
Nr. 5   Oktober  2009   11,- €

Rohrvortrieb
Microtunneling
unter ICE-Trasse

Horizontalbohren
Strom für
Helgoland

Geothermie
Richtig bohren
und verpressen

Komplett
verschweißt

Sanierung mit PE

Schlauchlining
mit UV-Lichthärtung

Marktübersicht

   IKT-Warentest

Reparatur-
verfahren

Sonderdruck              UmweltBau 

Wavin Tegra 1000 
und Wavin Pro TV 

Komplett
verschweißt

Sanierung mit PE



Sanierung2 Sonderdruck aus bi   UmweltBau  5 |  09

Offene und geschlossene Kanalerneuerung in Kombination

Das komplett verschweißte 
PE-Abwassersystem
von  dipl.-ing. tobias siebert und dipl.-ing. peter jakob

Seit 2004 setzen die Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) PE-Liner in der Kanalsanierung ein. 
In den letzten fünf Jahren wurde das PE-Relining als wichtiger Bestandteil der Sanierung immer 
mehr mit anderen Sanierungsverfahren kombiniert – bis hin zu einem komplett verschweißten 
PE-Abwassersystem. Das Ziel: Der dichte Kanal und dabei ein möglichst geringer finanzieller Aufwand.

Abb.1: Luftbild des Sanierungsgebietes.
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Die Historie

2004 Beginn der Sanierung mit PE-Relining – 
Der dichte Kanal
Seit 2004 erfolgt die Ausschreibung des PE-Re-

linings, als beschränkte Ausschreibung nach 

öffentlichem Teilnahmewettbewerb. Bei die-

sem Bauverfahren handelt es sich um ein an-

spruchsvolles System, das spezielles Fach-

wissen bei der Ausführung der Arbeiten erfor-

dert. Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs 

sind insbesondere Nachweise zu Referenzpro-

jekten, zur maschinellen und personellen Aus-

stattung, zu vorliegenden Gütezeichen und zum 

Qualitätsmanagement zu erbringen. Nach der 

Auswertung der Bewerbungsunterlagen wer-

den die Ausschreibungsunterlagen an die, im 

Rahmen des Teilnahmewettbewerbes, als ge-

eignet erkannten Firmen verschickt. Der Bieter-

kreis besteht seit Beginn der Sanierung mit PE-

Linern durchgängig aus drei bis vier Bietern.

In den Anfängen wurden hauptsächlich die 

zu sanierenden Haltungen der Göttinger Tren-

nentwässerung betrachtet und insbesondere 

die Schmutzwasserkanäle mit der Zielsetzung 

„Der dichte Kanal“ saniert. Die Schächte hin-

gegen wurden eher stiefmütterlich behandelt – 

für gewöhnlich sind an Schächten Dichtheits-

prüfungen nicht erfolgt.

Zur Anbindung der PE-Liner an die Schächte 

wurde im Anbindungsbereich ein Quellband 

aus EPDM um den PE-Liner gelegt. Dieses sollte 

sich während der Expansion des PE-Liners fest 

an das Altrohr anlegen und eine dichte Verbin-

dung gewährleisten. Mit der Sanierungsanfor-

derung „Der dichte Kanal“ und zur Erfüllung 

der Qualitätskriterien der GEB wurde dieses 

Ziel nicht immer erreicht. Zusätzlich wurde der 

Ringspalt mit kunststoffvergütetem Mörtel ver-

spachtelt. Durch das Aufschweißen eines PE-

Rohrsegmentes wird der PE-Liner im oberen 

Rohrbereich zur Aufnahme der Längsspan-

nungen fixiert.

2006  Integration der Schächte und Anschluss-
leitungen in das Gesamtsanierungskonzept
Für die Sanierungsentscheidung wurde die TV-

Untersuchung von den Ergebnissen der Dicht-

heitsprüfungen einschließlich der Schächte 

und Anschlussleitungen ergänzt. Die Betrach-

tung des Gesamtsystems als „Der dichte Kanal“ 

hat dabei oberste Priorität.

Die Schachtsanierung wurde in diesem Zusam-

menhang immer bedeutender, weil rund 90% 

der auf Dichtheit geprüften Schmutzwasser-

schächte vor der Sanierung undicht waren.

Die Abdichtung der Schächte wurde anfangs 

überwiegend mineralisch ausgeführt. 

