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Aushärtung mit LED

Das für den Menschen sichtbare Spektrum des Lichts |
Quelle: Wikipedia

Aushärtung mit LED –
Grundlagen und Entwicklungspotenziale
Die von Per Aarsleff A/S entwickelte Bluelight LED-Systemtechnik hat sich
in Deutschland, der Schweiz und Skandinavien in den letzten Jahren
als Standardverfahren im Bereich der Schlauchlinerrenovierung von
Anschlussleitungen etabliert.

Von Dipl.-Ing. Niklas Ernst*
Die offerierte Systemtechnik besteht aus patentrechtlich geschützter Aushärtetechnik
und darauf abgestimmter Schlauchliner mit
DIBt-Zulassung. Sie hat sich in der Praxis als
einfach, schnell, sauber, nahezu geruch- und
geräuschlos und vor allem als zuverlässig ab
der ersten Einsatzminute erwiesen.
Welche zukünftigen Entwicklungspotenziale
hat die LED-Aushärtetechnik? Bevor zukünftige Potenziale diskutiert werden, lohnt sich
zunächst ein detaillierter Blick auf die Verfahrensgrundlagen. Weiterhin werden Grenzen
der Verfahrenstechnik sowie Risiken x-beliebiger Kombinationen von Linern und Aushärtemethoden aufgezeigt.

tiefblau. Das für ein menschliches Auge sichtbare Spektrum verläuft dann weiter in den
Farben grün über gelb und rot und endet bei
etwa 700 Nanometer. Der für das menschli-

che Auge unsichtbare Lichtwellenlängenbereich unterhalb 380 Nanometer wird als Ultraviolett (UV) bezeichnet, der unsichtbare Lichtwellenlängenbereich oberhalb 700 Nanometer wird als Infrarot (IR) bezeichnet.
Das traditionelle Schlauchlining mit UV-Lichthärtung setzt im Hauptkanal auf sogenannte
Gasentladungslampen. In diesen Lampen
erzeugt zunächst etwa 70% der zugeführten Energie enorme Wärme. Photoinitiatoren
standardmäßig verwendeter UV-lichthärtender Schlauchlinerharze reagieren primär auf

Warum blaues Licht?
Das für den Menschen sichtbare Spektrum
des Lichts beginnt in etwa bei 380 Nanometer Wellenlänge mit der Farbe Violett. Bei
etwa 450 Nanometer ist das sichtbare Licht

Spektrum einer UV-Gasentladungslampe mit Reaktionsbereich eines Standard-UV-Photoinitiators
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Spektrum einer LED-Diode mit Wellenlänge 450 nm

Licht in einem spezifischen Wellenlängenbereich zwischen ca. 300 und 430 Nanometer.
Nur in diesem Bereich kann Lichtenergie absorbiert werden. Der Anteil der Wärmeenergie hat allenfalls einen untergeordneten Effekt auf die Aushärtung. Die spürbare Erwärmung des lichthärtenden Harzes im Zuge der
Aushärtung ist ein exothermer Reaktionseffekt des durch den Lichtimpuls angestoßenen
Aushärteprozesses (exotherme Polymerisation). Ein weiteres Charakteristikum der Gasentladungslampe ist ihr breites Lichtspek
trum mit zahlreichen über das gesamte Spektrum verteilten Spitzen. Nur etwa die Hälfte
dieser Energiespitzen liegt dabei im von einem Standardphotoinitiator für UV-lichthärtende Schlauchlinerharze nutzbaren Wellenlängenbereich. Die andere Hälfte liegt in Wellenlängenbereichen, die der Photoinitiator
nicht absorbiert. Diese Energiespitzen tragen somit nicht zur Aushärtung bei. So ergibt
sich bei der Gasentladungslampe ein effektiver Wirkungsgrad zwischen zugeführter Energie und der Energie, die tatsächlich zur Aushärtung des Reaktionsharzes zur Verfügung
steht, von W = (100% - 70%) x 50% = 15%.
Bei einer LED-Diode handelt es sich um einen
elektronischen Mikrochip, der bauartspezifisch in einer definierten Wellenlänge Lichtenergie emittiert und dementsprechend
klassifiziert wird. Im Gegensatz zur Gasentladungslampe finden sich nicht zahlreiche
über das gesamte Spektrum des Lichts verteilte Einzelspitzen, sondern nur eine einzige

