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Ergebnisse für die Praxis

Ergebnisse liefern, und zwar praxisnahe, – das ist 
die Hauptaufgabe des IKT. Deshalb haben wir uns 
entschlossen, in regelmäßigen Abständen die 
wichtigsten Resultate unserer Arbeit kurz und 
bündig in einer „ERGEBNISSE“-Reihe zu ver-
 öffentlichen.

Zielgruppe unserer Arbeit sind öffentliche Netzbe-
treiber. Sie stellen sich immer wieder neuen tech-
nischen, ökonomischen und umweltrelevanten 
Herausforderungen, die nur mit neuem Wissen 
zu lösen sind. Dieses erarbeiten wir in unseren 
anwendungsorientierten Forschungsprojekten. 
Maßstab ist und bleibt der Nutzen, den die  
Praktiker daraus ziehen. 

Oft kooperieren wir dabei mit Partnern aus Uni-
versitäten, Fachhochschulen und Wirtschaft. Viele 
Projekte sind äußerst interdisziplinär angelegt 
und bedürfen daher der Expertise unterschied-
lichster Fachleute.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei den 
derzeit rund 60 Mitgliedern unseres „IKT-
Fördervereins der Netzbetreiber e.V.“ zu: Mit 
ihnen setzen wir uns frühzeitig in Verbindung,  

um Forschungsthemen und Zielsetzungen zu 
diskutieren und zu vereinbaren. In Projekten 
bringen sie ihre langjährigen Betriebserfahrungen 
ein und stellen Baumaßnahmen zur Verfügung – 
so wird Praxisnähe sichergestellt. 

Für jedes Forschungsprojekt bilden wir darü-
ber hinaus einen Lenkungskreis, der sich aus 
Netzbetreibern zusammensetzt und dem wir in 
regelmäßigen Abständen Zwischenergebnisse 
präsentieren. Diese diskutieren wir intensiv mit 
den Mitgliedern und entscheiden dann gemein-
sam, wie es weitergeht. Die Fragen formulieren 
die Beteiligten – wir erarbeiten die Antworten.  
So ist sichergestellt, dass am Ende ein Ergebnis 
steht, das Praxisanforderungen gerecht ist.

Dies alles vor dem Hintergrund, dass wir als neu-
trales, unabhängiges und gemeinnütziges Institut 
keinen Einzelinteressen sondern unserem Grün-
dungsauftrag verpflichtet sind: nämlich Ergeb-
nisse zu liefern für eine moderne, umwelt- und 
bürgerfreundliche unterirdische Infrastruktur.

Roland W. Waniek

Geschäftsführer 
IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur 

gemeinnützige GmbH

»

«



�IKT

Inhalt

Seite  � Ergebnisse für die Praxis

Dipl.-Ök. Roland W. Waniek

Seite  5 Handlungsschwerpunkte

Dr.-Ing. Bert Bosseler

Seite  9 Warentest Inspektion 

Alles gut: Inspektionssysteme im IKT-Warentest

Seite  1� Warentest Hausanschluss-Liner

Hausanschluss-Liner gesucht:  
passgenau, faltenfrei und dicht

Seite  19 Warentest PLaSSon

PLASSON LightFit: Fest im (Anschluss-) Sattel

Seite  �1 IKT-LinerReport �00�/�005

Die Spanne weitet sich

Schachtbeschichtung

Schachtbeschichtung: Eine Sanierungsalternative?

Seite  �5

Durchflussmessung

IKT-Prüfstelle: Sach- und Fachkunde für NRW-Kläranlagen

Seite  ��

Wärmegewinnung

Wärmegewinnung aus Abwasser

Seite  �5

Seite  �9 Grundstücksentwässerung

Bürgerinfo Grundstücksentwässerung

Kanalreinigung

Kanalreinigung: Erfahrungen gebündelt

Seite  �1

Seite  �7 Intelligente Kanalreinigung

IKT unterstützt mit individuellen Konzepten

Handbuch Kanalreinigung

Neuerscheinung

Seite  �1



5 IKT

Handlungsschwerpunkte

netzbetreiber stehen vor besonderen Her-
ausforderungen: Kosten- und Qualitätsdruck 
fordern stets neue, innovative Produkte, Ver-
 fahren und Konzepte für Bau, Betrieb und Sa-
nierung unterirdischer netze. Das IKT  bietet 
hier anwendungsorientierte Lösungen auf 
Grundlage aktueller wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und Praxiswissen von Betreibern. 

