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Von Gerd Müller, KATEC - 

Kanaltechnik Müller & Wahl GmbH

Das KA-TE Reparaturverfahren, entwickelt seit 

Anfang der Neunziger Jahre, ist seit langem 

schon als außerordentlich zuverlässiges Repa-

raturverfahren etabliert. Der IKT-Warentest „Re-

paraturverfahren für Anschlußstutzen“ (2004) 

und „partielle Reparaturverfahren“ (2009) hat 

im direkten Vergleich zu weiteren verschie-

denen marktgängigen Reparatursystemen das 

KA-TE Roboterverfahren jeweils als bestes Ver-

fahren für die grabenlose partielle Reparatur 

von Abwasserkanälen bewertet.

KA-TE Roboter eignen sich für die Reparatur 

von  Hausanschlusszuläufen. Bearbeitbar sind 

dabei Anschlußleitungen von DN80-300. Die 

Lage im Kanal und der Zustand des Anschluss-

stückes spielt dabei kaum eine Rolle. Risse, 

Scherben, Rohrverbindungen und fehlende 

Rohrwände lassen sich ebenfalls mit dem KA-

TE Verfahren wasserdicht und dauerhaft behe-

ben. Das System ist insgesamt in Kreisprofilen 

DN178-800 und in Ei-Profilen bis DN 500/750 

einsetzbar.

Das KA-TE Verfahren verarbeitet hochwertige 2-

Komponenten-Epoxidharze. Die werden über 

den Spachtelroboter direkt in die zuvor ge-

fräste Schadstelle verspachtelt oder als Injek-

tionsverfahren über die patentierte, reversier-

bare Schalung verpresst.

Die Frage nach der Haltbarkeit

Kaum ein weiteres Sanierungssystem ist so 

vielfältig und flexibel in der Kanalsanierung 

einsetzbar. Stellt man jedoch die Frage der 

Nachhaltigkeit und Lebensdauer von partiellen 

Sanierungen insgesamt, so findet man bisher 

die einhellige Fachmeinung, dass die Lebens-

dauer dieser Reparaturen mit lediglich zwanzig 

Jahren angenommen wird. Ein Praxisbeispiel: 

Der Rohrleitungsbauer hat im Rahmen seiner 

Gewährleistungsverpflichtung einen Querriss 

im Steinzeugrohr zu beseitigen. Der erst kürz-

lich verlegte Abwasserkanal wird vom Netzbe-

treiber über 80 Jahre abgeschrieben. Der Auf-

traggeber lehnt eine grabenlose Reparatur ab, 

weil er fürchtet, er müsste die Reparaturstelle 

bei einer Haltbarkeit von nur 20 Jahren noch 

drei weitere Male ausführen.

Weiterhin entscheiden sich viele Netzbetreiber 

gegen Reparaturverfahren und für die Renova-

tion ihrer Netze. Nicht wegen der hohen Scha-

dendichte, sondern vielmehr aus rein wirt-

schaftlichen Erwägungen. Die Renovations-

kosten werden über längere Zeiträume abge-

schrieben. Reparaturverfahren mit kurzen Halt-

barkeitszeiträumen werden direkt abgesetzt. 

Kann man ein gering geschädigtes Netz par-

tiell reparieren und die entstehenden Kosten 

nicht ebenso abschreiben?- Vorausgesetzt die 

Reparaturstellen würden vergleichbar einer Re-

novation entsprechend lange halten. Wie lange 

halten grabenlose Reparaturverfahren also tat-

sächlich? Wie ist es im Speziellen bei der hoch-

wertigen KA-TE Verfahrenstechnik?

Die KA-TE/PMO System AG und der Verfahrens-

anwender KATEC - Kanaltechnik Müller & Wahl 

GmbH stellt sich jetzt dem Thema. Das Unter-

nehmen aus der Eifel ist seit 1997 Anwender 

der KA-TE Technologie und betreibt derzeit 

neun KA-TE Systeme. Die beiden Firmeninha-

ber Gerd Müller und Thomas Wahl legen seit 

jeher großen Wert auf Qualität und Kundenzu-

friedenheit.