steile Spitze in der klassifizierten Nennwellenlänge. Die von Per Aarsleff und Bluelight
verwendete Diode hat eine Spitze im Spektrum des blauen Lichts bei knapp unter 450
Nanometer.
Hochleistungs-LED-Dioden wurden in den
letzten Jahren vor allem durch die Automobil- und Beleuchtungsindustrie vorangetrieben, weshalb sich bei LED-Dioden inzwischen im Bereich des sichtbaren Lichts sehr
hohe Wirkungsgrade bei gleichzeitig hervorragenden Temperaturresistenzen finden. Die
von Per Aarsleff und Bluelight verwendete Diode hat einen Wirkungsgrad von 66,7%. Der
auf diese Diode abgestimmte und patentierte
Spezial-Photoinitiator kann 100% der emittierten Lichtenergie zur Aushärtung des Harzsystems verwenden.
Unterhalb von 450 Nanometer verlieren LEDDioden nach aktuellem Stand der Technik an
Wirkungsgrad. Hochleistungsdioden im Bereich von 400 Nanometer kommen bei gleichzeitiger guter Temperaturresistenz nur noch
auf Wirkungsgrade unter 50% und LED-Dioden im UV-Bereich nur noch auf Wirkungsgrade unter 40%. Im UV-Bereich finden sich
sogar manch günstige Dioden mit Wirkungsgraden unterhalb von 30%.
Bei Bluelight wird also deswegen bewusst
blaues Licht der Wellenlänge 450 Nanometer verwendet, weil in diesem Wellenlängenbereich derzeit die besten Wirkungsgrade der
LED-Dioden bei gleichzeitig hervorragender
Temperaturresistenz erzielt werden.

Hersteller tendieren in der Praxis leider dazu,
nur die zugeführte Energie (Eingangsleistung) als Kennwert einer Lichtquelle anzugeben. Dieses Vorgehen ist hochgradig irreführend. Tatsächlich ist beim Schlauchlining mit
Licht die effektive Ausgangsleistung maßgeblich. Die Eingangsleistung ist als Klassifizierung höchstens zur Abstufung von UV-Gasentladungslampen oder Lichterketten mit gleichem Wirkungsgrad (gleichem Verlust) untereinander geeignet. Im Vergleich mit LEDs ist
sie jedoch aufgrund der vollkommen anderen Wirkungsgrade irrelevant. Unterschiedliche LED-Dioden mit verschiedenen Wirkungsgraden können nur anhand ihrer spezifischen
Ausgangsleistungen miteinander verglichen
werden.
Den praktischen Unterschied zwischen UVGasentladungslampe und LED Lichtquelle
verdeutlicht folgendes Beispiel: Eine Bluelight-LED-Zylinderkopf-Lichtquelle
erreicht
bei einer Eingangsleistung von ca. 1,5 kW
eine Ausgangsleistung von ca. 1,0 kW. Die
Ausgangsleistung liegt somit höher als die
einer klassischen UV-Gasentladungslichterkette mit neun Lampen à 500 W. Deren Eingangsleistung liegt in Summe bei 9 x 0,5 = 4,5
kW. Bei einem Wirkungsgrad von 15% erreicht
die Ausgangsleistung dieser klassischen UVGasentladungslichterkette jedoch gerade einmal 0,7 kW. Fazit: Der Bluelight-LED-Zylinderkopf benötigt bei höherer Ausgangsleistung
nicht nur deutlich weniger Energie als eine
klassische UV-Gasentladungslichterkette mit
neun Lampen à 500 W, er ist gegenüber der
klassischen Lichterkette vor allem viel kompakter, kürzer und dementsprechend einfacher zu benutzen.
Anwender, Planer und Auftraggeber sollten
zum Vergleich der Leistungsparameter unterschiedlicher Lichtquellen immer die Ausgangsleistungen der Systeme im Blick haben.
Kann oder will ein Hersteller diese Angaben
nicht liefern, ist Vorsicht geboten. Für einen
Leistungsvergleich unterschiedlicher Aushärtesysteme ist allein die effektive Ausgangsleistung entscheidend.

