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onen Schächte – eine eher konservative 
Schätzung, da die Abwasser-Infrastruktur 
auf gewerblichen und industriellen Liegen-
schaften weder erfasst wird noch plausi-
bel schätzbar ist. Wenn man vor diesem 
Hintergrund annimmt, dass es bundesweit 

 Kilometern derzeit rund 13,75 Millionen 
Revisionsschächte allein in kommunaler 
Verantwortung geben. Hinzu kommen die 
privaten Grundstücke. Unterstellt, es gebe 
nur einen Schacht pro Grundstück, wären 
dies bundesweit noch einmal ca. 15 Milli-

Geht man gemäß der Ergebnisse der DWA-
Umfrage aus dem Jahr 2009 von einer 
durchschnittlichen Haltungslänge von 40 
Metern in öffentlichen Abwassernetzen 
aus, dann müsste es bei einem aktuellen 
Leitungs-Gesamtbestand von 550.000 

Abb. 1 – 10 Prozent der rund 13,75 Mio. Schachtbauwerke in öffentlichen 
Kanalnetzen in Deutschland weisen Undichtigkeiten und/oder weitere 
Schäden auf. Noch weit problematischer ist der Zustand von Leichtflüssig-
keits- und Fettabscheidern.

Systematische Schachtsanierung  
durch Kunstharz-Systeme

Rund 13,75 Millionen Revisionsschächte sind unverzichtbarer Bestandteil der 

550.000 Kilometer langen kommunalen Kanalisationssysteme in Deutschland. 

Hinzu dürfte noch einmal dieselbe Anzahl von Schachtbauwerken als Elemente der 

Grundstücksentwässerung kommen. Ein nicht unerheblicher Teil der Schächte weist 

sanierungsbedürftige Schäden auf. Das ist nicht nur eine wirtschaftliche, sondern 

zuerst einmal eine technische Herausforderung: Die klassischen mineralischen 

Bauwerkstoffe, die zur Sanierung schwerpunktmäßig eingesetzt werden, weisen 

tenden-ziell Leistungsgrenzen auf, die eine wirklich langfristige Sanierungswirkung 

infrage stellen. Vor diesem Hintergrund  richten sich die Hoffnungen der Abwasser-

anlagen-Betreiber zunehmend auf Kunstharz-basierte Werkstoffsysteme. 
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Abb. 2 – Undichte Schächte tragen einen nicht unerheblichen Teil zur 
Fremdwasser-Problematik in Kanalnetzen bei.



5104-2013

wasser und die Infiltration von Grund- bzw. 
Fremdwasser (Abb. 2) mit den einschlägig 
bekannten Konsequenzen für das Grund-
wasser und den Betrieb der Abwasseran-
lagen, aber auch Sicherheitsrisiken für das 
Betriebspersonal und den öffentlichen 
Verkehr sowie unzumutbare Geräuschbe-
lästigungen (durch klappernde Schacht-
deckel). Eine mögliche, aber nicht sicht-
bare und damit auch nicht erfassbare Fol-
ge von In- und Exfiltrationen ist die Hohl-
raumbildung im Umfeld des Schachtes mit 
chronischer Gefährdung der Standsicher-
heit des Schachtes sowie der Oberfläche 
um den Schacht. Grundsätzlich können 
einzelne Schächte natürlich auch mehre-
re der o. g. Defekte zugleich aufweisen.

Fest steht: Die Betriebssicherheit der 
Abwasseranlagen, der Besorgnisgrund-
satz des Wasserrechts (WHG) und die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung gebie-
ten die konsequente Sanierung auch der 
Schächte. 

