einen wesentlichen Baustein in Richtung einer erfolgreichen Kanalsanierung. Es gilt, positive Botschaften auf möglichst allen
Kanälen zu verbreiten. Radio, TV und Presse zählen dazu, eine ebenso wichtige Rolle spielen heute die sozialen Netzwerke.
Als Zielgruppe darf allerdings auch die Politik nicht aus den Augen gelassen werden. „Hier gilt es anzusetzen und Verständnis
zu wecken für die notwendigen Investitionen in unsere unterirdische Infrastruktur“, stellt Hoppe fest.

Wenn es dann doch mal Sand im Getriebe gibt, lassen sich verschiedene Fehlerquellen ermitteln.
Die falschen Weichen werden dabei leider schon oft bei Planung und Ausschreibung gestellt. Die
Auswirkungen auf die Qualität der Ausführung wird im Rahmen der Veranstaltung ebenso
beleuchtet, wie die Frage, ob die gemachten Fehler noch heilbar sind – etwa mit dem geeigneten
Mängelmanagement.

Die Planer sind jedenfalls nicht zu beneiden: Die Frage, wie planen wir richtig, ist nicht immer
einfach zu beantworten – spätestens dann, wenn es gilt, mit Blick auf die mittlerweile vorhandene
Vielfalt auf dem Linermarkt kontroverse Aspekte in Einklang zu bringen. Egal ob Nadelfilzschlauch
oder Glasfaserliner: Wie bei anderen Werkstoffen im Kanalbau sollten Netzbetreiber und Planer im
Vorfeld genau prüfen, welches Verfahren und welche Technik die für ihr Projekt optimale Lösung
darstellt.
Technik und Praxis

Unterstützung zur Beantwortung solcher Fragen bieten nicht zuletzt die Referenten, die sich mit Technik und Praxis
beschäftigen. Wo liegen die Einsatzgrenzen der LED-Härtung, was funktioniert und was nicht? Die Vorträge bieten Ansätze
zum Austausch und stellen Lösungsmöglichkeiten vor. Auch für die Sanierung von Trinkwasserleitungen – ein Bereich, der mit
Blick auf die andersartigen Rahmenbedingungen im Druckrohrbereich und die vielen Hygienevorschriften besonderes Know-
how und den Einsatz spezieller Technik erfordert.

Darüber hinaus greift eine Podiumsdiskussion mit der Hausanschlusssanierung ein Thema auf, das nicht sehr opportun zu sein
scheint, nach überwiegender Meinung der Branche aber unbedingt weiterentwickelt werden muss. Ein interessantes Thema,
das sicher für angeregte Diskussionen sorgen wird – ebenso wie die Vorstellung des neuen RSV-Merkblattes zur Reinigung
von renovierten Kanälen.

Ein Einsteigerforum, das eine hervorragende Basis für die fachliche
Auseinandersetzung mit dem Verfahren schafft, eine begleitende Fachausstellung
sowie die moderierten Außenvorführungen, die die Teilnehmer zum intensiven
Austausch mit Herstellern einladen, runden den ersten Veranstaltungstag ab.
Die richtige Reparatur

Der 10. Deutsche Reparaturtag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Die richtige Reparatur“. Doch gibt es die überhaupt?
Eine Frage, die Dipl.-Ing. Michael Hippe uneingeschränkt mit ja beantwortet. „Entscheidend ist, dass man das, was man tut,
richtig macht – von der Planung, über den Einsatz der richtigen Technik bis hin zu einer korrekten Bauausführung“, erklärt der
Vorstandsvorsitzende des VSB. „Alle drei Aspekte müssen auf Grundlage des vorhandenen Wissens, des Regelwerks und der
Erfahrung stimmen“, so Hippe weiter. „Dann kann mit Reparaturverfahren ein vernünftiges Ergebnis erzielt werden.“

Nachholbedarf besteht nach wie vor bei der Entwicklung von verbindlichen Normen und Regeln – dem Status quo widmet sich
wie gewohnt die Eröffnung des zweiten Veranstaltungstages. Und es hat sich durchaus etwas getan. „Zwar ist die vom VSB in
den letzten Jahren initiierte Normungsarbeit etwas ins Stocken geraten“, stellt Hippe fest, „diese wurde allerdings jetzt neu
belebt, sodass auf Grundlage der bisher durchgeführten Arbeit in absehbarer Zeit mit einer Finalisierung und einer
entsprechenden DIN-Norm zu rechnen ist.“
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Die richtige Planung

Vorgestellt wird auch das neue Arbeitsblatt DWA-A 143-21 – Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden
– Teil 21: Bauliche Sanierungsplanung - Juni 2021. Das Arbeitsblatt ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen VSB und
DWA mit dem Ziel, die vom VSB erarbeiteten „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen“ (ZTV) weiterzuentwickeln und
in das DWA-Regelwerk zu überführen. Das Arbeitsblatt basiert auf den VSB-Empfehlungen Nr. 0.1 und 0.2. Es konkretisiert die
erforderlichen Planungsleistungen zur Behebung baulicher Mängel entsprechend den Planungsstadien gemäß DIN EN 14654-2
„Management und Überwachung von betrieblichen Maßnahmen in Abwasserleitungen und -kanälen – Teil 2: Sanierung“ in
Verbindung mit dem Arbeitsblatt DWA-A 143-1 „Teil 1: Planung und Überwachung von Sanierungsmaßnahmen“.

Bei der anschließend thematisierten Abfluss- und Verkehrslenkung handelt es sich um Aspekte, deren Bedeutung für die
Planung oft unterschätzt und vernachlässigt werden. Gegebenenfalls mit fatalen Folgen für die Umsetzung und das Ergebnis
der Sanierung, weiß Hippe, der aufgrund der enormen Diskrepanz zwischen Anforderungen und Praxis dringenden
Informationsbedarf sieht. Dem Anspruch kommt der Reparaturtag nicht nur unter dem Stichwort die richtige Planung nach.
Die richtige Technik

Gleiche Bedeutung kommt auch der richtigen Technik zu. So geben physikalisch-
chemische Grundlagen und die Vorstellung von Arten der Klebung einen Einblick in
chemische Sachverhalte bei vor Ort härtenden Materialien und zeigen
Einsatzmöglichkeiten und -grenzen auf. Wie gehe ich mit den Materialien um, was kann
ich damit machen und was nicht – mit Fragestellungen wie diesen beschäftigen sich die
Vorstellung und der Vergleich von Spachtel-, Verpress- und Injektionsverfahren. „Vielen
fehlt hier wohl eine scharfe Trennung, auch das Regelwerk ist manchmal etwas
schwammig ausgelegt“, sagt Hippe. „Die Beispiele aus der Praxis sollen zeigen, wie
man damit umgehen kann.“

Aufklärung und Klarheit schaffen will auch ein Vortrag über den Umgang mit Asbestzementrohren – für viele Betroffene immer
noch eine heikle Diskussion sowohl bei Renovierung als auch bei Reparaturverfahren. Welche Zulassungen benötigt werden
und wie man mit Abluft oder Spülrückständen umgehen muss, wird in Kassel erörtert.
Die richtige Umsetzung

Noch mehr Praxis bieten Referate von Kanalnetzbetreibern aus deutschen Kommunen, so etwa aus Bonn und Kassel. Die
Vorträge, die sich mit Aspekten der Strategie und der Umsetzung beschäftigen, machen deutlich, dass Reparaturverfahren
mittlerweile großflächig und gezielt eingesetzt werden. In diesem Rahmen werden auch die Reparatur in offener Bauweise im
Vorfeld einer Linersanierung und die Dichtheitsprüfung zur Reparaturabnahme thematisiert. „Vor allem der letzte Punkt führt oft
zu Diskussionen auf der Baustelle“, weiß Hippe aus Erfahrung. „Treten Undichtigkeiten auf, kommt es unweigerlich zur
Diskussion, ob die Reparatur oder der Altbestand dafür verantwortlich sind.“

Die moderierten Außenvorführungen sowie die forumsbegleitende Fachausstellung stellen weitere Höhepunkte des 10.
Deutschen Reparaturtag dar.

Weitere News und Artikel

02.08.2021 /  News
Kanalgipfel 2021: Aussteller
Brandenburger

Die Entwässerungssysteme unserer
Städte sind ein wesentlicher Bestandteil
des kommunalen Anlagevermögens. Die
große Zukunftsaufgabe, vor der viele
Kommunen stehen, besteht in einer
fundierten technischen und

02.08.2021 /  News
Neue Homepage für PE – Rohrsysteme
von WAVIN

Der Werkstoff PE (Polyethylen) ist seit
vielen Jahren am Markt für
Druckrohrsysteme etabliert. Unsere
Trinkwasser- und Gasnetze werden seit
Jahrzehnten mit Rohrsystemen aus PE
wirtschaftlich und langlebig gebaut.