Jedoch stellte sich in vielen Sanierungsge-

bieten, in denen das PE-Relining als „Haupt-

baustein“ eines Gesamtkonzeptes eingesetzt 

wurde, nach Durchführung der Sanierungs-

maßnahmen heraus, dass die überwiegende 

Anzahl der Schachtanbindungen undicht waren 

und immer noch Infiltrationen stattfanden. 

2007 Eine neue Idee
Vor dem Hintergrund dieser Problematik stellte 

sich ein neuer Lösungsansatz dar:

Wenn man alte Kanäle mit PE-Linern saniert, 

warum sollten dann nicht auch die dazwischen-

liegenden alten Schächte mit PE-Material aus-

gekleidet werden?

Bekanntermaßen kann alles, was aus Polyethy-

len (PE-80) besteht, verschweißt werden – das 

Extruderschweißgerät macht es möglich.

Zur weiteren Optimierung der Sanierungsko-

sten wurde mit dem Kanalbetrieb vereinbart, 

dass in geraden Streckenabschnitten liegende 

Zwischenschächte zurückgebaut werden, so-

fern die neue Haltungslänge 80 bis 90 Meter 

nicht überschreitet. Der Liner wurde durch 

diese Schächte hindurchgezogen, nicht ge-

öffnet, und der Zwischenschacht mit Schotter 

oder Flüssigboden verfüllt und zurückgebaut.

Die Ausschreibungen zum PE-Relining en-

thielten den Hinweis, dass  „…der eingebaute 

und rückverformte PE-Liner im eingebauten Zu-

stand jeweils 20 cm in den Anfangs- und Ziel-

schacht einragt…“  und  „…dass nach dem PE-

Relining eine PE-Schachtauskleidung erfolgt, 

bei der die PE-Schachtwandung mittels Extru-

derschweißung mit dem eingebauten PE-Liner 

verschweißt wird…“.

Die Kosten für eine PE-Auskleidung einschließ-

lich der Verschweißung mit dem PE-Liner betra-

gen bei einer durchschnittlichen Schachttiefe 

von 2,50 Meter 3.000,00 € bis 4.000,00 €.

2008 Das Ziel eines verschweißten Gesamtsy-
stems ist erreicht, doch es gibt Verbesserungs-
möglichkeiten
Nach dem ökonomischen Prinzip ist es nicht 

realisierbar mit möglichst wenig Mitteln einen 

möglichst großen Nutzen zu erzielen. Die Ka-

nalsanierung in Göttingen hat sich daher ein 

festes Ziel gesetzt: ein dichtes Kanalsystem im 

öffentlichen sowie im privaten Abschnitt bis zur 

aufgehenden Steigleitung in den Gebäuden. 

Dieses Ziel soll mit möglichst geringem finan-

ziellen Aufwand umgesetzt werden.

Bei den vorangegangenen Ausschreibungen hat 

sich gezeigt, dass die angebotenen Schächte 

aus PE 80 im Durchschnitt gleich den Kosten 

einer PE-Schachtauskleidung waren. Auf Grund 

der Kostengleichheit lag der Gedanke einer 

Schachterneuerung mit PE-Schächten als Wei-

terentwicklung daher nahe. Doch wie verbin-

det man einen nie geometrisch kreisrunden PE-

Liner ohne definiertes Standardmaß mit Stan-

dardrohren bzw. –schächten?

Unsere Idee, dazu einen Rohrexpander aus der 

Gas- und Wasserrohrverlegung einzusetzen, 

wurde gemeinsam mit den Spezialisten der Fa. 

Wavin zu einem perfekt funktionierenden In-

stallationsmechanismus weiterentwickelt. Die 

Anbindung von PE-Linerenden an PE-Schächte 

wird im Folgenden detailliert beschrieben. 

Das Sanierungsgebiet

Der Ortsteil Hetjershausen liegt 240 Meter über 

N. N. westlich von Göttingen. Die Straßen „An 

der Seune“ und „Deneweg“ liegen am nörd-

lichsten Rand des rund 1.200 Einwohner zäh-

lenden Ortsteiles Hetjershausen. Das Sanie-

rungsgebiet beinhaltet beide Straßen und er-

gibt ein Quadrat mit einzelnen Stichwegen.

(vgl. Abb. 1: Luftbild)

Die um 1980 bis 1990 errichteten Häuser sind 

ausschließlich Einzel- und Reihenhäuser des 

gehobenen Standards.

