Technik Leitungsbau

Sanierung einer Trinkwasserleitung
mittels Close-Fit-Relining in Nordhorn
Im niedersächsischen Nordhorn wurde eine rund 800 m lange PVC-Trinkwasser
leitung DN 300 mit der grabenlosen Close-Fit-Lining Methode saniert. Die Leitung
liegt im Bereich eines Damms, auf dem ein stark frequentierter Radweg verläuft,
der von wertvollem Baumbestand gesäumt wird. Die Entscheidung fiel deshalb
auf die grabenlose Methode. Beschrieben werden der Sanierungsprozess sowie die
Besonderheiten des Einsatzes, etwa die Beschaffenheit der Liner, das Aufdampfen
des eingezogenen Liners, die Einbindung der neuen Leitung in das bestehende
Leitungssystem sowie die Druckprüfung.

Die Rehabilitation von schadhaften Rohrleitungen in der Was
serversorgung ist in den letzten Jahren immer stärker in den
Fokus getreten. Zwar ist in den Industrieländern der überwie
gende Teil der Bevölkerung an die öffentliche Infrastruktur für
Versorgung bzw. Entsorgung angeschlossen, doch ist diese teil
weise in einem schlechten Zustand.

Abb. 1 – Einzug des Liners durch kleine Baugruben unter beengten Verhältnissen
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Rehabilitationsverfahren, wie zum Beispiel das Rohrrelining,
sind schon seit Jahrzehnten im Einsatz, können jedoch aus Platz
gründen oder aufgrund der erheblichen hydraulischen Reduzie
rung des Querschnittes nicht überall angewendet werden. Ins
besondere in den Ballungszentren, in stark frequentierten Berei
chen oder in ökologisch sensiblen Gebieten werden Rehabili
tationsverfahren benötigt, die einen Einbau auch unter
engen Platzverhältnissen mit wenig Mutterbodenab
trag und unter der Beibehaltung eines größtmöglichen
hydraulischen Querschnitts ermöglichen. Aufwendige
Aufgrabungen von ganzen Trassenverläufen sind auf
grund von fehlendem Platz oder strengen Umweltau
flagen häufig kaum oder gar nicht umsetzbar, da sie
eine erhebliche Störung des öffentlichen Lebens be
ziehungsweise des ökologischen Gleichgewichts bedeu
ten. Zu den Rehabilitationsverfahren, die diesen An
sprüchen gerecht werden, gehört die Close-Fit-LiningMethode. In diesem Frühjahr kam sie bei einem an
spruchsvollen Sanierungsprojekt in Niedersachsen
zum Einsatz (Abb. 1).

Schonende Sanierungsmethode zum Schutz
der Natur
Der Vechtesee in der niedersächsischen Grenzstadt
Nordhorn ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, son
dern auch ein ökologisch kostbares Gebiet. Das See
ufer im Bereich des Nordhorn-Almelo-Kanals wird von
einem viel genutzten Radweg gesäumt, der durch eine
Allee aus über 100 Jahre alten Bäumen führt. Dort ver
läuft auch eine der Hauptschlagadern des Nordhorner
Trinkwassernetzes: eine Trinkwasserleitung aus dem
Jahr 1970, die zunehmend Undichtigkeiten aufweist
und bereits seit Jahren abschnittsweise saniert wird.
In der Allee am Nordhorn-Almelo-Kanal stand die Sanie
rung eines rund 800 m langen Abschnitts der PVC-Lei
tung DN 300 an. Oberste Priorität des örtlichen Was
serversorgers Nordhorner Versorgungsbetriebe nvb
war neben der Wirtschaftlichkeit vor allem die Scho
nung der Baumriesen. Eine Sanierung mit offenem