Die Neutralität und Unabhängigkeit des IKT wird 
dabei durch besondere Vorkehrungen gewähr-
leistet, wie z.B. die Satzungen des IKT und seiner 
beiden Fördervereine, den IKT-Aufsichtsrat und 
die Anbindung als An-Institut an zwei Hoch-
schulen.

Ausgangspunkt für alle IKT-Projekte und Leistun-
gen sind Handlungsbedarf und Praxisprobleme 
der Netzbetreiber. Die Betreiber definieren die 
Fragestellungen, für die im IKT entsprechende 
Projektvorschläge und Untersuchungsprogramme 
erarbeitet und Partner, z.B. aus Wissenschaft 
und Forschungsförderung, gewonnen werden. 
Im Zuge der Bearbeitung begleiten interessierte 
Netzbetreiber den gesamten Projektverlauf und 
bringen ihre Praxiserfahrungen fortlaufend ein. 
Der Erfahrungsaustausch untereinander spielt  
dabei eine besondere Rolle. 

Wesentliche Projekt-Leistungen des IKT sind die 
Ausarbeitung, Umsetzung, Dokumentation und 
Analyse der einzelnen Untersuchungsschritte so-
wie die Aufbereitung der gewonnenen Erkenntnis-
se zu Praxisempfehlungen. Die für die Jahre 2006 
bis 2007 bisher definierten Handlungsschwerpunk-
te sind nachfolgend dargestellt und stehen allen 
Netzbetreibern zur Mitwirkung offen. Bei Bedarf 
werden auch aktuelle Fragestellungen ergänzt.

neubau
Die Forschungsaktivitäten im Bereich Neubau 
konzentrieren sich auf die Entwicklung von 
Prüfverfahren und Maßnahmen zur Qualitäts-
sicherung: IKT-Vortriebssimulator (bis DN 1600)

iKT: Handlungs- 
schwerpunkte 2006/2007 

 Vortriebssimulator
Der im IKT gemeinsam mit der Emscher-
genossenschaft entwickelte Vortriebssimula-
tor für Rohre bis DN 1600 bzw. Modellversuch 
bis DN 400 wurde der Fachwelt am 22. März im 
Rahmen des IKT-Forums „Rohrvortrieb 2006“ 
vorgestellt. Mit diesen Einrichtungen können nun 
schwierige Vortriebssituationen abschnittsweise 
an Rohrsträngen mit fünf Rohren simuliert und 
damit Rohrverbindungstechniken, wie Dich-
tungen und Druckübertragungsmittel, realitäts-
nah geprüft und optimiert werden. 

Kurvenfahrten, Steuerbewegungen und Kurskor-
rekturen lassen sich für realitätsnahe Vortriebs-
kräfte von bis zu 8 MN (bis DN 1600) bzw. 2 MN 
(bis DN 400) nachempfinden, so dass nahezu 
jede Vortriebslänge und -trasse simuliert werden 
kann. Erste Versuchsergebnisse deuten bereits 
darauf hin, dass die bisherigen Modelle zur Be-
schreibung von Rohrverbindungsreaktionen zu 
hinterfragen sind.

 Innovative Bettungsmittel 
Für die offene Bauweise führten IKT-Forscher 
gemeinsam mit der Ruhr-Universität Bochum 
vergleichende Untersuchungen von innovativen 
Bettungsmittel, wie Bodenmörtel und Mineral-
gemische, unter Laborbedingungen durch. In 
den kommenden zwei Jahren steht nun die 

Umsetzung in konkreten Baumaßnahmen im 
Vordergrund, um gemeinsam mit interessierten 
Netzbetreibern praxisnahe Empfehlungen zur Aus-
schreibung und Qualitätssicherung zu entwickeln. 
Ergänzt werden diese Untersuchungen durch wei-
tere Produktinnovationen, wie z.B. die Rohrbet-
tung mit EPS-Bettungskissen (Polystyrol-Basis).

