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Fall-studie
DEUTSCHLAND PREMIERE FÜR DAS „MAIN-TO-HOUSE“ SANIERUNGS-SYSTEM
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epros®DrainMtHVorstellung

Die grabenlosen Rohr- und Kanal-
sanierungsverfahren von Trelle-
borg sind eine sowohl praktische 
als auch wirtschaftliche Alterna-
tive zur Kompletterneuerung in 
offener Bauweise.

Unsere weltweit seit vielen Jahren 
erfolgreich eingesetzten Techno- 
logien sind ausgereift, praxis- 
erprobt und 100 % sicher in der 
Anwendung

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].

Die spezielle Herausforderung dieses Auftrages 
waren allerdings die nur schwer oder teils gar nicht 
zugänglichen Anschlussleitungen. Insofern waren die 
dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen an 
der Turmstrasse bisher nicht in Angriff genommen 
worden, denn die bis dato zur Verfügung stehenden 
grabungsfreien Techniken konnten hier nicht ein- 
gesetzt werden. Trelleborg’s neuartiges MtH- System 
versprach eine Lösung.

Alle Vorzüge auf einen Blick

DIE VORTEILE DES MTH-SYSTEMS:

• Grabenlose Methode

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

• Max. Sanierungslänge: 30 - 40 m

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

• Anschlusswinkel: 30° - 90

• Einfach zu bedienen und positionieren

Aufgabe war die Sanierung der Kanalisation auf einer 
Länge von rd. 280 m mit insgesamt 10 Anschlüssen 
in einer Länge von jeweils 2,75 m bis 4,0 m.

Die Schächte im Hauptkanal sollten in einem zweiten 
Schritt saniert werden.

Es gab eine öffentliche Ausschreibung und der wirt-
schaftlichste Bieter erhielt den Zuschlag. Soweit an 
sich nichts Außergewöhnliches.

DAS PROJEKT

Mit dem MtH System können Stutzen und Abzweige 
vom Hauptkanal (DN 135 bis DN 600) aus in den 
Seiteneinlauf (DN 100 bis DN 250) bis zu einer 
Länge von 30 Metern instand gesetzt und dauer-
haft abgedichtet werden.

Die Dichtheit des Anschlusses Grundstücks- 
leitung zum Hauptrohr wird dabei im Zuge der An-
schlussleitungssanierung hergestellt. Dies erfolgt 
mittels eines speziellen, auf Durchmesser und 
Länge des zu sanierenden Seitenanschlusses 
angepassten Schlauchliners mit einem endseitig 
integrierten Hauptrohrliner. Dieser MtH-Liner 
wird - ebenso wie beim üblichen Schlauchlining 
Verfahren  – von innen mit Reaktionsharz (Epoxid-
harzsystem) getränkt, jedoch von der Einmündung 
der Grundstücksleitung im Hauptkanal aus mittels 
Druckluft in die zu sanierende Leitung inversiert. 
Nach dem Aushärten des Reaktionsharzes liegen 
die Liner form- und kraftschlüssig an der Rohr- 
innenwand an. Das so entstandene Rohr-in-Rohr-
System bildet eine Einheit mit dem Altrohr.

Aufgrund der von Trelleborg entwickelten und hier- 
bei angewendeten LinerEndCap Technik ist ein 
Auffräsen des Rohrendes nicht nötig. Das Liner-
EndCap wird nach abgeschlossener Installation 
einfach durch einen Ruck abgezogen
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DIE HERAUSFORDERUNG

Kontroll- oder Revisionsöffnungen, von denen aus 
der geplante Schlauchliner in die Anschlussleitungen 
eingebaut werden konnte, waren nur schwer zugäng-
lich. Richtig schwierig und kompliziert wurde es dann 
vor allem bei zwei Anschlussleitungen, bei denen im 
und vor dem Haus überhaupt keine Zugänglichkeit 
vorhanden war, um den erforderlichen Schlauchliner, 
DN 150, einzubauen.