Rohrgraben hätte die Wurzeln der
Bäume zu stark beschädigt. Die nvb
beauftragten auf Empfehlung des
Kunststoffrohrherstellers egeplast
international GmbH die Mennicke
Rohrbau GmbH mit der Ausarbei
tung eines geeigneten Sanierungs
konzeptes, das nicht nur effizient
ist und den Radverkehr möglichst
wenig beeinträchtigt, sondern auch
die Allee erhält. Mennicke erstellte
gemeinsam mit egeplast ein maß
geschneidertes Sanierungskonzept.
Die erste Wahl bei der Methode war
das bodenschonende und ökolo
gisch verträgliche PE-Relining ohne
Ringraum (Close-Fit-Lining) nach
DVGW Arbeitsblatt GW 320-2. Bei
dem Verfahren in weitgehend ge
schlossener Bauweise müssen nur
punktuell Baugruben ausgehoben
werden. Mutterboden und Ressour
cen werden geschont und die um
liegende Natur nicht unnötig be
lastet.
Um die Versorgungssicherheit
jederzeit zu garantieren und den
Fahrradverkehr nicht zu stark zu be
einträchtigen, entschied sich der
Bauherr in Absprache mit Menni
cke, die Leitung nacheinander in
zwei Bauabschnitten à 280 Meter
und 530 m zu sanieren. Insgesamt
wurden zehn Baugruben erstellt, in denen die bestehenden Lei
tungen freigelegt wurden. Die Größe der Startgruben richtet sich
nach dem Mindestbiegeradius der einzuziehenden Liner, die
Größe der Zielbaugrube nach dem Platzbedarf der Zugeinrich
tung, mit welcher der Liner in die Altrohre eingezogen wird. Ein
großer Vorteil des Close-Fit-Lining-Verfahrens im Vergleich zum
Rohrstrangrelining ist der geringere Biegeradius des Close-FitLiners. Dadurch verringern sich die Größe der Baugruben und
somit der Tiefbauaufwand und die damit verbundenen Kosten
und Beeinträchtigungen erheblich. In diesem Fall wurden Bau
gruben zwischen 3,80 und 7,60 m Länge, 1,50 und 1,80 m Breite
sowie 2,50 und 2,80 m Tiefe ausgehoben. Breite und Tiefe vari

Abb. 2 – Der vorgeformte, auf eine Trommel gewickelte Liner

ierten je nach Bedarf und Position der Leitungen. Ursprünglich
sah das Sanierungskonzept nur sieben Baugruben vor. Zwei
zusätzliche Montagegruben waren nötig, um seitliche Anschlüsse
zu installieren und eine dritte, um das Wurzelwerk möglichst
optimal auszusparen.
Im ersten Bauabschnitt kam eine HDPE-Leitung als Proviso
rium zum Einsatz, da das angrenzende Naherholungsgebiet
ununterbrochen versorgt werden musste. Im zweiten Bauab
schnitt konnte auf eine Notversorgung verzichtet werden. Der
Einsatz von Provisorien zur vorübergehenden Versorgung muss
sorgfältig abgewogen werden, da Notversorgungen erfahrungs
gemäß stets das Risiko einer Havarie bergen. Auch bei

Kunststoff-Schweißtechnik

Qualität
Innovation
Service weltweit

Vertrauen Sie auf Erfahrung die Ihresgleichen sucht!
Moderne
Kunststoffschweißmaschinen zum
rationellen
Verschweißen
von Rohren bis
DA 2600 mm,
sowie Tafeln und
Formteilen.
Sonderschweißmaschinen für
Serienteile aus
Thermoplasten auf
Kundenwunsch.

Muffenschweißen
für
Installateure

Elektromuffenschweißen

Stumpfschweißen für metrische/Inch Anwendungen

WIDOS
Wilhelm Dommer Söhne GmbH
Einsteinstraße 5
D-71254 Ditzingen-Heimerdingen
Telefon +49 (0) 71 52 / 99 39-0
Telefax +49 (0) 71 52 / 99 39 40
www.widos.de · info@widos.de

07/ 08- 2014

21

Technik Leitungsbau

Abb. 3 – Der gefaltete egeliner im Altrohre

Abb. 4 – egeliner nach dem Aufdampfen

technisch einwandfreier Arbeit und hochwertigem Material ist
eine Beschädigung provisorischer Leitungen beispielsweise
durch Vandalismus, Unachtsamkeit, Baustellen- oder Anlieger
verkehr nicht auszuschließen.
Die alte PVC-Leitung wurde mit einem Trennschneider geteilt.
Danach überprüfte Mennicke die Rohrleitung mithilfe einer opti
schen Inspektion auf mögliche Hindernisse, Verunreinigungen
und Schäden, reinigte die Altleitung anschließend mit Gum
mischeiben von allen Ablagerungen und führte eine Kalibrie
rung durch. In die so vorbereitete Leitung konnte dann der Liner

mittels einer Seilwinde eingezogen werden. Dabei musste auf
eine kontinuierliche Geschwindigkeit ohne ruckartige Ände
rungen der Zugbeanspruchung geachtet werden.