Bisherige Sanierungslösungen  
und ihre Schwachstellen
Die jeweils sinnvollen Sanierungsoptio-
nen hängen natürlich vom Schadensbild 
im Einzelfall ab. Zum Vollprogramm eines 
umfassend geschädigten Schachtes aus 
Beton oder Mauerwerk gehören folgende 
Aufgaben:
•  dauerhafte Abdichtung gegen Grund-

wassereinbruch und Abwasseraustritt,
•  Verfüllung von Hohlräumen zur Bau-

werksstabilisierung,
•  Entfernen maroder Wand- bzw. Fugen-

substanz durch geeignete Reinigungs-
verfahren,

•  Sanierung defekter Anschlüsse (Haupt-
kanal oder Anschlusskanäle),

•  Wiederaufarbeitung von Fugen,
•  Reprofilierung von Fehlstellen im 

Schacht körper,
•  korrosionsbeständige Oberflächenbe-

schichtung (Schachtwand und Sohle),
•  Erneuerung von Bermen und Gerinne 

und
•  Austausch schadhafter Auftritte durch 

moderne Steighilfen.

Bei der Planung nachhaltiger Schacht-Sa-
nierungsmaßnahmen sollten zwei Aspek-
te im Vordergrund stehen. Die gewählten 
Systemlösungen sollten dauerhaft Schutz 
gegen Korrosion bieten und zugleich vor 
allem den erwartungsgemäß anhaltenden 
dynamischen Verkehrslasten Rechnung 
tragen. Sonst wird der Schacht zum „chro-
nischen Patienten“ und teuren Dauersa-
nierungsfall. Die DWA rechnete in ihrer 
Umfrage 2009 zum Zustand der 

rund 30 Millionen Revisionsschächte in 
Abwasseranlagen gibt, liegt dies sicher 
nicht allzu weit von der Realität entfernt. 
Noch nicht erfasst sind bei dieser Betrach-
tung spezifische Schachtbauwerke wie 
Leichtflüssigkeits- und Fettabscheider, mit 
denen jede Tankstelle, jede Autowerkstatt 
und jeder Gastronomiebetrieb ausgerüs-
tet sind (Abb. 1).

Dominierende Schachtwerkstoffe sind 
Beton (71,6 Prozent) und Mauerwerk (26,9 
Prozent) [1]. Andere Baustoffe spielen bis 
heute eine Nebenrolle, wenngleich Kunst-
stoffe in jüngerer Zeit stark aufholen.

Da die Schächte ebenso alters- und be-
triebsbedingten Verschleißvorgängen aus-
gesetzt sind wie die Netze, zu denen sie 
gehören, und natürlich auch ein entspre-
chendes Alter aufweisen wie diese Netze, 
resultiert aus den alternden Schächten ein 
– angesichts der vorgenannten Zahlen of-
fenkundig nicht unerhebliches – Problem-
potenzial. Maßgeblich trägt natürlich die 
Tatsache zur Schadenentwicklung bei, 
dass Schächte – weit stärker als die meis-
ten Kanäle – Verkehrslasten unmittelbar, 
dauerhaft und teils recht massiv ausge-
setzt sind.

In Nordrhein-Westfalen weisen mindes-
tens 10 Prozent der Schächte erhebliche 
Undichtigkeiten und/oder weitere Schä-
den auf, die eine Sanierung erforderlich 
machen. Diese Schadensquote, hochge-
rechnet aufs Bundesgebiet mit den vor-
stehenden Zahlen, würde bedeuten, dass 
 allein in öffentlichen Netzen 1,375 Millio-
nen Schächte aktuell sanierungsbedürftig 
sind. In chemisch und biologisch hoch 
 Sbelasteten Bauwerken wie Abscheidern, 
dürfte die Schadensrate noch deutlich 
 höher liegen. 

Schadensbilder und --                                                                Ursachen
Wie kaum anders zu erwarten, deckt das 
Spektrum der anzutreffenden Schacht-
Schadensbilder sämtliche Bauelemente 
des Schachtes ab. Die DWA-Umfrage 2009 
konstatiert folgende Anteile unterschied-
licher Schadenbilder:
• Schäden an Rahmen/Abdeckung 37 %,
• Schäden an der Steighilfe 19 %,
• Defekte Anschlüsse 11 %,
• Infiltration/Exfiltration 10 % ,
• Risse 9 % und
• Andere 14 %.