Diesem Teil der Maßnahme stellte sich die Firma  
Fleer-Tech GmbH aus Lehrte, koordiniert von  
Dipl.-Ing. Olaf Stock als Bauleiter. Die Fleer-Tech 
GmbH ist ein renommiertes Rohr- und Kanal- 
sanierungsunternehmen, das im Bereich der An-
schlussleitungssanierung in diesen zwei besonders 
speziellen Fällen auf die Unterstützung des neu  
entwickelten MtH-Verfahrens aus dem Hause  
Trelleborg Pipe Seals Duisburg GmbH zurückgriff  
und somit erstmals in Deutschland einsetzte.

DER AUFBAU DES MTH PACKER-SYSTEMS

Das MtH-System besteht im Wesentlichen aus dem 
MtH-Grundpacker mit Kalibrierschlauch und Rad-
sätzen oder Kufen an Inversionsseite und Dampf-
drehgelenksseite. 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 MtHInversionsschlauch zur Auf- 
nahme des MtH-Liners.

Neben dem Versorgungsschlauch der Steuereinheit, 
welcher pneumatische 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 ebenfalls über die am Packer 
angebaute Farbkamera kontrolliert.

Die zum jeweiligen Rohrdurchmesser anpassba-
ren Radsätze sowie die schwerpunktoptimierte 
Konstruktion des Packers ermöglichen eine stets 
bestmöglich austarierte Fortbewegung und Positio-
nierung im Hauptkanal.

DER EINSATZORT
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Die Winde am Endschacht erlaubt eine gleichmäßige 
Fahrt des Packers zum zu sanierenden Abzweig. Für 
die bei diesem System vorgegebene Art der Aus-
härtung ist zudem ein speziell auf die technischen 
Parameter des MtH-Systems abgestimmter Dampf-
generator (epros®SteamGen M150) vorgesehen.

EINSATZBEDINGUNGEN
Bei der Planung ist darauf zu achten, dass die An-
schlüsse an den Hauptkanal fertigungsbedingt einen 
Winkel zwischen 30° und 90° aufweisen. Der maxi-
male Abstand des Anschlusses vom Startschacht 
des Hauptkanals kann bis zu 150 Meter entfernt 
liegen. Die maximale Einbaulänge des dampfbestän-
digen MtH Liners kann bis zu 30 m betragen. Unter 
diesen Prämissen können nahezu alle Anwendungs-
fälle abgedeckt werden.

DAS EINRICHTEN DER BAUSTELLE
Mit einem Sanierungsfahrzeug, für dieses Pro-
jekt speziell eingerichtet, wurden sowohl die ein-
zelnen Module des MTH Systems als auch der 
epros®SteamGen M150 (Dampfgenerator) sowie  
die Vorrichtungen für das Imprägnieren/Tränken  
der Liner an die Baustelle transportiert.

Hinsichtlich der Verkehrssicherung verlangten die 
beengten örtlichen Verhältnisse an der Turmstraße 
besondere Beachtung. In Abstimmung mit der  
Stadt Rheinberg wurde daraufhin die entsprechende 
Verkehrssicherung eingerichtet. Der Anliegerverkehr  

konnte somit jederzeit gefahrlos die Baustelle passie-
ren.

Auch Arbeitssicherheit spielt bei der Sanierung im-
mer eine große Rolle. Hierfür wurden gleichfalls die 
entsprechenden Vorkehrungen getroffen. So z. B. 
das Aufstellen des Dreibocks sowie das Anbringen 
des Höhensicherungsgerätes. Die Mitarbeiter selbst 
schützten sich gegen die Gefahren aus dem Arbeiten 
in umschlossenen Räumen mit dem Anlegen ihrer 
persönlichen Schutzausrüstung.

DIE VORBEREITENDEN ARBEITEN
Voraussetzung für den Einsatz des MtH Systems 
war selbstverständlich die vorherige Reinigung des 
Hauptkanals, der zu sanierenden Anschlussleitungen 

sowie eine Befahrung mit der Inspektionskamera, 
um das aktuelle Schadensbild zu überprüfen. Bei 
diesem Arbeitsschritt wurden die Anschlüsse genau 
eingemessen und auch der Querschnitt des Haupt-
kanals überprüft.