Tabelle 1 – Erhältlichen Liner-Dimensionen und entsprechende
Sanierungsbereiche

DN/OD
Wandstärke
Sanierungs		
SDR 17
bereich
				

Maximal
auftrommelbare
Länge

[mm]

[mm]

[mm]

[m]

100

5,9

97 – 102

2.000

22

145

8,6

140 – 147

910

150

8,9

145 – 152

850

200

11,8

194 – 204

460

250

14,8

241 – 253

300

300

17,7

289 – 303

250

350

20,6

340 – 357

150

400

23,6

385 – 404

130

432

25,5

426 - 432

130
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Geprüft auf Herz und Nieren
Die außergewöhnlichen Ausmaße der Altleitung (Außendurch
messer da 315, Innendurchmesser di 285) erforderten eine Son
derlösung für den Liner. Das herkömmliche Faltrohr mit dem
Außendurchmesser da 300 passte nicht optimal in das alte Rohr
und es bestand die Gefahr, dass es sich nicht nahtlos an das
Altrohr anlegt bzw. nicht vollständig kreisrund wird. egeplast
fertigte deshalb speziell für dieses Bauvorhaben ein Sonder
rohr da 280. Dieses unterscheidet sich nur im Durchmesser von
den Standardlinern. Material und Herstellungsprozess sind für
alle Liner-Dimensionen von egeplast identisch: Alle egeliner
werden aus Kunststoffgranulat mittels Extrusion (Strangpressen)
hergestellt. Vor der Produktion wird zunächst der Rohstoff meh
reren Qualitätsprüfungen unterzogen. Dazu gehören u. a. die
Bestimmung der Oberflächenfeuchte des Granulats mittels Inf
rarottrocknung, die Überprüfung der thermischen Stabilität durch
die Messung der Wärmestromdifferenz und die Bestimmung des
Wassergehalts mithilfe der sogenannten Coulometrischen Was
serbestimmung nach der Karl-Fischer-Methode. Nach erfolgreich
bestandenen Tests wird das Granulat bei ca. 200 °C eingeschmol
zen und durch Extrusion in Rohrform gebracht. Hierbei werden
die Schmelzindizes MFR (melt flow ratio) und MVR (melt volumeflow rate) überwacht. Das extrudierte Rohr wird hinsichtlich
Dichte, Zugeigenschaften, Oberflächenbeschaffenheit, Homo
genität, inneren Spannungen, Zeitstandinnendruck, Ovalität,
Kennzeichnung und Wanddicke überprüft. Bevor Mennicke den
neuen Liner in Nordhorn einbaute, wurde er erneut ausgiebigen

Abb. 5 – Über die mobile Dampfanlage wird Heißdampf mit einer Temperatur von ca. 120 °C erzeugt, der nach dem Einzug in den Close-Fit-Liner eingeleitet wird.

Tests unterzogen. Bei einer Probebedampfung stellten die Rohr
leitungsspezialisten von Mennicke gemeinsam mit dem Herstel
ler egeplast sicher, dass seine Eigenschaften genauso optimal
sind, wie die der Standard-Liner.

Platzsparend und flexibel
PE-HD-Rohre haben aufgrund des chemischen und physikali
schen Aufbaus eine innere Struktur, bei der die langen Molekül
ketten des Polyethylens eine Überstruktur in Form von Kristallen
und Lamellen bilden. Die speziell für die Verformungsverfahren
genutzten, zunächst kreisrunden Relining-Rohre werden nach
der standardmäßigen Extrusion auf eine Temperatur abgekühlt,
bei der sich diese Struktur herausbildet, und dann zu einem „U“
verformt. Durch das Falten des Rohres wird zwangsweise eine

neue Überstruktur geschaffen, wodurch gezielt Spannungen in
das Rohr eingebaut werden. Anschließend wird diese neue Struk
tur des gefalteten Rohrs durch sehr schnelles Abkühlen „einge
froren“. Der vorgeformte Liner wird auf Trommeln gewickelt und
so auf die Baustelle geliefert. Durch die Querschnittsreduzie
rung von bis zu 40 Prozent können je nach Durchmesser sehr
große Längen auf eine Trommel gewickelt werden (Abb. 2).
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die erhältlichen Dimensio
nen sowie die entsprechenden Sanierungsbereiche.
Das gefaltete, unter Spannung gesetzte Rohr ist bestrebt, wie
der den spannungsfreien, runden Zustand vor dem Falten ein
zunehmen. Die „eingefrorenen“ Spannungen des Liners kön
nen aber erst durch Erhitzen auf eine Temperatur oberhalb der
Einfriertemperatur wieder vollständig freigesetzt wer
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Grabenlose Rehabilitationsverfahren sind insbesondere
für Ballungszentren und ökologisch sensible Gebiete
geeignet.