Halten LED-Dioden in der Praxis länger
als UV-Gasentladungslampen?
UV-Gasentladungslampen verlieren im Betrieb mit der Zeit an Ausgangsleistung. Die
Lichtquellen altern und müssen im Betrieb
praktisch etwa alle ein bis zwei Jahre ersetzt
werden. LED-Dioden verlieren im praktischen
Einsatz zur Aushärtung von Schlauchlinern
keine Intensität. Zwar unterliegen LED-Dio-
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den temperaturabhängig einer Degradation.
Die während der Aushärtung von Schlauchlinern erreichten Betriebsstunden sind in der
Regel jedoch so gering, dass selbst nach mehreren Jahren nur wenige Prozent Degradation
auftreten.
Beim Bluelight-LED-System werden beim großen LED-Zylinderkopf insgesamt 696 Dioden
und beim kleinen LED-Kugelkopf 336 Dioden
auf Leiterplatten (PCBs) gesetzt. Einzelne Dioden können im Betrieb die Funktion verlieren, wenn sie zu viel Hitze, Staub, Dreck, Öl,
Feuchtigkeit oder sonstigen Schmutz abbekommen und dann erhitzt werden. Da die verdichtete Luft zur Kühlung selbst bei optimaler
Filterung und Trocknung nie frei von Staub, Öl,
Dreck und Feuchtigkeit ist, wurde das Bluelight-LED-System patentgeschützt so konstruiert, dass die Luft zur Kühlung nur durch das
Innere der Lichtquelle strömt und keinen Kontakt mit den Dioden hat. In der Praxis hängt die
Langlebigkeit des Bluelight-LED-Systems sehr
stark von der Sorgfalt des Bedieners ab. Werden Gläser, Dichtringe und Schutzringe sehr
gut gepflegt, können Bluelight-LED-Lichtquellen in der Praxis bis zu 600 Betriebsstunden
erreichen, bevor ein erster Austausch der Dioden erforderlich wird. Bei einer durchschnittlichen Aushärtedauer von zehn Minuten pro
Installation entspricht das immerhin stolzen
3.600 Linereinbauten.
Vom Prinzip „kein Kontakt von Kühlfluid mit
LEDs“ abweichende Konstruktionen, bei denen LED-Dioden oder Paneele im Betrieb von
kühlender Luft umströmt werden, werden in
der Praxis kaum auf Dauer funktionieren,
denn die Baustelle ist kein steriles Labor:
Der Anwender wird mit unterschiedlichsten
Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten sowie
daraus resultierenden Taupunktphänomenen konfrontiert. Ein Luftschlauch ist im inneren bei mehrmaliger Benutzung niemals
frei von Staub und Feuchtigkeit und flexible
Liner werden unter Zugabe von Gleitölen inversiert.
Weiterhin entscheiden die maximal zulässigen Temperaturen einer Diode sowie die Effizienz der Kühlung (Kühlkörper sowie Temperatur und Menge der zugeführten Luft) über
die Lebensdauer der LED-Lichtquelle. Die von
Bluelight verwendeten Dioden haben eine zulässige Betriebstemperatur bis 120 Grad Celsius und eine absolute Sperrschichttemperatur bis 150 Grad Celsius. Die patentierte Kühlung sorgt für Betriebstemperaturen unter 70
Grad Celsius.
Verwendet ein Hersteller jedoch Dioden mit
deutlich niedrigeren Sperrschichttempera-

turen oder kühlt nicht hinreichend effizient,
brennen LED-Dioden relativ schnell durch. Regelmäßig durchbrennende Dioden oder LEDPaneele können je nach Konstruktion einer
LED-Lichtquelle ein ernstzunehmendes Problem darstellen. Die Kundenfreundlichkeit eines Systems, welches den Anwender in die
Situation versetzt, durchgebrannte Paneele
oder ganze LED-Lichtköpfe nach wenigen Installationen selber wechseln zu müssen, ist
zu bezweifeln.

