Die Vorteile des TbL-Verfahrens sollten auch Sie überzeugen:
		
Keine Vorarbeiten durch das Abschleifen
oder Abfräsen der Rohroberfläche nötig,
eine HD-Reinigung ist ausreichend
		
Perfekter Verbund mit dem Altrohr, auch auf
nassen und feuchten Rohroberflächen
		
Absolute Dichtheit nach den Kriterien der
DIN 1986-30 und DIN 1610, sowie
ATV-M 143-6, DWA-M 149-6
		
Glatte Rohroberfläche mit sichtbarer
       Verschleißschicht durch die gelbe Aramid		matte
		Längere Matten-/Sanierungsbereiche bis
270 cm, also über 2 Rohrverbindungen
		hinaus
		Qualität in der Anwendung  durch Verwendung einer Kartusche, welche über die
Kartuschen-Dimension das stöchiometrische
		Verhältnis der beiden Komponenten A und B
(2:1) fixiert

		
Anwenderfreundliches Arbeiten durch die
Verarbeitung des 2-Komponenten-Epoxidharz-Systems mit einem Zwangsmischer
und nicht durch Verrühren
		
Flache und homogene Übergänge der Repa		raturstelle zum Altrohr
		
Starke Verklebung des Kurzliners, auch der
Übergangsbereiche, mit dem Altrohr und
       verfüllen der hinter dem Kurzliner liegenden
Risse mit dem „Überschuss“-Harz
Zu vernachlässigendes Schwindmaß, d.h.
nahezu keine Schrumpfung des TbL-Harzes
		im Verbund mit der Glasfaser-Aramidmatte
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Twinbond Liner ist Testsieger

Im vom nordrhein-westfälischen Umweltministerium geförderten Warentest
„Kurzliner für Hausanschlüsse“, welches das IKT - Institut für Unterirdische
Infrastruktur gGmbH gemeinsam mit zwölf Abwassernetzbetreibern
durchgeführt hat, holt sich der Anbieter Twinbond Liner GmbH mit dem
zugehörigen TbL-Verfahren den Testsieg mit der Note SEHR GUT (1,2).

Zur Sanierung von punktuellen Leitungsschäden werden in Deutschland häufig
Reparaturverfahren eingesetzt.  Aus Kostengründen werden sie den beiden
alternativen Sanierungsverfahren, der kompletten Erneuerung und der haltungsweisen
Renovierung vorgezogen.

Twinbond Liner (TbL) heißt eine praxiskonforme Entwicklung für die hohen Ansprüche
einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Sanierung von schadhaften Abwasserleitungen
DN 100 bis DN 400. Das Kurzliner-Reparaturverfahren verfügt über die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Das oft negative Image für Kurzliner veranlasste Ulrich Jöckel und sein JT-Team
nach einem besseren und hochwertigeren Kurzlinerharz zu suchen, das auch schon
in kleineren Rohrdurchmessern ohne Vorfräsen der Rohroberfläche funktioniert.
Gemeinsam mit einem Tochterunternehmen der WÜRTH GROUP wurde das TbLHarz für die Reparatur von Abwasserleitungen entwickelt. Der Vorgabekatalog
wurde verbindlich abgestimmt und als Pflichtenheft klar definiert. Ein Harz, welches
auf nassen Rohroberflächen noch kraftschlüssig verklebt und praxisnah verwendet
werden kann. Das Qualitätsharz verklebt die stabilisierende und abdichtende
Glasfasermatte mit einer robusten und als Verschleißschicht verwendeten Aramidmatte
auf der vorgereinigten Rohrwandung. Es entsteht ein kraftschlüssiger Rohr-InsituVerbund, der kein Abflusshindernis darstellt. Die Vorteile zeigen sich vor allem in der
anwenderfreundlichen Umsetzung vor Ort und den gelungenen Ergebnissen in der
Praxis.
IKT-Warentest „Kurzliner für Hausanschlüsse“
Der aktuelle IKT-Warentest, welcher besonders die Schwerpunkte auf die Dichtheit,
Betriebssicherheit und Standsicherheit von sanierten Bereichen legte, bestätigt
die TbL- Qualität. Es wird aufgezeigt, dass schwere Schäden an Hausanschlüssen
zuverlässig mit Kurzlinern abgedichtet werden können. Dies betrifft die im Test näher
untersuchten Schadensgruppen „Ausbrüche/Risse“ sowie „Versätze/Abwinkelungen“.
Der Twinbond Liner zeigte sich sowohl unter dauerhaftem Grundwasserstand und
Betriebslasten als auch nach Simulation von Rückstauereignissen und wechselnden
Grundwasserständen stets zuverlässig dicht gegenüber Außenwasserdruck. Dafür gab
es verdientermaßen die Teil-Note 1,0.

