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Kanalreinigung

In Deutschland werden durch die Städte und 
Gemeinden nach letzten Schätzungen der Fach-
verbände ca. 540.000 km Kanalnetz betrieben. 
Mit hohem finanziellen und personellen  Auf-
wand müssen die Kanalstrecken betrieblich 
unterhalten werden.

Die Reinigung und Inspektion von Abwasser-
kanälen ist eine Pflichtaufgabe der öffentlichen 
Netzbetreiber. Auf Grundlage der Eigenkon-
trollverordnungen der Länder ist in der Regel 
alle 10 Jahre eine eingehende Sichtprüfung der 
öffentlichen Kanäle mittels TV-Inspektion vor-
geschrieben. Die Hochdruckreinigung der 
Kanalnetze wird entweder bedarfsgerecht nach
einem Spülplan oder aber in einem wieder-
kehrenden Turnus (z.B. jährlich) durchgeführt.
 
In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass 
die Kommunen mit einem stetig wachsenden 
Aufkommen von Ablagerungen im Kanalnetz 
zu kämpfen haben. Hier machen sich vor allem 
die Einsparungen von Trinkwasser und die 
gesonderte Ableitung von Regenwasser 
bemerkbar. Nicht selten kommt es aufgrund 
von massiven Ablagerungen (Sand, Kies etc.) 
oder durch Wurzeleinwuchs zu einem voll-
ständigen Verschluss des Abwasserkanals, was 
meist mit verheerenden Auswirkungen auf die 
angeschlossene Infrastruktur einhergeht.

 

Im Bereich von Industrie- und Gewerbeein-
leitungen findet man häufig starke 
Inkrustierungen der Rohrinnenwand oder das 
Ablagern von Fett- und Schlammschichten.

Aber auch aus dem Gesichtspunkt der baulichen 
Sicherung der Kanäle ist eine kontinuierliche 
Kanalreinigung sinnvoll. Durch die biologischen 
Vorgänge im Kanalnetz kann es zur An-
reicherung der Kanalatmosphäre mit Schwefel-
wasserstoff kommen. Nicht selten ist Beton-
korrosion  die Folge. 

Durch eine regelmäßige Reinigung können diese 
Effekte wirkungsvoll vermieden werden.
Während die Reinigung der öffentlichen Kanal-
netze eher zur Standardleistung gehört, ist die 
Reinigung und Inspektion von industriell ge-
nutzten Abwasseranlagen nur mit modernster 
Fahrzeugtechnik zu meistern.

Das Arbeiten im industriellen Umfeld oder auf 
großen Deponien stellt an das ausführende 
Unternehmen hohe Anforderungen. 

Die Firma Kanal-Türpe hat sich seit vielen Jah-
ren auf die Reinigung von Sonderkanälen 
spezialisiert. Wo immer der Einsatz von ausge-
feilter Technik, gepaart mit einem hohen Maß an 
organisatorischem und technischem Verständnis 
erforderlich wird, werden Sie auf Kanal-Türpe 
treffen. Den Qualitätsanspruch im Bereich der 
Kanalreinigung und TV-Inspektion sichern wir 
durch unsere Mitgliedschaft im Güteschutz 
Kanalbau, mit der Zertifizierung in den Bereichen 
„I“ für Inspektion und „R" für Reinigung. 



..

Kanalreinigung

Die Reinigung von Kanalisationen ist ein wesent-
licher Bestandteil der Unterhaltung aller Ab-
wassernetze. Egal, ob es dabei um öffentliche, 
industrielle, private oder sonstige Netzbetreiber 
(z. B. Deponien mit den dort vorhandenen 
Sickerwasserrohren) geht. Die hydrodynamische 
Kanalreinigung hat sich hier als 
das gebräuchlichste und wirt-
schaftlichste Verfahren heraus-
gestellt. 

In allen Abwasserarten befinden sich Feststoffe 
unterschiedlichster Art, die durch häusliche und 
gewerbliche Schmutz- und Oberflächenent-
wässerung in die Kanalnetze gelangen können. 
Das Transportverhalten der abgelagerten Fest-
stoffe wird durch ihre Konsistenz, die Schwer-
kraft, die vorhandene Konzentration, das Sohl-
gefälle sowie dem hydraulischen Radius der 
Kanäle und dem Rohrmaterial bestimmt.

Alle Kanalnetze sollten deshalb in regelmäßigen 
Abständen komplett ge-
reinigt werden, um so die 
Bildung von erhöhten 
Ablagerungen auszu-
schließen. Dies trägt ent-
scheidend dazu bei Kosten zu sparen. 

