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Einsatzbericht B3

Statisches Berstlining
zur Erneuerung von Druck- und Freispiegelleitungen

Enorme Einsparungen bei der Kanalerneuerung:
EUV Castrop-Rauxel erneuert MW-Kanal grabenlos 
im statischen Berstlining-Verfahren

Was sich bei der grabenlosen
Erneuerung im Versorgungsbe-
reich schon seit langer Zeit
bewährt hat, wird auch bei der
Entwässerung zunehmend in-
teressanter. Gemeint ist das
statische Berstlining-Verfah-
ren, das „zwar nicht immer,
aber immer öfter“ bei der Ka-
nalerneuerung eine tragende
Rolle spielt. 
Dieses mal wurde das Berst-
lining-Verfahren erstmalig bei
den Castrop-Rauxler EUV-Be-
trieben eingesetzt. Nach Ab-
schluss der durch die SÜV-
NRW vorgeschriebenen TV-
Untersuchungen investiert die
EUV jährlich ca. 6-7 Mio. € in
die Sanierung und Erneuerung

ihrer Entwässerungssysteme.
„Das hierbei auch nach neuen
und innovativen Möglichkeiten
gesucht wird, ist einleuchtend“
meint Michael Friedrich,
zuständig für Sanierungsarbei-
ten bei den Entsorgungsbetrie-
ben. Gerade Kanäle, die auf-
grund ihres Zustandes keine
Sanierung mehr zulassen,
brauchen nicht immer in offe-
ner Bauweise erneuert zu wer-
den. Eine kostengünstige und
wesentlich schnellere Alterna-
tive ist das statische Berst-
lining-Verfahren.

In der Dornbachstraße stand
auf 150 m Länge die Erneue-
rung eines etwa 50 Jahre altes

Mischwassersammlers aus
Beton an. Der Kanal DN 300 fiel
vor allem durch die stark korro-
dierte und teilweise sogar
nicht mehr vorhandene Rohr-
sohle auf. Zudem musste we-
gen fehlender Rohrstücke,
Risse und Deformationen
schnell gehandelt werden, be-
vor das alte Rohr total versagt. 

Bei einer Tiefe von 2,50 bis 3 m
hätte die Erneuerung in offener
Bauweise mindestens zwei
Wochen gedauert. Eine Ge-
duldsprobe für alle Anlieger.

Die schwierigen Randbedin-
gungen und das Schadensbild
erforderten für die Durchfüh-

Auftragnehmer: Kalisch GmbH 
Südstraße 89
44625 Herne

Auftraggeber: EUV Castrop-Rauxel
Stadtentwässerung
Westring 215
44579 Castrop-Rauxel 

Haltung und Altrohr
Hausanschlüsse: 6
Material: Beton
Verbindungsart:  Glockenmuffe
Nenndurchmesser: 300 mm
Einziehlänge:  120 m
Tiefe d. Rohrleitung: 2,5 m

Neurohr
Typ: PP-HM
Durchmesser: 300 / Da 355
Segmentlänge:

Maschine und Zubehör
Maschine: Grundoburst 800G
Aufweitung: 380 mm

Baugruben
Startgrube: 4,0 x 1,50 m

Einziehgrube: 4,0 x 1,50 m
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rung entsprechendes Know-
How. So wurde die Maßnahme
beschränkt im öffentlichem
Teilnahmewettbewerb ausge-
schrieben. Den Zuschlag er-
hielt die Firma KALISCH Tief-
bau GmbH aus Herne. In Zu-
sammenarbeit mit der Emscher
Bau-Union, welche die Gruben
für den Grundoburst und die
Einziehgrube erstellte, konnte
der Herner Tiefbauspezialist
am 25. März mit der 80-Tonnen
Berstanlag evon TT an die Ar-
beit gehen.

Auf der ca. 120 m langen
Trasse befanden sich zusätz-
lich sechs Hausanschlüsse,
die in offener Bauweise ange-
schlossen werden müssen.

Trotz dieser relativ hohen An-
schlussdichte rentierte sich
der Einsatz des grabenlosen
Erneuerungsverfahrens. 

Neu bei dieser Maßnahme
war auch das Rohrmaterial.
Da aufgrund der örtlichen
Bedingungen der Einsatz ei-
nes Langrohrstranges nicht in
Frage kam, entschied man
sich für die neuen Kurzrohr-
module aus PP-HM (Da 355 x
25 mm) der Firma Egeplast.
Das speziell für das Berst-
lining-Verfahren entwickelte
PP-Kurzrohre ist durch eine
hellbraune Außen- und einer

Oben: GRUNDOBURST 800 G Lafette
beim Bergen der Berstaufweitung in
der Maschinengrube.

Blick entlang der 130 m langen Trasse.
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inspektionsfreundlichen,
hellen Wandfarbe innen aus-
gestattet. Eine zusätzliche 3-
Lippendichtung sowie eine
längskraftschlüssige Raster-
verbindung garantieren ein
festes und auch dichtes Zu-
sammenfügen der Rohre in
der Einziehgrube. 
Für die kraftschlüssige Ver-
spannung der PP-Kurzrohre
wurde ein neues Verspann-
system für Berstgestänge
eingesetzt.

Die Vortriebsgeschwindigkeit
lag bei ca. 25 m/h ein, so dass
die komplette Strecke nach
knapp vier Stunden fertigge-

stellt war und am späten
Nachmittag bereits die An-
schlussarbeiten erfolgen konn-
ten.

Sämtliche Beteiligten als auch
die Anwohner zeigten sich
hochzufrieden mit dem Ergeb-
nis dieser Maßnahme. Immer-
hin konnten dank des Berst-
lining-Verfahrens fast 20.000 €
eingespart, und die Baustelle
eine Woche früher als geplant
abgeschlossen werden.

Links: Das Neurohr mit innenliegen-
dem Gestänge zum Verspannen.

Unten: Mitttels Nachdrückzylinder
und Berstgestänge konnte erstmals
ein Kurzrohrstrang auf 120 m Länge
eingezogen werden.


