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Schlauchlining für Grundstücke und Anschlusskanäle  

- Unterschiede zum Durchmesserbereich ≥ DN200 
- Anschlusstechniken an den Hauptkanal 
- Hutprofile mit Kalthärtung/Lichthärtung 
- Verpresstechniken 
- Linerendmanschetten 
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Einleitung 

Schlauchlining stellt ein Renovierungsverfahren mit breitem Anwendungsspektrum dar. 

Auch für Anschlusskanäle und Grundleitungen sind viele verschiedene Schlauchlinerverfahren am 
Markt. Gegenüber Schlauchlinern in Haltungen gibt es allerdings viele Einschränkungen und Beson-
derheiten, auf die nachfolgend eingegangen wird. 

Für die Entwässerung von Grundstücken ist nicht nur das Wasserhaushaltsgesetz, das jeweilige Lan-
deswassergesetz, Eigenkontrollverordnungen, sofern diese die Grundstücksentwässerung einschlie-
ßen, maßgebend, sondern auch Abwassersatzungen und es gilt insbesondere die jeweilige Landes-
bauordnung. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu Kanälen im öffentlichen Bereich auf Grundstücken 
nur Materialien eingesetzt werden dürfen, für die eine Zulassung (DIBt-Zulassung) vorliegt.  

Komponenten 

Harze 

Bei Schlauchlinern im kleinen Nennweitenbereich kommen neben EP-Harzen, UP-Harzen und VE-
Harzen auch Silikatharze, Acrylharze und PUR-Harze zur Anwendung. 

Trägermaterialien 
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Neben Glasfaserschläuchen (selten) und Synthesefaserschläuchen werden im kleinen Nennweiten-
bereich auch Textilfasern (Strickschläuche) eingesetzt.  

Einbau 

Der Einbau erfolgt meistens im Inversionsverfahren (Bild 1), da es oft an der zweiten Zugänglichkeit 
fehlt, die für einen Einzug (Bild 2) erforderlich wäre. 

 

Bild 1: Inversion mittels Drucktrommel 

 

 

Bild 2: Einzug mittels provisorisch hergestellter Zugangsmöglichkeit (Dachrinnenfallrohr) 

Härtung 
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Neben der Härtung mit Licht (UV, LED) und Wärme (Warmwasser, Dampf) lann im kleinen Nenn-
weitenbereich auch eine Umgebungstemperaturhärtung (Kalthärtung) erfolgen.  

Örtliche Randbedingungen 

Im öffentlichen Kanalnetz gibt es in der Regel zwei Zugangsmöglichkeiten (unterer und oberer 
Schacht) und die Kanäle verlaufen meist geradlinig. Bei Grundstücksentwässerungen sind die Zu-
gangsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Meist gibt es nur einen, oft garkeinen Schacht als Zugangs-
möglichkeit, so dass ein Zugang zu den Leitungen nur über Reinigungsöffnungen oder z.B. über 
abgeschraubte Toilettenschüsseln oder Bauteilöffnungen möglich ist (Bild 3). Durch Umnutzung der 
Untergeschosse sind vorhandene Reinigungsöffnungen oft auch zugestellt oder mit Fußbodenbelä-
gen überbaut. Weiter gibt es bei Grundstücksentwässerungen Bögen, teils mehrere in Folge, un-
günstig angeschlossene Zuläufe, Nennweitenwechsel, usw. All dies sind gegenüber den Kanälen im 
öffentlichen Bereich erhebliche Einschränkungen, die z.B. ein Ausschlusskriterium für Schlauchliner 
mit geringer Flexibilität sind oder Schlauchliner, die eingezogen werden, nicht zulassen.    

 

Bild 3: Erschwerte Zugänglichkeit (Wanddurchbruch) 

 

Einbau Schlauchliner 

Zunächst wird das benötigte Harz nach Herstellervorgaben gemischt (auf exaktes Mischverhältnis 
achten), in den vorkonfektionierten Schlauch eingefüllt, mittels Kalibrierwalze auf die erforderliche 
Dicke gebracht und in eine Drucktrommel eingebracht. 
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Die nachfolgenden Bilder stellen keine Wertung dar und zeigen Beispiele unterschiedlicher Fabrikate 
Hersteller.  

Die Bilder 4 – 6 zeigen das Anrühren und Einfüllen des Harzes und das Walzen mit der Kalibrierwalze. 