Man unterscheidet bei der Kanalreinigung 
zwischen 
- Kanal - Unterhaltungs-/ Wartungsreinigung
- Kanalreinigung bei Havarie    
- Entfernen von Wurzeleinwuchs und 
   verfestigten Ablagerungen        
- Kanalreinigung als Vorlaufreinigung zur 
  TV-Inspektion / Kanalsanierung   
- Großprofil- und Sonderreinigungen (Düker, 
  nicht anfahrbare Sammler mit Spülschlauch-
  längen von 1.000 m und mehr) 

Das Hauptziel der Kanalreinigung ist grundsätz-
lich die Betriebsbereit-
schaft der Abwasser-
systeme sicherzustellen. 
Durch diese Präven-
tionsmaßnahmen 
soll Über-
schwemmungen aufgrund von Rückstau, Ver-
stopfungen, Entstehung von Sedimentation und 
Inkrustation, Geruchsbelästigungen und Gas-
bildung durch Faulgase (Biogene - Schwefel-
säure- Korrosion) vorgebeugt werden.

Die Ablagerungen in allen Abwassersystemen 
bestehen aus
- mineralischen Bestandteilen, z. B. Sand, Kies, 
  Steine und abwasserspezifischen Ab-
  lagerungen, z. B. Urinstein. 
- organischen Bestandteilen z. B. Nahrungs-
  mittelreste, Kunststoffe, Öle und Fette.
- an offenen Muffen und defekten Kanälen 
  eingewachsenen Wurzeln.
- festen Stoffen, die über die Hausentwässerung 
  in die Kanäle eingespült werden.

Es kommt immer wieder vor, dass sich auch 
Gegenstände, die versehentlich über den Haus-
halt oder über Revisions-
schächte in das Kanal-
netz gelangen, an 
Muffenversätzen oder 
in Muffenspalten fest-
setzen und anschließend 
durch organische Bestandteile im Abwasser, wie 
Toilettenpapier, Haushaltspapier, Gras und 
Wurzeln zu Aufstauungen und Verstopfungen 
führen.
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Kanalreinigung

Die Unterhaltungs-/ Wartungsreinigung sollte in 
der Regel flächendeckend durchgeführt werden, 
beginnend an den 
Hochpunkten des 
Kanalsystems, endend 
am Tiefpunkt, in der 
Regel ist das an der 
Kläranlage.

Alle Netzbetreiber kennen den Wartungsbedarf
ihres Kanalnetzes und können so die ent-
sprechenden Kanalabschnitte benennen, 
die einen höheren oder weniger aufwändigen 
Reinigungsaufwand benötigen.

Da die Häufigkeit der Kanal- und Schacht-
reinigungen von einer Vielzahl von Faktoren 
abhängig ist, können auch entsprechende 
Reinigungsintervalle festgelegt werden.

Zur Unterhaltungs-/ 
Wartungsreinigung 
gehören natürlich 
auch die Revisions-
schächte inklusive  der 
Schmutzfänge, RRB´s, 
RÜB´s sowie Pump- und Sonderbauwerke.

Fahrzeugtechnik: 
Für Profile von DN 100 mm bis DN 800 mm:

12 m³ HD-Spül- und
Saugwagen mit inte-
grierter Wasserrück-
gewinnung, 240 m
Spülschlauchlänge, 
Wasserspüldruck bis zu 150 bar, einschließlich 
aller handelsüblichen Düsen und hydro-
dynamischen Fräsen.
Bedienung durch ausgebildetes Fachpersonal.

Für Profile von DN 800 mm bis DN 2.000 mm 
und größer:
 
19 m³ HD-Spül- und 
Saugwagen mit inte-
grierter Wasserrück-
gewinnung, bis zu 
650 m Spülschlauch-
länge, Wasserspül-
druck bis zu 250 bar, einschließlich aller handels-
üblichen Düsen und hydrodynamischen Fräsen. 
Bedienung durch ausgebildetes Fachpersonal.
Bei diesem Spezial-HD-Kombi ist über eine 
separate Schlauchhaspel der Spülschlauch auf 
> 1.000 m zu verlängern. Ideal einsetzbar ist 
dieses Kombi-Fahrzeug  für Sammlerreinigungen 
und nicht anfahrbare Revisionsschächte.

Auf Anforderung können mit unseren Fahrzeu-
gen sämtliche hydrodynamischen Werkzeuge 
für alle Kanalprofile und Vorkommnisse einge-
setzt werden.

Es versteht sich eigentlich von selbst, dass 
unsere Mitarbeiter regelmäßig  fachlich 
geschult werden. 

