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Schon 2018präsentiertedieresinnovati-
onGmbHdasPARTLINER™-System

zumerstenMal derÖffentlichkeit: Im
stilisierten Sanierungsfahrzeugstanden
diePARTLINER™ Dosiertechnikundder
PARTLINER™ Vakuum-Imprägniererim
Rampenlicht – präzisegesteuertvonderApp
PARTLINER™ Control.Seitherhatsichdas
PARTLINER™-System rasantweiterentwi-
ckelt: AusdenBasis-Modulen,dieperfektes
Mischen, luftfreiesTränken undexaktes
Kalibrieren sowielückenloseOnline-Doku-
mentationzumStandard machen,wurdeein
ganzheitlichesSystem rundumdieKurzliner-
Sanierung – unddasfährt nunkompakt
imeigensentwickeltenPARTLINER™-
Sanierungsanhänger vor.

Nunwird̓s warmumsHarz
Mit demModulPARTLINER™ E-Packer
ControlbleibtdasPARTLINER™-System
nichtmehrnuranderOberfläche,sondern
reicht bisweit indenKanal hinein:Intelli-
genteE-Packer lesendieGegebenheitenan
derReparaturstelle aus,heizenwährendder
AushärtephaseundverkürzensodieEinbau-
zeit erheblich.Möglich machtdiesdasModul
E-Packer Control,das–wiedieDosiertechnik
undderVakuum-Imprägnierer – vonder
AppPARTLINER™ Controlgesteuertwird:
DiesesModulbautdenDruckimE-Packer
automatisch auf,stimmtdieTemperaturdes
Packers aufdieSituation anderSanierungs-
stelleab,stellt denPacker beiErreichen
derAusformbarkeitwiederdrucklos – und
dieAppteilt demOperateurnachgetaner
Arbeit mit,dasserdenE-Packer nunwieder
herausholenkann.DochdasPARTLINER™-
SystempunktetnichtnurbeimEinbau von
Kurzlinern aufGlasfaser-und Epoxybasis,
sondernsaniert nunganzheitlich auchdefekte
Gerinne:Im perfektenZusammenspielzwi-
schendemPARTLINER™ undHarz8dichtet
derGerinneliner undichteGerinnesogarbei
losemErdreich wiederabundbautauchauf,
wennsonstnichtsmehrgeht.DasBesondere
andiesemvomDIBt (Z-42.3-538) zugelasse-
nenVerfahren ist, dassineinemArbeitsgang
einneuesGerinneerstellt unddieAnbindung
gleichmiterfolgt:DerPARTLINER™ baut
dasGerinneauf,Harz8 bindetesunmittelbar
nachderAusformungdirekt andenSchacht
an.DerGerinneliner lässt sichbeigeradeoder
gebogenenGerinnengleichermaßen einsetzen,
unddasich auchdasdauerflexibleHarz8 an

alle Geometrienanpasst,lassensichauch
gemauerteSchächte oderSonderformenohne
Probleme anbinden.

DieSonne scheintbisindenKanal
Nunkommtdiesesganzheitliche System
mitseinenErweiterungenrichtig inFahrt
undrollt ineinemeigenen,speziell für
dasPARTLINER™-System konzipierten
AnhängerdirektzurBaustelle. Unddieser
hatesnichtnurin sich:Solarzellen aufdem
DachundeinleistungsfähigesAkku-Pack
sorgenfür CO2-Minimierung,durchdie
Möglichkeit, teilweiseauf einStromaggregat

zuverzichten, könnendieAnwendermit
PARTLINER™-Anhänger vorOrtnichtnur
autark undumweltfreundlich,sondernauch
geräuscharmarbeiten.Die Sonnenenergieauf
demDach treibt eineganzeMengeEquip-
mentan:NebenVakuum-Imprägnierer und
Dosiertechnik samtApp,beinhaltet dasauf
derMessepräsentierte Sanierungspaket
dasModulEPC-Control mitE-Packern
inunterschiedlichenDimensionenfür den
PARTLINER™-Einbau. Zudemfindetaber
auchdasgesamteEquipment Platz, um
einenGerinneliner zusetzen:Gerinnelinerpa-
cker,Heizboxsowiedasgesamtebenötigte
Material: vonderGlasfasermatteüberdie
Epoxidharz-Systeme, Kabel, Schläuche und
Druckluft – biszumOberflächen-undWerk-
zeugreinigerpasst diegesamteAusrüstung
anBoard.

