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Schutz des Trinkwassers erfordert dichte Entwässerungsanlagen

Kanalsanierung auf der Autobahn

Im Zuge der A1 wurden Autobahnentwässerungsleitungen mit 
dem Werkstoff PE saniert. Auf Grund der unmittelbaren Nähe einer 
Wasserschutzzone wurden an die eingesetzten Sanierungsverfahren 
besondere Anforderungen hinsichtlich der Dichtheit, der 
Umweltfreundlichkeit und der Dauerhaftigkeit gestellt.

haltung dieses Abschnittes zustän-

dige Ingenieur Roger Redemeyer 

von Straßen.NRW. die Situation.

Sanierung in Neubauqualität

Bei dem extrem hohen Verkehrs-

aufkommen von 74.800 Fahrzeu-

gen pro Tag und einem Schwer-

verkehrsanteil von 18,5 Prozent 

muss das entsprechende Unfallri-

siko mit dem möglichen Auslaufen 

von Öl, Benzin und anderen was-

näle in Durchmessern zwischen 

DN 300 und DN 1200.

Die Inspektion der Betonkanäle 

aus den achtziger Jahren zeigte an 

mehreren Stellen Undichtigkeiten 

wie Risse, Wurzeleinwuchs, einra-

gende Dichtungen oder nicht fach-

gerecht ausgeführte Anschlüsse. 

„Wir standen deshalb vor der 

Frage, ob wir jede Muffe auf Dicht-

heit prüfen und jeden Schaden ein-

zeln sanieren, oder ob wir ein Ver-

fahren wählen, das uns die Dicht-

heit des kompletten Kanalsystems 

sergefährden Stoffen bei den Vor-

kehrungen zum Schutz des Trink-

wassers berücksichtigt werden. 

Vor diesem Hintergrund wird sei-

tens Straßen.NRW. besonderer 

Wert auf die Dichtheit der Entwäs-

serungsleitungen gelegt, die das 

Oberflächenwasser von der Fahr-

bahn zu den Regenwasserbehand-

lungsanlagen führen.

In dem 1,8 Kilometer langen Auto-

bahnabschnitt verlaufen im Mit-

tel- und in den Seitenstreifen ca. 

4,8 Kilometer Entwässerungska-

Volldampf auf der A1: Erwärmung 
eines Compact Pipe Liners mit heißem 
Dampf.

Zwischen den Anschlussstellen 

Hagen Nord und Hagen West grenzt 

mit der sechsspurig ausgebauten 

Autobahn A1 eine der Hauptver-

kehrsadern Nordrhein Westfalens 

auf einer Länge von rund 1200 Me-

tern direkt an eine Wasserschutz-

zone 1, weitere 600 Meter verlau-

fen neben Wasserschutzzone 2. 

„Wenn man von dem Autobahn-

damm herunterschaut, sieht man 

unten die Brunnen der Trinkwas-

sergewinnungsanlage liegen“, be-

schreibt der für Betrieb und Unter-



Sanierung 175bi   UmweltBau  2 |  12

in Neubauqualität garantiert“, so 

Redemeyer. Die Entscheidung viel 

zu Gunsten der zweiten Variante. 

Dabei spielte auch eine Rolle, dass 

gemäß den Richtlinien für bautech-

nische Maßnahmen an Straßen in 

Wasserschutzgebieten (RiStWag) 

diese Kanäle alle 5 Jahre erneut 

auf Dichtheit zu prüfen ist.

Insgesamt umfasste die Maß-

nahme die Sanierung von 4805 

Meter Regenwasserkanal. Diese 

Strecke unterteilt sich in ca.

- 2833 Meter DN 300

zen verzichtet werden sollte, ent-

schied sich Roger Redemeyer in 

der Planungsphase für den Werk-

stoff PEHD. Für die Durchmesser 

DN 300 und DN 400 fiel die Wahl 

auf das so genannte Close Fit Ver-

fahren, bei den größeren Durch-

messern sollte das Trolining-Nop-

penschlauchverfahren zu Einsatz 

kommen. Zusätzlich waren einige 

Schächte, bei denen die Inspek-

tion einen Sanierungsbedarf er-

geben hatte, mit einer PE-Ausklei-

dung zu sanieren. Dem entspre-

chend wurde die Maßnahme öf-

fentlich ausgeschrieben.