Der Baugrund besteht größtenteils aus grauen 

kalksteinplatten bzw. harten Kalksteinbänken 

aus der Zeit des Oberen Muschelkalks (Trias) 

mit tonigen Zwischenlagen und einer starken 

Schichtenwasserführung.

Ganzheitliche Betrachtung 
des Baufeldes

Die In- und Exfiltration von Abwasserkanälen 

stellen die elementarsten Probleme für den Ka-

nalnetzbetreiber dar. Daher ist das wichtigste 

Kriterium bei der Bewertung der Kanäle und 

bei der Erarbeitung der Sanierungsvorschläge 

die Dichtheitsprüfung des bestehenden Kanal-

systems. Auch die Restbuchwerte stellen ein 

wichtiges Kriterium dar. Bei der Linersanierung 

bleibt das Kapital erhalten und wird nicht durch 

Sonderabschreibungen, wie bei einer offenen 

Erneuerung, vernichtet.

Die im Baufeld liegenden Grundstücke werden 

in die Sanierung mit einbezogen. Die Aufklä-

rung der privaten Grundleitungen wird in Göt-

tingen durch Ingenieurbüros abgearbeitet. Im 

Vorfeld einer Sanierung werden die Bürger im 

Regelfall zwei Jahre vor Baubeginn über die be-

vorstehenden Prüfungen und Maßnahmen in 

einer Bürgerinformationsveranstaltung aufge-

klärt. In den beiden Projekten wurden 37 bzw. 

41 Grundstücke eingebunden. Die Bürger wer-

den durch die Büros schriftlich über den Zeit-

punkt der Prüfungen informiert. Anschließend 
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wurden die TV-Untersuchungen und Dichtheits-

prüfungen auf den Grundstücken durchgeführt. 

Wenn alle Ergebnisse der privaten und öffent-

lichen Kanäle vorliegen wird in einem Abstim-

mungstermin das endgültige Sanierungsver-

fahren abgestimmt. 

Dabei können auch gemeinsame Sanierungen 

der Hausanschlussleitungen als Ergebnis ver-

bucht werden. Wenn es das Schadensbild her-

gibt, kann eine Linersanierung oder ein Rohrein-

schub sinnvoller als die klassische, offene Bau-

weise sein. In diesem Fall ist aber auf die nach-

haltig dichte Anbindung der unterschiedlichen 

Rohrmaterialien zu achten. Hat der Grund-

stückseigentümer dem Verfahren unter der 

Prämisse der Kostenteilung zugestimmt, dann 

werden die Arbeiten in die Ausschreibung der 

öffentlichen Arbeiten aufgenommen. So sind 

die Eigentümer zu jeder Phase an der Maß-

nahme beteiligt. Durch die Bürgernähe haben 

die Göttinger Entsorgungsbetriebe eine hohe 

Akzeptanz bei der Umsetzung des „dichten Ka-

nals“ erreicht. Selbst bei, zum Teil kosteninten-

siven Sanierungen werden die Arbeiten zeitnah 

ausgeführt. In einzelnen Fällen sind die Arbei-

ten auf den Grundstücken schon vor der öffent-

lichen Maßnahme abgeschlossen, weil das 

Grundstück veräußert wurde, oder weil der Ei-

gentümer sowieso die Außenanlagen neu ge-

stalten wollte.

Bei den beschriebenem Verfahren der Linersa-

nierung des Projektes Deneweg / An der Seune 

wurden innerhalb von drei Monaten 400 m 

Hauptkanäle und 200 m Hausanschlüsse sa-

niert. Durch die schnelle und nachhaltige Sa-

nierung werden die Belastungen für die be-

troffenen Bürger im Vergleich zur offenen Bau-

weise deutlich herabgesetzt.

Ein weiterer Aspekt der Sanierung auf privaten 

Grundstücken ist die gutachterliche Beweis-

sicherung der vorhandenen Bausubstanz. Bei 

Bauarbeiten im historischen Altstadtbereich 

zwingend vorgeschrieben, werden auch bei 

den Arbeiten in den Außengebieten Göttingens 

bereits nach der Erstellung der Sanierungs-

vorschläge die Beweissicherungsaufnahmen 

der Grundstücke beauftragt. Die Kosten für die 

Gutachten tragen die Göttinger Entsorgungs-

betriebe. Gegenstand der Beauftragung ist die 

Bewertung der Bausubstanz sowie die Ermitt-

lung der Feuchtigkeit der unterhalb der Grund- 

oder Schichtenwassereben gelegenen Gebäu-

deteile. Nach Abschluss der offenen Bauweise 

sind in der Vergangenheit vereinzelt Beschwer-

den wegen feuchter Keller bei den Göttin-

ger Entsorgungsbetrieben gemeldet worden. 

