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Das neue „MtH“ Sanierungsverfahren von Trel-
leborg löst damit einige – bisher noch unge-
löste – technische Probleme bei der graben-
losen Sanierung von Anschlussleitungen mit 
Schlauchlinern. Dass es jetzt erstmals möglich 
ist, Hausanschlussleitungen vom Hauptkanal des 
öffentlichen Kanalnetzes (engl.: Main) zum Gebäu-
de hin (engl.: to house) über Distanz zu erneuern, 
ohne dabei Privateigentum betreten zu müssen, 
erweist sich aber auch auf vielfältig andere Weise 
als Vorteil.

Kommunen bzw. Auftraggebern der öffentlichen 
Hand erspart die moderne Sanierungstechnik 
sowohl unter technischen als auch juristischen 
Aspekten enormen Zeit- und Verwaltungsaufwand 
und ist in jeder Hinsicht bürgerfreundlich.

Für Eigentümer bzw. Verwaltungsgesellschaften 
großer Wohnungs- und Geschäftsbauten, Büroa-
realen und Fabrikanlagen ist diese Lösung unter 
organisatorischen und finanziellen Aspekten inte-

ressant: für die Nutzer des Gebäudes bleibt der 
Einsatz des MtH Systems meist völlig unbemerkt, 
der Betrieb kann störungsfrei weiter laufen, kost-
spielige Ausfallzeiten werden vermieden. Materiel-
les Anlagevermögen, wie z. B. wertvolle Pflaster- 
und Grünanlagen, Gärten, Parks oder Straßenzüge 
bleiben unangetastet und verursachen so keine 
Wiederherstellungsinvestitionen.

Unter den kritischen Augen interessierter Fachleu-
te aus der Kanalsanierungsbranche stellte das 
neue MtH Verfahren seine Praxistauglichkeit im 
Projekt für das Europäische Patentamt in München 
erneut unter Beweis. Das Ergebnis: Viel Beifall 
und der Durchbruch für die Markteinführung in 
Deutschland.

Ein Kamerateam zum Drehtermin im Juni dieses 
Jahres war mit dabei. Den Film finden Sie auf 
http://www.youtube/c/trelleborgpipeseals, 
den Bericht über den erfolgreichen Einsatz auf  
den nächsten Seiten.

Alle Vorzüge auf einen Blick

Über 6 Jahre Entwicklungszeit dauerte die Per-
fektionierung des MtH Sanierungssystems. Mit 
seinen vollkommen eigenständigen technischen 
Komponenten und einer ausgefeilten Methodik 
besitzt es Alleinstellungsmerkmale, die alle bisher 
vermeintlich ähnlich funktionierenden Systeme in 
den Schatten stellt.

Seit 2012 werden allein auf dem US amerikani-
schen Markt zahlreiche Installationen erfolgreich 
durchgeführt. In Deutschland gibt es bisher zwei 
Pilotprojekte zur Markteinführung.

Das erste fand für die Stadt Rheinberg in NRW im 
November 2012 statt.

Unsere Fallstudie „MtH im Praxistest – Teil 1“ berichtet hier- 
über ausführlich.

epros®DrainMtHVorstellung

DIE VORTEILE DES MTH SYSTEMS:

Sie benötigen keinen Zugangspunkt im Gebäude 
selbst, um die Hausanschlussleitungen Ihres 
Gebäudes zu sanieren.

Der Anschlusspunkt der Gebäudeleitung kann bis zu 
150 m vom Startschacht entfernt sein.

Die Sanierungslänge vom Anschlusspunkt im 
Hauptkanal zum Zielpunkt beträgt über 30 m.

Hohe Produktivität und mehr Effizienz: Bis zu 3 Liner 
am Tag möglich.

Trelleborg Pipe Seals zählt  
zu den führenden Spezialisten 
für innovative Technologien zur 
Werterhaltung von Abwasser-
systemen.

Das epros®DrainMtH System ist eine grabenlose 
Renovierungsmethode für Grundstücksentwässe-
rungsleitungen mittels Schlauchliner-Technologie.