     

Bild 4: Harz mischen (Quelle KOB)        Bild 5: Harz einfüllen (Quelle KOB)           Bild 6: Kalibrierwalze (Quelle KOB)  

Der imprägnierte Schlauch wird in eine Drucktrommel eingebracht (Bild 7) und anschließend in die 
zu sanierende Leitung inversiert (Bild 8). 

 

Bild 7: Einbringen des imprägnierten Schlauches in die Drucktrommel 
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Bild 8: Einbringen des Schlauches in die Leitung über einen Schacht 

Die Härtung kann je nach verwendetem Harz kalt (dauert aber sehr lange) oder mit Warmwasser 
(Bild 9), Dampf oder Licht (UV oder LED (Bild 10)) erfolgen. 

 

Bild 9: Härtung mittels Warmwasser 
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Bild 10: Härtung mittels Licht (LED) 

Zulaufanbindung (Anschluss am Hauptkanal) 

Neben den Vorsanierungen, wie Entfernen von Ablagerungen, Egalisierungen von fehlenden Scher-
ben usw. müssen auch stark ausgebrochene oder zurückliegende Zuläufe vorsaniert werden. Stark 
exzentrisch oder ungünstig angeschlossene Zuläufe (Bild 11) können in geschlossener Bauweise 
nicht saniert oder angebunden werden. Hier ist in der Regel ein Neuanschluss in offener Bauweise 
vor oder nach Linereinbau erforderlich. 

 

Bild 11: stark exzentrisch angeschlossener Zulauf 

Im Rahmen der Sanierungsplanung ist jeder einzelne Zulauf zu untersuchen und zu beurteilen, ob 
er sich nach Linereinbau (im Hauptkanal) innerhalb der Grenzen der sicheren Anwendung fachge-
recht und dicht anbinden lässt.  
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Der Sanierungsplaner muss die am Markt befindlichen Sanierungssysteme einschließlich deren Ein-
satzgrenzen kennen, um entscheiden zu können, welcher Zulauf mit welcher Technikgruppe, falls 
erforderlich, vorsaniert werden muss und mit welcher Technikgruppe die Zuläufe nach Linereinbau 
(am Hauptkanal) angebunden werden können.  

Für die Anbindung eines Zulaufs mit Hausanschlussliner an den Hauptkanal (mit oder ohne Schlauch-
liner) bestehen mehrere Möglichkeiten, die nachfolgend kurz beschrieben werden.   

Injektion 

Eine Injektion (Bild 12) zeichnet sich dadurch aus, dass ein Injektionsmaterial (Acryl-, PUR- und 
Silikat-Gele, PUR- und Silikat-Harze, Zement-Mörtel) mittels Packer in einen Hohlraum injiziert wird, 
dort aushärtet und die Stelle von außen abdichtet. (Gele eignen sich nur zur provisorischen Vorab-
dichtung bei anstehendem Grundwasser.) Es erfolgt eine kontinuierliche Materialzufuhr ohne Men-
genbegrenzung. Die Materialien können auch bei drückendem Grundwasserzutritt eingesetzt wer-
den.  

 

Bild 12: Injektion an einem Zulauf (Quelle: DIN EN 15885) 

Verpressung  

Der Übergang zwischen Injektion und Verpressung ist „fließend“. Bei beiden Verfahren wird über 
einen Packer Material in einen Hohlraum gedrückt und härtet dort aus. Bei Injektionsverfahren er-
folgt die Abdichtung vorwiegend auf der Außenseite und bei den Verpressverfahren vorwiegend im 
Bereich Rohrwand/Liner.    

Für Verpressungen (Bild 13) werden EP-Harze, PUR-Harze, Zement- oder Polymermörtel verwendet.  
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Bei den Verpresstechniken ist meistens die Materialmenge begrenzt. Bei größeren Hohlräumen er-
folgt die Bearbeitung in zwei oder mehr Arbeitsgängen.  

 

Bild 13: Verpresseinheit zur Stutzensanierung / -anbindung (Quelle: Fa. Prokasro) 

 

Hutprofil 

Bei einem Hutprofil (Bild 14) wird ein vorkonfektioniertes und mit Harz imprägniertes Trägermaterial 
mittels Packer an den Zulauf transportiert und durch Druckbeaufschlagung an den Schlauchliner und 
den Zulauf gepresst und dort verklebt. Die Aushärtung erfolgt entweder durch die Umgebungstem-
peratur oder durch Wärmezufuhr oder durch UV-Licht. Im Gegensatz zu Injektions- und Verpress-
verfahren erfolgt die Abdichtung bei Hutprofilen auf der Rohrinnenseite. 