Zu den „anderen“ Schäden dürften, da 
(leider) nicht separat aufgeführt, Korrosi-
on der Schachtwand, Fugenkorrosion so-
wie Schäden an Schachtsohle und Gerin-
ne zählen. Zu den Folgen dieser Schäden 
gehören zuvorderst die Exfiltration von Ab-
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noch. Und das ist immer da ein Problem, 
wo Schachtbauwerke starken und andau-
ernden mechanischen Lasten ausgesetzt 
sind und sich infolge dessen Bauwerks-
komponenten gegeneinander bewegen. 
In Schacht bau werken im Verkehrsraum 
ist das prak tisch der Normalfall. Das be-
trifft z. B. die Schnittstelle zwischen 
Schachtrahmen und Fahrbahn, aber auch 
die Einbindung von Leitungen (Haupt-
kanäle wie auch Straßenabläufe oder  
Anschlusskanäle) ins Schachtbauwerk: 
 Einerseits können sich die Leitungen re-
lativ zum Schacht bewegen (z. B. in Form 
von Vibrationen), andererseits bewegt 
sich der Schacht im Ganzen relativ zur Lei-
tung, wenn er von Verkehrslasten erschüt-
tert wird. Nicht von ungefähr soll die Ein-
bindung von Rohren in den Schacht dop-
pelgelenkig ausgeführt werden – mit sol-
cher Beweglichkeit ist es aber spätestens 
dann vorbei, wenn der  Kanal mit einem 
Schlauchliner ausgekleidet wurde und 
dann in den Schacht eingebunden wer-
den muss, was in der Praxis schon aus 
wirtschaftlichen Gründen meist durch 
Ausfugung mit Zementmörtel geschieht. 
Derart spröde Dichtmateria lien kapitulie-
ren in solchen Situationen zwangsläufig 
recht schnell. 

Angesichts dieser offenkundig system-
bedingten Leistungsgrenzen zementge-
bundener Werkstoffe und der Tatsache, 
dass sie durch Kunststoffzugabe maß-
geblich aufgebessert werden, drängt sich 
förmlich die Frage auf, ob nicht die Kunst-
stoffe in Reinform eine Werkstoff-Alterna-
tive für die Schachtsanierung sind. 

Abb. 3 – Abdichtung eines Schachtes gegen 
eindringendes Grundwasser durch Verpressung 
eines schäumenden, zweikomponentigen 
Polyurethanharz-Systems

Kanalisationssysteme recht plastisch vor, 
was allein die turnusmäßige Wiederho-
lung der Sanierung von Schachtrahmen 
und Abdeckungen kostet:

„Wenn auch nur zwei Drittel der Schäch-
te im Straßenraum liegen (genaue Zahlen 
liegen nicht vor) und diese alle zehn Jah-
re saniert werden müssten, so ergibt dies 
bei einem durchschnittlichen Sanierungs-
aufwand von 500 bis 1000 € pro Schacht-
rahmen/Deckel einen Sanierungsaufwand 
von 250 bis 500 Millionen € pro Jahr.“ [2]

Oder, anders gesagt: Es lohnt sich hier, 
sogar in deutlich anspruchsvollere Sanie-
rungssysteme zu investieren, wenn die-
se entsprechend länger halten als die 

bisherigen Lösungen. Die konventionel-
len Antworten für die Fragen der Rissab-
dichtung, Anschlusseinbindung, Fugen-
sanierung und Fehlstellen-Reprofilierung 
basierten bisher weit überwiegend auf 
mineralischen Werkstoffen. Zementge-
bundene Mörtelsysteme haben in den 
letzten Jahren sicherlich Fortschritte ge-
macht, was Korrosionsbeständigkeit und 
mechanische Kenndaten angeht; diese 
Fortschritte wurden durch Modifikation 
des Mörtels durch Kunststoffe (z. B. Zu-
gabe von bis zu 20 Masseprozent Epoxid-
harz) erzielt. 

