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Wenn eine Trinkwassertransport-
leitung vermehrt schadensauffäl-
lig wird, muss sie nicht zwangs-
läufig raus aus der Erde. Oftmals 
kann mittels des sogenannten 
„Relining“-Verfahrens eine neue 
Leitung in die Bestandsleitung 
eingezogen werden. Im westli-
chen Wetteraukreis wird auf diese 
Weise seit Anfang Oktober eine 
Trinkwassertransportleitung DN 
500 aus Gusseisen saniert. In die 
vorhandene Leitung aus den 

1970er-Jahren wird eine im Quer-
schnitt verkleinerte Leitung DN 
400 aus Polyethylen (PE) einge-
zogen. Vorab wurde im Rahmen 
einer hydraulischen Untersuchung 
festgestellt, dass die Querschnitts-
verringerung unter der Berück-
sichtigung der transportierten 
Wassermengen die Leistungsfä-
higkeit nicht einschränkt. Vorteil 
dieses Relining-Verfahrens, ge-
genüber einem konventionellen 
Austausch der Leitung in offener 
Bauweise, ist die stark reduzierte 
Anzahl an Baugruben und den da-
mit einhergehenden Erdarbeiten. 
Da bei einer Gesamtsanierungs-
länge von 2,4 km nur alle 400 bis 
500 m eine Baugrube ausgehoben 
werden muss, werden in Summe 
lediglich sechs Baugruben herge-
stellt. In den Baugruben wird die 
Bestandsleitung aus duktilem 
Gusseisen getrennt und ein etwa 
5 m langes Teilstück aus gebaut. 

Anschließend werden die 20 m 
langen PE-Rohre vor ge streckt und 
miteinander zu längeren Rohr-
strängen verschweißt. Die soge-
nannte Stumpfschweißung erfolgt 
mithilfe einer computergestützten 
CNC-Schweißmaschine. Über 
eine Seilwinde werden dann die 
vorgeschweißten Rohrstränge auf 
einer Länge von bis zu 500 m in 
die Bestandsleitung eingezogen.

Durch das Relining-Verfahren 
werden die Erdarbeiten auf ein 
Minimum beschränkt und eine 
kurze Bauzeit ermöglicht, wo - 
durch in Summe der Eingriff in die 
Natur minimal gehalten wird. Das 
im Boden verbleibende Altrohr 
dient als zusätzlicher Schutzman-
tel für das eingezogene PE-Rohr 
und garantiert somit eine langfris-
tige und sichere Trinkwasserver-
sorgung. Die sanierte Leitung 
wird voraussichtlich im Frühjahr 
2021 in Betrieb genommen.   

Ein Rohr im Rohr
Grabenlose Sanierung des letzten Abschnittes  
einer Trinkwassertransportleitung 

In diesem Augen-
blick werden die 
PE-Rohre mithilfe 
der CNC-Schweiß-
maschine stumpf-
geschweißt. Nach 
erfolgreicher 
Schweißung wird 
eine Rohrlänge in 
das Bestandsrohr 
eingezogen und  
im Anschluss die 
nächste 20-Meter-
Stange ange-
schweißt. Der 
Vorgang wiederholt 
sich danach erneut.
 

Im vorliegenden 
Schachtbauwerk 
war vor dem Aus- 
bau der Alt lei tung 
ein Be- und Ent- 
lüftungsventil  
auf der Leitung 
montiert. Der 
Schacht wird im 
Zuge der Bau-
maßnahme 
teilweise zurück-
gebaut und das 
Be- und Entlüf-
tungsventil durch 
eine wartungs-
arme Erdeinbau-
garnitur ersetzt.