Wichtig dabei ist, dass der Untergrund sorgfältig vorbereitet wird, damit das Hutprofil vollständig 
mit dem Liner und dem Anschlussrohr verklebt wird (Bild 15). Im Zulaufrohr muss mindestens so 
weit in den Zulauf hinein vorgefräst werden, wie das Hutprofil eingebunden wird. Im Schlauchliner 
muss im Klebebereich die Innenfolie vollständig entfernt werden. Das Hutprofil muss genau auf die 
vorhandene Geometrie des Anschlusses konfektioniert sein und der Zulauf darf nicht ausgebrochen 
sein, damit keine Falten im Hutprofil entstehen (Bild 16).  

 

Bild 14: Systemskizze Hutprofil (Quelle: DIN EN 15885) 
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Bild 15: eingebautes Hutprofil  

 

Bild 16: Hutprofil mit Faltenbildung (nicht fachgerecht) 

Zulaufanbindung innerhalb Anschlusskanal / Grundleitung 

Bei Seitenzuläufen im kleinen Nennweitenbereich gibt es in geschlossener Bauweise derzeit nur die 
Möglichkeit der Anbindung mittels Hutprofil. Injektions- und Verpressverfahren sind momentan im 
kleinen Nennweitenbereich noch nicht verfügbar.  

Aufgrabung 

Sind Zulaufkanäle sehr exzentrisch angeschlossen (Bild 11) oder müssen ohnehin erneuert werden, 
ist eine Aufgrabung unumgänglich. Erfolgt der Neuanschluss in offener Bauweise vor Einbau des 
Liners, sollte nach Möglichkeit ein Stutzenformstück verwendet werden, welches mit der Innenwand 
bündig abschließt, da der Überstand sonst vor Schlauchlinereinbau abgefräst werden muss, auch 
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wenn der Einbau fachgerecht erfolgt ist und das Formstück verfahrensbedingt einen Überstand hat, 
da hier sonst im Liner Falten entstehen würden.  

Schachtanbindungen 

Lineranbindung durch Verspachtelung mit zementgebundenen Mörteln  

Die preisgünstigste Möglichkeit, Schlauchliner wasserdicht am Schacht anzubinden, ist die Anbin-
dung mit zementgebundenen Mörteln. Hierfür muss durch entsprechende Vorbereitung (Stemmen, 
HD-Reinigung) im Beton ein haftfähiger Untergrund hergestellt werden und der Übergang keilförmig 
angespachtelt werden.  

Da es sich hierbei aber um ein starres Material handelt und es im Bereich Übergang Leitung – 
Schacht immer zu Bewegungen kommen wird, besteht die Gefahr, dass das angespachtelte Material 
reißt und der Schachtanschluss undicht wird. Zementgebundene Materialien kleben nicht auf dem 
Schlauchliner, weshalb es hier nur zu einem Formschluss kommt. Die Bilder 17 und 18 zeigen jeweils 
ein fachgerechtes und ein nicht fachgerechtes Beispiel.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 17: Lineranbindung mit zementgebundenem Mörtel 
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Lineranbindung mittels Verspachtelung mit Epoxidharz 

Die Vorgehensweise beim Einbau ist ähnlich dem Einbau von zementgebundenen Mörteln. Allerdings 
werden bei der Verwendung von Epoxidharz höhere Anforderungen an die Vorarbeiten, hier insbe-
sondere an die Abflusslenkung während dem Einbau und der Aushärtephase gestellt. Bei der Verar-
beitung von Epoxidharz darf die Oberfläche maximal feucht sein und die Aushärtephase dauert län-
ger als bei zementgebundenen Mörteln. 

