Schlauchliner- und Reparaturtag
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lmpreg: In Italien wurde der weltweit erste ClPP-Liner GL 16 DN
2000 WD 11 mm (o. Peroxid), L 164 m, 22t Gewicht, eingebaut.

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 Pla
nung, über den Einsatz der richtigen Technik bis hin zu
einer korrekten Bauausführung", erklärt der Vorstands
vorsitzende des VSB. 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.
Vorgestellt wird auch das neue Arbeitsblatt DWA-A
143-21 - Sanierung von Entwässerungssystemen au
ßerhalb von Gebäuden - Teil 21: Bauliche Sanierungs
planung - Juni 2021. Das Arbeitsblatt ist das Ergebnis
einer Kooperation zwischen VSB und DWA mit dem
Ziel, die vom VSB erarbeiteten „Zusätzlichen Tech
nischen Vertragsbedingungen .. (ZTVI weiterzuentwi
ckeln und in das DWA-Regelwerk zu überführen. Das
Arbeitsblatt basiert auf den VSB-Empfehlungen Nr. 0.1
und 0.2. Es konkretisiert die erforderlichen Planungs
leistungen zur Behebung baulicher Mängel entspre
chend 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".

Die richtige Technik

Eine hohe Bedeutung kommt auch der richtigen Tech
nik zu. So geben physikalisch-chemische Grundlagen
und die Vorstellung von Arten der Klebung einen Ein
blick in chemische Sachverhalte bei vor Ort härten
den Materialien und zeigen Einsatzmöglichkeiten und
-grenzen auf. Wie gehe ich mit den Materialien um,
was kann ich damit machen und was nicht - mit Fra
gestellungen wie diesen beschäftigen sich die Vorstel
lung und der Vergleich von Spachtel-, Verpress- und
1 njektionsverfahren.

Nachdem die Fräsarbeiten durchgeführt wurden, kann der Janssen
Process Stutzenpacker für die lnjektionsarbeiten eingebaut werden.

Aufklärung und Klarheit schaffen will auch ein Vortrag
über den Umgang mit Asbestzementrohren -für viele Be
troffene immer noch eine heikle Diskussion. Welche Zu
lassungen benötigt werden 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 Aspekten
der Strategie und der Umsetzung beschäftigen, ma
chen deutlich, dass Reparaturverfahren mittlerweile
großflächig und gezielt eingesetzt werden. In diesem
Rahmen werden auch die Reparatur in offener Bau
weise im Vorfeld einer Linersanierung und die Dicht
heitsprüfung 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 Dis
kussion, ob die Reparatur oder der Altbestand dafür
verantwortlich sind."
Die moderierten Außenvorführungen sowie die fo
rumsbegleitende Fachausstellung stellen weitere Hö
hepunkte des 10. Deutschen Reparaturtag dar.
www.schlauchliner.de
www.reparaturtag.de
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1i Mit Drain-Jet Robo

! tics Höchstdruck

! Wasserstrahli

Robotern lassen
i sich Liner, Wurzeln
@
sowie hartnäckige
Ablagerungen und
Hindernisse schnell,
effizient und mate
rialschonend aus
dem Altrohr lalle
gängigen Profile von
DN 150 bis begeh
bar! entfernen.
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