Durch die Beweissicherung werden jetzt die Ei-

gentümer auf Mängel in der Kellerabdichtung 

vor den Bauarbeiten aufmerksam. Ein kausaler 

Zusammenhang der Kanalsanierungsarbeiten 

mit der Durchfeuchtung der Kellerwände wird 

dadurch in den meisten Fällen entkräftet. Die 

Eigentümer erhalten einen detaillierten Bericht 

über den Zustand ihrer Kellerabdichtung. Seit 

Einführung der generellen Beauftragung der 

Gutachten sind keine Beschwerden mehr über 

feuchte Keller bei den Göttinger Entsorgungs-

betrieben eingegangen. Vielmehr wurden sub-

stanzerhaltende Abdichtungsmaßnahmen auf 

zahlreichen Grundstücken beauftragt.

Bauzeiten 

Die offene Bauweise der Hausanschlusskanäle 

und die Sanierung mittels vorverformter PE- 

Rohre werden separat ausgeschrieben. Dabei 

sind die Ausführungszeiten bereits im Lei-

stungsverzeichnis integriert.

Somit können die Bieter den Umfang und die 

Personalplanung besser koordinieren. Die 

Submissionstermine sind dabei bewusst so 

eng gelegt, dass bei einem gemeinsamen Ver-

gabegespräch eine endgültige Abstimmung 

der Ausführungstermine erarbeitet wird. 

Durch die Besonderheit der komplexen Sanie-

rung mittels PE- Liner und offener Bauweise 

ist die exakte Einhaltung der Ausführungs-

zeiten enorm wichtig, damit durch eventuelle 

Verzögerungen nicht der Betrieb der Hausan-

schlüsse beeinträchtigt wird. Besonders bei 

Sanierung in Gebieten mit Blockbebauung 

ist auf die Wasserhaltung jedes einzelnen An-

schlusskanals zu achten. Als Auftraggeber ist 

man das Bindeglied zwischen den ausführen-

den Firmen und den Bürgern und mitverant-

wortlich für den reibungslosen Ablauf, die Ein-

haltung der Termine und die Minimierung der 

Belastungen durch die Bautätigkeit für den 

einzelnen Bürger.

Verfahrensbeschreibung PE-Relining

Beim PE- Relining werden werkseitig vorver-

formte PE-Rohre in die zu sanierende Haltung 

eingebaut. Die PE-Rohre werden auf Rohrtrom-

meln gewickelt, an die Baustelle geliefert und 

über die Einsteigschächte mittel Zugseil und 

Seilwinde in den Sanierungsabschnitt (eine 

oder mehrere Haltungen) eingezogen (vgl. Abb. 

2). Das Zugseil ist mit dem am Rohrstrang an-

geschweißten Zugkopf verbunden. Nach dem 

Einziehvorgang wird der Rohrstrang über die 

in den Start- bzw. Zielschacht einragenden 

Rohrstrangenden erwärmt und zum Kreispro-

fil zurückverformt. Der PE-Liner legt sich an die 

Rohrwand des Altrohres an, eine Verdämmung 

des Zwischenraumes ist nicht erforderlich. Die 

Anschlussleitungen können in geschlossener 

Bauweise (durch Einbau eines Anschlusskra-

gens) oder in offener Bauweise (Aufschwei-

ßen eines PE-Sattelstückes) angebunden wer-

den. Die werkseitig vorverformten PE-Rohr-

stränge sind im Nennweitenbereich DN 150 bis 

DN 500 einsetzbar. Anschlusskragen werden 

in Hauptkanäle ab DN 250 eingebaut. Das Ver-

fahren eignet sich insbesondere zur Sanierung 

von haltungsweise durchgängig auftretenden 

Schadensbildern, wie z. B. wiederkehrende Un-

dichtigkeiten. Abb.2: Einzug eines PE-Liners.
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Anbindetechnik des PE-Liners 
an PE-Schächte

Das PE-Relining hat aber auch Nachteile: Der PE-Liner in dem sanierten 

Rohr wird zwar annähernd rund, bekommt jedoch nie die absolut geo-

metrische Kreisform und ein definiertes Standardmaß (hier DA 200 mm). 