Spröde Werkstoffe sind die kunststoff-
modifizierten Mörtel letztlich aber immer 

Abb. 4 – Dauerelastische Schlauchliner-
Schachtanbindung mit Harz8 RP20.
Abb. 4 – Dauerelastische Schlauchliner-
Schachtanbindung mit Harz8 RP20.
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telbar gelöst, anderseits schafft man mit 
der „Trocken legung“ des Schachtes die 
Voraussetzung für nachfolgende Sanie-
rungsschritte. Die Lösung der Wahl für die-
se Aufgabe sind bei Kontakt mit Wasser 
intensiv schäumende und schnell härten-
de Polyurethanharz-Systeme. Resinnova-
tion hat entsprechende Rezepturen für 
 unterschiedliche Anwendungsbedingun-
gen formuliert. Dabei sind fallweise zwei 
 unterschiedliche Herausforderungen zu 
 lösen: Grundwassereinbrüche mit gro-
ßem Volumenstrom, häufig verbunden  
mit  Bildung großer Hohlräume hinter der 
Schachtwand, andererseits Grundwasser-
eintritt bei geringem Volumenstrom, aber 

Genau dieser Ansicht ist man schon lan-
ge beim Kunstharz-Hersteller resinno va-
tion GmbH in Rülzheim, in dessen Ent-
wicklungslabor in den letzten Jahren ein 
komplettes, inzwischen überaus erfolgrei-
ches Portfolio von Kunstharz-Produkten 
speziell für die Schachtsanierung entstan-
den ist.

Abdichtung gegen Grundwassereintritt
Die erste Aufgabe im Zuge einer umfas-
senden Schachtsanierung ist naturge-
mäß, den Grundwassereintritt ins Bau-
werk nachhaltig zu unterbinden. Damit 
wird einerseits eines der wesentlichen 
Probleme des defekten Bauwerks unmit-

unter hohem Druck. Hierauf gilt es, 
mit unterschiedlich reagierenden 
Injektionsharzen zu antworten. 
Resinnovation hat seine Produkt-
palette dementsprechend erwei- 
tert, sodass mit resiFill (trocken 
schäumend) und resiTwin (nass 
schäumend) nun ein Abdichtungs-
system vorliegt, mit dem der An-
wender allen denkbaren Rahmen-
bedingungen gewachsen ist. Zur 
Produktphilosophie gehört  übri- 
 gens, hier wie bei allen anderen 
Systemen, dass man die zum Ein-
satz des jeweiligen Systems erfor-
derliche Applikationstechnik wie 
Zwangsmischer oder Injektionspa-
cker gleich mitliefert.

Abdichtung von Rissen, Muffen, 
Anschlüssen; Reprofilierung 
von Fehlstellen
Ist das Bauwerk erfolgreich tro-
cken ge legt, kann man sich den ei-

gentlichen Schadensbildern zuwenden, 
die den Grundwassereinbruch ermöglicht 
bzw. hervorgerufen haben. Da sind zuerst 
einmal  Risse, undichte Fugen zwischen 
Schachtringen oder im Mauerwerk sowie 
Undichtigkeiten im Bereich von Stutzen zu 
nennen, fallweise auch  Materialfehlstellen 
in der Schachtwand. Diese entstehen z. T. 
schon durch die Grundreinigung. 