30.07.2021 /  News
Ist der Kanal noch intakt?

Damit Abwasser ordnungsgemäß zur
Kläranlage fließen kann, bedarf es einer
Vielzahl unterirdischer Kanäle – und zwar
sowohl auf Gemeindegebiet als auch auf
privaten Grundstücken. Allein in Baden-
Württemberg gibt es Schätzungen zufolge

13.08.2021 /  News
Kanalgipfel 2021: Aussteller TRACTO-
Technik

Die Entwässerungssysteme unserer
Städte sind ein wesentlicher Bestandteil
des kommunalen Anlagevermögens. Die
große Zukunftsaufgabe, vor der viele
Kommunen stehen, besteht in einer
fundierten technischen und
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Schlauchlinertag und Reparaturtag 

Strategische Sanierung – Alles, was man wissen 
muss 
19.08.2021, 09:08 Uhr 
HANNOVER 

Am 14. und 15. September 2021 finden im Kongress Palais in Kassel der 19. 
Deutsche Schlauchlinertag und der 10. Deutsche Reparaturtag statt. Vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie haben die Veranstalter neue Maßstäbe für die 
Durchführung der etablierten Veranstaltung gesetzt: Unter dem Motto „Wie immer, 
nur anders, live, digital und interaktiv“ geht der renommierte zweitägige Branchentreff 
erstmals als Hybrid-Veranstaltung über die Bühne. 

 

 

Über 200 Besucher haben sich bereits für den Schlauchlinertag und den Reparaturtag in 
Kassel angemeldet. Hinzukommen diejenigen, die sich lieber online dazuschalten möchten. 
Vor Ort werden alle Hygienevorschriften eingehalten, wie die Veranstalter betonen. | Foto: 
B_I/Valdix 
„Wir sind sicher, dass wir mit diesem Konzept eine Win-win-Situation schaffen“, erklärt der 
Organisator Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Akademie Hannover 
(TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater für 
Entwässerungssysteme (VSB). Nach fast zweijähriger Veranstaltungs-Abstinenz ist der 
Wunsch nach einem Treffen mit Kollegen aus der Branche und intensivem Networking bei 
den meisten riesengroß, dennoch bleiben bei dem einen oder anderen auch noch Restzweifel. 
„In dieser Situation bieten wir den interessierten Fachkreisen die Möglichkeit, an der 
Präsenzveranstaltung in Kassel teilzunehmen oder sich aus dem Büro oder dem Homeoffice 
online dazuzuschalten“, so Borovsky weiter. 
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Enorme Dimensionen: Bei einer von Aarsleff in Augsburg durchgeführten 
Schlauchlinersanierung wurde ein Synthesefaserliner auf einer Länge von rund 104 Metern 
erfolgreich in einen über einhundert Jahre alten Ortbetonkanal mit Maulprofl DN1500/2000 
eingebracht. | Foto: Aarsleff Rohrsanierung GmbH 
Die Zutaten des Erfolgsrezeptes bleiben allerdings erhalten. Ob online oder vor Ort – die 
Teilnehmer können sich auf die Vorstellung aktueller Standards und technologischer 
Entwicklungen von Schlauchlining- und Reparaturverfahren in Theorie und Praxis ebenso 
freuen, wie auf eine Vielzahl interessanter Fachvorträge und Diskussionen. Und mit den 
moderierten Außenvorführungen, bei denen Hersteller ihre Produkte und Verfahren 
präsentieren, wird auch das berühmte Salz in der Suppe nicht fehlen. 
Er hält und hält und hält... 
Wie in den vergangenen Jahren geht die Schlauchliner-Fraktion als erste ins Rennen. Das 
Verfahren, bei dem flexible, mit Reaktionsharzen getränkte Schlauchträger in eine zu 
sanierende Haltung eingebracht und mit Warmwasser-, UV-Licht oder Dampf ausgehärtet 
werden, hat sich bei Auftraggebern, Netzbetreibern und Planern als technisch ausgereifte und 
wirtschaftliche Kanalsanierungslösung eindeutig etabliert. 
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Primus Line ist ein System zur grabenlosen Sanierung von Druckrohrleitungen. Es besteht aus 
einem flexiblen Hochdruckschlauch und eigens entwickelter Verbindertechnologie. Mit 
Primus Line lassen sich Einzugslängen bis zu 2.500 Meter mit mehreren Bögen am Stück 
realisieren. | Foto: Rädlinger primus line GmbH 
 
Anlass genug, einen Blick zurückzuwerfen, zumal die Technologie in diesem Jahr ein 
Jubiläum feiern kann. 1971 wurde ein Schlauchliner bei der Sanierung eines Londoner 
Abwasserkanals erstmals eingebaut. „Seitdem hat der in den ersten Jahren noch 
geringschätzig als Korrosionstapete bezeichnete Schlauchliner vor allem aufgrund seiner 
verfahrenstechnischen Vorteile und seines hohen Qualitätsstandards die 
Kanalsanierungsbranche im wahrsten Sinne des Wortes umgekrempelt“, stellt Franz Hoppe, 
lange Jahre in verantwortlicher Position bei der Hamburger Stadtentwässerung tätig, fest. 
Hoppe, der Gründervater des Deutschen Schlauchlinertages, setzte das Verfahren in Hamburg 
bereits Anfang der 1980er Jahre ein – und das tatsächlich mit Erfolg: Diese Baulösung, die 
anfangs auch für uns noch eine Art Wundertüte darstellte, funktioniert heute noch. Und das, 
obwohl wir uns damals schon gefragt haben, ob das klappen wird, erinnert sich Hoppe. 
Regelwerkstechnisch durchdekliniert 
In dieser Hinsicht ist die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten deutlich vorangeschritten. 
Das Schlauchlining nimmt zu Recht die Spitzenposition bei den Renovierungsverfahren ein. 
Nicht zuletzt hat die Vielzahl der Anwendungen dazu beigetragen, dass sich die Technik zu 
einer auch wirtschaftlich interessanten Alternative für Netzbetreiber entwickelt hat. 
Gleichzeitig verbesserte sich die Qualität des Produktes, was unmittelbar mit der 
zunehmenden Weiterentwicklung von Normen und Regelwerke in Verbindung zu bringen ist. 
Anzeige 
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Hintergrundwissen: Schlauchlining 

Beim Schlauchlining werden vorkonfektionierte harzgetränkte Schläuche ins Altrohr 
eingebracht, an die Rohrwand gepresst und ausgehärtet. 

Mehr zu Schlauchlining erfahren 
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Das neue „Trelleborg LightCure Resin“ für die Lichtaushärtung: Bis zu 3 x schneller, 
vollständig durchhärtend und für fast alle marktgängigen Lichtaushärtungsanlagen geeignet. | 
Foto: Trelleborg Seals & Profles 
Laut Hoppe setzten die Hamburger mit dem Anforderungsprofil an Schlauchliner auch hier 
erste Akzente: Grundlage für die Erstellung dieses Anforderungsprofiles (AFP) und die 
Durchführung eines Qualitätsnachweises ist die seit 1983 bestehende Erfahrung der 
Hamburger Stadtentwässerung mit der Renovierung von schadhaften Sielen durch das 
Schlauchlinerverfahren. In Hamburg wird dafür eine technische Nutzungsdauer von 
mindestens 50 Jahren festgelegt. Was folgte, waren die Zulassung des Deutschen Institutes für 
Bautechnik (DIBt), Regelwerke der DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall sowie die Schaffung nationaler und internationaler Normenwerke. „Vor 
diesem Hintergrund ist der Schlauchliner heute regelwerkstechnisch praktisch durchdekliniert 
und derart technisch ausgereift, dass jeder den Schlauchliner einsetzen und mit gutem 
Gewissen davon ausgehen kann, betriebs- und volkswirtschaftlich richtig gehandelt zu 
haben“, ist sich Hoppe sicher. 

 

 

Die Kanalrenovierung mittel Schlauchliner stellt eine statisch tragfähige und ebenso 
kanaldichtende Lösung dar. Die Installation erfolgt binnen weniger Stunden. | Foto: Rainer 
Kiel Kanalsanierung GmbH 
Planung und Ausführung 
Die richtige Kommunikation fängt schon im Vorfeld einer Baumaßnahme an – ein Aspekt, 
der nach wie vor unterschätzt wird. Eine saubere Kommunikation in der Kanalsanierung 
schafft die Basis für ein grundlegendes Verständnis der vielfältigen Möglichkeiten und damit 
auch für Akzeptanz bei den von der Maßnahme betroffenen Bürger. Es gilt, positive 
Botschaften auf möglichst allen Kanälen zu verbreiten. Radio, TV und Presse zählen dazu, 
eine ebenso wichtige Rolle spielen heute die sozialen Netzwerke. Als Zielgruppe darf 
allerdings auch die Politik nicht aus den Augen gelassen werden. „Hier gilt es anzusetzen und 
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Verständnis zu wecken für die notwendigen Investitionen in unsere unterirdische 
Infrastruktur“, stellt Hoppe fest. 
 