 Flach überdeckte Rohre
Mit Blick auf die ständig wachsenden Verkehrs-
belastungen widmet sich ein Forschungsschwer-
punkt der Fachhochschule Münster dem Thema 
„Mindestüberdeckung und Belastungsansätze 
flach überdeckter Rohre“. MIBAK nennt sich  
dieses Projekt, an dem auch die Universität  
Hannover mitwirkt. Praxiserfahrungen aus Bau-
maßnahmen bzw. Schadensfällen sowie Modell-
rechnungen und Versuche im IKT-Großversuchs-
stand bilden die Grundlage zur Entwicklung neuer 
Bemessungsansätze und Qualitätssicherungs-
konzepte.

Dr.-Ing. Bert Bosseler
Wissenschaftlicher Leiter



Sanierung
Die Sanierung der öffentlichen und privaten 
Netzte ist ein wesentlicher Investitionsschwer-
punkt für viele Netzbetreiber. Entsprechend be-
arbeitet das IKT in den kommenden zwei Jahren 
auch verstärkt Fragestellungen in diesem  
Themenbereich:

 abnahme von Lining-Maßnahmen
Im Rahmen des Forschungsvorhabens „Abnahme 
von Lining-Maßnahmen“ wird das IKT mit den 
Fachhochschulen Gelsenkirchen und Münster die 
in der Praxis auftretenden geometrischen Abwei-
chungen, wie Falten, Beulen, schwankende Wand-
dicken und Ringspaltweiten untersuchen. Zudem 
werden sie deren Auswirkungen auf Standsicher-
heit, Funktionsfähigkeit und Dichtheit ermitteln. 
Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Auffällig-
keiten und Abweichungen zulässig oder tolerier-
bar bzw. wann Beanstandungen der Linerqualität 
im Rahmen der Bau- oder Gewährleistungsab-
nahme gerechtfertigt sind. Spezielle Werkstoff-
prüfungen werden auch vor dem Hintergrund des 
Erfahrungsschatzes der IKT-Prüfstelle „Schlauch-
liner“ bewertet.

 abwasserschächte
Gemeinsam mit 23 Kanalnetzbetreibern erar-
beiteten die IKT-Forscher das Untersuchungspro-
gramm „Abwasserschacht“. Erstmalig betrachtet 
ein Forschungsprojekt den Schacht als Gesamt-
bauwerk mit den zugehörigen Betriebsprozessen 
und Instandhaltungsaufgaben. Für den Unter-
suchungszeitraum bis 2007 sind In-situ-Maßnah-
men zur Inspektion und Sanierung, die Erfassung 
des Schachtmanagements sowie erste Laborun-
tersuchungen mit Blick auf Injektions- und 

Abdichtungsmaßnahmen, Schachtreinigung  
und Dichtheitsprüfungen vorgesehen. 
 
Produktentwicklungen zur Schachtsanierung 
sowie die Entwicklung spezieller Prüfverfahren,  
z.B. für Schachtkopfmörtel, ergänzen diesen 
Forschungsschwerpunkt.

 Warentests
Nach den aufschlussreichen IKT-Warentests  
„Reparaturverfahren für Hausanschluss-Stutzen“ 
und „Hausanschluss-Liner“ wird die vergleichen-
de Prüfung von Sanierungsverfahren in den kom-
menden beiden Jahren mit Blick auf den Haupt-
kanal fortgesetzt, z.B. unter Einbeziehung von 
Injektionsverfahren und partiellen Auskleidungen. 
Sämtliche Warentests gründen dabei weiterhin 
auf die Mitwirkung der Netzbetreiber und werden 
eng auf deren Anforderungen ausgerichtet.

Betrieb
Dieser IKT-Schwerpunkt wird in Zukunft weiter 
an Bedeutung gewinnen. Dies betrifft Freispiegel-
kanäle und Druckleitungen ebenso wie Sonder-
bauwerke in der Abwassertechnik und übergrei-
fende wasserwirtschaftliche Fragestellungen. 
Mit Blick auf die Fremdwasserprobleme vieler 
Kläranlagen- und Kanalnetzbetreiber steht dabei 
die gemeinsame Sanierung der öffentlichen und 
privaten Netze im Vordergrund. Drei Forschungs-
schwerpunkte sind besonders hervorzuheben:

 Fremdwasser
Das IKT entwickelt und erprobt Lösungsstrategien 
und Analysewerkzeuge, um eine verlässliche Iden-
tifikation von Fremdwasserquellen und Planung 
von Fremdwasser-Sanierungen zu unterstützen. 
Neben routinemäßigen Durchflussmessungen und 
Online-Messungen der Abwasserqualität durch 
die IKT-Prüfstelle für Durchflussmessungen gehört 
hierzu auch die Auswertung bereits vorliegender 
Daten aus Wasserstandsmessungen an Regen-
becken und die hierauf aufbauende Regional-,  
Becken- und Einzelereignisanalyse zur Ein-
grenzung von Fremdwasserquellen.