Der Unterschied zur herkömmlichen Methode 
liegt in der Sanierungsrichtung: Schäden an 
Gebäudezuleitungen werden vom Hauptrohr aus 
behoben [engl.: Main to House].
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DAS PROJEKT

Die turnusmäßige Überprüfung der sternförmig um 
das Gebäude angelegten Hausanschlussleitungen  
– Gussrohre aus den 1970er Jahren – deckte Un-
dichtigkeiten auf.

7 von 12 abzweigende Rohrstränge waren defekt. 
Die Schäden verteilten sich jeweils auf 4 bis 5 Meter 
Länge. Alle Rohrabschnitte hatten eines gemeinsam: 
sie waren entweder nicht oder nur schwer zugäng-
lich; noch gab es ausreichend Platz, um überhaupt 
technische Gerätschaften für eine wie auch immer 
geartete Sanierungsmethode aufzustellen.

Eine offene Bauweise war nicht möglich, da die 
Leitungen teilweise unter dem Gebäude verlaufen 
und einbetoniert sind. Sie kam für die Auftraggeber 
aber auch aufgrund der besonders aufwändigen, 
mit Kunstwerken angelegten Außenanlagen nicht in 
Frage. Die Sanierungsmaßnahmen sollten umfeld- 
bzw. umweltschonend erfolgen und die Betriebsstör-
ungen des Gebäudes so gering wie möglich gehalten 
werden.

Mit der Durchführung dieser schwierigen Sanierungs- 
aufgabe beauftragt war die Fa. Stingl, ein im süd-
deutschen Raum seit über 100 Jahren bekanntes 
und renommiertes Fachunternehmen für Heizung, 
Lüftung, Sanitär und Kanaltechnik.

Auf der Fachmesse IFAT in München im Jahre 2012 
war diese auf das neuartige Sanierungssystem der 
Fa. Trelleborg aufmerksam geworden. Sanierungs-
maßnahmen, bei denen es kaum oder gar keine 
Zugangspunkte zum Objekt gibt, sind in der Praxis 
nämlich nicht selten. Die vorgestellte Lösung hatte 
daher einen bleibenden, positiven Eindruck hinter- 
lassen – doch würde sie sich auch in der Praxis 
bewähren?

Das umfangreiche Projekt für das Europäische 
Patentamt in München war der passende Anlass, 
das in Amerika schon seit längerer Zeit erfolgreich 
eingesetzte und praxiserprobte System über einen 
längeren Zeitraum unter realen Baustellenbeding-
ungen auszutesten. Unterstützt durch das Trelleborg 
Technik-Team fanden die Arbeiten in den ersten 
beiden Juniwochen 2013 statt.

Um die Leistungsfähigkeit dieser zukunftsweisen-
den Technik auch weiteren Fachleuten der Kanalsa-
nierungsbranche zeigen zu können, wurde mit freund-
licher Genehmigung der Bauherrin die Baustelle für 
einen Tag zugänglich gemacht und für den Besuch 
des interessierten Fachpublikums freigegeben.

Die turnusmäßige Über- 
prüfung der sternförmig um 
das Gebäude angelegten 
Hausanschlussleitungen  
– Gussrohre aus den 1970er 
Jahren – deckte Undichtig-
keiten auf.

DER EINSATZORT

Das Europäische Patentamt 
in München. Das Hauptgebäude 

an der Isar ist ein architektonisch 
imposantes Gebäude der renommierten 

Architektengruppe Gerkan, Marg und Partner. 
Erbaut zwischen 1975 und 1979 an der 
Erhardstraße – eingebettet in wertvolle 
Grün- und Pflasteranlagen und ausge- 

stattet mit vielfältigen und auf- 
wändigen Kunstobjekten 

im Außenbereich.
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Das MtH System besteht im Wesentlichen aus drei Grundpackern für 
verschiedene Hauptrohrdurchmesser mit entsprechenden Kalibrier-
schlauchvarianten. Jeder Packer verfügt über Radsätze an der Inver-
sionsseite und an der Dampfdrehgelenksseite. Eine weitere wichtige 
Komponente am MtH Packer ist zudem die Kamera zur genauen 
Positionierung des Systems im Hauptkanal bzw. am Anschlusskanal 
vor der Inversion des MtH Liners.