 

Compact Pipe hat sich als grabenloses Bauverfahren weltweit etabliert. Eng anliegend (close 
fit) wird das PE-Rohr in schadhafte Altrohrleitungen eingezogen und ersetzt deren Funktion. | 
Foto: Wavin GmbH 
Technik und Praxis 
Unterstützung zur Beantwortung solcher Fragen bieten nicht zuletzt die Referenten, die sich 
mit Technik und Praxis beschäftigen. Wo liegen die Einsatzgrenzen der LED-Härtung, was 
funktioniert und was nicht? Die Vorträge bieten Ansätze zum Austausch und stellen 
Lösungsmöglichkeiten vor. Auch für die Sanierung von Trinkwasserleitungen – ein Bereich, 
der mit Blick auf die andersartigen Rahmenbedingungen im Druckrohrbereich und die vielen 
Hygienevorschriften besonderes Know-how und den Einsatz spezieller Technik erfordert. 
Darüber hinaus greift eine Podiumsdiskussion mit der Hausanschlusssanierung ein Thema 
auf, das nicht sehr opportun zu sein scheint, nach überwiegender Meinung der Branche aber 
unbedingt weiterentwickelt werden muss. Ein interessantes Thema, das sicher für angeregte 
Diskussionen sorgen wird – ebenso wie die Vorstellung des neuen RSV-Merkblattes zur 
Reinigung von renovierten Kanälen.  
Ein Einsteigerforum, das eine hervorragende Basis für die fachliche Auseinandersetzung mit 
dem Verfahren schafft, eine begleitende Fachausstellung sowie die moderierten 
Außenvorführungen, die die Teilnehmer zum intensiven Austausch mit Herstellern einladen, 
runden den ersten Veranstaltungstag ab. 
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Beim NanoGator handelt es sich um einen Hausanschlussfräser, der sich besonders für kleine 
Rohrdurchmesser (ab DN 100) und verzweigte Leitungsnetze eignet. | Foto: IBAK Helmut 
Hunger GmbH & Co. KG 
Die richtige Reparatur 
Der 10. Deutsche Reparaturtag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Die richtige 
Reparatur“. Doch gibt es die überhaupt? Eine Frage, die Michael Hippe uneingeschränkt mit 
„ja“ beantwortet. „Entscheidend ist, dass man das, was man tut, richtig macht – von der 
Planung, über den Einsatz der richtigen Technik bis hin zu einer korrekten Bauausführung“, 
erklärt der Vorstandsvorsitzende des VSB. „Alle drei Aspekte müssen auf Grundlage des 
vorhandenen Wissens, des Regelwerks und der Erfahrung stimmen“, so Hippe weiter. „Dann 
kann mit Reparaturverfahren ein vernünftiges Ergebnis erzielt werden.“ 
Nachholbedarf besteht nach wie vor bei der Entwicklung von verbindlichen Normen und 
Regeln – dem Status quo widmet sich wie gewohnt die Eröffnung des zweiten 
Veranstaltungstages. Und es hat sich durchaus etwas getan. „Zwar ist die vom VSB in den 
letzten Jahren initiierte Normungsarbeit etwas ins Stocken geraten“, stellt Hippe fest, „diese 
wurde allerdings jetzt neu belebt, sodass auf Grundlage der bisher durchgeführten Arbeit in 
absehbarer Zeit mit einer Finalisierung und einer entsprechenden DIN-Norm zu rechnen ist.“ 

 

 

Mit dem Fräsroboter Turbo 4 lassen sich Hauptkanäle von DN 200 bis DN 800 problemlos 
reinigen, mit verschiedenen Aufsätzen sanieren und Zuläufe nach der Liner-Sanierung öffnen. 
| Foto: IMS Robotics GmbH 

Die richtige Planung  
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Nachdem die Fräsarbeiten durchgeführt wurden, kann der Janssen Process-Stutzenpacker für 
die Injektionsarbeiten eingebaut werden. | Foto: Umwelttechnik Franz Janßen GmbH 
Bei der anschließend thematisierten Abfluss- und Verkehrslenkung handelt es sich um 
Aspekte, deren Bedeutung für die Planung oft unterschätzt und vernachlässigt werden. 
Gegebenenfalls mit fatalen Folgen für die Umsetzung und das Ergebnis der Sanierung, weiß 
Hippe, der aufgrund der enormen Diskrepanz zwischen Anforderungen und Praxis dringenden 
Informationsbedarf sieht. Dem Anspruch kommt der Reparaturtag nicht nur unter dem 
Stichwort die richtige Planung nach. 
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Mit Drain-Jet Robotics-Höchstdruck-Wasserstrahl-Robotern lassen sich Liner, Wurzeln sowie 
hartnäckige Ablagerungen und Hindernisse schnell, effzient und materialschonend aus dem 
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Altrohr (alle gängigen Profle von DN 150 bis begehbar) entfernen. | Foto: Mauerspecht 
GmbH 
Die richtige Technik 
 
Gleiche Bedeutung kommt auch der richtigen Technik zu. So geben physikalisch-chemische 
Grundlagen und die Vorstellung von Arten der Klebung einen Einblick in chemische 
Sachverhalte bei vor Ort härtenden Materialien und zeigen Einsatzmöglichkeiten und -
grenzen auf. Wie gehe ich mit den Materialien um, was kann ich damit machen und was nicht 
– mit Fragestellungen wie diesen beschäftigen sich die Vorstellung und der Vergleich von 
Spachtel-, Verpress- und Injektionsverfahren. „Vielen fehlt hier wohl eine scharfe Trennung, 
auch das Regelwerk ist manchmal etwas schwammig ausgelegt“, sagt Hippe. „Die Beispiele 
aus der Praxis sollen zeigen, wie man damit umgehen kann.“ Aufklärung und Klarheit 
schaffen will auch ein Vortrag über den Umgang mit Asbestzementrohren – für viele 
Betroffene immer noch eine heikle Diskussion sowohl bei Renovierung als auch bei 
Reparaturverfahren. Welche Zulassungen benötigt werden und wie man mit Abluft oder 
Spülrückständen umgehen muss, wird in Kassel erörtert. 

 

 

Das Quick-Lock-System hat sich seit vielen Jahren in der Rohrinnensanierung bewährt. 
Neben der klassischen Anwendung als Reparaturverfahren in der Kanalsanierung wird es 
auch zur Anbindung von Schlauchlinersystemen und zur Sanierung von begehbaren Kanälen 
eingesetzt. | Foto: Uhrig Kanaltechnik GmbH 
Die richtige Umsetzung 
 
Noch mehr Praxis bieten Referate von Kanalnetzbetreibern aus deutschen Kommunen, so 
etwa aus Bonn und Kassel. Die Vorträge, die sich mit Aspekten der Strategie und der 
Umsetzung beschäftigen, machen deutlich, dass Reparaturverfahren mittlerweile großflächig 
und gezielt eingesetzt werden. In diesem Rahmen werden auch die Reparatur in offener 
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Bauweise im Vorfeld einer Linersanierung und die Dichtheitsprüfung zur Reparaturabnahme 
thematisiert. „Vor allem der letzte Punkt führt oft zu Diskussionen auf der Baustelle“, weiß 
Hippe aus Erfahrung. „Treten Undichtigkeiten auf, kommt es unweigerlich zur Diskussion, ob 
die Reparatur oder der Altbestand dafür verantwortlich sind.“ 
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Dr.-Ing. Dipl.-Math. Igor Borovsky
Technische Akademie Hannover e. V.
Werftstraße 20 • 30163 Hannover • Tel.: +49 511 394 33-30
borovsky@ta-hannover.de • www.ta-hannover.de

