
WIRTSCHAI;T IN LIPPE 

Mit Robotern und Kameras zum Erfolg 
Die Rainer Kiel Kanalsanierung GmbH erzielt mit modernen Methoden perfekte Ero 

Das So• r.ialgtbiet der Firma 
Rain er Kiel Kanalsanierung GmbH 
aus Biombergliegt unter der Erde. 
Hier bringt der 1988 gegründete 
Fachbetrieb hochentwickelte Tech
nologien und Verfahren zum Ein
satz, um private, gewerbliche oder 
kommunale Kanalsysteme zu war
ten und in Stand zu setzen. Die Zei
ten, in denen ein Bagger aufwändig 
Abwasserkanäle freilegte, um die
se zu erneuern, sind längst vorbei. 
., Wie arbeiten mit modernen gra
benlosen Sanierungsver fahren, die 
sich durch vergleichsweise geringe 
Kosten, kurze Bauzeiten und eine 
lange Haltbarkeit auszeichnen, er
klärt Rainer Kiel, Geschäftsführer. 
Bei der Anwendung des sogenann
ten Schlauchlining-Verfahrens 
"wird ein durch Kunstharz ver
stärkter Gewebeschlauch in den 
undichten Kanal eingebracht", er-

ALLES IM BLICK Beim Schlauchlining-Verfahren verfolgt der Arbeiter den Fort· 
schritt der Reparatur am Bildschirm. Die eigentliche Aufgabe erledigen Roboter
die digitale Technik macht es möglich. Foro:KANALSANIERUNGKIEL 

klärt Kiel. Anschließend härtet 
eine ferngesteuerte Lichterkette 
das Materialper UV-Strahlungaus. 
Im Kontrollwagen kann der Fort-

schritt durch digitale Übertragung 
genau auf dem Bildschirm verfolgt 
werden. "So entsteht quasi ein Rohr 
im Rohr", schließt Rainer Kiel. 

The Space is yours! 

Aufgrund der wr wc•ncle'lt ll Mn 
schinen, Geräte uncl 'Vtrf•luen, ,11e 
im Laufe der )ahn· rrgd m.Hignw 
dernisiert und angc:paut werden. 
ist für den Kanabanic~r nnK&IIf t rkh 

die Digitalisierung kein J'remdwurl 
mehr. Sie hat aber .mth noch tnrs c:i· 
nem anderen Grumll'inc muHs('h 
liebe Bedeutung fllr die lllonthcr 
ger Firma. "Die Digit;tlisil'lllll8 ist 
auch für die KoordirMI ictnnusch'r 
Außenteams wichtig",l•rkl;lrl Kat · 
rin Kiene, kaufmanni~t"hc~ I .dtl·rin 
und Prokuristin bei der Rairwr Kiel 
Kanalsanierung GmbH. jede: An 
Iage verfügt über einen PC, der die 
Daten über den Status der Arbeiten 
direkt in eine Cloudeinlaufen lässt. 
Davon profitieren auch die anderen 
fünf Standorte in Berlin, Hamburg, 
Kassel, Münster und Würzburg, 
die mit dem Hauptsitz in Biomberg 
vernetzt sind. ( qdt) 
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