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Nur mit hochwertigen Materialien kann man 
hochwertige Resultate erzeugen. Die im Rahmen 
der  epros® DrainSystem aufeinander abgestimm-
ten Sanierungssysteme und Komponenten liefern 
die Voraussetzungen für wirtschaftliche und 
qualitativ hochwertige Resultate. 

 
Im folgenden wird die Funktion des DRAIN 
LinerEndSeals, das Wirkprinzip sowie die 
Werkstoffe der einzelnen Komponenten der Liner-
Enddichtung und deren physikalische 
Eigenschaften beschrieben 

 You always need high-quality material to obtain 
high-quality results. epros®DrainSystems 
tailored to the needs of the trenchless 
rehabilitation business offer all that what is 
necessary to achieve high-quality results. 

This specification describes the function of the 
DRAIN LinerEndSeal, its principle of operation, 
and the component materials that constitute 
the LinerEndSeal and their physical properties. 

Anwendungsbereich  Application 

Die bei der grabenlosen Sanierung von Rohren 
eingebauten Liner unterliegen Längs- und 
Radialschrumpfungen. Dieser Effekt ist normal 
und wird gemeinhin dadurch ausgeglichen, dass 
der Anwender vor der Einbaumaßnahme die für 
die effektive Sanierung benötigte Schlauch/Filz-
Länge unter Berücksichtigung der Schrumpfung 
berechnet. 

Dabei kommt es regelmäßig vor, dass der An-
schluss des Alt- und Neurohres im Schachtbereich 
unvollständig ausgekleidet ist und nicht komplett 
abgedichtet werden kann, so dass eine abschlies-
sende Enddichtung notwendig ist. Die DRAIN 
LinerEndSeal-Dichtungen gewährleisten die 
komplette Abdichtung des Liner-Endes und unter-
binden jegliche Infiltrationen, Exfiltrationen oder 
Wurzeleinwüchse am abgedichteten Ende. 

Der DRAIN LinerEndSeal dient dem dichten 
Abschluss der unbearbeiteten Seite eines Inliner-
sanierten Rohres zur Vermeidung von 
Infiltrationen oder Exfiltrationen am Ende des 
Liners. 

 Once a cured-in-place liner has been installed 
there is a certain amount of shrinkage 
associated with the installation. This is normal, 
and generally accounted for by the installer in 
calculating the length of the liner tube/felt 
required to renew the host pipe and manage 
the shrinkage effectively. 

Periodically, however, the section of host and 
renewed pipe adjacent to the manhole is not 
fully lined, cannot be completely sealed and an 
end seal is required. DRAIN Liner End Seals 
assure the end of the liner is fully sealed and 
will not allow infiltration or exfiltration, or root 
intrusion into the pipe at the sealed end. 

DRAIN Liner End Seals are designed to seal the 
raw end of a relined/renewed pipe which has 
been lined with a cured in place product, and 
prevent infiltration or exfiltration into or from the 
end of the liner. 
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Beschreibung  Description: 

DRAIN LinerEndSeals stoppen Undichtigkeiten am 
Schachtanschluss des Liners durch Überbrückung 
der Muffe mit Hilfe einer flexiblen Gummidichtung, 
die mit Spannbändern beidseits der Muffe an die 
Innenwand des Rohres rundum angepresst wird. 

Der Anpressdruck für das Einspannen der 
Dichtung beidseits der Muffe wird dadurch erzielt, 
dass der effektive Durchmessers der Edelstahl-
Spannbänder erhöht wird. Das patentierte 
Schlitzband (Slotted Band®) wird aus einem 
einzelnen Stück Edelstahl (EN 1.4307) gefertigt, 
das exakt auf den Durchmesser des Liners gewalzt 
wird. 

Ein speziell zu diesem Zweck entworfenes 
Werkzeug gestattet die Aufweitung jeweils eines 
hochfesten Edelstahlbandes auf beiden Seiten der 
Dichtung. Die Dehnbänder werden auf einen 
größeren Durchmesser aufgeweitet und über 
einen integrierten Rastmechanismus in der 
aufgeweiteten Stellung gehalten. 

Ermöglicht wird dies durch das patentierte mit 
Schlitzen versehene Dehnband in Verbindung mit 
einem Edelstahl-Rastmechanismus, wodurch ein 
dauerhafter mechanischer wasserdichter 
Abschluss erreicht wird. Mit Aufweitung des 
Bandes wandert der eingebaute 
Rastmechanismus von Schlitz zu Schlitz und greift 
formschlüssig in den jeweiligen Schlitz ein, bevor 
er dann zum nächsten wechselt. Sobald das sich 
ausdehnende Band die Endstellung erreicht hat, 
wird dies durch einen hörbaren Klick des 
Feder/Gummi-Systems signalisiert. 