19. Deutscher Schlauchlinertag und 10. Deutscher Reparaturtag in Kassel

Qualität als Motor aller Prozessschritte

Die richtige Planung und die Qualität der eingesetzten Produkte und Verfahren sind 
grundlegend für ein erfolgreiches Sanierungsgeschehen. Weitere entscheidende 
Bausteine für ein nachhaltiges Instandhaltungsmanagement sind eine kompetente 
Bauausführung, eine sorgfältige Bauüberwachung und eine lösungsorientierte 
Kooperation aller Baupartner. Dies ist ein wesentliches Fazit des 19. Deutschen 
Schlauchlinertags und des 10. Deutschen Reparaturtags, die am 14. und 15. Sep-
tember 2021 im Kongress Palais in Kassel stattfanden. „Einmal mehr ist deutlich 
geworden, dass unsere Branche Schlüsselkompetenzen zur Verfügung stellt und In-
novationspfade beschreitet, die grundlegend sind für einen generationsübergreifen-
den Erhalt unterirdischer Infrastrukturen“, so das Resümee von Organisator Dr.-Ing. 
Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Akademie Hannover e. V. (TAH) und 
Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungs-
systeme e. V. (VSB). „Was diese Branche leistet, ist nicht nur ein entscheidender 
Beitrag zur Daseinsvorsorge in unserer Gesellschaft, sondern ebenso zu einem ver-
antwortungsvollen Umwelt- und Gewässerschutz.“

Hybrid war in diesem Jahr nicht nur die bewährte Kombination des Schlauchliner- 
und Reparaturtages an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Mit gewissenhaftem Blick 
auf die aktuelle Corona-Situation hatte sich der Veranstalter bereits im Vorfeld dazu 
entschieden, das spannende Live-Setting aus Kassel auch via Videoschalte zu den 
akkreditierten Online-Teilnehmern zu streamen. Zudem wurde ein striktes Hygiene-
konzept erarbeitet und umgesetzt, um die Gesundheit der im Kongress Palais an-
wesenden Teilnehmer, Referenten und Austeller optimal zu schützen. Hierzu zähl-
ten nicht nur die Berücksichtigung der 3G-Regeln, sondern auch das Tragen von 
Masken in der Ausstellung und ein verantwortungsvolles Netzwerken „auf Abstand“. 
Für Personen, die nicht geimpft oder genesen waren, standen Testmöglichkeiten 
vor Ort zur Verfügung. Organisatorisch optimal vorbereitet, begrüßten Borovsky, 
Dipl.-Ing. Franz Hoppe, ehemals bei der Hamburger Stadtentwässerung tätig, sowie 
Dipl.-Ing. Michael Hippe, Vorstandsvorsitzender des VSB, dann mit Startschuss der 
Veranstaltungen sowohl die am Dienstag und Mittwoch vor Ort anwesenden Bran-
chenprofis als auch die zahlreichen bundesweit aus dem Büro oder Homeoffice live 
zugeschalteten Web-Teilnehmer. „Die positive Resonanz auf das modifizierte Veran-

30. September 2021
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staltungskonzept hat uns sehr gefreut“, unterstreicht Borovsky. „Zum 19. Deutschen 
Schlauchlinertag konnten wir 240 Personen live in Kassel begrüßen, online waren 80 
weitere Personen dabei. Zum 10. Deutschen Reparaturtag waren 185 Teilnehmer in 
Kassel zugegen, 65 Teilnehmer verfolgten das Reparaturgeschehen am Bildschirm“, 
so Borovsky. Die gelungene Mischung aus vor Ort geleisteten Diskussionsbeiträgen 
und den Fragen und Anregungen, die die Moderatoren Hoppe und Hippe aus dem 
Live-Chat erreichten, hat mehr als deutlich gezeigt, dass auch das „Hybrid-Konzept 
2.0“ eine in jeder Beziehung erfolgreiche Punktlandung war. 

Schlauchliner – Innovation meets History
Der Blick zurück nach vorn von der Stunde Null des Schlauchliners im Jahr 1971 
in London zum aktuellen Wissensstand der Branche war Gegenstand der vier 
Themenblöcke des unter dem Motto „50 Jahre Schlauchliner“ gefassten 19. Deut-
schen Schlauchlinertags. Von der „Historie und Zukunft“ (Block 1), über die „Planung 
und Ausführung“ (Block 2), bis hin zu „Vorführungen, Neuerungen und Praxisbei-
spielen “ (Block 3) und zur „Technik und Praxis“ (Block 4) blieb für die anwesenden 
Netzbetreiber, Ingenieure, Anwender und Hersteller kein wichtiges Thema unbe-
handelt. „Dieses anfangs noch als Korrosionsschutzsocke belächelte Verfahren hat 
sich zu einem Standardverfahren unserer Branche entwickelt, mit dem nahezu alle 
Rohre saniert werden können. Kein anderes Renovierungsverfahren wird häufiger 
angewendet und hat eine derartige Entwicklung erfahren“, so Hoppe. „Derzeit verfü-
gen wir im Freispiegelbereich noch über die meisten Erfahrungen. Aber auch für die 
schwierigeren Druckanwendungen und hier für das noch anspruchsvollere Hand-
ling in Trinkwassersystemen werden zunehmend Lösungen gefunden“, so Hoppe 
weiter. Auch das Anwendungsspektrum bei Hausanschlüssen wachse stetig. Da-
bei seien die verschiedenen Produktvarianten über fünf Dekaden kontinuierlich in 
enger Abstimmung zwischen Anwendern und Liner-Herstellern verbessert worden. 
Als Resultat dieser konsequenten Innovationsorientierung handele es sich bei dem 
Schlauchliner um ein Bauprodukt, das auf der Baustelle in 95 Prozent aller Fälle die 
versprochenen Materialkennwerte erreicht und ohne Mängel ist.

Qualitätstief? – Weit entfernt!
Auf die kritisch in der Presse formulierte Frage, ob sich die Schlauchliner-Qualität auf 
einem „Sechs-Jahres-Tief“ befände, lautete die Antwort von Prof. Dr. rer. nat. Jörg 
Sebastian, SBKS GmbH & Co. KG, St. Wedel, sehr deutlich „Nein“. „Eine statistisch 
signifikante Verschlechterung des Produkts Schlauchliner ist nicht zu erkennen“, so 
Sebastians Evaluation eines ausgereiften Produkt- und Verfahrensstandards, ohne 
den ein generationsübergreifendes Management unterirdischer Infrastrukturen 
kaum auf dem uns allen so vertrauten hohen technischen und wirtschaftlichen Ni-
veau möglich wäre. Und wenn es zu Fehlern bei Baumaßnahmen käme, so Dipl.-
Ing. Andreas Haacker, Siebert + Knipschild GmbH, Oststeinbek, gelte es, deren 
strukturelle Ursachen zu identifizieren, um eine systematische Fehlerfortpflanzung 
zu unterbinden. „Die Branche verfügt über einen hervorragenden Werkzeugkasten, 
sowohl beim technischen Regelwerk als auch bei den zur Verfügung stehenden 
Renovierungs- und Reparaturverfahren“, so Haacker. Diese gelte es im Rahmen 
jeder Baumaßnahme in Bezug auf die Planung, Linerqualität, die Ausführung und 
in Richtung eins nachhaltigen Handelns abgestimmt miteinander zu kombinieren. 
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„Ein hohes Qualitätsniveau der Sanierung zahlt ein auf eine lange Nutzungsdauer“, 
formulierte Haacker seine Überzeugung. Besonders die Planung als strukturelles 
Fundament jeden Baugeschehens, so Dipl.-Ing. (FH) Markus Vogel, Markus Vogel 
– Beratung, Kappelrodeck, sei eine wesentliche Stellschraube, mit der ein Gelingen 
jeder Baumaßnahme stehe und falle. Das neue DWA-Arbeitsblatt 143-21 „Sanierung 
von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 21: Bauliche Sanie-
rungsplanung“ beschreibe die Qualität der Ingenieurleistung in der Planung auf ganz 
neuem Niveau. „Die Folgen einer fehlerhaften Planung können zu einem Scheitern 
der Sanierung oder zur Wahl einer unwirtschaftlichen Lösung führen“, erläuterte Vo-
gel. „Die beste Leistungsqualität ist gerade gut genug. Bauherr, Planende, Unter-
nehmen und Bauüberwachung müssen Hand in Hand arbeiten, damit am Ende eine 
generationsübergreifend nutzbare Infrastruktur erhalten bleibt“, betonte Vogel.

Dynamik als Konstante
„50 Jahren Schlauchlining steht für eine unglaubliche Entwicklungsdynamik“, so 
Hoppes Zusammenfassung des Veranstaltungstages. Der Markt werde sich in den 
nächsten Jahren noch rasant weiterentwickeln, wenn die Routenplanung weiterhin 
konsequent in Richtung Qualität ausgerichtet sei. „Glücklicherweise ist das E-Modul-
Rennen, das unsere Branche über einige Jahre geprägt hat, nun offensichtlich zum 
Ende gekommen. Eine Tendenz zu immer biegesteiferen und dünneren Schlauch-
linern ist im Interesse sicherer Anwendung auch nicht wünschenswert.“ Nun ergä-
be sich andernorts umfangreiches Entwicklungspotenzial, wenn man die vielfäligen 
Praxisanforderungen in markttaugliches Handeln umsetze, so zum Beispiel bei der 
Sanierung vom Hauptkanal zur Grundstücksgrenze oder zum Haus. „Schlauchli-
ning ist eine im Sinne unserer Umwelt und eines ausgeprägten technischen und 
wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins hoch nutzwertige Technologie“, re-
sümierte Hoppe. Wenn Qualität auch weiterhin die Triebfeder aller Prozessschritte 
bliebe, so sei das Verfahren flexibel genug, um fast immer eine gute und langfristig 
tragfähige Sanierungslösung zu finden. 