Abb. 6 – Die Einbindung in das vorhandene Rohrsystem
erfolgte mit Schweißmuffenverbindungen.

den (Reversionsprozess). Es wird hier vom „Memory-Effekt“
gesprochen, da sich das Rohr an seine runde Form vor dem Ver
formen „erinnert“ und bestrebt ist, diesen Ausgangszustand
wieder herzustellen (Abb. 3 + 4).
Über eine mobile Dampfanlage wird Heißdampf mit einer
Temperatur von ca. 120 °C erzeugt, der nach dem Einzug in den
Close-Fit-Liner eingeleitet wird (Abb. 5). Der Wärmeübertrag auf
das Rohr erfolgt durch das Freiwerden von Wärme im Rahmen
des Dampfkondensationsprozesses. Der Reversionsprozess kann
in zwei Ablaufphasen aufgeteilt werden: In der ersten Phase wird
das vorverformte Lining-Rohr unter geringem Innendruck lang
sam auf die materialspezifisch erforderliche Temperatur von ca.
80 °C aufgeheizt. In der zweiten Ablaufphase wird je nach Dimen
sion und Wandstärke mit Drücken zwischen 4 und 6,6 bar zurück
gerundet. Der maximale Innendruck muss so lange aufrechter
halten werden, bis das Lining-Rohr ausreichend rückgekühlt ist.
Nach erfolgter Bedampfung und Abkühlung liegt das neue Rohr
ohne Ringspalt an der Innenwand des Altrohres an und kann in
das bestehende Leitungssystem eingebunden werden.

Einbindung mit Elekroschweißmuffen
Der Anschluss auf der Baustelle in Nordhorn erfolgte mit Elek
troschweißmuffen im Heizwendelschweißverfahren, wodurch
zwischen dem neuen PE-Liner und dem alten PE-Rohr eine mate
rialhomogene Verbindung entstand, die hundertprozentig dicht
ist und keine zusätzlichen Dichtelemente erfordert (Abb. 6). Die
mechanische Belastbarkeit der Heizwendelschweißverbindung
ist oft sogar höher als die des Rohres. Werden Verbindungen bei
herkömmlichen Techniken nicht selten als „Schwachstelle“
angesehen, ist sie hier im Gegenteil der Bereich der höchsten
Festigkeit. Für die Montage der Muffen werden die Liner-Enden
zunächst mithilfe eines Expanders aufgeweitet und mit einer
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ca. 100 bis 140 mm langen
Edelstahlstützhülse V4A für
die nächsten Arbeitsschritte
stabilisiert. Bei Außentempe
raturen unter 5 °C kommen
zuvor Pipe-Heater zum Ein
satz, spezielle Heizdecken,
mit denen die Rohrenden zum
leichteren Aufweiten erwärmt
werden. Nach der Aufweitung
erfolgt das Entfernen der Oxid
haut, die sich während der
Lagerung durch Sonnenein
strahlung auf der PE-Rohrober
fläche bildet. Die Entfernung
ist notwendig, da die Oxid
haut die homogene Verbin
dung der Materialien beim
Schweißen verhindern würde.
Hierzu kommt ein Rotations
schäler zum Einsatz. Dieser
wird innen am Rohr zentriert,
um eine optimal runde Form des zu verschweißenden Liners zu
erreichen.
Beim Schweißverfahren mittels Elektromuffen wird zwischen
der Standard-PE-Muffe mit monofilarer Verschweißung und der
REM-Muffe (Hersteller: Friatec) mit bifilarer Verschweißung unter
schieden. Bei Zweiterer sind die linke und die rechte Seite der
Muffe getrennt voneinander verschweißbar. Die Heizdrähte sind
hier zweiadrig angelegt, wodurch die elektrischen Anschlüsse
auf einer Seite – idealerweise am äußeren Ende – der Muffe
angeordnet sind und nicht von dem Stutzen überdeckt werden.
Dies ermöglicht einen einfacheren Zugriff auf die Heizdrähte,
was den Verschweißvorgang besonders bei beengten Platzver
hältnissen erleichtert.
Auf der Baustelle in Nordhorn konnte der Close-Fit-Liner mit
einer monofilaren Muffe DA 280 eingebunden werden, da genü
gend Platz vorhanden war. So konnten beide Seiten gleichzei
tig zeitsparend in einem Arbeitsgang geschweißt werden. Mit
der Einbindung des Close-Fit-Liners mittels Elektroschweißmuf
fen griff Mennicke auf die für diese Baustelle wirtschaftlichste
Lösung zurück. Grundsätzlich wäre zwar auch die Einbindung
mit dem muffenlosen Stumpfschweißverfahren möglich gewe
sen, doch ist dieses Verfahren in den beengten Montagegruben
nur sehr schwer zu realisieren. Die Gruben hätten dafür deutlich
vergrößert werden müssen, was wiederum dem entscheiden
den Vorteil der Close-Fit-Lining Methode, nur mit relativ kleinen
Baugruben auszukommen, entgegengewirkt hätte.