Dabei stellte sich heraus, dass es sich nicht um das 
übliche Betonrohr DN 300 handelte, das das MtH 
System mit dem bereits eingezogenen Liner mit  
einer lichten Weite von 292 mm aufnehmen konnte.  
Tatsächlich zeigte sich ein Sonderprofil mit einer  
wesentlich geringeren Nennweite von „netto“  
280 mm.

Zunächst sicherlich überraschend aber nicht unlös-
bar für die damit konfrontierten Trelleborg Techniker 
und das Team der Firma Fleer-Tech vor Ort.

Die Radsätze des Standard MtH-Packers wurden 
den neuen Gegebenheiten einfach entsprechend 
angepasst. Dies verzögerte lediglich den zeitlichen 
Ablaufplan geringfügig.

DIE EINGESETZTEN MATERIALIEN
Für die Sanierung zum Einsatz kam das auf dem 
„epros®DrainFlexLiner“ basierende Trägermate-
rial mit dem 2-Komponenten Epoxidharzsystem 
„epros®EPROPOX HC120“. Hierbei handelt es sich 
um ein Reinharz ohne Füllstoffe mit hervorragen-
den mechanischen Eigenschaften und einer hohen 
chemischen Beständigkeit. Es wurde speziell für die 
Aushärtung mit Dampf konzipiert und besitzt eine 

DIBt-Zulassung für das epros®DrainLiner Verfahren 
(Nr. Z-42.3-488).

Die beiden Harz-Komponenten wurden in getrennten 
Gebinden (Komponenten A mit 15 kg, Komponente B, 
Härter, mit 4,95 kg) angeliefert und dann im ent- 
sprechenden Mischungsverhältnis (100:33) mit 
einem Doppelrührwerk vorsichtig unter Vermeidung 
von Lufteinschlüssen vermengt. 

Aufgrund seiner besonderen Viskosität lässt es sich 
extrem leicht verarbeiten und dringt schnell in das 
Trägermaterial ein. Die komfortable Topfzeit mit  
ca. 2 Stunden (120 Minuten) bei 25° Umgebungs-
temperatur und eine kurze Aushärtezeit von 45 min 
bei einer Dampf- oder Heißwasseraushärtung mit 
80°C) kamen den praktischen Erfordernissen in  
Rheinberg sehr entgegen. Das Langzeit Biege-E-
Modul von ≥ 2.500 N/mm² kann sich dabei ebenfalls 
sehen lassen.

Bei dem orangefarbenen Kalibrierschlauch handelt 
es sich um den hochfesten PVC-Folienschlauch 
„Heavy Duty“. Der genähte Schlauch ohne Gewebe 
wird vorwiegend in Hauptsammlern eingesetzt und 
ist speziell für hohe Aushärtetemperaturen (bis  
80 °C Wasser / 100 °C Dampf) sowie den Nenn- 
weiten DN 100 bis DN 300 gefertigt. Hier wurde er 
zum Schutz des MtH Inversionsschlauches und für 
das LinerEndCap verwendet.

Optimales Tränkungsverhalten des EPROPOX HC120 Harz-Systems Imprägnierung des Liners

Anpassen des Liners an die Rohrdimension
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DIE IMPRÄGNIEREN DES MTH- LINERS 
Das angemischte Harz wurde in den auf Länge ge-
schnittenen MtH-Liner, dessen bewährtes Material 
auf dem ebenfalls von Trelleborg neu entwickelten 
DrainFlexLiner basiert, gefüllt.

Die exakt auf die erforderliche Brutto-Wandstärke 
vor Aushärtung eingestellten Walzen des elektrisch 
betriebenen Imprägnier- und Kalibriertisches vom 
Typ „epros®ImpregnationUnit“ verteilten dann unter 
Vakuum das Harz im Schlauch. Dabei wurde durch 
die geschulten Mitarbeiter genauestens darauf 
geachtet, dass keine Lufteinschlüsse (Blasen) die 
Qualität des fertigen Liners beeinträchtigen und die 
epros®Vakuumanlage die überschüssige Luft aus 
dem Linermaterial saugt.

Besonders musste auf den „Hauptrohr-Liner“ geach-
tet werden. Dieser sollte vollständig getränkt sein 
und anschließend auf das erforderliche Maß für den 
Hauptkanalquerschnitt reduziert werden. Dabei gilt 
es, eine unnötig große und damit Querschnitt redu-
zierende Überlappungen zu verhindern.