Wenn marode Wandsubstanz bis auf 
den gesunden Bauwerkskern entfernt 
wird, muss eine Reprofilierung für Subs-
tanzersatz sorgen. Die resinnovation- 
Lösungen hierfür sind die Epoxidmörtel 
Harz6 bzw. Harz12 bzw. das Harzsystem 
resiPOX. Das Spachtelharz 

Abb. 5 – „Dauerpatient 
Schachtdeckelring“: Wo 
dauerhafte dynamische 

Lasten einwirken, 
spielt Harz8 RP20  
seine Dauerelas- 

tizität als Plus-
punkt voll aus  
und sorgt für  

Abhilfe.
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bevor man im letzten Arbeitsgang 
eine flächen deckende Beschichtung 
der Bau werks oberfläche vorneh-
men kann. Sonst besteht die Ge-
fahr, dass sich Beschichtungen, 
 welcher Art auch immer, an den vor-
ab sanierten Stellen schnell wieder 
lösen. 

Abdichtung beweglicher  
Bauteile
Eine weitere Herausforderung der 
Schacht sanierung ist regelmäßig 
die Reparatur defekter Anschluss-
stutzen, ob es um die Einmündun-
gen des Haupt kanals geht oder ob 
es sich um in die Schachtwand ein-
mündende Anschlussleitungen bzw. 
Straßen abläufe handelt. Hier ist zu 
bedenken, dass sich der Schacht re-
lativ zu diesen An schlüssen bewegt, 
wenn er durch Verkehrslasten er-
schüttert wird. Zementbasierte Ein-
bindungen werden hier immer wie-
der zum Problemfall. Epoxidharz 
schafft auch und gerade hier nach-
haltig Abhilfe. Das gerade vom DIBt 
zugelassene  System Harz8 RP20 
wurde als Zweikomponenten-Epo -
xid mörtel eigens für den Anwen-
dungsfall „Schachtanbindung nach 
Liner sanierung“ ent wickelt (Abb. 4). 
Es bietet eine aus reichende, jedoch 
mit der Umgebungstemperatur ver-
änderliche Topfzeit, um es sorgfäl-
tig im Schacht zu verarbeiten und  
ist bereits deutlich vor der Endaus-
härtung wieder hydraulisch belast  - 
bar. Harz8 RP20 härtet riss- und 
schwundfrei aus, erzeugt einen bei-
derseits extrem intensiven Klebe-
verbund und bietet – vor allem – 
eine dauerelastischen Abdichtung. 
Eine Einbindung mit Harz8 RP20  
ist auch durch verkehrsbedingte  
Vibrationen nicht zu erschüttern. 
Das zählt ganz besonders da, wo die 
Belastungen wirklich extrem sind: 
Die Abdichtung der Schachtrah- 
men ist mit keinem der bislang ein-
gesetzten Systeme wirklich über-

zeugend gelungen. Harz8 RP20 hat die  
Ei genschaften, um gerade hier eine grund-
legende Wende zu bringen und geschä-
digten Schächten aus dem Dauer patien-
ten- Status heraus zu helfen (Abb. 5). In  
der Anwendung ist Harz8 RP20 etwas zeit-
 in ten siver als einfacher Zementmörtel,  
dafür auch entschieden nachhaltiger im  
Re sul tat. Salopp formuliert: 20 Minuten 
mehr Einbauzeit für 20 Jahre mehr Lebens-
dauer.

Abb. 7 – resiShield lässt sich spachteln, als Anstrich auf-
bringen oder in Sprühtechnik applizieren. Aufgrund seiner 
hohen Korrosionsbeständigkeit ist es eine nachhaltige Lösung 
insbesondere für hoch belastete Bauwerke wie Abscheider.

Abb. 6 – Auskleidung der 
Schachtsohle mit Harz8 RP20 
(Wandbeschichtung mit 
resiShield Epoxidharz)