Epoxidharze kleben auf dem Schlauchliner und die für die Lineranbindung vorgesehenen Epoxidharze 
haben eine gewisse Elastizität, die geringe Bewegungen erlauben, ohne dass es erneut zu Undich-
tigkeiten kommt (Bild 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 18: Lineranbindung mit zementgebundenem Mörtel, undicht wegen 
zu geringem Materialauftrag und unzureichender Vorbereitung  

Bild 19: Lineranbindung mit Epoxidharz (ohne Schachtsanierung) 
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Lineranbindung mittels Handlaminat 

Diese Art der Anbindung eignet sich insbesondere dann, wenn der Schacht komplett mit GFK aus-
gekleidet ist oder wird, kann aber auch eingesetzt werden, wenn der Schacht aus Beton besteht und 
sich in einem guten Zustand befindet. Hierfür muss sowohl der Beton als auch der Schlauchliner im 
Übergangsbereich sehr sorgfältig gereinigt, beim Schlauchliner auch die Innenfolie entfernt werden, 
so dass ein haftfähiger Untergrund entsteht. In mehreren Lagen wird dann das Trägermaterial (Glas-
fasermatten) und Harz (meist Epoxidharz) aufgebracht und eingewalzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lineranbindung mittels Linerendmanschette 

Bei einer Lineranbindung mittels Linerendmanschette wird der Schlauchliner etwas zurückgeschnit-
ten und im Übergangsbereich eine Edelstahlmanschette mit außenliegender EPDM-Dichtung gesetzt, 
so dass etwa die Hälfte der Manschette auf dem Rohr und die andere Hälfte auf dem Schlauchliner 
sitzt. Diese EPDM-Dichtung hat in den beiden Bereichen eine unterschiedliche Dicke, so dass die 
unterschiedliche lichte Weite im Liner und im Rohr ausgeglichen wird. An die Vorbereitung werden 
keine ganz so hohen Anforderungen gestellt, da hierbei keine Verklebung, sondern eine Verspan-
nung erfolgt. Allerdings werden höhere Anforderungen an die Form, die Geometrie und den Zustand 
des Altrohres in diesem Bereich gestellt und es dürfen in diesem Bereich im Schlauchliner keine 
Falten vorhanden sein. 

 

Bild 20: Lineranbindung mit Handlaminat (Schacht mit GFK-Platten und 
Handlaminat ausgekleidet) 
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Fehler 

Der Einbau von Schlauchlinern in Haltungen ist aufgrund der schlechten Zugänglichkeit und sonsti-
gen Einschränkungen beim Einbau mängelanfälliger als im großen Nennweitenbereich mit zwei Zu-
gänglichkeiten und geradem Verlauf. Deshalb reicht es nicht aus, ein qualitativ hochwertiges Produkt 
zu verwenden, sondern insbesondere eine Firma zu wählen, die auch die entsprechende Qualifikation 
und Erfahrung hat. 

Bild 22 zeigt einen Schlauchliner, der falsch eingebaut und beim Versuch der Mängelbehebung dann 
auch noch beschädigt wurde.  

 

Bild 21: Lineranbindung mittels Linerendmanschette und Schachtrepa-
raturen im Bereich der Einbindung mit Mörtel 
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Zusammenfassung 

Schlauchliningverfahren in Kanälen und Leitungen stellen eine Sanierung mit einer langen Nutzungs-
dauer dar. Die nach DIN EN 752 an eine Sanierung gestellten Anforderungen, z.B. in Bezug auf die 
Dichtheit, können aber nur erfüllt werden, wenn Schachtanbindungen und Zulaufanbindungen sorg-
fältig geplant und fachgerecht ausgeführt werden. 

Hierfür werden nicht nur an die fachgerechte Ausführung durch die Sanierungsfirma selber, sondern 
insbesondere an die Planung sehr hohe Anforderungen gestellt, damit ein zu den Randbedingungen 
passender Schlauchliner und für jeden Zulauf und jede Lineranbindung die optimale Technikgruppe 
vorgegeben wird. Hierzu muss der Sanierungsplaner die einzelnen Techniken, ihre Wirkungsweise 
und Einsatzgrenzen aber auch die Risiken kennen. Auch an die Bauüberwachung werden hohe An-
forderungen gestellt, damit die einzelnen verfahrensspezifischen Arbeitsschritte eingehalten werden.   

Keine Technik ist für alle Einsatzbereiche und Randbedingungen einsetzbar. Jede Technik und Tech-
nikgruppe hat ihre eigenen Einsatzgrenzen und Anforderungen an die Randbedingungen, aber auch 
eigene Risiken, die es bei der Planung und Ausführung zu beachten gilt.  

 