DAS EPROS®LINER ENDCAP
Das Dampfauslassventil wurde am Ende des ge-
tränkten Schlauches in das mit einem Spezialkleber 
angebrachte EndCap eingebunden.

Durch den patentierten Verschluss mit dem Liner 
EndCap am Ende des MtH-Schlauchs ist es möglich, 
diesen ohne Einsatz eines zusätzlichen Kalibrier-
schlauchs wie einen Liner mit geschlossenem Ende 
einzubauen.

Erst nach abgeschlossener Aushärtungsphase wird 
das LinerEnd-Cap am Ende des MtH-Liners mit  
einem speziellen Arbeitsschritt entfernt.

EINSETZEN DES SYSTEMS IN DEN KANAL
Nach dem Einziehen des fertig präparierten MtH-
Liners in das Packersystem wurde dieses auf die 
Dimension des Hauptkanals eingestellt. Alle Kompo-
nenten des Systems sind dafür ausgelegt, durch eine 
Standard-Schachtabdeckung von 600 mm Durch-
messer zu passen.

Zusätzlichen Komfort bietet das in den Packer inte-
grierte Knickgelenk, welches auf Knopfdruck ent- 
riegelt wird und automatisch wieder einrastet. Da-
durch wird ein problemloses Einlassen des Packers 
in den Hauptkanal auch bei beengten Verhältnissen 
gewährleistet.

Zusammen mit dem Inversionsschlauch und dem  
darin enthaltenen getränkten MtH-Liner wurde es  
schließlich vorsichtig mit der Winde bis zum Anschluss-
stutzen gezogen und dann zunächst grob positioniert.

POSITIONIERUNG DES MTH-LINERS
Die exakte Positionierung des Korbes mit dem Liner 
erfolgte über die am Packer montierte Kamera von 
der Steuereinheit im Sanierungsfahrzeug aus.

Dabei wurde der Packer zunächst über den zu sanie-
renden Seitenanschluss hinaus geschoben und dann 
soweit zurück gezogen, bis der Packer Korb in die 
Seitenanschlussleitung einrastet.

Seilwinde zum Ziehen des Packers 

Einbringen des MtH-Systems in den Schacht

Positionierung des Packers am Seitenanschluss

Auslassen des Dampfes

Implementierung des Dampfauslassventils

Über den gezielten Aufbau des Luftdruckes wurde 
der MtH-Liner in die Anschlussleitung inversiert.  
Der Fortschritt des Einbaus konnte am Steuerstand 
beobachtet und ggf. über eine Verringerung bzw. 
Erhöhung des Luftdruckes beeinflusst werden.

AUSHÄRTEN DES LINERS
Die zeitliche Komponente spielt dank des dampfaus-
härtenden Systems dabei eine untergeordnete Rolle. 
Die Verarbeitungszeit (Topfzeit) des Harzes wurde 
so eingestellt, dass ausreichend Spielraum für das 
präzise Positionieren des Packers am vorgesehenen 
Anschluss verblieb.

Die Aushärtung des Liners erfolgte durch ein Wasser-
dampf-Luft-Gemisch. Diese seit Jahren bewährte 
Technik der Aushärtung ermöglicht auch den Einbau 
des MtH-Liners in Anschlussleitungen mit vielen 
Bögen bei gleichzeitig schneller Aushärtung.

Eingesetzt wurde der „epros®SteamGen“ Typ M150 
(Dampfgenerator), geeignet für das Aushärten von 
Linern mit der Nennweite von DN 100 bis DN 300.

Zu beachten ist, wie bei allen dampfaushärtenden 
Systemen, die Kondenswasserbildung und die  
dadurch ggf. unvollständige Aushärtung in der Sohle.

Deshalb sieht das MtH-System hierfür Entsprechen-
des vor: Über den Einbau der epros®DrainMtH  
KondensatEjektorLeitung in den epros®DrainMtH 
Packer wird das sich bildende Kondenswasser  
ständig abgeleitet und gewährleistet so ein ein- 
wandfreies Aushärtungsergebnis.