Auf welche Eigenschaften ist bei
Lichtquellen zu achten?
Die beiden derzeit existierenden BluelightLED-Lichtquellen haben aufgrund der verwendeten Dioden einzigartige Ausgangsleistungen. Prototyp-Systeme anderer Hersteller zur Aushärtung von Schlauchlinern in der
Grundstücksentwässerung erreichen im Vergleich zu Bluelight-LED-Lichtquellen derzeit
Ausgangsleistungen zwischen 9 und 34%.
Neben der Ausgangsleistung spielen Kons
truktionsgröße und Gewicht bei LED-Lichtquellen zur Aushärtung von Schlauchlinern
im Bereich der Grundstücksentwässerung
eine ganz entscheidende Rolle.
Je mehr Ausgangsleistung bei gleichzeitig
möglichst geringem Gewicht und möglichst
kompaktester Bauform eine LED-Lichtquelle
bietet, umso mehr Aushärtesicherheit und
Überlegenheit im Handling liefert sie gegenüber anderen Lichtquellen mit weniger Ausgangsleistung mehr Gewicht und/oder weniger kompakter Bauform.
Ist die Lichtquelle zu groß, zu schwer oder gar
beides, lässt sie sich nicht sicher und erfolgreich um mehrere enge Bögen einschieben.
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Kann jeder am Markt verfügbare
flexible Schlauchliner mit Licht
ausgehärtet werden?
Beim GFK-Schlauchlining mit Lichthärtung im
Hauptkanal können Anwender inzwischen
mit der eigenen UV-Anlage Produkte unterschiedlicher Hersteller aushärten. Grundlage
dafür bilden allerdings sehr ähnliche UV-Photoinitiatoren der verwendeten Harze und vor
allem konstruktiv sehr ähnlich aufgebaute
Schlauchliner: Sämtliche im Hauptkanal derzeit verfügbaren und mit UV-Lichthärtung ausgehärteten GFK-Schlauchliner verfügen über
eine gelegte, genähte oder gewickelte GlasHarz-Matrix, auf deren Innenseite eine provisorische Folie appliziert wird.
Der Blick in die Anschlussleitungen offenbart
aktuell hingegen eine Vielzahl unterschiedlicher flexibler Schlauchlinerkonstruktionen.
Historisch wurden diese Konstruktionen auf
den Einsatz von warm- oder kalthärtenden
Epoxidharzen ausgelegt, erprobt und zugelassen. Aufgrund der guten Flexibilität wird
für Innenfolien oder Innenbeschichtungen bei
fast allen Herstellern überwiegend der Werkstoff Polyurethan (PU) verwendet. Zumindest ein Hersteller verwendet für die Innenbeschichtung seiner flexiblen Schlauchliner
kein PU, sondern Silikon. Im Ausland wird bei
flexiblen Schlauchlinern teilweise auch PVC
als Folien- oder Beschichtungswerkstoff verwendet, im deutschsprachigen Marktgebiet
spielt diese Bauart jedoch keine Rolle.
Die beiden Materialien Polyurethan und Epoxidharz gehen in der Regel eine recht solide
Klebeverbindung ein, weshalb bei einem flexiblen Schlauchliner unter Verwendung von
Epoxidharzen bisher keine besonders ho-

Spezifische Daten der Bluelight-LED-Lichtquellen. Input power = Eingangsleistung, Output power = Ausgangsleistung
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halten sich umso säureaggressiver, je wärmer sie werden. Bei der Lagerung imprägnierter PAA F-Liner ist daher darauf zu achten, 25
Grad Celsius nicht zu überschreiten, um einen kritischen Säureangriff des Lösungsmittels auf die modifizierte PU-Innenbeschichtung zu vermeiden.
Auch im Bereich der Lagerstabilität trennt
sich bei aktuell am Markt verfügbaren flexiblen Schlauchlinern die Spreu vom Weizen: Die
bei den ursprünglich für den Einsatz mit Epoxidharzen entwickelten PU-Innenbeschichtungen gängiger flexibler Schlauchliner wurden – zur Minimierung von Faltenbildungen –
so dünn und flexibel wie möglich konstruiert.
Sie waren aber nie als langhaltende Barriere
gegen ein reaktives Lösungsmittel gedacht.
Außerdem wird in der Regel bei den am Markt
für Epoxidharz entwickelten Schlauchlinern
kein modifiziertes PU verwendet. Die meisten
Systeme weisen daher nach Imprägnierung
mit styrolfreiem VE-Harz keine Lagerstabilität
von mehr als einem Tag auf.