Hinzu kommt der auf Sanierungslänge abgestimmte MtH Inversions-
schlauch zur Aufnahme des MtH Liners.

Neben dem Versorgungsschlauch der Steuereinheit, welcher pneuma-
tische und elektrische Leitungen zum Betrieb des Systems enthält, 
befindet sich am Packer auch der Schlauchanschluss für das Dampf-
Luft-Gemisch. Die richtige Positionierung erfolgt mittels Winde und 
wird zusätzlich über die am Packer angebaute Farbkamera kontrolliert.

Die zum Rohrdurchmesser anpassbaren Radsätze des jeweiligen 
Packertyps sowie dessen schwerpunktoptimierte Konstruktion er-
möglichen eine optimal austarierte Fortbewegung und Positionierung 
im Hauptkanal. Eine Winde am Endschacht zieht den Packer zum An-
schlusspunkt der zu sanierenden Seitenanschlussleitung. Für die bei 
diesem System vorgegebene Art der Aushärtung ist darüber hinaus 
ein speziell auf die technischen Parameter des MtH Systems ab- 
gestimmter Dampfgenerator (epros®SteamGen M 150) vorgesehen.

Für den Einsatz in München vor Publikum wurde das Packersystem I 
für einen Hauptrohrdurchmesser von DN 200 bis DN 225 verwendet.

HARZSYSTEM UND LINER

Der MtH Liner ist ein Schlauchliner aus bewährtem epros®Träger- 
material, welcher – von 1 bis 30 Metern – exakt auf die Länge des 
zu sanierenden Seitenanschlusses abgestimmt ist. Zur gleichzeitigen 
Abdichtung des Hauptrohres endet der Schlauchliner in einem multi- 
dimensionalen offenen Liner in Form eines Kurzliners.

Als Harzsystem dient das Epoxidharzsystem EPROPOX HC120, ein 
Reinharz ohne Füllstoffe mit hervorragenden mechanischen  
Eigenschaften, das nach Aushärtung ein Langzeit Biege-E-Modul  
von ≥ 2.500 N/mm² aufweisen kann und über hohe chemische  
Beständigkeit verfügt. Es wurde speziell für die Aushärtung mit Dampf 
konzipiert.

Als Systemkomponente besitzt das EPROPOX HC120 eine DIBt Zu-
lassung (Nr. Z-42.3-468, Z-42.3-488) sowohl für das epros®DrainLiner 
Verfahren (DN 100 – DN 600) und für Seitenanschlusssanierungen 
(epros®DrainLCR) mit Nennweiten von DN 100 – DN 250. Eine DIBt 
Zulassung für das MtH System als Ganzes ist derzeit beantragt.

DIE TECHNISCHEN 
KOMPONENTEN

INVERSIONSSEITE ENDELEMENT 
(max. Länge 30 m) mit Radsatz

KALIBRIERSCHLAUCH DAMPFDREHGELENK

Der für diesen Einsatz in Frage kommende 
MtH Packer Typ I für kleine Rohrdurchmesser 
wurde sorgfältig vorbereitet. Die Zuschauer 
beobachteten interessiert die letzten Jus-
tierungen an Radsätzen und Kalibrierschlauch.

Die entsprechend berechnete Harzmischung 
wurde mit einem Doppelrührwerk vorsichtig un-
ter Vermeidung von Lufteinschlüssen zubereitet.

Das blaue Zweikomponenten Epoxidharzsystem 
EPROPOX HC120 wird für das MtH Verfahren 
eingesetzt, weil hier zum einen mit schneller 
Dampfaushärtung gearbeitet wird. Zum anderen 
lassen die lange Verarbeitungszeit des Harz-
systems von 2 Stunden bei 25° C selbst bei 
den in München an diesem Tag hohen Außen-
temperaturen keinen Stress aufkommen.