In der Gas- und Wasserrohrsanierung werden die PE-Linerenden mittels 

Rohrexpander aufgeweitet und gleichzeitig eine Edelstahlhülse gesetzt. 

Anschließend wird der Expander wieder entfernt und die jetzt auf ein 

Standartmaß aufgeweiteten PE-Rohre können im nächsten Schritt ver-

schweißt werden. In Freispiegelkanälen stellen Edelstahlhülsen jedoch 

ein Abflusshindernis dar, weil ein geringer Versatz unvermeidbar ist. Es 

musste also eine Lösung her, bei der auf Edelstahlhülsen komplett ver-

zichtet werden kann.

Die Idee

Der Rohrexpander soll, wie in Abb. 3 dargestellt, vom erneuerten PE-

Schacht aus über den PE-Anschlussstutzen in das bereits abgelängte 

PE-Reliningrohr eingeschoben werden. Die zuvor auf das PE-Linerende 

aufgesteckte Abwassermuffe wird an die korrekte Stelle (Übergang PE-

Schachtanschlussstutzen zum PE-Reliningrohr) vorgeschoben. Mittels 

Expander wird der PE-Liner auf ein Standard-PE-Rohr-Maß aufgeweitet 

und soweit in die geometrische Kreisform gebracht, bis kein Spalt mehr 

zwischen Abwassermuffe und PE-Reliningrohr sichtbar ist. In der Theo-

rie eine gute Idee; bei ersten Praxisversuchen ergaben sich jedoch Pro-

bleme in der tatsächlichen Ausführung. Für die ersten Praxisversuche 

wurde ein Expander eingesetzt, der aus vier Segmenten besteht. Mit 

dem beschriebenen Expander ist es nicht möglich, den PE-Liner rings-

paltfrei an die Abwassermuffe anzulegen. Daher wurde in den weiteren 

Versuchen ein Expander eingesetzt, der aus acht Einzelsegmenten be-

steht (vgl. Abb. 4). Je nach vorhandener Nennweite des PE-Liners sind 

unterschiedliche Segmente einzusetzen. Tatsächlich gelang es mit die-

sem Expander den PE-Liner ohne Ringspalt an die Abwassermuffe anzu-

legen. Ein weiteres Problem des Hydraulikschlauchanschlusses wurde 

im Hause Wavin gelöst, sodass der Expander in das Rohr eingeschoben 

werden kann (vgl. Abb. 5).

Die Verbesserungen in der Ausführung haben insbesondere im Rahmen 

Abb.3:  Einschub des Expanders vom Schacht aus.
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einer 2008 ausgeführten Kanalsanierungsmaß-

nahme stattgefunden. Auf den Folgebaustellen 

konnte das Verfahren dann problemlos einge-

setzt werden. Die einzelnen Bestandteile der 

Anbindung des PE-Liners an PE-Schächte sind 

in der Abb. 6 dargestellt. Bei geometrischen 

Engpässen werden Passstücke mit PE-Linerdi-

mensionen verwendet.

Die eingesetzten Schächte (Wavin Tegra 1000) 

sind mit einem hellen Gerinne ausgestattet. 

Dadurch wird die inspektionsfreundliche In-

nenseite der PE-Rohre auch in den Schächten 

fortgesetzt.(vgl. Abb. 5)

Verschweißung der 
Anschlussleitungen mit dem PE-Liner

Wie zu Beginn erwähnt, können Anschlusslei-

tungen durch den Einbau eines Anschlusskra-

gens in geschlossener Bauweise oder durch 

das Aufschweißen eines PE-Sattelstückes in 

offener Bauweise an den PE-Liner angebunden 

werden. 

Die Anbindung in geschlossener Bauweise ist 

jedoch in der Regel erst ab Hauptkanälen DN 

250 möglich. Nur in Sonderfällen und unter 

großem Aufwand kann der Einbau einer AKE-

Hutmanschette bereits bei Kanälen DN 200 

eingesetzt werden.  Bei der geschlossenen 

Anschlussanbindung wird der PE-Liner an der 

Hausanschlussposition mittels Roboter aufge-

fräst. Anschließend wird ebenfalls mit einem 

Roboter die AKE-Hutmanschette an die An-

schlussposition vorgeschoben und von innen 

mit dem PE-Liner materialgleich verbunden 

(keine Verschweißung gem. DVS-Richtlinie).

