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Rabmer hat eine spezielle, innovative Sanierungsmethode für geschlossene 
Schachtsysteme (Blindschächte) mit Unterstützung von FFG Förderungen 
entwickelt. Dieses Schachterneuerungsverfahren findet im kommunalen und 
industriellen Bereich Verwendung.
 
 

Das Untergrundproblem erkannt 
 
Dieses Forschungsprojekt befasste sich mit der 
Entwicklung einer innovativen und wirtschaftlichen 
Sanierungsmethode von schadhaften, geschlossenen 

Schachtsystemen (Blindschächten) mit unterschiedlichen 
Größen. Solche Schächte findet man vor allem im urbanen 
bzw. industriellen Bereich vor. Sie sind des Öfteren bis über 
hundert Jahre alt und wurden unter anderem als Klinker-
mauerwerk hergestellt. Durch den jahrzehntelangen 
Einfluss von Abwässern und Straßenwässer sind die 

Schachtbauwerke sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. 
Als Schadensbilder treten unter anderem ausgewaschene 
Fugen, Undichtigkeiten, Rissbildung, Ausbrüche sowie 
stark korrodiert und abgeplatzte Oberflächen und 
Wassereintritte sowie Abwasseraustritte auf. Dies hat  
eine Verschlechterung der Betriebs- und 
Standsicherheit zur Folge. 

 
Die Sanierung bzw. Erneuerung von geschlossenen 
Schachtsystemen/Blindschächten mit bisher vorhanden 
Verfahren setzt eine Zugänglichkeit von der Gelände-
oberkante voraus. Somit ist es erforderlich, vorab den 
Zugang zu den Schächten freizulegen. Durch die not-
wendigen Aufgrabungsarbeiten werden bestehende 
Bauwerke sowie Infrastruktur, wie Straße, Schienen, 
usw. zerstört. Diese müssen im Anschluss an die 

Sanierungsarbeiten wieder instand gesetzt werden.  
Weiters kommt es zu vermehrter Staubildung und  
erhöhten CO2 Ausstoß. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Arbeit an der Lösung 
 
Diese Problemstellung wurde von der Firma Rabmer  
Bau & Umwelttechnik mit der Entwicklung einer speziellen, 
innovativen Erneuerungs- bzw. Sanierungsmethode  
für geschlossene Schachtsysteme (Blindschächte), 

welche von der Kanalsohle aus durchgeführt wird, gelöst. 
 
Die zu sanierenden Blindschächte werden mittels Spezial-
Glasfaserschlauch ausgekleidet. Der Schacht wird vorab 

exakt vermessen und der zu installierende Liner im Werk 
produziert und mit UV-härtendem Harz getränkt. Auf der 
Baustelle wird dieser über einen Zugangsschacht in den 
Hauptkanal eingebracht und unterhalb des Blindschachtes 
positioniert. Mittels einer speziell entwickelten Hubvor-
richtung wird der Liner von unten nach oben installiert und 
anschließend mit UV-Licht ausgehärtet.  
 
Der monolithisch hergestellte Liner passt sich den 
Konturen des Schachtes exakt an und es entsteht ein 
„Schacht im Schacht System“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.: Blindschacht vor und nach der Sanierung  
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Die Vorteile liegen auf der Hand 

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist die strukturelle 
Tragfähigkeit. Da der Untergrund keine Haftzugfestigkeit 
mit der Sanierungsmethode eingehen kann, wurde  
ein Verfahren entwickelt, welches statisch selbst 
tragfähig ist. Und alle auftretenden Belastungen, wie 

Grundwasser, Erddruck und Verkehrslasten aufnehmen 
und in den Untergrund übertragen kann. 

Das Ziel war eine Sanierungs- bzw. Erneuerungsmethode 
inklusive zugehöriger Vor- und Nacharbeiten zu entwickeln, 
welche eine ganzheitliche Schachtsanierung, die Wieder-
herstellung des Oberflächen- und Korrosionsschutzes 
sowie die Standsicherheit, die Betriebsfähigkeit und einen 
nachhaltigen Umweltschutz gewährleistet. 

Durch das von der Firma Rabmer Bau & Umwelttechnik 
entwickelte Schachterneuerungsverfahren für 
geschlossenen Schachtsysteme vom Kanalstrang aus wird 
eine langlebige Erneuerung  gewährleistet und somit 

eine langfristige Erhaltung des gesamten Kanalnetzes 
sichergestellt.  

Abb.: Auszeichnung der Fa. Rabmer im Bereich 
„Umwelttechnologie“, Kategorie „Wasser“, Land 
Oberösterreich, 2017

Vertiliner® – Erneuerung von 
Blindschächten 

 bietet die Möglichkeit Blindschächte von der
Kanalsohle aus zu sanieren

 keine Grabungsarbeiten erforderlich

 bildet einen neuen monolithischen Schacht im
sanierungsbedürftigen Blindschacht

 benötigt keine Verklebung mit der oftmals stark
ausgewaschenen und brüchigen Oberfläche

 verhindert den Einsturz alter und brüchiger
Schachtwände

 schützt vor Abwassereintritt in das umliegende
Erdreich bzw. Grundwasser

Vertiliner® - Erneuerung von Blindschächten 
Innovative Auskleidung von schadhaften, geschlossenen Schachtsystemen
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Rabmer Bau & Umwelttechnik GmbH 

Bruckbachweg 23, 4203 Altenberg 

Kontakt: Bmst. DI Michael Schwarz, BSc 

Tel. +43 (0)7230 – 72 13 - 730 

michael.schwarz@rabmer.at     

www.rabmer.at  

Wenn auch  Ihr Unternehmen  

ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt  

umsetzen möchte, nutzen Sie die vielfältigen 

Förderungsmöglichkeiten der FFG.     

Beratung: +43(0)5 7755 - 5000 

bp@ffg.at    

www.ffg.at/basisprogramme   
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