DOKUMENTATION DES VERFAHRENS
Ein wesentlicher Aspekt bei der Sanierung der  
Anschlussleitungen, gerade auch im privaten 
Bereich, ist die aussagekräftige Dokumentation.  
So wurden die Temperatur und der Druck während 
des Aushärtens des Liners über Sensoren erfasst 
und ständig mit den Soll-Werten verglichen. Zum 
Schluss wurde vor dem Öffnen noch die Druck- 
prüfung durchgeführt. Alle Protokolle wurden zu-
sammengefügt in einem Ordner dem Auftraggeber 
übergeben.

LinerEndCap mit Dampfauslassventil und Zugseil
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Mit einem kontinental übergreifenden Vertriebs und 
Logistik-Netzwerk, das Europa, Asien, Afrika, den mitt- 
leren Osten sowie Nord- und Südamerika umspannt, 
bieten wir unseren Kunden seit über fünfzig Jahren 
konstant innovative Lösungen rund um den Erdball.

Die besondere Leistungsfähigkeit unserer Dichtungen 
basiert auf hochmoderner Polymer Technologie. Sie 
gewährleisten höchstmögliche Zuverlässigkeit und 
Sicherheit.

Ob Sie neue Rohrsysteme herstellen, einbauen 
oder das bestehende Kanalnetz instand setzen 
müssen, wir begleiten Sie mit Fachkompetenz durch 
Ihr gesamtes Planungsvorhaben von den ersten 
Projektschritten bis zur Fertigstellung. Mit Trelleborg 
wählen Sie den Marktführer mit dem umfassendsten 
Produktprogramm an Dichtungslösungen und über-
zeugenden Qualitätsmerkmalen:

 Hochwertiges Material
  Anwenderfreundlicher, schneller und einfacher 

Einbau
  Verbesserte Arbeitsergebnisse/erhöhte 

Produktivität
 100 % Dichtheit

Trelleborg Pipe Seals bietet die höchsten Standards 
in Zuverlässigkeit und Produkt Performance. Unsere 
wasserdichten Lösungen sichern langfristig den 
Lebenszyklus Ihrer Rohre und steigern durch nach-
haltige Qualität den guten Ruf Ihres Unternehmens.

Als Teil des zur Trelleborg Gruppe gehörenden Geschäfts-
bereichs „Industrial Solutions“ zählt Trelleborg Pipe Seals 
zu den weltweit führenden Anbietern von Dichtungs- und 
Instandhaltungssystemen für alle Arten von Rohrleitungen 
in Wasser-, Abwasser- und Kanalisationsanlagen

               Pipe SealsÜber Trelleborg

FAZIT
Das MtH-Verfahren hat sich nun auch in Deutsch- 
land in der Praxis bewährt und eröffnet neue 
Möglichkeiten, ohne direkten Berührungspunkt 
mit dem Grundstückseigentümer den öffent- 
lichen Anschlussbereich zu sanieren.

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

Gelöst ist auch die Anbindung des Anschluss- 
liners an den Hauptkanal. Hierbei ist die ho-
mogene Einbindung des Anschlussliners mit 
dem stabilisierend wirkenden „Hauptrohr-Liner“ 
im Hauptkanal der entscheidende Vorteil. Der ur-
sprünglich oftmals nicht fachgerechte Anschluss 
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 Anschluss- 
linerlänge individuell ange-
passt werden.

Die offensichtlichen Ziele 
einer Anschlussleitungssanierung werden durch 
das schnelle Herstellen einer dichten Leitung 
und der Abdichtung des Ringraumes im An-
schlussbereich zum Hauptkanal erreicht.

Das MtH-Verfahren ist durch die geringen 
Berührungspunkte mit dem Anlieger rund um 
eine bürgerfreundliche Lösung, die kaum  
Wünsche bei der Anwendung offen lässt.

WEITERE INFORMATIONEN

www.trelleborg.com/en/pipe-seals/ 
Products--and--solutions/Pipe--Rehabilitation

www.trelleborg.com/en/pipe-seals/Resources/Videos

Fallstudien

Technische Datenblätter

Handbuch (wird nur nach Schulung ausgehändigt)



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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