In Richtung Anschlussleitungen ist die AKE-Hut-

manschette entweder mit einem Schlauchline-

rende oder mit einem flexiblen PE-Rohr ver-

sehen. Dadurch wird eine Sanierung der An-

schlussleitung ohne Aufgrabung ermöglicht.

Im Sanierungsgebiet Deneweg/An der Seune 

bestehen alle mittels PE-Relining zu sanie-

renden Schmutzwasserhauptkanäle aus STZ-

Rohren der Nennweite DN 200. Die Anschluss-

leitungen hatten in den meisten Fällen Ver-

sätze, Risse und Scherbenbildungen, die eine 

geschlossene Sanierung ausschließen. Daher 

wurden sämtliche Schmutzwasseranschlüsse 

in offener Bauweise erneuert und mittels PE-

Aufschweißsattel an den PE-Liner angebunden.

Das A und O bei der Kombination der offenen 

(SW-Anschlussleitungen) und der geschlos-

senen (SW-Hauptkanäle) Bauweise ist die Pla-

nung des Bauablaufs und die Koordinierung 

beider Gewerke.

Mit einem entsprechendem Vorlauf zu Be-

ginn des PE-Relinings werden durch die Firma 

„Offen“ alle an die Haltung eines geplanten 

PE-Reliningabschnittes angeschlossenen An-

schlussleitungen vom Hauptkanal bis an die 

Grundstücksgrenze geöffnet, verbaut und mit 

Stahlplatten abgedeckt.

Das Sanierungsgebiet wurde in vier Bauab-

schnitte bzw. vier PE-Reliningabschnitte ein-

geteilt und die offene Bauweise darauf abge-

stimmt. Je Bauabschnitt sind ca. fünf bis zehn, 

am Hauptkanal angeschlossene, Anschlusslei-

tungen zu sanieren. Im Anschluss an das Öff-

nen der Leitungen rückt die Firma „PE-Relining“ 

an und zieht die PE-Liner ein. Ein PE-Reliningab-

schnitt bestand aus bis zu fünf Haltungen und 

einer Länge von rund 125 Metern. Zwischen-

schächte wurden durchgelinert und in Abstim-

mung mit dem Kanalbetrieb zurückgebaut. Das 

PE-Relining wurde in der Regel morgens begon-

nen und gegen Abend desselben Tages abge-

schlossen.

Nach der Abkühlung des rückverformten PE-

Liners wurden mittels Anbohrgerät alle An-

schlussleitungen am Hauptkanal durch die Fa. 

„Offen“ von außen, aus der Baugrube heraus, 

aufgebohrt. Zur Sicherung der Vorflut muss-

ten diese Arbeiten noch am Tag des PE-Relini-

ngs erfolgen. Mit dem Anbohrgerät wurde der 

Abb.4: Kopf des Expanders im PE Anschlussstutzen des Schachtes.

Abb.5: Eingesetzter Expander.
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PE-Liner bereits auf die erforderliche Öffnungs-

größe (hier 160 mm) geöffnet. Das Provisorium 

von der Grundstücksgrenze bis zum Haupt-

kanal konnte mit PVC-Rohren hergestellt wer-

den. In den folgenden Tagen wurden Schritt für 

Schritt alle Anschlussleitungen vom Hauptka-

nal bis an die mit PE-Rohren DA 160 mm erneu-

ert. Dabei wurde der PE-Aufschweißsattel mit-

tels Spanneinrichtung über der Anschlusslei-

tung fixiert und zusätzlich, wie in Abb. 7 darge-

stellt, mit zwei Spanngurten gesichert. 

Bei Standardrohren kann selbstverständlich 

auf die Spanngurte verzichtet werden. Da je-

doch die PE-Reliningrohre nicht absolut kreis-

rund sind, liegen die oberen und unteren 

„Krempen“ des PE-Aufschweißsattels teilweise 

nicht vollständig am PE-Liner an. Als Hilfsmit-

tel dienen hier die Spanngurte. Nach dem Auf-

schweißen des Sattels werden die Anschluss-

leitungen bis zur Grundstücksgrenze erneuert. 