 Inspektion
Als konkrete Betriebsaufgabe stellt die Inspek-
tion von ständig teilgefüllten Kanälen, in denen 

auch nachts erhebliche Abwassermengen abge-
leitet werden, die Netzbetreiber vor besondere 
Schwierigkeiten. In Pilotstudien werden Lösungs-
varianten untersucht und geeignete Ansätze 
ausgewählt und beispielhaft umgesetzt. Heraus-
ragendes Beispiel ist ein durch das Fraunhofer 
IFF, Magdeburg, für die Emschergenossenschaft 
entwickeltes Inspektionssystem.

 Intelligente Kanalreinigung
Ansätze zur bedarforientierten „intelligenten“ 
Kanalreinigung werden in den Jahren 2006 und 
2007 in Workshops und In-situ-Untersuchungen 
gemeinsam mit Netzbetreibern entwickelt. Im 
Ergebnis werden praxisorientierte Empfehlungen 
zur Entwicklung, Umsetzung und Nachverfolgung 
angepasster Reinigungsstrategien erarbeitet. Er-
gänzt wird dieser Forschungsschwerpunkt durch 
Verfahrenstests zur „Reinigung von Abwasser-
Drucknetzen“, die sowohl in situ bei Netzbetrei-
bern als auch in IKT-Versuchsstrecken durchge-
führt werden.

Grundstücksentwässerung
Der rechtliche Druck auf die privaten Netzbe-
treiber steigt. Eigenkontrollverordnungen, Lan-
desbauordnungen und technische Regelwerke 
fordern seit langem die Inspektion und Sanierung 
privater Netze; Grundwassergefährdungen und 
Fremdwasserprobleme verschärfen die Situation. 

�IKT

Handlungsschwerpunkte

Qualitätssicherung Schachtsanierung

Durchflussmessung auf der Kläranlage
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 Ganzheitliche Sanierung
Das IKT wird auch künftig gemeinsam mit Netz-
betreibern ganzheitliche Ansätze zur Zustands-
erfassung und Sanierung der öffentlichen und 
privaten Netze erarbeiten. Die Markttransparenz 
wird durch eine Fortsetzung des IKT-Warentests 
„Hausanschluss-Liner“ weiter erhöht. Darüber 
hinaus werden Dränagekonzepte vor Ort erprobt, 
mit denen auch bei Fremdwassersanierungen 
weiterhin trockene Keller sichergestellt werden 
können.

 Wasserdurchlässige Flächenbeläge
Ergänzend wird die Erforschung und Prüfung 
wasserdurchlässiger Flächenbeläge fortgeführt. 
Neben der Versickerung bei gleichzeitigem 
Schmutzstoffrückhalt stehen das Abflussverhalten 
und dessen Berücksichtigung in der Kanalnetz-
berechnung im Vordergrund. Für viele Netzbe-
treiber gewinnt dies mit Blick auf gesplittete 
Gebührenmaßstäbe an Bedeutung.

Wurzeleinwuchs
Dieser „Klassiker“ der IKT-Forschung wird im 
Zeitraum bis 2007 weitere Bau-, Betriebs- und 
Sanierungsfragen behandeln. Nachdem eine 
richtungsweisende Untersuchung, gemein-
sam mit dem Lehrstuhl für Spezielle Botanik 
der Ruhr-Universität Bochum, die Ursachen 
des Wurzeleinwuchses eingegrenzt hat, stehen 
nun die Fragen nach geeigneten Betriebs- und 
Sanierungsmaßnahmen sowie der Wurzelfestig-
keit neuer Rohrleitungssysteme im Vordergrund. 
Gutachten zu aktuellen Schadensfällen begleiten 
diesen Forschungsschwerpunkt.

