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BioVliesLiner 

Entwicklung eines Schlauchliners zur innovativen Rohrsanierung  
unter Verwendung von Naturfaserstrukturen  

 
Für die Sanierung von brüchigen und rissigen Abwasserkanälen werden zur Vermeidung von Aufgrabungen, 
vor allem in dicht bebauten städtischen Gebieten, seit vielen Jahren sogenannte Schlauchliner in diese Kanä-
le und Rohre eingezogen. Diese textilen Schläuche bestehen aus Synthesefasern oder Glasfasergewebe, die 
mit Kunstharzen versetzt und thermisch bzw. fotochemisch ausgehärtet werden. Es entsteht eine innere 
Schicht bzw. ein Rohr-im-Rohr-Gebilde, so dass der sanierte Kanal wieder für 50-60 Jahre nahezu verlustfrei 
weitergenutzt werden kann. 
 

Ziel des Projektes 

 Substituierung der Synthese- oder Glasfasern in Schlauch-
linern durch Naturfasern 

 Einbettung in geeignete Harzmatrizes  

 Erfüllung der technischen und statischen Anforderungen an 
Schlauchliner zur Rohrsanierung und Zulassung 

 Einführung des BioVliesLiners in den Markt der grabenlo-
sen Rohrsanierung 

  
 

Lösungsweg 
 Verwendung von 100 % Naturfasern wie Flachs, Hanf, 

Kenaf, Sisal, Abaca und Öllein 

 Herstellung von Nadelvliesstoffen für Rohrdurchmesser 
DN150 und DN300 (150 mm / 300 mm) 

 Nachträgliche Verstärkung in Längsrichtung durch Ein-
nadeln von Polyesterfilamenten 

 Herstellung von Nähwirk-Vliesstoffen Typ MALIWATT 
für Rohrdurchmesser DN150 und DN300 

 Verharzung der BioVliesLiner  

 Einziehen der Liner in Rohrleitungen 

 Aushärtung durch thermische Reaktion 

 Ingenieurtechnische Überprüfung und Bewertung der 
naturfaserverstärkten Kunststoffrohre 

 Erprobung im Praxistest/Feldversuch 

 

 

Danksagung

Wir danken dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für die För-
derung des Förderprojektes (Reg.-Nr. KF2034049CJ2) innerhalb des zentra-
len Innovationsprogrammes Mittelstand (ZIM). 

Rohmaterial BioVliesLiner mit  Maliwatt-Struktur 

Praxistest zur Rohrleitungssanierung  
unter Verwendung eines verharzten BioVliesLiners  
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BioFleeceLiner 

Development of a tube liner for innovative pipe rehabilitation  
using textile natural fibre structures 

 
For many years, tube liners have been inserted into sewers and pipes to reconstruct brittle and cracked 
wastewater systems in densely built-up areas. These textile liners consist of synthetic fibres or glass fibres 
resinated and thermally or photo-chemically cured. An internal layer or a tube-in-tube-construction is created 
and the sewers can be used nearly lossless for further 50 or 60 years. 
 

Aim of project 

 Substitution of synthetic or glass fibres in tube liners by 
natural fibres 

 Embedding into suitable resin matrices 

 Fulfilment of technical and static requirements for tube 
liners used in pipe rehabilitation and technical approval 

 Introduction of the BioFleeceLiner into the market of  
trenchless pipe rehabilitation 

 
 

 
Approach 

 Using of 100 % natural fibres like flax, hemp, kenaf, 
sisal, abaca und linseed 

 Production of needle-punched nonwovens for tube  
diameters DN150 and DN300 (150 mm / 300 mm) 

 Additional reinforcement in MD by needling polyester 
filaments between two layer  

 Production of stitch-bonded nonwovens type MALI-
WATT for tube diameter DN150 and DN300 

 Resin moulding of the BioFleeceLiners  

 Insertion of the liners into the sewers 

 Curing by thermal reaction 

 Technical testing and assessment of natural fibre-
reinforced tubes 

 Testing in practice / field trials 

 
 
 
Acknowledgement 

We thank the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy for the promotion of 

research project (Reg.-nr. KF2034049CJ2) within the Central Innovation Pro-
gramme SME (ZIM). 

Raw material BioFleeceLiner (Maliwatt-structure) 

Field test of pipe rehabilitation  
using a resinated BioFleeceLiner 