Wird eine DIBt-Zulassung benötigt?
Flexibler Schlauchliner (Schlingenware) mit flächiger Folienablösung im Dehnungsbereich nach Lichtaushärtung

hen Anforderungen an eine kraftschlüssige
Verbindung zwischen PU-Innenfolie oder PUBeschichtung gestellt wurden. Die Innenfolie
oder Beschichtung wird in der Regel als Einbauhilfe nicht besonders fest aufkaschiert
und beim trockenen Liner nicht besonders
kraftschlüssig mit der Faser verbunden.
Epoxidharze lassen sich aktuell nicht unter
wirtschaftlichen Randbedingungen mit Licht
aushärten. Bei der UV-Lichthärtung in Hauptleitungen werden daher derzeit hauptsächlich styrolhaltige UP-Harze eingesetzt. In der
Grundstücksentwässerung haben sich in der
Lichthärtung bis dato styrolfreie Vinylesterharze durchgesetzt. Vinylesterharze basieren im Herstellungsprozess zwar auf Epoxidharzen, sie weisen jedoch deutlich geringere
Klebeeigenschaften als Epoxidharze auf. Wird
ein flexibler Schlauchliner mit PU-Innenfolie
oder PU-Innenbeschichtung nicht mehr mit
Epoxidharz, sondern mit Vinylesterharz imprägniert, findet eine signifikant reduzierte
Klebeverbindung zwischen Laminat und PUInnenfolie bzw. PU-Innenbeschichtung statt.
Ist die PU-Innenfolie oder PU-Innenbeschichtung konstruktiv nicht fest mit der Faser verbunden, mag das Ergebnis nach Aushärtung
optisch zunächst gut aussehen. Bei genauer
kritischer Betrachtung können sich Folien im

späteren Betrieb jedoch lösen und die Betriebssicherheit der renovierten Leitung nachhaltig gefährden. Es ist ein hochgefährlicher
Irrglaube, mal eben einen mit Epoxidharz gut
funktionierenden flexiblen Schlauchliner alternativ nach Belieben mit einem styrolfreien
Vinylesterharz zu imprägnieren und diesen
– statt mit Wärme – alternativ mit Licht auszuhärten. Im Ergebnis können sich – bei solchen nicht speziell für die Lichthärtung entwickelten flexiblen Linern – Innenfolien nach
der Aushärtung flächig vom Laminat ablösen
und zu einem erheblichen Schadenspotenzial
führen.

Dient die Innenbeschichtung bei
flexiblen lichthärtenden Schlauchlinern
noch einem anderen Zweck?
Per Aarsleff hat den PAA-F-Liner LED über viele
Jahre entwickelt. Neben der bereits beschriebenen festen Verbindung der Innenbeschichtung mit den Fasern des Trägermaterials war
das Ziel der Innenbeschichtung auch ein gewisses Maß an Lagerstabilität imprägnierter Schlauchliner bis zum Zeitpunkt der Aushärtung. Styrolfreie Vinylesterharze verwenden als Lösungsmittel Acrylate oder Metacrylate. Diese chemischen Verbindungen ver-

Beim Einbau von Schlauchlinern im Privatbereich besteht in Deutschland die Verpflichtung zu einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung des angewandten Verfahrens. Die
Mehrheit der in Deutschland installierten flexiblen Schlauchliner wird im Privatbereich
eingebaut. An der DIBt-Zulassung führt also
rechtlich in der Grundstücksentwässerung in
Deutschland derzeit kein Weg vorbei.
Private Investoren sollen durch diese Regelung vor Produkten geschützt werden, die
keine Erst- und Eignungsprüfung absolviert
haben und somit möglicherweise nicht sicher
und hinreichend bewährt sind.
Das Bluelight-LED-System ist bereits seit Februar 2015 im Besitz der DIBt-Zulassung. Im
April 2018 wurde die Zulassung überarbeitet und um weitere Produkteigenschaften ergänzt.
Etwa seit Mitte 2017 begannen sukzessive
auch andere Hersteller mit Produktvorstellungen flexibler lichthärtender Schlauchliner
für die Grundstücksentwässerung. Allerdings
ist bis heute (Stand Januar 2019) kein einziges weiteres Produkt im Besitz einer gültigen
DIBt-Zulassung. Das bedeutet in der Praxis
nichts anderes als die Anwendung von Systemen ohne von unabhängiger Stelle überprüfte und dokumentierte Erst- und Eignungsprüfung. Der Eigentümer einer Abwasserleitung, in die ein nicht erst- und eignungsgeprüftes Schlauchlinersystem eingebaut wird,
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kann sich z.B. nicht sicher sein, ob so ein System
• Prüfungen der Materialkennwerte, des Abminderungsfaktors für statische Berechnungen (10.000 h Test), des Aushärtungsgrades bei einer spezifischen Kombination von Lichtquelle, Liner und Harz erfolgreich absolviert hat.
• die gemäß DIN EN ISO 11296-4 geforderte
Mindestwandstärke des Komposits von
3,0 mm aufweist.
• das Abriebverhalten nach 100.000 Lastspielen (Darmstädter Kipprinne), die Resistenz gegen Hochdruckspülung und chemische Angriffe nachgewiesen hat.
In sozialen Netzwerken posten immer wieder Mitarbeiter von in der Kanalsanierung
der Grundstücksentwässerung aktiven Unternehmen praktische Einbaubeispiele nicht
DIBt-zugelassener Systeme im Privatbereich.
Fehlende Zulassungen scheinen also zahlreiche Anwender in der Praxis nicht davon
abzuhalten, solche Produkte einzubauen.
Dieses Vorgehen scheint leider mehr die Re-