Auch zur Reparatur ein klares „JA“!
Die richtige Planung, die richtige Technik, die richtige Umsetzung sowie Vorfüh-
rungen, Neuerungen, Praxisbeispiele aus der Welt der Reparaturverfahren bildeten 
den inhaltlichen Rahmen des 10. Deutschen Reparaturtags. „Wir werden immer wie-
der mit der Frage konfrontiert, ob Reparaturverfahren noch zeitgemäß sind“, führte 
Hippe in seiner Moderation der Veranstaltung an. Mit Blick auf die Praxis könne für 
Reparaturverfahren deutlich festgestellt werden, dass sie vollständig die in sie ge-
setzten technischen Erwartungen erfüllten. „Wenn die eingesetzte Reparatur zum 
Schadensbild passt, können diese Verfahren die für sie individuell angesetzten Nut-
zungsdauern klar erfüllen“, so das Resultat der von Hippe geleiteten Podiumsdis-
kussion. Der Markt stelle aktuell sehr gute Techniken zur Verfügung, die sich konti-
nuierlich über die Jahre weiterentwickelt hätten. 

Auf die richtige Vorbereitung kommt es an
„Gut geplant ist halb repariert“ – auch der Erfolg von Reparaturmaßnahmen steht 
und fällt mit der Einhaltung der wesentlichen To-dos bei Planung und Arbeitsvor-
bereitung. Eine sorgfältige Abfluss- und Verkehrslenkung sind Bauherrenaufgabe 
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und unabdingbare Voraussetzung von Arbeitssicherheit und Bauqualität. Zudem 
gehört die richtige Untergrundbehandlung im Vorfeld der Bauausführung zu den 
wichtigsten As & Os beim Einsatz vor Ort härtender Materialien. „Jede Verklebung 
ist nur so stark wie ihr Untergrund“, so Professor Sebastian in seinem Vortrag zum 
Thema. Dieser müsse fettfrei, staubfrei und trocken sein. Und auch in der Repara-
tur ist eine sorgfältige Entwurfsplanung diejenige Weiche, die entscheidend zum 
Erfolg oder Misserfolg beiträgt. „Es gehört zu den Pflichten des Auftraggebers, in 
der Planung genau festzulegen, mit welcher Technik und mit welchem Material eine 
Schadstelle zu sanieren ist, erläuterte Markus Dohmann M.Eng., Stadt Backnang. 
Sowohl Spachtel- und Verpressverfahren als auch Injektionsverfahren könnten un-
ter Berücksichtigung der konkreten Rahmenbedingungen ihre individuellen Stärken 
ausspielen. „Jede Technikgruppe hat in dem für sie passenden Umfang ihre indi-
viduelle Anwendungsberechtigung am Markt, wenn sie zum Schadensbild und zur 
Einbausituation passt“, so Dipl.-Ing. (FH) Michael Voß, Stadtentwässerung Frankfurt 
am Main.

Ökologisch verantwortungsvoll und intergenerativ handeln
„Mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts hat ein Paradigmenwechsel in der 
Finanzierungs- und Planungspraxis stattgefunden“, führte Vogel im Rahmen des 
Reparaturtages aus. „Wir adressieren nun eine langfristige Output-Orientierung mit 
dem Ziel der Herstellung intergenerativer Gerechtigkeit.“ Und somit sei die Verbin-
dung haushaltsrechtlicher Anforderungen mit der Prämisse langfristiger technischer 
Nutzungsdauern untrennbar gekoppelt mit einer guten Planung. „Die in dem neuen 
DWA-Arbeitsblatt 143-21 formulierten Planungsanforderungen können und sollten 
von Kommunen als Spielregeln eines strategischen Netzmanagements genutzt wer-
den“, empfahl Vogel. 

Um ein Thema von ebenso großer technischer wie ökologischer Relevanz handelt 
es sich bei der Reparatur von AZ- Kanalrohren. „Hier müssen sehr schnell Lösungen 
gesucht werden, bevor die Tür zugeht“, beschrieb Dipl.-Ing. Marcus Peterlik, Gü-
teschutz Kanalbau e. V., ein drängendes Marktproblem. Der genaue Anteil von 
Asbestzementrohren sei in vielen Kommunen nicht hinlänglich bekannt und ein 
mancherorts geforderter flächendeckender Rückbau dieser Rohre könnte von den 
Kommunen kaum wirtschaftlich gestemmt werden. „Zudem stehen nicht genügend 
Deponiekapazitäten zur Verfügung“, so Peterlik weiter. „Eine Sanierung wäre tech-
nisch lösbar, aber das Problem ist hoch politisch. Wir müssen uns darüber klar sein, 
dass der Ausbau und die Entsorgung dieser Rohre mehr gesundheitsgefährdenden 
Staub verursachen werden als dies im Rahmen einer Renovierung der Fall wäre“, 
unterstrich Hippe einen wesentlichen Problemzusammenhang.

Theorie und Praxi 
„Die derzeit zur Verfügung stehenden Reparaturverfahren bieten eine hervorragende 
Basis, um vielen Schadensbildern technisch und wirtschaftlich verantwortungsvoll 
zu begegnen“, lautete Hippes Fazit der 10. Auflage des Deutschen Reparaturtages. 
Zudem sei deutlich geworden, dass technisch noch vieles möglich sei. „Unser ak-
tuelles Know-how bietet viel Potenzial, dieses an den Anforderungen des Marktes 
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Hierfür aber bedarf es eines lösungsorientierten 
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Austausches zwischen Anwendern, Planern und Netzbetreibern“, so Hippe. Wohl 
kaum eine Plattform könnte hierfür besser geeignet sein als der Schlauchliner- und 
Reparaturtag, in der eine konsequente Verzahnung von Theorie und Praxis zum 
festen Bestandteil einer branchenorientierten Programmatik gehört. Nicht zuletzt die 
moderierten Außenvorführungen bieten einen einzigartigen Erlebnisbaustein, der 
beiden Tagungen nicht nur einen besonderen Charme, sondern eine im Verhältnis 
zu herkömmlichen Veranstaltungskonzepten besondere inhaltliche Qualität verleiht. 
Und so galt der abschließende Dank der Veranstalter nach zwei Tagen intensiven 
Netzwerkens neben den Referenten und den zahlreichen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern auch in besonderem Maße den Sponsoren und den Ausstellern, die durch 
die begleitende Fachausstellung und Praxispräsentationen dem 19. Deutschen 
Schlauchliner und dem 10. Deutschen Reparaturtag wieder eine besondere Quali-
tätsnote verliehen haben.
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„50 Jahre Schlauchliner“, so das Motto des 19. Deutschen Schlauchlinertags: „Schlauchlining 
ist eine im Sinne unserer Umwelt und eines ausgeprägten technischen und wirtschaftlichen Ver-
antwortungsbewusstseins hoch nutzwertige Technologie“, so das Fazit von Moderator Dipl.-Ing. 
Franz Hoppe in seinem Impulsvortrag.

Foto: TAH



100

7

Der Markt werde sich in den nächsten Jahren noch rasant weiterentwickeln, wenn die Routenpla-
nung weiterhin konsequent in Richtung Qualität ausgerichtet sei, so ein Resultat der Podiumsdis-
kussion zum Thema „Historie und Zukunft“ des Schlauchliners.

Foto: TAH



101

8

Die begleitende Fachausstellung: an beiden Tagen ein Networking-Highlight für den Informations-
austausch unter Branchenprofis.

Foto: TAH
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Feste Verzahnung von Theorie und Praxis: Die moderierten Außenvorführungen bieten einen 
einzigartigen Baustein, der dem Schlauchliner- und dem Reparaturtag eine im Verhältnis zu her-
kömmlichen Veranstaltungskonzepten besondere inhaltliche Qualität verleiht.

Foto: TAH
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Viele Diskussionsbeiträge, Fragen und Anregungen gelangten auch von den bundesweit live 
zugeschalteten Online-Teilnehmern via Chatfunktion nach Kassel.

Foto: TAH
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Viele konstruktive Redebeiträge kamen auch aus dem in Kassel vor Ort anwesenden Auditorium.