Harz12 kann mit exzellenten Haftungs- 
und Klebeeigenschaften sowohl maschi-
nell (in nicht begehbaren Rohren) als auch 
manuell (eben in Schachtbauwerken) ap-
pliziert werden (Abb. 4). Undichte Muffen 
und Risse, die mit diesem Epoxidmörtel 
abgedichtet wurden, kann man risikolos 
für die nächsten Jahrzehnte  ausblenden. 
Allerdings ist Harz12 auch preislich ein 
Top-Produkt des Hauses, sodass der Pro-
duktvorgänger Harz6 eine technisch wie 

wirtschaftlich gute Alternative ist, wo 
 Volumen aufgetragen werden muss – 
etwa, um fehlende Ziegel oder ausgebro-
chene Scherben vollplastisch zu ersetzen. 
Oder aber dort, wo zentimeterweise feh-
lende Wandstärke wieder ausgeglichen 
werden muss. Hier würde herkömmlicher-
weise konventioneller zementgebundener 
 Kanalmörtel verwendet. Das hat aber den 
Nachteil, dass dieses Material erst gründ-
lich durch trocknen und absanden muss, 
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„Systemkonforme“ Oberflächen beschichtung
Hat man auf diese Art und Weise auf Epoxidharz-Grundlage die 
 fehlende Bauwerksubstanz ersetzt sowie Risse, Fugen und Muffen 
abgedichtet und erforder lichenfalls auch noch eine korrodierte 
Schachtsohle aufgearbeitet (Abb. 6), kann man sich im finalen Ar-
beitsgang der korrosionsbeständigen Oberflächenbeschichtung 
des Schachtes zuwenden – und dabei auch hier „systemkonform“ 
bleiben: resiShield von resinno vation ist ein zweikomponentiges, 
epoxidbasiertes Beschichtungsharz mit hoher chemischer Resis-
tenz, sehr guten Haftzugeigenschaften auch auf feuchtem Un-
tergrund sowie hervorragenden  mechanischen Kennwerten. Die 
Aushärtungszeiten lassen sich durch Verwendung unterschiedli-
cher Härter auf Werte zwischen 38 und 90 Minuten einstellen. So 
bleibt in jedem Falle und unter allen Temperaturbedingungen Zeit 
genug für eine gleichmäßige Beschichtung, die im Regelfall bei 
zwei Millimetern Mindeststärke liegt. Aufgrund seiner Viskosität 
ist resiShield problemlos sowohl als klassischer Wandanstrich als 
auch in Sprühtechnik aufbringbar (Abb. 7).

Eine Alternative zu resiShield ist die Wand- oder der Sohlaus-
kleidung mit epoxidharzgetränktem Glaslaminat. Hier kommt be-
vorzugt das chemisch hoch resistente und extrem klebefähige 
Harzsystem resiPOX in Verbindung mit hochwertigem, korrosi-
onsfestem ECR-Glas-Laminat zur Anwendung. 

Fazit
Der wesentliche Vorteil einer komplett in der Kunst- bzw. Epoxid-
harz-Welt konzipierten Schachtsanierung liegt darin, dass die 
verschiedenen Einzel-Gewerke materialseitig optimal harmonie-
ren. Epoxid-gefüllte Risse/Fehlstellen/Anschluss einbin dungen 
bilden mit einer Epoxidbeschichtung eine auf Jahrzehnte unauf-
lösliche  homo gene Einheit mit bestmög lichen chemischen und 
mechanischen  Eigenschaften. Zwar handelt es sich dabei nicht 
um eine Low-Budget-Lösung; wer Wirtschaftlichkeit aber in Jahr-
zehnten rechnet und über Dauerhaftigkeit definiert, muss Kunst- 
bzw. Epoxidharze in seine Überlegungen zwingend einbe ziehen.

Lohnt sich bei dieser Sichtweise eine Harz-basierte Schacht-
sanierung schon im „durchschnittlichen“ Revisionsschacht, so 
führt bei wirklich extrem belasteten Bauwerken praktisch kein 
Weg an dieser Option vorbei. Folgerichtig sind Leichtflüssigkeits- 
und Fettabscheider-Bauwerke, die systematisch unter Korrosion 
leiden, gleichzeitig aber als Umwelt- und Rechtsproblem für ihre 
Betreiber hoch sensibel sind, ein wichtiger Einsatzbereich sol-
cher Systeme.
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