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Rohr- und Kanalsanierung

- Schlauchliner bis DN 1400
- partielle Liner / Kurzliner
- Hausanschlussliner
- Kanalroboterarbeiten
- Zulauf- / Stutzensanierung
- Schacht- / Bauwerksanierung
- Sanierung begehbarer Kanäle
- Abscheidersanierung
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So vielfältig wie die Schadensbilder an den Ein-
stiegsbauwerken sind die Kunstharz-basierten 
Lösungsmöglichkeiten, die die resinnovation 
GmbH (Rülzheim) auf der RO-KA-TECH 2013 in 
Kassel vorstellte.
Große Beachtung fand auf der exzellent be-

suchten Messe vor allem das Epoxydharz Harz8 

RP 20, das dort zum Einsatz kommt, wo Dicht-

heit nachhaltig sichergestellt und zugleich dau-

erhafte Beweglichkeit von Bauteilen gewähr-

leistet bleiben muss. Kurz vor der RO KA TECH 

wurde Harz8 RP 20 überdies die DIBt-Zulas-

sung für die Schlauchliner-Schachtanbindung 

erteilt (DIBt Z. 42.3-492).

Im Fokus des Unternehmensauftritts auf der 

RO-KA-TECH 2013 in Kassel standen in diesem 

Jahr die ca. 13,5 Millionen Schachtbauwerke. 

Für die Kunstharz-Experten von resinnovation 

sind die Schachtprodukte eine spezielle Fa-

cette in ihrem Angebot an High-Tech-Sanie-

rungswerkstoffen.

resiFill und resiTwin

Ein Grundübel beim Zustand von Schächten ist 

deren häufig mangelhafte Dichtheit, die damit 

nicht nur zum Fremdwasseraufkommen in Ab-

wassersystemen maßgeblich beiträgt, sondern 

auch zum Umweltgefährdungspotential desola-

ter Abwassernetze. Hierfür bietet resinnovation 

die im eigenen Labor entwickelten Polyurethan-

harz-Sys teme resiFill und resiTwin an. Beide sind 

Feuchtigkeit und wird bevorzugt verwendet, 

wenn Wasser mit geringem Volumenstrom aber 

hohem Druck eintritt. resiTwin ist somit für die 

Rissverpressung bestens geeignet.

Harz12 und Harz8 RP 20

Ein gezielter Einsatz dieser Systeme je nach 

Schadensbild ist die Grundvoraussetzung aller 

weiteren Sanierungsarbeiten im Schacht. Zu 

ihnen gehört nicht zuletzt die Sanierung ero-

dierter Fugen. Diese werden nach gründli-

cher Entfernung losen Materials manuell mit 

dem Zweikomponenten-Kunstharz Harz8 RP 

20 bzw. mit dem Epoxyd-Spachtelharz-System 

Harz12 verfüllt. 

Harz12 ist ein pastöses, für Kaltaushärtung ge-

eignetes System, das lange Verarbeitbarkeit 

mit schneller Aushärtung verbindet. Harz8 RP 

20 wiederum ist ein schnell und rissfrei aus-

härtender Epoxyd-Mörtel mit hervorragender 

Klebewirkung. Der Werkstoff bleibt nach Aus-

härtung dauerelastisch und kann damit dauer-

haft Bewegungen im Bauwerk abfangen. Das 

beginnt bei der Schnittstelle zwischen Schach-

tring-Auflage und Schachtkonus – eine notori-

sche Schwachstelle im Schacht, auf die unun-

terbrochen Erschütterungen des Straßenver-

kehrs aus nächster Nähe einwirken.

Anschlussstutzen bindet man mit Harz ebenso 

funktionssicher und nachhaltig ein wie frisch 

installierte Schlauchliner. Gerade an dieser 

Stelle kommt es auf Elastizität an, denn mit 

Schwingungen des Liners relativ zum Schacht 

muss während des Betriebes aus unterschied-

lichen Gründen gerechnet werden. Gut spach-

telbar, ist dieses Harz auch eine Lösung für die 

Reprofilierung und Oberflächenbeschichtung 

hoch korrosionsgeschädigter bzw. gefährdeter 

Bauelemente (Schachtsohlen, Gerinnen,  Ber-

men etc.).

resiShield Oberflächenbeschichtung

Speziell gegen Korrosion im Schacht stellte 

resinnovation in Kassel noch eine weitere Lö-

sung vor: resiShield ist ein in mehreren Viskosi-

täten verfügbares zweikomponentiges Epoxyd-

harz zur Oberflächenbeschichtung von Abwas-

serbauwerken. Je nach Detail-Rezeptur ist re-

siShield spachtelbar, als Anstrich einzuset-

zen oder in Sprühtechnik aufzutragen. Wegen 

der besonderen Haftfähigkeit und dauerhaften 

Korrosionsbeständigkeit bietet sich resiShield 

vor allem für den Einsatz in Fett- und Leichtflüs-

sigkeitsabscheidern mit extremer Belastungs-

situation an.

Ergänzende Infos: www.resinnovation.de.       ❚

 

für einen Einsatz in 

der Injektionstech-

nik via Zwangsmi-

scher konzipiert: re-

siFill schäumt inten-

siv auch ohne Was-

serkontakt und ist 

geeignet, um groß-

volumige Grundwas-

serströme sicher zu 

stoppen und große 

Hohlräume vollstän-

dig zu füllen; resiT-

win schäumt bei 

Anwesenheit von 

Kunstharz-Lösungen auf der RO-KA-TECH vorgestellt

Komplett-Programm 
für marode Schächte

Brechend voll war es auf der RO-KA-TECH 
vor dem resinnovation-Stand.


