Der E-Modul ist ein Kennwert für die Tragfähigkeit von
Linern. Der Durchschnittswert bestandener Prüfungen
liegt 2016 nur unmerklich unter dem Vorjahreswert. Die
meisten Firmen erreichen hier sehr gute Ergebnisse.
Biegezugfestigkeit schwächer
Bei der Prüfung der Biegezugfestigkeit wird die Belastung
ermittelt, bei der ein Liner wegen zu hoher Spannung
versagt. Hier liegt der Durchschnittswert bestandener
Prüfungen leicht niedriger als im Vorjahr, jedoch weiterhin auf einem erfreulich hohen Niveau.

über dem Vorjahr. Die Spannweite zwischen dem besten und dem schlechtesten Prüfergebnis ist hier am
höchsten.
Liner sind wasserdicht
Der Durchschnittswert des Prüfkriteriums Wasser-Dichtheit nähert sich in 2016 weiter der 100 %-Marke. 14 der
betrachteten Firmen gelingt es, diesen Höchstwert zu
erreichen. Die Prüfergebnisse zeigen: Schlauchliner
sind heutzutage wasserdicht.
Die hohen Durchschnittswerte der Einzelkriterien jeweils
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müssen ihren Fokus auf noch bessere und konstant hohe
Qualität legen. Ziel muss es sein, dass alle eingebauten
Liner die Qualitätskriterien zu 100 % erfüllen. Aber auch die
meist kommunalen Auftraggeber stehen in der Verantwortung: Sie müssen von den Firmen nachdrücklich Qualität
einfordern und konsequent Proben von jeder einzelnen
Schlauchliner-Baustelle prüfen lassen. Der IKT-LinerReport 2016 steht ab dem 9. Februar 2017 unter www.ikt.de/
downloads/ikt-linerreport zum Download bereit.
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Deutscher Schlauchlinertag und Reparaturtag in Mainz
Am 4. und 5. April 2017 finden in der Rheingoldhalle in
Mainz der 15. Deutsche Schlauchlinertag und der 6. Deutsche Reparaturtag statt. Nach der gelungenen Premiere
im Vorjahr haben sich die Veranstalter entschlossen, zwei
der führenden Fachveranstaltungen der Branche wiederum im Doppelpack an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
anzubieten. Neben Vorteilen organisatorischer Natur
profitieren die Besucher von den Schnittmengen, die es
in den komplexen Themenbereichen gibt. Auftraggeber,
Planer und Netzbetreiber können sich auf hochkarätige
Referenten freuen, die die vielfältigen und breitgefächerten Programme mit Leben füllen. Traditionell werden die
Foren von Fachausstellungen begleitet, darüber hinaus
können sich die Teilnehmer auf moderierten Außenvorführungen praxisnah über neue Verfahrenstechniken und
Produkte informieren.
Der 15. Deutsche Schlauchlinertag wird die Veranstaltung eröffnen. In den Vorträgen, der Fachausstellung

und bei den Außenvorführungen wird das Neueste
aus dem Bereich der Schlauchlinertechnologie vorgestellt und präsentiert. „Die Besucher können sich davon
überzeugen, dass sich der Schlauchliner mittlerweile zu
einem absoluten Hochleistungsprodukt entwickelt hat“,
erklärt Dr.-Ing. Dipl.-Math. Igor Borovsky, Technische
Akademie Hannover e.V. Neben „Allgemeinem“ und
„Planung und Technik“ stehen Aspekte der „Qualitätssicherung“ im Blickpunkt. In dem parallel zum Hauptprogramm stattfindenden Einsteigerforum werden
„Grundlagen des Schlauchlinings“ vermittelt, das Forum
„Nachwuchsförderung“ bietet neben interessanten Vorträgen Firmenvertretern und Studenten Gelegenheit
zum Austausch.

schen Akademie Hannover e.V. (TAH) ins Leben gerufene Deutsche Reparaturtag bietet bei seiner 6. Auflage
mit Außenvorführungen Praxis zum Anfassen. „Die
Vorträge des Hauptprogramms verfolgen das Ziel, die
Reparaturverfahren noch weiter im Bewusstsein der
Personen zu verankern, die sich mit der Instandhaltung
der unterirdischen Infrastruktur auseinandersetzen“, so
Borovsky weiter. Im Fokus stehen dabei Themen wie
„Reparatur im speziellen Anwendungsbereich“, „Planung und Ausschreibung 4.0“ sowie „Qualitätsanforderungen an die Reparatur“. Detaillierte Informationen
zum Tagungsprogramm sowie alles Wichtige rund um
die Veranstaltung finden sich unter www.schlauchliner.
de und www.reparaturtag.de.

Praxis zum Anfassen
Auch der vom Verband Zertifizierter Sanierungsberater
für Entwässerungssysteme e.V. (VSB) und der Techni-

Kontakt: Technische Akademie Hannover e.V.,
Dr.-Ing. Dipl.-Math. Igor Borovsky, Tel. +49 511 39433-30,
borovsky@ta-hannover.de, www.ta-hannover.de
7

19