Prüfungen im IRO

Aus diesem Selbstanspruch heraus hat die 

KATEC jüngst das Oldenburger Institut für Rohr-

leitungsbau e.V., IRO, beauftragt, die Haltbar-

keit von KA-TE Reparaturstellen zu untersu-

chen. Es sollte der Nachweis geführt werden, 

dass die mit dem Roboterverfahren instandge-

setzten Kanäle auf lange Zeit hin wieder funk-

tionstüchtig und wasserdicht ertüchtigt wer-

den können. Das sanierte Rohr ist statischen, 

chemischen, und mechanischen Beanspru-

chungen ausgesetzt. Zum Nachweis der sta-

tischen und chemischen Belastbarkeit wurden 

schon mehrfach Nachweise geführt. Die ver-

schleißbestimmende Komponente im Kanalbe-

trieb ist allerdings die jährliche Unterhaltungs-

reinigung. Dipl.-Ing. Mike Böge vom Oldenbur-

ger Prüfinstitut schlug vor, die Widerstandsfä-

higkeit der KA-TE- Verspachtelungen in Anleh-

nung an die  DIN 19523 zu untersuchen. Das IRO 

befasst sich im Rahmen seiner Forschungsar-

beit verstärkt in der Materialuntersuchung mit 

Hochdruckwasserstrahlen durch Kanalreini-

gung und deren Auswirkung auf die im Kanal 

eingesetzten Materialien, unter anderem durch 

normgebundene Versuchsdurchführungen. 

Die DIN19523 beschreibt die Anforderungen 

und das Prüfverfahren zur Ermittlung der Hoch-

druckstrahlbeständigkeit und -spülfestigkeit 

von Rohrleitungsteilen für Abwasserleitungen 

und -kanäle. Insbesondere durch die Bela-

KA-TE Reparaturverfahren auf Lanzeitbeständigkeit untersucht 

HD-Reinigungsprüfungen 
bestanden
Das Oldenburger Institut für Rohrleitungsbau e.V. hat das KA-TE 
Reparaturverfahren zur Ermittlung der Hochdruckstrahlbeständigkeit
und -spülfestigkeit untersucht – mit überzeugenden Ergebnissen.

Das Unternehmen KATEC - Kanaltechnik Müller & 
Wahl GmbH aus der Eifel ist seit 1997 Anwender 
der KA-TE Technologie und betreibt derzeit neun 
KA-TE Systeme.
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stung des Spülstrahls der Kanalreinigungs-

düse wird nicht nur der Rohrwerkstoff, son-

dern auch die Funktionstüchtigkeit von Repa-

raturverfahren negativ beeinflusst. In sofern 

wurde bei Prüfungsaufbau und Prüfungsdurch-

führung neben dem Materialverhalten des ver-

spachtelten Harzes auch Wert auf die Dichtheit 

des zu untersuchenden Rohrsystems gerichtet. 

Dabei sollte die Prüfstrecke mit den in der Pra-

xis vorkommenden und mit dem KA-TE Verfah-

ren sanierbaren Schadenbildern vorgeschädigt 

und jeweils vor und nach der Prüfung auf Dicht-

heit gemäß DIN EN1610 überprüft werden. Die 

KATEC- Kanaltechnik Müller & Wahl GmbH hat 

hierzu ein mehrfach mit Längs- und Querris-

sen vorgeschädigtes und unter Baustellenben-

bedingungen repariertes Steinzeugrohr der 

Nennweite DN300 bearbeitet.

An einem zweiten Musterrohr wurde eine zwei-

fache Stutzensanierung unter Verwendung 

der patentierten KA-TE Schalungsmanschette 

durchgeführt. Die Ausspachtelungen und Ab-

dichtung der Schäden erfolgten jeweils mit 

hochwertigen Epoxidharzen. Es kamen unter-

schiedliche Harze zur Anwendung, von denen 

eines über eine DIBt- Zulassung verfügt, aber 

beide regelmäßig im Gebrauch der KA-TE Tech-

nologie verarbeitet werden. Die Hochdruckrei-

nigungsprüfung in Anlehnung an die DIN19523 

sieht sowohl eine Praxisprüfung, als auch eine 

Materialprüfung vor.

Die Praxisprüfung
Die beiden Prüfmuster wurden zunächst einer 

Spülbelastung aus 60 Zyklen (Hin- und Rück-

weg) unterzogen. Die Spülstrahlleistungs-

dichte beträgt 350W/mm². Im Versuch wird 

so unter der Voraussetzung einer jährlichen 

turnusmäßigen Kanalreinigung eine entspre-

chende Alterung von 60 Jahren simuliert. Das 

Muster mit den reparierten Rissen wurde beim 

Spülversuch so angeordnet, dass sich die Re-

paraturstellen im Sohlbereich befanden und 

somit während der Prüfung der maximalen Be-

lastung durch den HD-Wasserstrahl ausgesetzt 

waren. Die reparierten Anschlussstutzen hat 

das IRO dagegen im Kämpferbereich platziert. 

Man wollte so möglichst eine reale Einbausitu-

ation nachempfinden. 

