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Schichtbetrieb für Ei-Profil-Sanierung
Geiger Kanaltechnik saniert in schwer anfahrbaren Geländen
Zwei besonders rege Arbeitswochen standen bei der Niederlassung
Aschaffenburg der Geiger Kanaltechnik im Sommer auf dem Plan. In
Waldaschaff galt es Abwasserkanäle
im Eiprofil zu sanieren. Die Liner über
die schwer zugänglichen Schächte in
die Leitung zu bekommen, war hierbei eine logistische Meisterleistung,
die die Mitarbeiter mit vollem Einsatz
meisterten.
Zu Beginn der Arbeiten wurde zunächst eine große Vorflutsicherung
mit einer Gesamtlänge von 550
Metern installiert. Diese pumpte im
Dauerbetrieb das Abwasser mit einer
Leistung von 120 Litern pro Sekunde um. Zudem baute eine Fachfirma
eine 60 Meter lange Rohrbrücke in
Höhe von fünf Metern auf, denn der
Lieferverkehr des angrenzenden Industrieunternehmens durfte durch
die Kanalsanierung auf keinen Fall
beeinträchtigt werden. Für einen etwaigen Ausfall oder unerwarteten Regenschauer stand eine Ersatzpumpe
bereit, sodass die Baustelle für den
Einsatz der Mitarbeiter gerüstet war.
Bereits in der Vorbereitungsphase
wurden in Waldaschaff der Einbauplan und das Sanierungskonzept an
die schwierigen örtlichen Gegebenheiten angepasst. Zum einen waren
nur fünf der 17 Schächte anfahrbar.
Die restlichen lagen auf privatem

Grund, in Gärten und waren teilweise mit Garagen und Hallen überbaut.
Ein Schacht lag außerdem auf der
Zufahrt zum oben genannten Industrieunternehmen. Somit musste die
Ausführung der Arbeiten eng mit allen
Anliegern abgestimmt werden.
Insgesamt sanierte die Geiger Kanaltechnik 450 Meter Eiprofil mit
DN 700/1050 und 50 Meter mit DN
800/1200, ebenfalls im Eiprofil. Sechs
Schlauchliner mussten in neun Tagen
unter die Erde gebracht werden. Nach
der Reinigung der Leitungen und den
Vorarbeiten stand der erste UV-Liner
und die Mannschaft bereit. Begonnen
wurde mit dem unproblematischsten
Einbau, bei dem beide Schächte anfahrbar waren. Während der Schlauch
aushärtete, wurde bereits der nächste Einzug vorbereitet. Hierbei kam ein
Mobilkran zum Einsatz. Dieser diente
dazu die Einzugswinde zum nicht anfahrbaren Schacht zu befördern. Über
den Bach hob der Kran die Winde

in den Garten des privaten Grundstücks, damit im Anschluss der tonnenschwere UV-Liner in die Haltung
eingezogen werden konnte.
Der Mobilkran kam bei mehreren
Haltungen zum Einsatz und auch
die tonnenschweren UV-Liner an
den Schacht zu bringen stellte keine
leichtere Aufgabe dar. Der Stapler
transportiere die Materialkisten über
Stock und Stein, damit der Schlauch
von dort aus eingezogen werden
konnte. Das tägliche Umsetzen des
Equipments und die Einrichtung am
Schacht nahmen extrem viel Zeit in
Anspruch und mussten mit der täglichen Lieferung der Liner genauestens abgestimmt werden.
Darüber hinaus lag der Einzugsschacht des vierten UV-Liners mittig
auf der Zufahrt eines großen Industriebetriebs. Da der Lieferverkehr
dieses Unternehmens nicht beein-
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trächtigt werden durfte, mussten die
Sanierungsarbeiten nach der letzten
Lieferung abends und vor der Ersten
morgens durchgeführt werden. Die
Nachtarbeit der Geiger Kanaltechnik
musste somit von der Einrichtung
bis zum kompletten Abbau in dem
Zeitfenster zwischen 20:00 Uhr und
06:00 Uhr abgewickelt werden.
Insgesamt sanierten in Waldaschaff
die Kolonnen die Haltungen fast
täglich bis spät in die Nacht im
Schichtbetrieb. Mit der beschwerlichen Einrichtung der Baustelle
am Schacht und den vorbereitenden Arbeiten war viel Mühe
nötig, ehe der eigentliche Einzug
des Inliners erfolgen konnte. Die
UV-Licht-Aushärtung des harzgetränkten Schlauchs lief oft bis spät
in den Abend. Anschließend öffnete eine weitere Kolonne nachts die
Hausanschlüsse und übernahm
wieder die Vorbereitungsphase für
den nächsten Liner morgens. Abwechselnd zogen die Mannschaften den Liner in Rekordzeit ein und
waren stolz auf das gute Ergebnis.
Während der gesamten Maßnahme
wurden sie dabei von einem Techniker des Liner-Lieferanten mit einer
zusätzlichen UV-Anlage unterstützt.
Schlussendlich konnte in nur neun
Tagen die Wasserhaltung wieder
abgebaut und der einwandfrei sanierte Abwasserkanal wieder komplett in Betrieb genommen werden.
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n UV-Lichtliner

n KA-TE-Roboter

Niederlassung München

Michael Stätter

Telefon +49 89 8950800-66

n SWP-EVOLOC-Wickelrohr

n Satelliten-Roboter

Niederlassung Kempten

Thomas Keller

Telefon +49 831 57115-52

n Compact Pipe

n Partielle Abdichtungen

Niederlassung Stuttgart

Oliver Hahn

Telefon +49 7024 40999-16

n Hausanschluss-Liner

n TV-Befahrung

Niederlassung Aschaffenburg Marco Eich

Telefon +49 6021 45496-14

n Schacht- und Großprofilsanierung

n Softwarelösung

Niederlassung Bochum

Albert Hille

Telefon +49 234 9021950-11

Niederlassung Regenstauf

Mario Bösl

Telefon +49 9402 9308-15

Weitere Informationen unter:
www.geigergruppe.de/kanaltechnik

E-Mail: kanaltechnik@geigergruppe.de