So blieb sogar noch ausreichend Zeit zur 
Beantwortung von Fragen des interessierten 
Fachpublikums.

Während das Einbauteam von Stingl den MtH 
Liner mit dem Harzsystem tränkte, staunten die 
Zuschauer über die außergewöhnlich leichte  
und schnelle Imprägnierbarkeit des MtH Liner-
materials dank der offensichtlich optimal darauf 
abgestimmten Viskosität des Harzsystem.

Im nächsten Schritt wird der getränkte Liner 
mit dem LinerEndCap versehen. Dabei wird ein 
Dampfauslassventil am Ende des getränkten 
MtH Liners angebracht und das Linerende gleich-
zeitig verschlossen.

Die Durchführung



98

Der fertig präparierte Liner wurde nun in den MtH 
Packer und den Inversionsschlauch eingezogen 
und bis zur vollen Länge ausgelegt. Abschließend 
wird das multidimensionale Linerstück für das 
Hauptrohr zurechtgeschnitten, um den Packer 
gewickelt und entsprechend befestigt.

Danach wurde der Packer in die Schachtöffnung 
abgelassen.

LINERENDCAP
Mit dem sogenannten „LinerEndCap“ ist es möglich, einen 
offenen Schlauchliner wie einen Liner mit geschlossenem 
Ende und ohne Einsatz eines zusätzlichen Kalibrierschlauchs 
einzubauen. Erst nach vollständiger Aushärtung am Ende 
der Maßnahme wird das LinerEndCap in einem speziellen 
Arbeitsschritt entfernt und der Rohrdurchgang so wieder 
freigemacht – ein Beifräsen ist nicht nötig. 

KONDENSWASSER WIRD ABGELEITET
Wie bei allen dampfaushärtenden Systemen ist darauf zu 
achten, dass das sich bildende Kondenswasser ständig 
abgeleitet wird. 
Dieses ist über den Einbau einer entsprechenden Vorrichtung 
in den epros®DrainMtH Packer möglich. Ein einwandfreies 
Aushärtungsergebnis wird auf diese Weise gewährleistet.

Optimales Tränkungsverhalten: 
EPROPOX HC120 Harzsystem

Zusammen mit dem Inversionsschlauch und dem 
darin enthaltenen getränkten MtH Liner wurde der 
Packer schließlich vorsichtig mit Hilfe der auf der 
gegenüberliegenden Seite der Hauptleitung positio-
nierten Winde bis zum Anschlussstutzen gezogen 
und dann zunächst grob positioniert.

Eine Kamera auf dem Packer liefert dem Bediener 
am Steuerpult im Sanierungsfahrzeug hierfür die 
entsprechenden Bilder.

Die genaue Positionierung des Liners am An-
schlusspunkt erfolgt mit Hilfe des Packerkorbes.

Dies ist eine technische Vorrichtung im Inneren 
der Packerkonstruktion, die pneumatisch, also 
druckluftgesteuert, angehoben wird, sobald der 
MtH Liner am Anschlussbereich angekommen und 
ausgerichtet ist.

Ist die Positionierung exakt, rastet der Korb beim 
Anheben in den Seitenanschluss ein.

So ist garantiert, dass der MtH Liner perfekt sitzt 
und mit geringem Druck inversiert werden kann.

Über den gezielten Aufbau von Luftdruck wird der 
MtH Liner dann in die Anschlussleitung inversiert.

Der Fortschritt des Einbaus kann am Steuerstand 
kontrolliert und ggf. über eine Verringerung bzw. 
Erhöhung des Luftdruckes beeinflusst werden.

Dann folgte die ca. 45minütige Zeit des Aushärtens.

Mittels Druckluft wurde der entsprechende Aus-
härtedruck für den DrainMtH Liner über die Dampf-
mischlanze konstant gehalten.

Die Dampf-/Luft-Mischtemperatur und der Aushär-
tedruck wurden während der ganzen Aushärtungs-
zeit gemessen und protokolliert.