Verfüllung der Rohrgräben 
mit Flüssigboden

Die Sanierung von Abwasserkanälen im Be-

stand gestaltet sich, im Gegensatz zur Neuer-

stellung, wesentlich schwieriger. Viele äußere 

Gegebenheiten haben Einfluss auf die Wahl 

und die Kombination der Sanierungsverfah-

ren. Die klassische offene Bauweise lässt sich 

manchmal nur begrenzt umsetzen, weil der un-

terirdische Bauraum z.B. durch Versorgungs-

leitungen für Gas, Wasser oder Strom belegt 

ist. Auch die Nähe erschütterungsempfindli-

cher, zum Teil historischer Bausubstanz zum 

Rohrgraben schließt eine offene Sanierung mit 

herkömmlicher Verdichtung förmlich aus. Um 

das gewählte Sanierungsverfahren zu vervoll-

Abb.6: Bestandteile der Schachtanbindung an den PE-Liner.

Abb.7: Fixierung des Aufschweisssattels.

kommnen werden die Rohrgräben für die Er-

neuerung der Grundstücksleitungen im öffent-

lichen Bereich mit zeitweise fließfähigen und 

selbstverdichtenden Bettungs- und Verfüllbau-

stoffen geschlossen. Der Einbau des im wei-

teren Verlauf „Flüssigboden“ genannten Bau-

stoffes erfolgt lagenweise bis unter die unge-

bundene Tragschicht. Der Flüssigboden kann 

mit anstehendem Aushub gem. DIN 18196 oder 

mit zugeliefertem Kies- Sandgemisch nach TL 

Gestein – StB04 hergestellt werden. In beiden 

Fällen wird vom Systemanbieter eine Rezep-

tur erstellt und eine Eignungsprüfung durchge-

führt. Hier wird die genaue Zugabe der einzel-

nen Komponenten wie Wasser, Plastifikatoren, 

Konditioner und Stabilisatoren festgelegt. Zu 

jeder Anlieferung auf der Baustelle wird die 

entsprechende Rezeptur auf dem Liefer schein 

ausgewiesen. Das Material wird in zwei Kon-

sistenzen auf der Baustelle angeliefert: für 

die Herstellung der Rohrauflager und der Auf-

triebssicherung plastische Konsistenz und für 

die Rohrgrabenverfüllung die flüssige. Jede Lie-

ferung der Materialien wird vor dem Einbau im 

Rahmen einer Eigenüberwachung überprüft. 

Erst nach Bestehen der Prüfung ist das Mate-

rial zum Einbau freigegeben. Der Flüssigboden 

wird mittels Betontransportfahrzeug auf der 

Baustelle angeliefert, und wie in Abb. 8 und 9 

dargestellt, eingebaut. Bei schwierig zugäng-

lichen Baugruben kann der Flüssigboden über 

eine fahrbare Betonpumpe zum Rohrgraben ge-

fördert werden. Die Lagerung der PE-Rohre fin-

det auf Auflagerbänken aus Flüssigboden (pla-

stischer Konsistenz) statt. Zur Auftriebssiche-

rung wird je Auflagerbank plastischer Flüssig-

boden bis ca. 30 cm über Rohrscheitel einge-

baut. Anschließend wird je nach Anschlusstiefe 

in ein bis drei Einbauvorgängen der restliche 

Rohrgraben bis 60 cm unter GOK mit Flüssig-

boden verfüllt. In diesem Jahr werden verbind-

liche Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-Gü-

tegemeinschaft Flüssigboden vorliegen, und 

die ersten Gütezeichen verliehen.

Durch den Einsatz von Flüssigboden werden 

die Anforderungen an das System Boden-

Rohr-Straße optimal erfüllt. Ziel des Einsatzes 

von Flüssigboden ist die Erreichung der glei-

chen Eigenschaften des umgebenden Bodens. 

Dabei soll die Volumenstabilität im fixierten Zu-

stand eingehalten werden. Der Flüssigboden 

darf nach Abschluss des Erstarrungsvorganges 

weder quellen noch schwinden, noch darf die 

Belastbarkeit des Rohrgrabens abnehmen. 
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Das Material muß zu 100% umweltverträglich 

sein. Entsprechende Nachweise sind vor Ein-

bau beim Auftraggeber vorzulegen. Durch die 

Eigen- und Fremdüberwachung wird sicher-

gestellt, dass das durch die Eignungsprüfung 

nachgewiesene Material eingebaut wird. Die 

Stichfestigkeit und die entsprechende leichte 

Lösbarkeit auch nach Jahren stellen eine wei-

tere Anforderung an den Flüssigboden dar. 