Die Praxisprüfung wurde am 27.April 2010 in der 

Forschungshalle der IRO in Oldenburg durchge-

führt. Die von der KATEC vorbereiteten Muster-

rohre als Prüfstrecke durchliefen zunächst eine 

grundsätzliche visuelle Prüfung. Die beschrie-

bene Prüfstrecke wies bei der visuellen Begut-

achtung mittels Kamerabefahrung keine au-

genscheinlichen Auffälligkeiten auf. Die Dicht-

heit der Reparaturstellen wurde mittels einer 

Wasserinnendruckprüfung gem. DIN EN 1610 

nachgewiesen. Daraufhin wurde die Prüfstre-

cke ohne Mängel zur Prüfung freigegeben.

Die Werkstoffprüfung

Nach erfolgreich bestandener Praxisprüfung 

wurden dieselben Rohrstücke noch mal einer 

Werkstoffprüfung ausgesetzt. Die Prüfungen 

erfolgten am 05. Mai 2010 in der Forschungs-

halle des IRO. Hierbei wird ein Hochdruckwas-

serstrahl in einem bestimmten Winkel und mit 

einem festgelegten Abstand auf das Prüfstück 

gerichtet. Er wird parallel über die innere Ober-

fläche des Prüfteils bewegt. Die Werkstoff-

prüfung erfolgt mit einer Spülstrahlleistungs-

dichte von 450W/mm². Die nach DIN19523 ge-

forderten drei Prüfstrecken wurden so ausge-

wählt, dass während der Prüfzyklen sämtliche 

Reparaturstellen in Längsrichtung auf der ge-

samten Länge von dem Spülstrahl überfahren 

wurden. Die Radialreparaturen wurden jeweils 

in der Breite überfahren und entsprechend be-

lastet. 

Das verwendete Prüfmuster wies nach der er-

folgten Praxisprüfung vom 27.04.2010 keine 

augenscheinlichen Materialschäden auf und 

wurde ohne Mängel zur Materialprüfung frei-

gegeben. Nach der Werksprüfung wurde das 

Prüfstück visuell auf mögliche Schäden unter-

sucht. Dabei waren keine Schäden an dem Sy-

stem feststellbar.

Keine Beeinträchtigung der 
Lebensdauer

Das von der KATEC beauftragte Institut für Rohr-

leitungsbau e.V. IRO hat zusammenfassend 

festgestellt, dass das untersuchte KA-TE Repa-

raturverfahren die beschriebenen Prüfungen 

zur Ermittlung der Hochdruckstrahlbeständig-

keit und -spülfestigkeit gemäß DIN19523, Au-

gust 2008 bestanden hat. Damit ist jetzt erst-

mals der Nachweis erbracht worden, dass von 

den im Versuch mit dem KA-TE Verfahren repa-

rierten Steinzeugrohren – unter Berücksichti-

gung der verwendeten Epoxidharze- keine Be-

einträchtigung der Lebensdauer durch die tur-

nusmäßige Kanalreinigung - eines der Haupt-

belastungen im Kanalbetrieb - zu erwarten ist. 

Man kann daraus schließen, KA-TE Reparaturen 

halten solange, wie ein neues Kanalrohr.

Das wird zum einen die gewährleistungspflich-

tigen Rohrverleger freuen. Mit dem KA-TE Ver-

fahren reparierte Neukanäle sind auch nach 

vielen Jahrzehnten noch intakt. Dies soll auch 

ein Denkanstoß an die Netzbetreiber gese-

hen werden, insbesondere dem KA-TE Verfah-

ren auch kalkulatorisch der Lebensdauer ge-

recht zu werden, die jetzt hinsichtlich der we-

sentlichen Belastung durch die turnusmäßige 

HD-Kanalreinigung nach DIN19523 nachgewie-

sen wurde. Eine fachgerecht ausgeführte Repa-

ratur nach dem Verfahren hält ein (Kanal)Leben 

lang! Der KA-TE/PMO System AG geben die Prü-

fergebnisse ein Stück Zufriedenheit, dem Qua-

litätsanspruch des KA-TE Verfahrens insgesamt 

Rechnung zu tragen. Die KATEC - Kanaltechnik 

Müller & Wahl GmbH plant als nächsten Schritt 

in Richtung „Lebenslange Haltbarkeit“ die Be-

auftragung von Laborprüfungen über die  Lang-

zeitmedienbelastung, Langzeitzugfestigkeit 

und Langzeitbiegefestigkeit mit unter Baustel-

lenbedingungen hergestellten KA-TE Muster-

sanierungen. Der Prüfbericht „Hochdruckreini-

gungsprüfungen nach DIN 19523 bei KA-TE Sa-

nierungen“ ist als download unter www.katec-

kanaltechnik.de verfügbar.                                   ❚
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