Eingesetzt wurde der epros®DrainSteamGen Typ 
M150 (Dampfgenerator), geeignet für das Aushär-
ten von Linern mit der Nennweite von DN 100 bis 
DN 300.

Der Austritt des Dampf-/Luftgemisches erfolgte 
über das Dampfauslassventil am Schlauchliner- 
ende.

Alle Komponenten des Systems sind dafür ausgelegt, 
durch eine Standard-Schachtabdeckung von 600 mm  
Durchmesser zu passen. Dabei unterstützt ein in den 
Packer integriertes Knickgelenk, welches auf Knopfdruck 
entriegelt wird und automatisch wieder einrastet. Dadurch 
wird ein problemloses Einlassen des Packers in den Haupt- 
kanal auch bei beengten Verhältnissen gewährleistet.
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Nach Ablauf der vorschriftsmäßigen Aushärtezeit 
ergab die Kamerabefahrung ein ausgezeichnetes 
Bild der Sanierung. 

Das Ziel einer Anschlussleitungssanierung durch 
das schnelle Herstellen einer dichten Leitung und 
der Abdichtung des Ringraumes im Anschluss-
bereich zum Hauptkanal wurde erreicht.

Das Ergebnis RESONANZ DER FACHBESUCHER: DURCHWEG POSITIV.

„Es wird schon seit Jahrzehnten nach Systemen gesucht, die auch vom Hauptkanal aus 
sanieren können. Systeme, die dann eine Sanierung schon an der Grundstücksgrenze 
für den kommunalen Bereich abschließen. Ich habe hier heute eine Sanierungstechnik 
gesehen, die sehr schnell ist in der Vorbereitung des Schlauches und des Packers,  
schnell beim Einbringen des Packers und in der Ansteuerung“, kommentiert Dipl.-Ing. 
Gerhard Michel von PKT Rohrfrei GmbH in Paderborn und ergänzt: „Wir sind sehr an 
diesem System interessiert und werden dieses sicherlich in naher Zukunft einsetzen.“

Geschäftsführer Ralf Nölscher von R+M Umweltservice in Sindelfingen ist ebenfalls 
überzeugt: „Das System macht einen sehr guten Eindruck und ist durch die jahrelange 
Überprüfung auch ausgereift. Man sieht hier, dass der Einbau relativ einfach geht, was  
sehr wichtig ist für das Personal vor Ort!“

Thomas Bittermann, Leiter Kanalsanierung bei der Fa. Stingl und sein Projektleiter 
Benjamin Schwarz sind zufrieden, dass die Maßnahmen bis hierhin den Hoffnungen 
entsprechend mit Erfolg durchgeführt werden konnten. „Das System wurde uns zur 
Bewältigung der durch den Auftraggeber gestellten komplizierten Anforderungen angeboten 
und hat den hohen Erwartungen aller Beteiligten entsprochen. So konnten wir erstmals 
im süddeutschen Raum diese Technik anwenden und hierbei wertvolle Erfahrungen für 
die Anwendung des MTH Systems sammeln. Das kann uns in Zukunft helfen, mit diesem 
System am Markt im Bereich der Schlauchlinersanierung Vorteile gegenüber vielen Wett-
bewerbern zu generieren.“

PRODUKTIVITÄT & EFFEKTIVITÄT

Wunsch und Ziel beim Einsatz des MtH Systems 
ist – wie bei jeder unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten betrachteten Methode – eine möglichst 
hohe Produktivität bei gleichzeitig qualitativ hoch- 
wertigem Sanierungsergebnis.

Ein gut geschultes, eingespieltes Team, bei dem 
jeder Handgriff sitzt sowie perfekt aufeinander 
abgestimmte Materialien und Gerätschaften sind 
wichtig, um die entsprechende Schnelligkeit zu 
erreichen.

Eine gute Arbeitsvorbereitung, die einfache Art 
des Einbaus und Aushärtens des MtH Liners mit 
Dampf ermöglichen die Fertigstellung von bis zu  
3 Anschlüssen pro Arbeitstag. Dabei ist die Länge 
des einzubauenden Liners nur bedingt maßgeblich 
und die Qualität stets gleichbleibend gut.