Dichte Hutmanschetten

Den Zuschlag erhielt die Firma 

Trolining, die neben dem gleich-

namigen Noppenschlauchverfah-

ren seit 2007 auch das Compact 

Pipe Verfahren von Wavin anbie-

tet. Bei der aktuellen „Autobahn-

baustelle“ entschlossen sich die 

Verantwortlichen bei Trolining je-

doch aus Kapazitätsgründen und 

wegen des eng bemessenen Zeit-

planes, einen Teil der Compact 

Pipe Arbeiten und die Herstellung 

der Anschlüsse an die Firma Dirin-

ger & Scheidel als Nachunterneh-

mer zu vergeben. „Um den Verkehr 

so gering wie möglich zu beein-

trächtigen und den engen Termin-

plan einhalten zu können, haben 

Diringer & Scheidel und wir paral-

- 1323 Meter DN 400

- 149 Meter DN 500

- 20 Meter DN 600

- 370 Meter DN 700

- 110 Meter DN 1200.

Weil in Absprache mit der Wasser-

behörde auf den Einsatz von Har-

Einzug des Compact Pipe Liners im Mittelstreifen. Auf der Baustelle kam neuste Anlagentechnik zum Einsatz: Heizanlage für Com-
pact Pipe Relining.

Durchlaufschacht mit PE-Auskleidung.
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Das Trolining Verfahren

Das Trolining Verfahren wurde 

für die Sanierung von Abwas-

serrohren im Nennweitenbe-

reich DN 300 – 2000 entwi-

ckelt. Das System besteht aus 

einem außen mit V-förmigen 

Abstandshaltern – den Nop-

pen – besetzten PE-HD Liner, 

der auf die jeweilige Dimen-

sion der zu sanierenden Hal-

tung maßkonfektioniert wird. 

Der Troliner wird mit Hilfe einer 

Seilwinde von einer Trommel 

über einen der vorhandenen 

Schächte in die zu sanierende 

Haltung eingezogen.

Sind alle PE-HD Liner einer Sa-

nierungsstrecke eingezogen 

und dicht miteinander ver-

schweißt, wird der Liner mit 

Hilfe einer definierten Wasser-

säule unter Druck gesetzt und 

an die Rohrwandung angelegt. 

Anschließend wird der durch 

die Ankernoppen gebildeten 

Ringraum zwischen Troliner 

und den Innenwänden des Alt-

rohrs vom Tiefpunkt aus mit 

einem speziellen Injektions-

mörtel, dem „Trolining Injek-

tor“ verfüllt. Dieses hochfest 

abbindende Material fixiert 

den Troliner dauerhaft in sei-

ner endgültigen Lage und bil-

det die statische Komponente 

des Systems.

lel mit zwei Compact Pipe Anlagen 

gearbeitet“, so Uwe Hampel Nie-

derlassungsleiter von Trolining in 

Rottenburg.

Die 148 Anschlüsse, mit denen die 

Straßenabläufe an die Kanäle an-

gebunden sind, wurden sowohl 

bei den im Trolining Verfahren als 

auch bei den mit Compact Pipe sa-

nierten Haltungen grabenlos mit 

einer Weiterentwicklung der be-

kannten AKE Hutmanschette ange-

bunden. „Diringer & Scheidel hat 

sich in der Vergangenheit zusam-

men mit Wavin intensiv um die Ver-

besserung des Produktes und der 

Verfahrenstechnik der AKE Hut-

manschette gekümmert, die bis-

her häufig als Schwachstelle des 

CP Verfahrens galt“, erläutert Bur-

khard Malcus von Diringer & Schei-

del in Schöffengrund. „Die hier 

eingesetzte Variante ist die ak-

tuelle Entwicklungsstufe, mit der 

wir bereits sehr gute Erfahrungen 

sammeln konnten. Auf der IFAT in 

München werden wir jedoch eine 

nochmals verbesserte Anschluss-

lösung als Neuheit vorstellen.“

Arbeiten im 
Autobahnverkehr

Für die Auftragnehmer waren die 

logistischen Randbedingungen 

einer solchen Autobahnbaustelle 

und der eng gesteckte Bauzeiten-

plan die besonderen Herausfor-

derungen dieses Projektes. Die 

sechs Fahrstreifen mussten auch 

während der Bauzeit erhalten blei-

ben. Deshalb wurde der Verkehr 

unter Ausnutzung des Standstrei-

fens lediglich verschwenkt. Ent-

sprechend knapp war der Arbeits-

raum bemessen.

„Direkt neben dem fließenden Au-

tobahnverkehr zu arbeiten, wenn 

40-Tonner mit 80 km/h dicht an 

einem vorbeirauschen – was da 

für Windkräfte wirken und was für 

einen Krach das macht, da macht 

man sich als normaler Autofah-

rer überhaupt keine Vorstellung. 

Das war für unsere Männer schon 

eine neue Erfahrung und stellt da-

rüber hinaus ganz besondere An-

forderungen an Arbeitssicherheit 

und Baustellenabsicherung“, sagt 

Uwe Hampel.