Interne Schulungen:
- Fahrzeugtechnik / Fahrzeugwartung
- Düsen- und Gerätetechnik
- Sicherheitstechnik nach TBG und GUV
- baustellenspezifische Anforderungen
- Sicherung der Baustellen nach StVO
- Abwicklung von Baustellen
- Leistungsverzeichnisse 
  (Erarbeiten und Erläutern)
- Baustellenvorbereitung
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Spezialreinigung

Externe Schulungen:
- Erste Hilfe (Johanniter / Rotes Kreuz)
- arbeitsmedizinische Unterweisungen 
  durch unseren Arbeitsmediziner
- Atemschutzausbildung

Dank unserer Erfahrung fungieren wir als An-
sprechpartner für  diverse Spezialreinigungen.

Unsere Devise lautet:

„ Wo andere Unternehmen passen, 
            fängt unsere Arbeit an!“        

Hierzu gehören die 
Sonderprofil-, 
Sammler- und Düker-
reinigungen, die durch 
unsere Erfahrung und 
oben genannte Technik 
(überlange Spül- und/oder Saugschläuche) ge-
prägt sind.

Bei der Sonderprofil-, Sammler- und Düker- 
reinigung ist es uns in den letzten Jahren 
immer wieder gelungen, das jeweils anspruchs-
volle Gesamtkonzept,
nämlich die Anfahrbar-
keiten zu den Revisions-
schächten, die Wasser-
haltungen, die Profil-
reinigungen und die 
TV-Inspektion aus einer Hand, erfolgreich und 
zur Zufriedenheit unserer Kunden zu konzipieren 
und abzuwickeln.

Unser Personal ist bestens ausgebildet, hoch 
motiviert und versteht es immer wieder, die an 
sie gestellten Aufgaben, unterschiedlichster Art, 
zur vollsten Zufriedenheit umzusetzen.

m

Einige Highlights:

Eine besondere Aufgabe ist von uns erfolgreich 
gelöst worden, als 
wir für die Landes-
hauptstadt Stuttgart
einen durch Rohr-
vortrieb erstellten, 
unter einem Weinberg 
verlaufenden Verbindungssammler für die Ge-
währleistungsabnahme gereinigt und inspiziert
haben. Der Durchmesser von 2.600 mm sowie  
die Entfernung  von ca. 2.800 Meter vom vor-
handenen Endschacht, 
stellten hierbei eine be-
sondere Herausforder-
ung dar. 
Für das ständig im 
Sammler befindliche 
Personal war dafür, neben der Vollatemschutz-
ausrüstung, ebenfalls eine permanente Zwangs-
belüftung notwendig. Die Maßnahme ist auf-
grund der Komplexität durch den Auftraggeber, 
einem Ingenieurbüro und einem Sicherheits-
koordinator begleitet worden.

Der größte Düker im Zuständigkeitsbereich des 
WSA Minden ist der Hase – Düker, der den 
Mittellandkanal bei Bramsche kreuzt.
Der Düker hat drei rechteckige Öffnungen in der 
Breite 2 x 6,80 m  und 1 x 5,40 m sowie eine 
Höhe  von  je 3,90 m. Die Länge beträgt 80 m. 
Aufgrund der hohen, sehr 
festen Ablagerungen und 
der 6–jährigen Wartungs-
intervalle, war hier die 
Reinigung mit der besten 
HD-Technik in Verbindung mit unseren er-
fahrenen Mitarbeitern notwendig. 
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Spezialreinigung

Nachdem ca. 750 m³ Ablagerungen entfernt 
worden waren, 
konnte der Düker 
von den WSA – 
Beamten ohne 
Mängel abge-
nommen wer
den.

Die Stadt Hof lässt seit einigen Jahren ihre Ver-
bandssammler mit jährlich 3,0 bis 6,0 km Länge 
in den Dimensionen DN 400 mm bis 
DN 1.000 mm reinigen und untersuchen.

Die Verbandssammler liegen größtenteils in 
                                          schwer zugänglichen 
                                          Feuchtgebieten sowie 
                                          Wäldern und können in 
                                          den meisten Fälle nur 
                                          nach einer absoluten 
                                          Trockenwetterphase 
bearbeitet werden.

Das Problem dabei ist die Planung mit an-
schließender Realisierung des Gesamtkonzeptes.

Das Gesamtkonzept sieht bei jedem Teilab-
schnitt vor:
- Die Anfahrbarkeit zu den Revisionsschächten 
  herzustellen, teilweise mit  Fahrblechen
- Aufbau einer permanenten Wasserhaltung 
  und Überleitung
- Die Kanalreinigung mittels HD-Spül- und Saug-
  technik durchzuführen (auch mit Rotations-
  düsen und Fräsen, da die Kanäle teilweise feste 
  Inkrustationen aufwiesen)
- Die wasserfreie TV–Inspektion zur
  Schadensermittlung durchzuführen

Die von uns ausgeführten Maßnahmen sind 
mangelfrei und termingerecht zur vollen Zu-
friedenheit unseres Auftraggebers abgewickelt 
worden.