gel als die Ausnahme zu sein. Es läge zumindest in der Eigenverantwortung größerer Hersteller, sich diesbezüglich seriöser zu positionieren.

Ersetzt die LED-Technik im Hauptkanal
in Zukunft die UV-Gaslampe?
Der Siegeszug der Bluelight-LED-Technik im
Bereich der relativ kleinen Anschlussleitungen von 100 bis 250 mm begründet sich aus
der erfolgreichen Kombination der Vorteile
von Lichthärtung mit flexiblen inversierbaren
Schlauchlinern. Wie bereits dargestellt ist die
LED-Diode der UV-Gasentladungslampe sowohl energetisch als auch bei Effizienz, Langlebigkeit und Kompaktheit überlegen. Derzeit deckt die Bluelight-Technik in Hauptkanälen bereits die Nennweiten 200 bis 300
mm sicher, effizient und wirtschaftlich ab.
Das Potenzial der Ausgangsleistung des aktuellen Bluelight-LED-Zylinderkopfes reicht
spezifisch bis zur Nennweite 600 mm, wobei
für Nennweiten größer 300 mm bisher noch
keine umfangreiche praktische Baustellenerfahrung vorhanden ist.
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Langfristig werden LED-Dioden die UV-Gaslampen vermutlich auch im Hauptkanal ablösen und sich in immer größeren Nennweiten etablieren. Der Weg ist jedoch noch lang.
Die Entwicklungserfahrung des Bluelight-LEDSystems bei Per Aarsleff A/S hat gezeigt, dass
ein solcher Prozess bis zu zehn Jahre dauert,
wenn die offerierte Technik als Kombination
von Aushärteequipment und Schlauchlinern
wirklich zuverlässig, belastbar und marktreif
sein soll und den Kunden nicht das Arbeiten
mit einem Prototyp zugemutet wird.
Per Aarsleff und Bluelight haben im Sinne einer nachhaltigen Marktentwicklung kein Interesse, Anwender mit unfertigen LED-Prototypen zur Aushärtung von GFK-Schlauchlinern im gesamten Spektrum von Hauptkanälen (Nennweitenbereich 200 mm - 1.200
mm) zu konfrontieren. Warum? Als europaweit führender Anwender erfährt Per Aarsleff Baustellenergebnisse tagtäglich im eigenen Haus. Daraus resultiert ein ausgeprägtes
Maß an Sensibilität für den beträchtlichen Abstand zwischen einem in der Werkshalle unter optimalen Bedingungen funktionierenden
Prototyp und einer serienreifen Technik, die
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Prototyp zur LED-Aushärtung von Linern unterhalb DN 100 mm

sich täglich auf der Baustelle unter widrigen
Einflüssen (Schmutz, Öl, Abwasser, Regen,
Grundwasser und Staub) mit einem gesunden
Maß an Prozesssicherheit bewähren muss.
Im Übrigen betreiben in der Praxis derzeit
zahlreiche Anwender in Europa bewährte,
funktionierende und bereits bezahlte UV-Anlagentechnik zur Aushärtung von Schlauchlinern bis 1.800 mm.
Die LED-Aushärtung kann zurecht als Quantensprung bei der Aushärtung von flexiblen
Schlauchlinern in der Grundstücksentwässerung gegenüber der traditionellen Kalt- oder
Warmhärtung bezeichnet werden.
In Hauptkanälen hat die LED-Technik ebenfalls technische Vorteile gegenüber der traditionellen Gasentladungslampe. Diese Vorteile sind jedoch nicht so signifikant ausgeprägt, wie das in der Grundstücksentwässerung im Vergleich mit der Warmhärtung
der Fall ist. LED-Technik zur Aushärtung von
Schlauchlinern in Hauptkanälen bis DN 1200
mm oder sogar darüber hinaus befindet sich
derzeit in einer Entwicklungsphase. Deshalb
werden die bestehenden und bewährten
Gasentladungssysteme in diesen Nennweiten mit Sicherheit noch einige Jahre der Standard bleiben.