Innendruckprüfung mit dem Kontraktionsverfahren
Sobald ein Bauabschnitt beendet war, führte Mennicke eine
Druckprüfung durch. Da Close-Fit-Liner aus Polyethylen visko
elastisches Verhalten mit charakteristischen Dehnungen auf
weisen, sind die üblichen Druckverlustverfahren nicht geeig

net. EN 805 sieht daher für diese Rohrmaterialien als alternati
ves Prüfverfahren das Kontraktionsverfahren vor. Bei diesem
genormten Verfahren werden innerhalb dreier Prüfschritte (Vor
prüfung, Integrierte Druckabfallprüfung, Hauptprüfung) auto
matisiert verschiedene Prüfphasen durchlaufen.

Vorprüfung:
Nach dem luftfreien Füllen (Spülgeschwindigkeit > 1 ms) der Lei
tung mit Wasser erfolgte eine einstündige Entspannungszeit
durch Öffnen der Absperrarmatur am Hochpunkt der Anlage.
Dabei darf keine Luft in die Leitung eintreten. Die Leitung wird
verschlossen, der Systemprüfduck innerhalb von zehn Minuten
aufgebracht und durch ständiges Nachpumpen über eine Zeit
von 30 Minuten gehalten. Danach erfolgt eine einstündige Ent
spannungsphase, in der der Druck in der Leitung um maximal
20 Prozent des Prüfdrucks sinken darf. Nach Abschluss einer
erfolgreichen Vorprüfung kann die Hauptprüfung erfolgen.
Hauptprüfung mit Druckabfallprüfung:
Durch eine schnelle Druckabsenkung in weniger als zwei Minu
ten lässt sich die Dehnung der Rohrleitung unterbrechen. Der
Druck muss während der gesamten Prüfzeit lückenlos aufge
zeichnet und der nach der Druckabsenkung eintretende Druck
anstieg während der halbstündigen Kontraktionszeit überwacht
werden. Als ausreichende Luftfreiheit gilt, wenn das abgelas
sene Wasservolumen kleiner oder gleich dem höchstzulässigen
Wasservolumen ist. Die geprüfte Rohrleitung gilt als dicht, wenn
sich im Verlauf der halbstündigen Prüfzeit eine leicht steigende
bis gleich bleibende Druckänderung ergibt.
Alte Leitungen wie neu verlegt
Vor der Inbetriebnahme der neuen Leitungsabschnitte erfolgte
eine strenge bakteriologische Untersuchung und Desinfektion.
Um die Leitungen schon während der Bauphase so sauber wie
möglich zu halten und jegliches Eindringen von Fremdstoffen
zu verhindern, wurden die Rohrleitungen bei jeder Arbeitsun
terbrechung und nach Abschluss der Verlegearbeiten druckdicht
verschlossen. Dies ist eine unabdingbare Voraussetzung, um
bei der Spülung und anschließenden Desinfektion einen schnel
len und nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

Der Desinfektion ging eine Spülung der neuverlegten Leitung mit
hygienisch einwandfreiem Wasser (grundsätzlich Trinkwasser
qualität) voraus, um eventuelle Verunreinigungen, die trotz aller
Vorsichtsmaßnahmen im Zuge der Rohrverlegung in die Leitung
gelangt sein könnten, wieder zu entfernen. Nach der Desinfek
tion erfolgte eine erneute Spülung der Rohrleitung und anschlie
ßend eine Probenentnahme, die in einem akkreditierten Labor
auf Keime und andere Inhaltsstoffe untersucht wurde. Da die
Proben jeweils den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung ent
sprachen, konnten die Leitungsabschnitte wieder freigegeben
werden. Seit Mai 2014 fließt das Trinkwasser am Ufer des Vechte
sees wieder durch intakte Leitungen, die durch die Sanierung
mittels der Close-Fit-Lining-Methode die Qualität und Wider
standfähigkeit einer Neuverlegung aufweisen.
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