Foto: TAH
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„Wenn die eingesetzte Reparatur zum Schadensbild passt, können diese Verfahren die für sie 
individuell angesetzten Nutzungsdauern klar erfüllen“, so das Resultat der von Hippe geleiteten 
Podiumsdiskussion. 

Foto: TAH



106

13

Für Dipl.-Ing. Michael Hippe, Vorstandsvorsitzender des VSB, Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsit-
zender der Technischen Akademie Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes 
Zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB) sowie für Dipl.-Ing. Franz 
Hoppe, ehemals bei der Hamburger Stadtentwässerung tätig, (v. li. n. re.) ist der erweiterte Hy-
bridansatz des Schlauchliner- und Reparaturtages voll aufgegangen.

Foto: TAH
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Qualität als Motor aller Prozessschritte 

Schlauchliner- und Reparaturtag 
verliefen erfolgreich 

 
Kassel (ABZ). – Die richtige Planung und die Qualität der eingesetzten 
Produkte und Verfahren sind grundlegend für ein erfolgreiches 
Sanierungsgeschehen.  

Der Markt werde sich in den nächsten Jahren noch rasant weiterentwickeln, wenn 
die Routenplanung weiterhin konsequent in Richtung Qualität ausgerichtet sei, so ein 
Resultat der Podiumsdiskussion zum Thema "Historie und Zukunft" des 
Schlauchlinertages.Foto: TAH 
Weitere entscheidende Bausteine für ein nachhaltiges Instandhaltungsmanagement 
sind eine kompetente Bauausführung, eine sorgfältige Bauüberwachung und eine 
lösungsorientierte Kooperation aller Baupartner. Dies war ein wesentliches Fazit 
des 19. Deutschen Schlauchlinertags und des 10. Deutschen Reparaturtags, die 
vor Kurzem im Kongress Palais in Kassel stattfanden. 

"Einmal mehr ist deutlich geworden, dass unsere Branche Schlüsselkompetenzen 
zur Verfügung stellt und Innovationspfade beschreitet, die grundlegend sind für 
einen generationsübergreifenden Erhalt unterirdischer Infrastrukturen", so das 
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Resümee von Organisator Dr. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen 
Akademie Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter 
Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB). "Was diese Branche 
leistet, ist nicht nur ein entscheidender Beitrag zur Daseinsvorsorge in unserer 
Gesellschaft, sondern ebenso zu einem verantwortungsvollen Umwelt- und 
Gewässerschutz." 

Hybrid war in diesem Jahr nicht nur die bewährte Kombination des Schlauchliner- 
und Reparaturtages an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Mit gewissenhaftem 
Blick auf die aktuelle Corona-Situation hatte sich der Veranstalter bereits im Vorfeld 
dazu entschieden, das Live-Setting aus Kassel auch via Videoschalte zu den 
akkreditierten Online-Teilnehmern zu streamen. Zudem wurde ein striktes 
Hygienekonzept erarbeitet und umgesetzt, um die Gesundheit der im Kongress 
Palais anwesenden Teilnehmer, Referenten und Austeller optimal zu schützen. 
Hierzu zählten nicht nur die Berücksichtigung der 3G-Regeln, sondern auch das 
Tragen von Masken in der Ausstellung und ein verantwortungsvolles Netzwerken 
"auf Abstand". 

Für Personen, die nicht geimpft oder genesen waren, standen Testmöglichkeiten 
vor Ort zur Verfügung. Organisatorisch optimal vorbereitet, begrüßten Borovsky, 
Franz Hoppe, ehemals bei der Hamburger Stadtentwässerung tätig, sowie Michael 
Hippe, Vorstandsvorsitzender des VSB, dann mit Startschuss der Veranstaltungen 
sowohl die am Dienstag und Mittwoch vor Ort anwesenden Branchenprofis als auch 
die zahlreichen bundesweit aus dem Büro oder Homeoffice live zugeschalteten 
Web-Teilnehmer. "Die positive Resonanz auf das modifizierte 
Veranstaltungskonzept hat uns sehr gefreut", betont Borovsky. 

"Zum 19. Deutschen Schlauchlinertag konnten wir 240 Personen live in Kassel 
begrüßen, online waren 80 weitere Personen dabei. Zum 10. Deutschen 
Reparaturtag waren 185 Teilnehmer in Kassel zugegen, 65 Teilnehmer verfolgten 
das Reparaturgeschehen am Bildschirm", resümiert Borovsky und blickt positiv 
gestimmt auf diese gute Resonanz des Veranstaltungs-Duos. 
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Qualität als Motor aller Prozessschritte 

Schlauchliner- und Reparaturtag 
verliefen erfolgreich 

 
Kassel (ABZ). – Die richtige Planung und die Qualität der eingesetzten 
Produkte und Verfahren sind grundlegend für ein erfolgreiches 
Sanierungsgeschehen.  

Der Markt werde sich in den nächsten Jahren noch rasant weiterentwickeln, wenn 
die Routenplanung weiterhin konsequent in Richtung Qualität ausgerichtet sei, so ein 
Resultat der Podiumsdiskussion zum Thema "Historie und Zukunft" des 
Schlauchlinertages.Foto: TAH 
Weitere entscheidende Bausteine für ein nachhaltiges Instandhaltungsmanagement 
sind eine kompetente Bauausführung, eine sorgfältige Bauüberwachung und eine 
lösungsorientierte Kooperation aller Baupartner. Dies war ein wesentliches Fazit 
des 19. Deutschen Schlauchlinertags und des 10. Deutschen Reparaturtags, die 
vor Kurzem im Kongress Palais in Kassel stattfanden. 

"Einmal mehr ist deutlich geworden, dass unsere Branche Schlüsselkompetenzen 
zur Verfügung stellt und Innovationspfade beschreitet, die grundlegend sind für 
einen generationsübergreifenden Erhalt unterirdischer Infrastrukturen", so das 
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Resümee von Organisator Dr. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen 
Akademie Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes Zertifizierter 
Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB). "Was diese Branche 
leistet, ist nicht nur ein entscheidender Beitrag zur Daseinsvorsorge in unserer 
Gesellschaft, sondern ebenso zu einem verantwortungsvollen Umwelt- und 
Gewässerschutz." 

Hybrid war in diesem Jahr nicht nur die bewährte Kombination des Schlauchliner- 
und Reparaturtages an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Mit gewissenhaftem 
Blick auf die aktuelle Corona-Situation hatte sich der Veranstalter bereits im Vorfeld 
dazu entschieden, das Live-Setting aus Kassel auch via Videoschalte zu den 
akkreditierten Online-Teilnehmern zu streamen. Zudem wurde ein striktes 
Hygienekonzept erarbeitet und umgesetzt, um die Gesundheit der im Kongress 
Palais anwesenden Teilnehmer, Referenten und Austeller optimal zu schützen. 
Hierzu zählten nicht nur die Berücksichtigung der 3G-Regeln, sondern auch das 
Tragen von Masken in der Ausstellung und ein verantwortungsvolles Netzwerken 
"auf Abstand". 

Für Personen, die nicht geimpft oder genesen waren, standen Testmöglichkeiten 
vor Ort zur Verfügung. Organisatorisch optimal vorbereitet, begrüßten Borovsky, 
Franz Hoppe, ehemals bei der Hamburger Stadtentwässerung tätig, sowie Michael 
Hippe, Vorstandsvorsitzender des VSB, dann mit Startschuss der Veranstaltungen 
sowohl die am Dienstag und Mittwoch vor Ort anwesenden Branchenprofis als auch 
die zahlreichen bundesweit aus dem Büro oder Homeoffice live zugeschalteten 
Web-Teilnehmer. "Die positive Resonanz auf das modifizierte 
Veranstaltungskonzept hat uns sehr gefreut", betont Borovsky. 

"Zum 19. Deutschen Schlauchlinertag konnten wir 240 Personen live in Kassel 
begrüßen, online waren 80 weitere Personen dabei. Zum 10. Deutschen 
Reparaturtag waren 185 Teilnehmer in Kassel zugegen, 65 Teilnehmer verfolgten 
das Reparaturgeschehen am Bildschirm", resümiert Borovsky und blickt positiv 
gestimmt auf diese gute Resonanz des Veranstaltungs-Duos. 
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Qualität als Motor aller Prozessschritte
20.10.2021

19. Deutscher Schlauchlinertag und 10. Deutscher Reparaturtag in Kassel

Die richtige Planung und die Qualität der eingesetzten Produkte und Verfahren sind
grundlegend für ein erfolgreiches Sanierungsgeschehen. Weitere entscheidende
Bausteine für ein nachhaltiges Instandhaltungsmanagement sind eine kompetente
Bauausführung, eine sorgfältige Bauüberwachung und eine lösungsorientierte
Kooperation aller Baupartner.