PARTLINER™-System
punktet durchArbeits-und
Qualitätssicherung
DasPARTLINER™-System bringtein
enormesPlus anArbeitssicherheit sowiean
Qualitätssicherungmit: Harzmengenbestim-
mung,Mischen, Imprägnieren undDoku-
mentation laufen ineinemApp-gesteuerten,
teilautomatisierten undselbstkontrollierenden
Verfahren ab.DurchdieseTeilautomatisierung
sindAusführungundErgebnis – einluftfrei
imprägnierter,korrektkalibrierter Kurzliner.
Für einqualitativ einwandfreiesErgebnis
wird nichtsdemZufall überlassen.Durchdie
Dosiertechnik werdenUngenauigkeitenbeim
Wiegen oderVerunreinigungenbeimMischen
vorOrt ausgeschlossen.Dierichtige Menge
fürdieerrechneteLängedesPARTLI-
NER™ wirdautomatischdosiert.Durchden
ZwangsmischerwerdenHarz undHärter mit
geringstmöglichemKontakt zumAnwender
vollständig homogenundluftfrei gemischt,
bevorsiedirekt überdenMischkopf inden
unterVakuumgesetztenFolienschlauch mit
derGlasfasermatteimPARTLINER™ Vaku-
um-Imprägnierereingebrachtwerden–das
Systemsorgtfür eineluftfreie, gleichmäßige
Imprägnierungundsomitreproduzierbare
Qualität Kurzlinerfür Kurzliner.

Klebekraft, Resistenzund
Vielseitigkeit– dieStärken
desPARTLINERTM
Damit kannderbewährteKurzliner mit
DIBT-Zulassung aufGlasfaser undEpoxy-
basisseineStärken nochbesserausspie-
len:DerPARTLINER™ überzeugtdurch
reproduzierbarhervorragendeKlebkraft und
herausragendeHaftzugwerte auf nahezu
allen Untergründen.ChemischenAngriffen
gegenüberist eraußerordentlich resistent
undverzeichnetnahezukeinenSchrumpf.
Sowohl seineHochdruckspülfestigkeit,seine
extremguteMechanik als auchdieAb-
riebfestigkeit sindweiterePlus-Punkte des
PARTLINER™. Ein Einbaubeifeuchten
undsogarnassenUntergründenstellt für das
SystemaufEpoxidharzbasiskeinHindernis
dar.Perfekte Übergängezumreparierten
Altrohr oderauchSchlauchliner stellensicher,
dassderPARTLINER™ keinFließhindernis
bildet.Auchdasnachträgliche Einsetzen von
Roboternist damitkeinProblem. Zudem
begegnetderPARTLINER™ souverän
auchbesonderenHerausforderungen: Neben
derklassischenReparatur vonRadial und

Längsrissen,Fehlstellen undOberflächen-
schädenetc.meistert erAbwinkelungenoder
BögenimBereich derSchadstelle, beseitigt
Fließhindernissebei MuffenversatzundLa-
geabweichungenunddichtet auchHaltungen
bei leichter Querschnittsreduzierungenab,wo
andereReparaturverfahren nurbeikreisrun-
denProfilen einsetzbarsind.DieZulassung
durchdasDIBt erstreckt sichabernichtnur
aufdieReparatur vonpartiellen Schäden
imAltrohr, sondernauchauf dieReparatur
vonSchlauchlinern etwabeiFehlbohrungen,
SpannungsrissenoderSpülschäden.
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Solarunterstützten Sanierungs-Anhänger

DasPARTLINER™-System machtmobil

ReproduzierbareQualität durch intelligente
Technik.

Gerinneliner imBetonschacht.

Gerinneliner imKlinkerschacht.

Gerinneliner im gemauertenSchacht: Das
neueVerfahrenpasst sichallen Geometrien
undGegebenheiten an.

Fo
to
s:
Ka
tja
Ni
ck
lau
s
/r
es
in
no
va
tio
n
Gm
bH

VonderDosiertechnik wirddasgemischte
Harzdurch denAnwenderdirekt zum
Vakkuum-Imprägniererübertragen.