Welche zukünftigen Entwicklungen sind
realistisch?
Per Aarsleff A/S hat bereits Lichtquellen entwickelt, die in Schlauchlinern kleiner gleich

100 mm eingesetzt werden können. Allerdings fehlt hier zurzeit noch die ausgereifte
und erprobte Kombination von flexiblem
Schlauchliner und Harzsystem. Aufgrund der
unterhalb von 100 mm sehr eingeengten Verhältnisse, lässt sich der PAA F-Liner mit seiner recht starken und fest aufgebrachten Innenbeschichtung nicht in gleicher Bauart beliebig reduzieren ohne kritisch an Inversionsverhalten zu verlieren.
Es existiert zwar eine große Auswahl an flexiblen Linern in den Nennweiten DN 50 bis 100
mm. Diese Systeme basieren jedoch allesamt
auf der Imprägnierung mit Epoxidharzen und
weisen – wie bereits beschrieben – nur sehr
dünne PU-Folienbeschichtungen auf, die sich
bei Imprägnierung mit styrolfreiem VE-Harz
nicht fest mit dem Laminat verbinden und
dann im Betrieb lösen können. Ein derartiger Schaden stellt bereits im Nennweitenbereich der erdverlegten Leitungen von DN100
bis 250 mm einen Albtraum dar. In noch kleineren – in der Regel innerhäuslich verlegten
– Leitungen würde aus einem Albtraum ein Fiasko.
Die Lösung dieses Konflikts besteht in der
Entwicklung eines styrolfreien VE-Harzes mit
Klebeeigenschaften. Bindet ein weiterentwickeltes VE-Harz gängige PU-Innenbeschichtungen fest an das Laminat, so lassen sich am
Markt bereits verfügbare flexible Schlauchliner auch in kleinsten Nennweiten unterhalb
100 mm sicher und nachhaltig mit kleinsten
LED-Lichtquellen aushärten. Ein derartiges

Harzsystem wurde zwischenzeitlich entwickelt. Es befindet sich aktuell in einer erweiterten Testphase.
Für den Einsatz in der Grundstücksentwässerung stellen inversierbare flexible Glasfaserliner eine weitere interessante Produktvariante
dar. Die Hersteller Culimeta (DE) und Scott
& Fyfe (UK) haben Produkte entwickelt, die
bei konsequenter Weiterentwicklung in Zukunft den Markt der flexiblen lichthärtenden
Schlauchliner sinnvoll ergänzen können. Allerdings müssen diese Systeme in der Praxis
noch den Beweis führen, die gemäß DIN EN
ISO 11296-4 geforderte Mindestwandstärke
des Komposits von 3,0 mm dauerhaft und sicher zu erreichen.
Der nächste logische Schritt im Hause Aarsleff
ist die Aushärtung des Aarsleff-Schachtliners
(DN 800 - 1.200 mm) mit einer Bluelight-LEDLichtquelle. Die dabei gewonnen Erfahrungen
können der LED-Technik sukzessive den Weg
in immer größere Nennweiten weisen.
Ein technisch weltweit einzigartiges Sahnestück ist die von Per Aarsleff A/S in Dänemark bereits als Prototyp auf Baustellen eingesetzte Anlage zum Einbau von LED-härtenden Schlauchlinern mit integriertem Hutprofil
und offenem Ende aus Hauptkanälen DN 200
bis 600 mm in bis zu 15 m lange Anschlussleitungen DN 100 bis 150 mm. Mit dieser
Technik lassen sich bis zu sieben Schlauchliner am Tag einbauen und mit LED aushärten. Per Aarsleff und Bluelight erheben derzeit das Marktpotenzial für dieses System
und entscheiden dann über zukünftige Vertriebswege.
Es bleibt in Zukunft auf jeden Fall spannend
rund um Bluelight und LED-Lichthärtung.
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