Dies ist ein wesentliches Fazit des 19. Deutschen Schlauchlinertags und des 10.
Deutschen Reparaturtags, die am 14. und 15. September 2021 im Kongress Palais in
Kassel stattfanden. „Einmal mehr ist deutlich geworden, dass unsere Branche
Schlüsselkompetenzen zur Verfügung stellt und Innovationspfade beschreitet, die

grundlegend sind für einen generationsübergreifenden Erhalt unterirdischer Infrastrukturen“, so das Resümee von Organisator
Dr.-Ing. Igor Borovsky, 1. Vorsitzender der Technischen Akademie Hannover e. V. (TAH) und Geschäftsführer des Verbandes
Zertifizierter Sanierungsberater für Entwässerungssysteme e. V. (VSB). „Was diese Branche leistet, ist nicht nur ein
entscheidender Beitrag zur Daseinsvorsorge in unserer Gesellschaft, sondern ebenso zu einem verantwortungsvollen Umwelt-
und Gewässerschutz.“

Hybrid war in diesem Jahr nicht nur die bewährte Kombination des Schlauchliner- und Reparaturtages an zwei
aufeinanderfolgenden Tagen. Mit gewissenhaftem Blick auf die aktuelle Corona-Situation hatte sich der Veranstalter bereits im
Vorfeld dazu entschieden, das spannende Live-Setting aus Kassel auch via Videoschalte zu den akkreditierten Online-
Teilnehmern zu streamen. Zudem wurde ein striktes Hygienekonzept erarbeitet und umgesetzt, um die Gesundheit der im
Kongress Palais anwesenden Teilnehmer, Referenten und Austeller optimal zu schützen. Hierzu zählten nicht nur die
Berücksichtigung der 3G-Regeln, sondern auch das Tragen von Masken in der Ausstellung und ein verantwortungsvolles
Netzwerken „auf Abstand“.

Für Personen, die nicht geimpft oder genesen waren, standen Testmöglichkeiten vor
Ort zur Verfügung. Organisatorisch optimal vorbereitet, begrüßten Borovsky, Dipl.-Ing.
Franz Hoppe, ehemals bei der Hamburger Stadtentwässerung tätig, sowie Dipl.-Ing.
Michael Hippe, Vorstandsvorsitzender des VSB, dann mit Startschuss der
Veranstaltungen sowohl die am Dienstag und Mittwoch vor Ort anwesenden
Branchenprofis als auch die zahlreichen bundesweit aus dem Büro oder Homeoffice
live zugeschalteten Web-Teilnehmer.

„Die positive Resonanz auf das modifizierte Veranstaltungskonzept hat uns sehr
gefreut“, unterstreicht Borovsky. „Zum 19. Deutschen Schlauchlinertag konnten wir 240
Personen live in Kassel begrüßen, online waren 80 weitere Personen dabei. Zum 10. Deutschen Reparaturtag waren 185
Teilnehmer in Kassel zugegen, 65 Teilnehmer verfolgten das Reparaturgeschehen am Bildschirm“, so Borovsky. Die gelungene
Mischung aus vor Ort geleisteten Diskussionsbeiträgen und den Fragen und Anregungen, die die Moderatoren Hoppe und
Hippe aus dem Live-Chat erreichten, hat mehr als deutlich gezeigt, dass auch das „Hybrid-Konzept 2.0“ eine in jeder
Beziehung erfolgreiche Punktlandung war.
Schlauchliner - Innovation meets History

Der Blick zurück nach vorn von der Stunde Null des Schlauchliners im Jahr 1971 in
London zum aktuellen Wissensstand der Branche war Gegenstand der vier
Themenblöcke des unter dem Motto „50 Jahre Schlauchliner“ gefassten 19. Deutschen
Schlauchlinertags. Von der „Historie und Zukunft“ (Block 1), über die „Planung und
Ausführung“ (Block 2), bis hin zu „Vorführungen, Neuerungen und Praxisbeispielen “
(Block 3) und zur „Technik und Praxis“ (Block 4) blieb für die anwesenden
Netzbetreiber, Ingenieure, Anwender und Hersteller kein wichtiges Thema unbehandelt.

„Dieses anfangs noch als Korrosionsschutzsocke belächelte Verfahren hat sich zu
einem Standardverfahren unserer Branche entwickelt, mit dem nahezu alle Rohre

saniert werden können. Kein anderes Renovierungsverfahren wird häufiger angewendet und hat eine derartige Entwicklung
erfahren“, so Hoppe. „Derzeit verfügen wir im Freispiegelbereich noch über die meisten Erfahrungen. Aber auch für die
schwierigeren Druckanwendungen und hier für das noch anspruchsvollere Handling in Trinkwassersystemen werden
zunehmend Lösungen gefunden“, so Hoppe weiter.

Auch das Anwendungsspektrum bei Hausanschlüssen wachse stetig. Dabei seien die verschiedenen Produktvarianten über
fünf Dekaden kontinuierlich in enger Abstimmung zwischen Anwendern und Liner-Herstellern verbessert worden. Als Resultat
dieser konsequenten Innovationsorientierung handele es sich bei dem Schlauchliner um ein Bauprodukt, das auf der Baustelle
in 95 Prozent aller Fälle die versprochenen Materialkennwerte erreicht und ohne Mängel ist.  
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Qualitätstief? - Weit entfernt!

Auf die kritisch in der Presse formulierte Frage, ob sich die Schlauchliner-Qualität auf
einem „Sechs-Jahres-Tief“ befände, lautete die Antwort von Prof. Dr. rer. nat. Jörg
Sebastian, SBKS GmbH & Co. KG, St. Wedel, sehr deutlich „Nein“. „Eine statistisch
signifikante Verschlechterung des Produkts Schlauchliner ist nicht zu erkennen“, so
Sebastians Evaluation eines ausgereiften Produkt- und Verfahrensstandards, ohne den
ein generationsübergreifendes Management unterirdischer Infrastrukturen kaum auf
dem uns allen so vertrauten hohen technischen und wirtschaftlichen Niveau möglich
wäre.

Und wenn es zu Fehlern bei Baumaßnahmen käme, so Dipl.-Ing. Andreas Haacker,
Siebert + Knipschild GmbH, Oststeinbek, gelte es, deren strukturelle Ursachen zu identifizieren, um eine systematische
Fehlerfortpflanzung zu unterbinden.

„Die Branche verfügt über einen hervorragenden Werkzeugkasten, sowohl beim technischen Regelwerk als auch bei den zur
Verfügung stehenden Renovierungs- und Reparaturverfahren“, so Haacker. Diese gelte es im Rahmen jeder Baumaßnahme in
Bezug auf die Planung, Linerqualität, die Ausführung und in Richtung eins nachhaltigen Handelns abgestimmt miteinander zu
kombinieren. „Ein hohes Qualitätsniveau der Sanierung zahlt ein auf eine lange Nutzungsdauer“, formulierte Haacker seine
Überzeugung. Besonders die Planung als strukturelles Fundament jeden Baugeschehens, so Dipl.-Ing. (FH) Markus Vogel,
Markus Vogel – Beratung, Kappelrodeck, sei eine wesentliche Stellschraube, mit der ein Gelingen jeder Baumaßnahme stehe
und falle. Das neue DWA-Arbeitsblatt 143-21 „Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden – Teil 21:
Bauliche Sanierungsplanung“ beschreibe die Qualität der Ingenieurleistung in der Planung auf ganz neuem Niveau.

„Die Folgen einer fehlerhaften Planung können zu einem Scheitern der Sanierung oder zur Wahl einer unwirtschaftlichen
Lösung führen“, erläuterte Vogel. „Die beste Leistungsqualität ist gerade gut genug. Bauherr, Planende, Unternehmen und
Bauüberwachung müssen Hand in Hand arbeiten, damit am Ende eine generationsübergreifend nutzbare Infrastruktur erhalten
bleibt“, betonte Vogel.
Dynamik als Konstante

„50 Jahren Schlauchlining steht für eine unglaubliche Entwicklungsdynamik“, so
Hoppes Zusammenfassung des Veranstaltungstages. Der Markt werde sich in den
nächsten Jahren noch rasant weiterentwickeln, wenn die Routenplanung weiterhin
konsequent in Richtung Qualität ausgerichtet sei. „Glücklicherweise ist das E-Modul-
Rennen, das unsere Branche über einige Jahre geprägt hat, nun offensichtlich zum
Ende gekommen. Eine Tendenz zu immer biegesteiferen und dünneren Schlauchlinern
ist im Interesse sicherer Anwendung auch nicht wünschenswert.“

Nun ergäbe sich andernorts umfangreiches Entwicklungspotenzial, wenn man die
vielfäligen Praxisanforderungen in markttaugliches Handeln umsetze, so zum Beispiel

bei der Sanierung vom Hauptkanal zur Grundstücksgrenze oder zum Haus. „Schlauchlining ist eine im Sinne unserer Umwelt
und eines ausgeprägten technischen und wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins hoch nutzwertige Technologie“,
resümierte Hoppe. Wenn Qualität auch weiterhin die Triebfeder aller Prozessschritte bliebe, so sei das Verfahren flexibel
genug, um fast immer eine gute und langfristig tragfähige Sanierungslösung zu finden.
Auch zur Reparatur ein klares "JA"!