Seit Jahren 
reinigen und 
inspizieren 
wir in Hamburg
für die HPA 
die Drainagelei-
tungen auf den
Schlickdeponien 
Francop und Feldhofe. 
Hier werden für die Reinigung und TV-Inspek-
tion besondere Maßstäbe in Bezug auf Sicher-
heit an uns 
gestellt. Die 
zum Einsatz 
kommenden 
Fahrzeuge
sind alle-
samt als 
GGVS – 
Fahrzeuge 
aufgebaut. Nur funkenhemmende Werkzeuge 
sowie ex-geschütze Inspektionsanlagen dürfen 
eingesetzt werden.
Einstiege in Revisionsschächte geschehen aus-
schließlich unter Vollatemschutz.

Wir genießen auch hier beim Auftraggeber 
einen ausgezeichneten Ruf.                                                         
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TV-Inspektion

 

Die optische Inspektion von abwassertech-
nischen Anlagen gehört zu einer der wichtigsten 
Aufgaben eines Kanalnetzbetreibers. In fest-
gelegten Zeitabschnitten ist eine wieder-
kehrende, eingehende Sichtprüfung von begeh-
baren und nicht begehbaren Abwasserkanälen 
durchzuführen. 

Bei einer optischen Inspektion werden alle 
sichtbaren Zustände er-
fasst und nach den neu-
esten Kodiersystemen 
protokolliert. Ein beson-
deres Augenmerk wird in 
der Regel auf deutlich sichtbare Schäden wie 
fehlerhafte Anschlüsse, Risse und Rohrbrüche 
gelegt. Aber auch das Erfassen von außerge-
wöhnlichen Fremdwasserzuläufen ist heute ein 
wichtiges Thema bei den kommunalen und 
industriellen Kanalnetzbetreibern.

Die Inspektionsflotte der Firma Kanal-Türpe um-
fasst mehrere Inspektionsfahrzeuge, welche mit 
modernsten Kreis- und Schwenkkopfkameras 
ausgestattet sind. Die Aufnahme der Videodaten 
erfolgt heute ausschließlich in digitaler Form 
direkt auf dem Fahrzeug. Um den gestiegenen 
Anforderungen an eine detaillierte Zustandser-
fassung gerecht zu werden, sind alle Fach-
monteure entsprechend den neuesten Vor-
gaben geschult. Durch diverse Zertifizierungen 
dokumentieren wir unseren hohen qualitativen 
Anspruch, unter anderem auch an die optische 
Inspektion von Abwasseranlagen.

Ein weiterer Schwerpunkt innerhalb der 
optischen Inspektion 
ist die Untersuchung 
von Anschlussleitungen. 
Hier stehen uns neben 
der klassischen Schiebe-
kameratechnik auch die 
moderne Satellitentechnik sowie die 
Möglichkeit des Einspülens einer Inspektions-
kamera in die Anschlussleitung zur Verfügung.

Durch unsere eigenen Fachingenieure und 
Techniker können wir Ihnen die Inspektion von 
komplexen Bauwerken der Ortsentwässerung 
anbieten.  

Eine besondere Dienstleistung der Firma
Kanal-Türpe Gochsheim ist die Kanalsondierung 
von unbe-
kannten 
Netzstruk-
turen. Ge-
rade im 
Bereich 
von 
größeren 
industriellen Werksbereichen existieren oftmals 
nur lückenhafte, veraltete oder ungenaue Ent-
wässerungspläne. Zusammen mit unseren
anderen Fachabteilungen bieten wir 
dem Kunden alle Dienstleistungen bis hin zum 
fertigen, digitalen Kanalbestandsplan, an.



Hauptsitz Gochsheim
Industriestr. 28
97469 Gochsheim

NL Blomberg
Westerholz 13
32825 Blomberg

NL Gera
Theaterstr. 58
07545 Gera

Tel.: 09721 / 76 21 - 0
Fax: 09721 / 76 21 - 19
info@kanaltuerpe.de

Tel.: 05235 / 50 286 - 0
Fax: 05235 / 50 286 - 29
blomberg@kanaltuerpe.de

Tel.: 0365 / 552 26 06
Fax: 0365 / 551 94 71
gera@kanaltuerpe.de

www.kanaltuerpe.de
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