Nennweiten- und Werkstoffwechsel sind eine besondere Herausforderung und fordern
eine besondere Ausführungsqualität und -sorgfalt. Hier überzeugt der Twinbond
Liner und hebt sich im Warentest von anderen Anbietern ab, welche deutliche
Schwachstellen zeigten, die zu Infiltrationen an den sanierten Schadensbildern führten.
Die Untersuchungen zur Standsicherheit der Kurzliner demonstrierten, dass
diese grundsätzlich eine zuverlässige Haft- bzw. Tragwirkung aufweisen, d.h. kein

zusätzliches Risiko darstellen (Lagesicherung). Hier gab es für den Twinbond Liner
keine Kritikpunkte und das Kurzliner-System wurde auch hier mit der Note „sehr gut
(1,0)“ bewertet. Im Warentest war auffällig, welche hohen Haftzugwerte der Twinbond
Liner realisieren kann.  Vollständiges Testergebnis: www.ikt.de.

Verfahrensbeschreibung
Beim TbL-Verfahren handelt es sich um eine Technik, die in geschlossener Bauweise,
d. h. ohne Aufgraben, bei der Reparatur erdverlegter, schadhafter FreispiegelAbwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 400 zum Einsatz kommt.
Der Twinbond Liner darf nur unter abflussfreien Bedingungen auf eine saubere,
gereinigte und Wasser-hydraulisch vorbehandelte Schadensstelle gesetzt werden. Im
Verfahren wird ein in Harz getränktes Glasfaser-Aramid-Laminat mithilfe eines Packers
an die zu reparierende Schadensstelle positioniert. Dies kann mittels Schiebestangen,
Luftschiebestangen oder Seilzug erfolgen. Die Schadensstelle muss vorher genau
eingemessen werden. Anschließend wird der Packer mit Luft gefüllt. Dadurch wird
die getränkte Glasfaser-Aramidmatte kraft- und formschlüssig an die Rohrinnenwand
gepresst, so dass das minimal überschüssige Harz an die Schadensstelle gepresst wird
und für eine dauerhafte Abdichtung sorgt. Der Ausbau des Packers erfolgt nach der
Aushärtung der harzgetränkten Gewebefasermatten. Je kühler die Kanalatmosphäre,
desto länger dauert der Aushärteprozess. Je wärmer die Kanalatmosphäre, desto
schneller ist die Reaktions- und Aushärtezeit. Unter Verwendung von Wärmepackern
lässt sich die Aushärtezeit bis zu 50% reduzieren. Der ausgehärtete Kurzliner liegt
„kantenfrei“ über der zu sanierenden Reparaturstelle und bildet dadurch kein
Abflusshindernis. Es entsteht ein „Rohr-im-Rohr-System“, das mit der Rohrwandung
eine Einheit bildet.
Fazit
Die aktuellen Untersuchungen zeigen, dass mit neuen Harzentwicklungen, anderen
Legetechniken und Materialien innovative und nachhaltige Lösungen zur Reparatur
von schadhaften Leitungen zur Verfügung stehen. Die Eignung der Produkte unter
langfristigen Betriebsbedingungen ist dabei ein zentraler Aspekt. Der Twinbond Liner
wurde im IKT-Warentest einer unabhängigen und neutralen Prüfung unterzogen und
hinsichtlich Einbauqualität, Verfahren und Ergebnissen (Dichtheit, Betriebssicherheit,
Standsicherheit)  mit dem Warentestsiegel als Testsieger ausgezeichnet.
Weitere Informationen zum IKT-Warentest unter www.ikt.de.

Wir bieten regelmäßig Produktvorführungen und Schulungstermine an, um
die Anwender des Systems auf die Anforderungen und Arbeitsaufgaben
mit dem TbL-System vorzubereiten. Die Anwenderschulungen beinhalten
die Grundkenntnisse zum Reparaturverfahren und zu den verwendeten
Materialien. Die Anwendung und die Ausführung des „Twinbond Liner“
wird geschult.
Weitere Informationen und aktuelle Vorführungs-/Schulungstermine erhalten Sie bei Fr. Cornelia Jöckel-Tschada, Tel. 08382-9673615 oder per Email
an info@twinbondliner.de.