Gelöst ist auch die Anbindung des Anschlussliners 
an den Hauptkanal. Hierbei ist die homogene Ein- 
bindung des Anschlussliners mit dem stabilisie-
rend wirkenden „Hauptrohr-Liner“ im Hauptkanal 
der entscheidende Vorteil.

Der ursprünglich oftmals nicht fachgerechte An-
schluss ist durch die ringraumfreie Haftwirkung 
der Schürze auf dem Hauptrohr abgedichtet.

Kostenreduzierend wirkt sich die Verwendung 
eines standardisierten Liners bei einer hohen 
Anschlussdichte aus. So sind an dem Packer die 
Nennweitenunterschiede in den Haltungen durch 
Verstellen der Rollen den Erfordernissen rasch 
anzupassen. Und auch der MtH Liner selbst kann 
durch die Möglichkeit des exakten Zuschnitts für 
den tatsächlichen Querschnitt des Hauptkanals 
vor Ort und der benötigten Anschlusslinerlänge 
individuell angepasst werden.

FAZIT

Das MtH Verfahren ist eine technisch überzeu-
gende, zeitgemäße Sanierungslösung, deren 
Anwendung, vor allem für Kommunen, beratende 
Ingenieure und für hochprofessionelle größere 
Kanalsanierungsunternehmen mit überwiegend 
öffentlichem Auftraggeberpotenzial interessant 
ist.

Für die Kommunen ist es durch die geringen 
Berührungspunkte mit dem Anlieger rundum 
eine bürgerfreundliche und verwaltungstechnisch 
unkomplizierte Alternative zu herkömmlichen 
Methoden.

Für Ingenieure bietet das Verfahren die Lösung 
für manche bisher ungelöste technischen  

Sanierungsfälle, z. B. bei fehlender Zugänglich-
keit zu Leitungsverläufen.

Für reputierte Kanalsanierungsfachfirmen ist das 
Angebot des MtH Verfahrens ein Alleinstellungs- 
merkmal, um sich mit einer innovativen techni-
schen Lösung zu profilieren, die kaum Wünsche 
bei der Anwendung offen lässt.

DANKSAGUNG

Wir danken den Verantwortlichen des Europäischen Patentamts in 
München, der Fa. Stingl, Fa. PKT und Fa. R+M sowie dem Film-
Team der Fa. mediaBOX TV sowie allen anderen Beteiligten für die 
freundliche Unterstützung bei der Produktion des Films und der 
Dokumentation.

Duisburg, im Juni 2013. Alle Rechte vorbehalten. 
© Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH



Als Teil des zur Trelleborg Gruppe gehörenden Geschäftsbereichs „Industrial Solutions“
zählt Trelleborg Pipe Seals zu den weltweit führenden Anbietern von Dichtungs- und
Instandhaltungssystemen für sämtliche Arten von Rohrleitungen in Wasser-, Abwasser 
und Kanalisationsanlagen.
Mit einem kontinental übergreifenden Netzwerk an Logistik- und Vertriebspartnern  
in Europa, Asien und Afrika, im mittleren Osten sowie in Nord- und Südamerika bieten
wir unsere Kunden konstant innovative Lösungen rund um den Erdball.
Die hochgradige Leistungsfähigkeit unserer Dichtungen, basierend auf modernste
Polymer Technologie, gewährleisten die Erfüllung höchstmöglicher Sicherheitsstandards.

W W W.TRELLEBORG.COM/PIPE- SE ALS

Vertrieb Deutschland/Europa, Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH, Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 36, 47228 Duisburg, Germany, Phone: +49 2065 999 0, Fax: +49 2065 999 111
Pipeline Rehabilitation Products, North America, c/o Trelleborg Pipe Seals Milford Inc, 250 Elm Street Milford, New Hampshire 03055, USA, Tel: +1 603 673 8680, Fax: +1 603 673 7271

facebook.com/pages/Trelleborg-Pipe-Seals-Duisburg
twitter.com/PipeSeals

youtube.com/c/TrelleborgPipeSeals
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