Die richtige Planung, die richtige Technik, die richtige Umsetzung sowie Vorführungen, Neuerungen, Praxisbeispiele aus der
Welt der Reparaturverfahren bildeten den inhaltlichen Rahmen des 10. Deutschen Reparaturtags. „Wir werden immer wieder
mit der Frage konfrontiert, ob Reparaturverfahren noch zeitgemäß sind“, führte Hippe in seiner Moderation der Veranstaltung
an. Mit Blick auf die Praxis könne für Reparaturverfahren deutlich festgestellt werden, dass sie vollständig die in sie gesetzten
technischen Erwartungen erfüllten.

„Wenn die eingesetzte Reparatur zum Schadensbild passt, können diese Verfahren die für sie individuell angesetzten
Nutzungsdauern klar erfüllen“, so das Resultat der von Hippe geleiteten Podiumsdiskussion. Der Markt stelle aktuell sehr gute
Techniken zur Verfügung, die sich kontinuierlich über die Jahre weiterentwickelt hätten.
Auf die richtige Vorbereitung kommt es an

„Gut geplant ist halb repariert“ – auch der Erfolg von Reparaturmaßnahmen steht und
fällt mit der Einhaltung der wesentlichen To-dos bei Planung und Arbeitsvorbereitung.
Eine sorgfältige Abfluss- und Verkehrslenkung sind Bauherrenaufgabe und
unabdingbare Voraussetzung von Arbeitssicherheit und Bauqualität. Zudem gehört die
richtige Untergrundbehandlung im Vorfeld der Bauausführung zu den wichtigsten As &
Os beim Einsatz vor Ort härtender Materialien. „Jede Verklebung ist nur so stark wie ihr
Untergrund“, so Professor Sebastian in seinem Vortrag zum Thema.

Dieser müsse fettfrei, staubfrei und trocken sein. Und auch in der Reparatur ist eine
sorgfältige Entwurfsplanung diejenige Weiche, die entscheidend zum Erfolg oder
Misserfolg beiträgt. „Es gehört zu den Pflichten des Auftraggebers, in der Planung genau festzulegen, mit welcher Technik und
mit welchem Material eine Schadstelle zu sanieren ist, erläuterte Markus Dohmann M.Eng., Stadt Backnang. Sowohl Spachtel-
und Verpressverfahren als auch Injektionsverfahren könnten unter Berücksichtigung der konkreten Rahmenbedingungen ihre
individuellen Stärken ausspielen. „Jede Technikgruppe hat in dem für sie passenden Umfang ihre individuelle
Anwendungsberechtigung am Markt, wenn sie zum Schadensbild und zur Einbausituation passt“, so Dipl.-Ing. (FH) Michael
Voß, Stadtentwässerung Frankfurt am Main.
Ökologisch verantwortungsvoll und intergenrativ handeln

„Mit der Einführung des neuen Haushaltsrechts hat ein Paradigmenwechsel in der Finanzierungs- und Planungspraxis
stattgefunden“, führte Vogel im Rahmen des Reparaturtages aus. „Wir adressieren nun eine langfristige Output-Orientierung mit
dem Ziel der Herstellung intergenerativer Gerechtigkeit.“ Und somit sei die Verbindung haushaltsrechtlicher Anforderungen mit
der Prämisse langfristiger technischer Nutzungsdauern untrennbar gekoppelt mit einer guten Planung. „Die in dem neuen
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DWA-Arbeitsblatt 143-21 formulierten Planungsanforderungen können und sollten von
Kommunen als Spielregeln eines strategischen Netzmanagements genutzt werden“,
empfahl Vogel.

Um ein Thema von ebenso großer technischer wie ökologischer Relevanz handelt es
sich bei der Reparatur von AZ- Kanalrohren. „Hier müssen sehr schnell Lösungen
gesucht werden, bevor die Tür zugeht“, beschrieb Dipl.-Ing. Marcus Peterlik,
Güteschutz Kanalbau e. V., ein drängendes Marktproblem. Der genaue Anteil von
Asbestzementrohren sei in vielen Kommunen nicht hinlänglich bekannt und ein

mancherorts geforderter flächendeckender Rückbau dieser Rohre könnte von den Kommunen kaum wirtschaftlich gestemmt
werden.

„Zudem stehen nicht genügend Deponiekapazitäten zur Verfügung“, so Peterlik weiter. „Eine Sanierung wäre technisch lösbar,
aber das Problem ist hoch politisch. Wir müssen uns darüber klar sein, dass der Ausbau und die Entsorgung dieser Rohre
mehr gesundheitsgefährdenden Staub verursachen werden als dies im Rahmen einer Renovierung der Fall wäre“, unterstrich
Hippe einen wesentlichen Problemzusammenhang.
Theorie und Praxis

„Die derzeit zur Verfügung stehenden Reparaturverfahren bieten eine hervorragende
Basis, um vielen Schadensbildern technisch und wirtschaftlich verantwortungsvoll zu
begegnen“, lautete Hippes Fazit der 10. Auflage des Deutschen Reparaturtages.
Zudem sei deutlich geworden, dass technisch noch vieles möglich sei. „Unser aktuelles
Know-how bietet viel Potenzial, dieses an den Anforderungen des Marktes
kontinuierlich weiterzuentwickeln. Hierfür aber bedarf es eines lösungsorientierten
Austausches zwischen Anwendern, Planern und Netzbetreibern“, so Hippe.

Wohl kaum eine Plattform könnte hierfür besser geeignet sein als der Schlauchliner-
und Reparaturtag, in der eine konsequente Verzahnung von Theorie und Praxis zum
festen Bestandteil einer branchenorientierten Programmatik gehört. Nicht zuletzt die moderierten Außenvorführungen bieten
einen einzigartigen Erlebnisbaustein, der beiden Tagungen nicht nur einen besonderen Charme, sondern eine im Verhältnis zu
herkömmlichen Veranstaltungskonzepten besondere inhaltliche Qualität verleiht. Und so galt der abschließende Dank der
Veranstalter nach zwei Tagen intensiven Netzwerkens neben den Referenten und den zahlreichen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern auch in besonderem Maße den Sponsoren und den Ausstellern, die durch die begleitende Fachausstellung und
Praxispräsentationen dem 19. Deutschen Schlauchliner und dem 10. Deutschen Reparaturtag wieder eine besondere
Qualitätsnote verliehen haben.
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27.10.2021 /  News
Heitkamp Industrial Solutions GmbH
übernimmt in einem Asset Deal das
Rohrbau Know-How von ROBA Piping
Projects GmbH

Mit Vollzugseintritt zum 1. Oktober 2021
übernimmt Heitkamp Industrial Solutions
GmbH Assets und das Personal des
Rohrleitungs-Spezialisten ROBA Piping
Projects GmbH. Gegründet 1989, besitzt
ROBA Jahrzehnte an Erfahrung und ein
ausgewiesenes Know-How im
Rohrleitungs- und Anlagenbau und
verstärkt somit die …

26.10.2021 /  News
Aliaxis präsentiert digitale Lösung für
professionelles Baustellenmanagement

Unter dem Slogan „we make work flow“
präsentiert Aliaxis jetzt eine neue digitale
Lösung für Verleger, Bauleiter und
Versorger: WorkFlow, die digitale
Baustellenverwaltung, geht online.

25.10.2021 /  News
2. BLUE PLANET Berlin Water
Dialogues Konferenz 2021

„Water Reuse: Opportunities and
Challenges“ lautet das Thema der BLUE
PLANET Berlin Water Dialogues
Veranstaltungsreihe. Nach einer
erfolgreichen Umsetzung mit knapp 700
Teilnehmenden im Februar haben die
Veranstalter:innen sich erneut für ein
virtuelles Event entschieden. Gefördert
wird das Event durch …

23.10.2021 /  News
Neue Website der INOWA
Abwassertechnologie online

Die Website ist heutzutage ein nicht mehr
wegzudenkender Bestandteil in der
Firmenkommunikation und dient heute als
erste Informationsquelle, wenn man sich
über ein Unternehmen und seine Produkte
bzw. Dienstleistungen informieren will. Das
gilt auch besonders für komplexe Themen
wie die …
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