 DRAIN Liner End Seals stop leaking at the 
manhole to liner connection by bridging the joint 
with a flexible rubber seal and compressing the 
rubber seal against the inside diameter of the 
pipe on either side of the joint with expansion 
bands. The compressive force providing the seal 
on either side of the joint is the result of 
increasing the effective diameter of the 
stainless steel expansion bands. The patented 
Slotted Band® is constructed from a single 
piece of 300 Series Stainless Steel precisely 
rolled to match the diameter of the CIPP liner. 

A specially designed tool is used to expand a 
high strength stainless steel band outward at 
either end of the seal. The diameter of the 
expansion bands are increased and the band is 
permanently held in the expanded position with 
an integrated latching mechanism. 

This incorporates the patented slotted 
expansion band and a stainless steel latching 
mechanism, creating a permanent, mechanical 
watertight seal. As the band expands the 
integral latching mechanism progresses from 
slot to slot, positively locking on each one, until 
the next one is reached. Once the band has 
been expanded into place there is an audible 
click created by the spring/rubber interaction. 
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Werkstoffe  Materials 

Die DRAIN LinerEndSeal-Dichtung wird gemäß den 
Materialanforderungen der ASTM C923-02 
hergestellt und besteht aus einer hochwertigen 
flexiblen Gummidichtung und Edelstahl-
Dehnbändern 

 The DRAIN Liner End Seal is manufactured in 
compliance with the material requirements of 
ASTM C923-02, consisting of a high-quality, 
flexible rubber seal and stainless steel 
expansion bands 

Flexible Gummidichtung – Die LinerEndSeal-
Dichtung wird aus einer hochwertigen 
Gummimasse (EDPM) stranggepresst und an den 
Enden mittels einer hochfesten 
Heißvulkanisierung in der gleichen Festigkeit wie 
die Dichtung untrennbar verbunden 

 Flexible Rubber Seal – The Liner End Seal is 
extruded from a high-grade rubber compound 
(EDPM) and the ends are joined using a hot, 
vulcanized splice, making the splice as strong 
as the rest of the seal. 

 

Innenspannbänder   

 
Die Spannbänder werden aus einem 
nichtmagnetischen Edelstahl (EN 1.4307) gefertigt, 
der den Werkstoffanforderungen von 
ASTM C923-02 entspricht.  

 Internal Expansion Bands – 

 
The Expansion Bands are manufactured from 
300 Series, non-magnetic, stainless steel which 
conforms to the material requirements of ASTM 
C923-02.  
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Materialeigenschaften nach ASTM C-923 

ASTM C-923 Material Properties 
Physikalische Eigenschaft 
Physical Property  

ASTM-Spezifikation  
ASTM Specification 

Prüfanforderung 
Test Requirement  

Chemikalienbeständigkeit 
Chemical Resistance      

Schwefelsäure (1 N)  
1N Sulfuric Acid  

D543, 48 Stunden bei 22°C  
D543, at 22 °C for 48 hrs 

Kein Gewichtsverlust  
no weight loss 

Salzsäure (1 N) 
1N Hydrochloric Acid  Kein Gewichtsverlust  

no weight loss 
Zugfestigkeit  
Tensile strength D412  8,3 N/mm² / 1200 psi  

Bruchdehnung  
Elongation break N/A mindestens 35%  

35% minimum 

Härte  
Hardness D2240 (Shore A)  

±5 % der vom Hersteller 
spezifizierten Härte  
±5 % from manufacturer’s 
specified hardness 

Beschleunigte Alterung  
Accelerated Aging 

D573, 7 Tage / 70°C  
D573, 7 days / 70 °C 

Maximale Verminderung / 
Maximum decrease 
15 % Zugfestigkeit / tensile 
20 % Dehnung / elongation 

Wasseraufnahmevermögen  
Water absorption 

D471, Prüfkörper 19 x 50 mm bei 70°C 
48 Stunden lang in destilliertem Wasser 
eingelegt  
 
D471, immerse 19 by 50 mm specimen in 
distilled water at 70°C for  48 hours 

Max. 10 % Gewichtszunahme  
10% weight increase max.  

Ozonwiderstand  
Ozone resistance D1149  Einstufung 0 

Rating 0 
Versprödungspunkt 
(Tieftemperatur)  
Low temperature Brittle Point 

D746  Kein Bruch bei -40°C  
No fracture at -40 °C 

Reißfestigkeit  
tear Resistance 

D624, Methode B 
D624, method B 

200 lbf/in. 
35 kN/m 

   

 Allgemeine technische Informationen 
General technical informations  

Einbauhöhe 
Height of LinerEndSeal  Max. 9mm 

LinerEndSeal Größen 
LinerEndSeal Diameters 

Innenschlitzspannbänder / Slotted Internal 
Expansion Bands 
Innenspannband mit Keilschloss / Internal 
Expansion Bands with Wedge-Locks 

178 mm – 900 mm 
 
950 mm – 2400 mm 

Installationswerkzeug 
Installation Tool 

Art.-Nr.: 92016 
Art.-Nr.: 91969 
Art.-Nr.: 91893 
Drehmomentschlüssel / Torque wrench 

178 mm – 254 mm 
254 mm – 406 mm 
406 mm – 900 mm 
>900 mm 

 