Dennoch sind dem Verfahren auch Grenzen ge-

setzt. Durchschneidet der Rohrgraben Grund-

wasser- oder Schichtenwasserleiter so sind 

entsprechende konstruktive Maßnahmen be-

reits bei der Planung auszuarbeiten. Solche 

Maßnahmen können unter anderem die Anord-

nung von Flies umhüllten Drainageschichten 

sein. Dadurch soll der ungehinderte Durchfluss 

in den wasserführenden Schichten aufrechter-

halten werden. 

Qualitätsprüfungen

„Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser!“

Als Qualitätsprüfungen werden AG-seitig eine 

TV-Befahrung, eine Dichtheitsprüfung sowie 

eine Verformungsmessung mittels Lasermess-

gerät veranlasst. Die Ergebnisse der Verfor-

mungsmessung werden mit den Messproto-

kollen der im Vorlauf zur Sanierung durchge-

führten Kalibrierung verglichen und lassen er-

kennen, in welchem Umfang die Rückverfor-

mung des Rohrstranges und ein Anlegen an 

die Rohrwand des Altrohres stattgefunden 

haben. Während des PE-Relinings werden von 

der örtlichen Bauüberwachung stichproben-

artig die Prozessparameter anhand des Ein-

bauhandbuches überprüft. Alle Windenproto-

kolle mit den aufgezeichneten Zugkräften und 

den Temperaturverläufen werden unmittelbar 

nach einem Reliningabschnitt an den AG bzw. 

an seinen Vertreter übergeben. Alle beteiligten 

Sanierungsfirmen sind im Besitz des entspre-

chenden Gütezeichens der Gütesicherung Ka-

nalbau.

Kosten

Zur Erreichung einer gesamtheitlichen Sanie-

rung im öffentlichen Bereich belaufen sich die 

Kosten für die Hauptkanalsanierung mit PE-

Liner, PE-Schächten und der Hausanschlüsse 

in offener Bauweise zu den Baukosten der rei-

nen offenen Bauweise wie ca. 1:2 

Gemeinsam mit dem Markt wird an der Ent-

wicklung völlig geschlossener Verfahren für 

die Hausanschlussanbindung gearbeitet, die 

zu weiteren Kostenreduzierungen führen wird.  

Fazit 

Angesichts der leeren Kassen bei den Netzbe-

treibern und einem hohen Anspruch bei der 

Kanalsanierung an die Qualität und Nachhal-

tigkeit der einzelnen Gewerke, stellt die Sanie-

rung mittels Close-fit-Lining mit Compact Pipe 

in Kombination mit der offenen Sanierung der 

Hausanschlüsse eine ressourcenschonende 

Bauweise dar. Bei den letzten Sanierungspro-

jekten der Göttinger Entsorgungsbetriebe wur-

den alle undicht geprüften und schadhaften 

Schächte durch neue Schächte aus PE 80 er-

setzt. Nur so wird ein komplettes verschweißtes 

System aus einem Verbund im öffentlichen Be-

reich hergestellt. Bei dem Einsatz der PE-Liner 

bleibt die Frage der nachträglichen Anschlus-

serstellung nicht unbeantwortet, die einfach 

mit Toploading Sattel angeschlossen werden 

können.

Die Bauzeit verkürzt sich um ein Drittel gegen-

über der klassischen offenen Bauweise und bei 

gleichzeitigem Einsatz von Flüssigboden wer-

den auch die Belastungen für die Anwohner er-

heblich minimiert. Der Flüssigboden schließt 

kraftschlüssig die Fuge zwischen anstehendem 

Boden und den eingebauten Schächten und 

Rohren. Durch die gefächerte Außenstruktur 

der PE- Schächte wird die Gefahr durch nach-

trägliche unterschiedliche Setzungen im Bau-

feld ausgeschlossen. Alles in allem markiert 

das vorgestellte Sanierungssystem ein kosten-

günstiges Verfahren bei gleich hohen Ansprü-

chen an die Qualität wie bei der offenen Bau-

weise. 

Eine rechtzeitige gutachterliche Aufnahme der 

vorhandenen Bausubstanz verhindert langjäh-

rige und unnötige gerichtliche Auseinanderset-

zungen und erhöht die Akzeptanz für die stel-

lenweise aufwendige Sanierung der privaten 

Grundleitungen wesentlich. 

Infos unter Tel.: 0551 / 400- 4535,

Email: p.jakob@goettingen.de oder 

www.geb-goettingen.de                                         ❚

Abb.8: Lieferung und Einbau von Flüssigboden.

Abb.9: Schachtbaugrube mit Flüssigboden verfüllt.