Der Trolining-Noppenschlauch für 

DN 700 konnte zwar in etwas ru-

higer Verkehrslage eingebaut 

werden, dafür machte der Einbau 

in der Hanglage des Autobahn-

dammkörpers aufwendige Maß-

nahmen notwendig.

Trotz dieser Randbedingungen 

war die komplette Maßnahme mit 

einem Auftragsvolumen von 1,4 

Millionen Euro innerhalb von 40 

Tagen abgeschlossen.

Das Compact Pipe 
Verfahren

Beim Compact Pipe Verfahren 

wird im Werk ein rundes Rohr 

produziert, abgekühlt und bei 

einer genau definierten Tem-

peratur in die C-Form gebracht. 

Diese Temperatur ist entschei-

dend für den so genannten 

„Memory-Effekt“, der dafür 

sorgt, dass sich das durch die 

Vorverformung im Querschnitt 

reduzierte Rohr nach dem Ein-

zug in das zu sanierende Rohr 

während der Erwärmung mit 

heißem Dampf an seine Ur-

sprungsform „erinnert“ und 

sich ohne zusätzlichen Innen-

druck wieder aufstellt. Im An-

schluss wird das Lining-Rohr 

unter erhöhtem Innendruck 

„close fit“ an die Innenwand 

der alten Leitung angelegt und 

unter Beibehaltung des defi-

nierten Innendruckes kontrol-

liert mit Druckluft abgekühlt.

Trolining Noppenbahnschlauch vor dem Einzug.
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Transport des Noppenbahnschlauches zum Einzugsschacht.

Einbau des Trolining-Noppenschlauch in der  Autobahnböschung.

schaftliches und hochwertiges 

Sanierungsergebnis erhalten.“

Und auch das Fazit von Auftrag-

nehmerseite fällt rundum positiv 

aus. „Wir sind mit unserer neu-

sten Anlagentechnik an den Start 

gegangen und die hat sich hier 

unter den schwierigen Randbe-

dingungen bestens bewährt. Die 

Zusammenarbeit mit Diringer & 

Scheidel hat ausgezeichnet funk-

tioniert und wir hatten in die-

sem Fall die Möglichkeiten, unser 

komplettes Angebotsspektrum 

vom Trolining Noppenschlauch-

verfahren über Compact Pipe bis 

hin zur Schachtauskleidung mit 

PE HD einzubringen“, resümiert 

Uwe Hampel. „Das Arbeiten an 

und auf der Autobahn war für uns 

eine besondere aber auch reiz-

volle Herausforderung“, ergänzt 

Burkhard Malcus. „Wir haben be-

wiesen, dass es mit diesen Sy-

stemen möglich ist, auch unter 

derartigen Randbedingungen 

eine Sanierung durchzuführen, 

die den Anforderungen an Ar-

beitssicherheit, Verkehrsführung 

und an Dichtheit in einer Wasser-

schutzzone in vollem Umfang ge-

recht wird.“

A. zu Eulenburg                                 ❚

wir die neuste Anlagentechnik im 

Einsatz hatten.“ Auch aus logi-

stischer Sicht war es für die Wavin 

GmbH als Lizenzgeber für das ver-

wendete Close-Fit System kein Pro-

blem, so Erich Ohland, technischer 

Außendienstmitarbeiter der Firma 

Wavin. „Zum Teil lieferten wir mit 

2 LKW-Ladungen an einem Tag 6 

Trommeln Compact Pipe aus, was 

einer Lieferlänge von ca. 1200 m 

entspricht.“

Zufriedenheit 
auf beiden Seiten

Für Roger Redemeyer und Straßen.

NRW. war dies der bisher größte 

Einsatz von Compact Pipe und Troli-

ning. Bedingt war dies nicht zuletzt 

durch die außergewöhnlich sen-

siblen Randbedingungen und die 

kompromisslos geforderte Dicht-

heit des Entwässerungssystems. 

Rückblickend ist er aus der Sicht 

des Auftraggebers mit dem 

Verlauf der Maßnahme sehr zu-

frieden. „Vom Zeitrahmen her 

hat alles sehr gut geklappt, die 

Verkehrsbehinderungen hielten 

sich in Grenzen und wir haben 

gegenüber einem Neubau in 

offener Bauweise ein sehr wirt-

„Wir konnten hier die Möglich-

keiten des Compact Pipe Verfah-

rens voll ausschöpfen und mit Ein-

baulängen bis zu 210 Metern bis 

an die Liefergrenzen des Linerher-

stellers gehen“, so Uwe Hampel. 

„Dabei kam uns zu Gute, dass so-

wohl Diringer & Scheidel als auch 