Weitere Informationen und Entwicklungen
Die vorgenannten Themengruppen geben einen 
Überblick über die vielfältigen Aktivitäten des IKT 
in den Jahren 2006 bis 2007. Die Anforderungen 
der Netzbetreiber stehen dabei im Vordergrund. 
Aktuelle Entwicklungen werden zeitnah berück-
sichtigt. Laufende Projekte werden ggf. noch 
während der Bearbeitung entsprechend ausge-
richtet. Auch werden Themenschwerpunkte in 
Einzelfällen um neue Fragestellungen erweitert, 
z.B. mit Blick auf die Auswirkungen von Klima-
änderungen und Naturkatastrophen. 

Ergebnisse im Internet
Informationen über laufende Projekte im IKT  
sowie die Lang- und Kurzfassungen der Projekt-
berichte stehen stets unter www.ikt.de zum 
kostenlosen Download zur Verfügung. Darüber 
hinaus informiert das IKT in Fachforen zu einzel-
nen Schwerpunktthemen und gibt jährlich einen 
Gesamtüberblick am „Tag der Forschung“ im IKT.

ansprechpartner:
Dr.-Ing. Bert Bosseler
Wissenschaftlicher Leiter
IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur 
gemeinnützige GmbH
Exterbruch 1
45886 Gelsenkirchen
Tel.: +49 (0) 209 17806-0
Fax: +49 (0) 209 17806-88
E-Mail: bosseler@ikt.de

IKT-Forschungsschwerpunkt Wurzeleinwuchs
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Deutschlands Grundstückseigentümer 
besitzen zusammen mehr als eine Million Ki-
lometer private Entwässerungsnetze. Damit 
könnte man �5 Mal die Erde umrunden. In 
den letzen Jahren hat die Industrie spezielle 
Kameras für den Einsatz in den engen und 
weit verzweigten Grundstücksentwässe-
rungsnetzen entwickelt. In einem Warentest 
hat das IKT diese Inspektionssysteme auf 
den Prüfstand gestellt.

Leitungen auf Dichtheit überprüfen
In Nordrhein-Westfalen schreibt § 45 der Landes-
bauordnung vor, dass Grundstückseigentümer 
ältere Leitungen in Wasserschutzgebieten bis 
zum 31. Dezember 2005 auf Dichtheit überprüfen 
lassen mussten. Neuere Leitungen und solche 
außerhalb von Wasserschutzgebieten müssen  
bis zum 31. Dezember 2015 inspiziert werden.

Durch undichte Stellen im Kanal kann Abwasser 
austreten, das Grundwasser wird kontaminiert. 
Dies ist gerade in Wasserschutzzonen kritisch, 
weil es möglicherweise die Trinkwassergewin-
nung beeinträchtigen könnte. Baumwurzeln 
können durch undichte Stellen in den Kanal ein-
wachsen und den abflusswirksamen Querschnitt 
verringern.

In den letzten Jahren hat die Industrie reagiert 
und modernste Inspektionssysteme entwickelt. 
Diese besonders kleinen und wendigen Kameras 
eignen sich speziell für den Einsatz in den engen 
und weit verzweigten Grundstücksentwässe-
rungsnetzen.

Was können die Systeme leisten?
Mit dem IKT-Warentest „Inspektionssysteme für 
Grundstücksentwässerungsnetze“ wollten das 
NRW-Umweltministerium und 14 Städte erfah-
ren, was die Systeme tatsächlich leisten können. 
Das IKT hat diesen Test durchgeführt und die 
Systeme von vier Anbietern bewertet.

Ziel des IKT-Warentests ist es, die Qualität der 
am Markt angebotenen Produkte zu bewerten, 
Verbesserungspotenziale aufzuzeigen und gleich-
zeitig einen entsprechenden Marktdruck aufzu-
bauen, damit diese Potenziale von den Anbietern 
auch genutzt werden. Der Kanalnetzbetreiber als 
Kunde gibt vor, welche Qualitätsanforderungen 
an die Produkte gestellt werden und wie die 
Produkte vor diesem Hintergrund zu bewerten 
sind. Am Ende eines IKT-Warentests stehen unab-
hängige, praxisorientierte und fachlich fundierte 
Auskünfte über die Stärken und Schwächen, 
Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen der 
untersuchten Produkte.

Die folgenden Inspektionssysteme wurden 
in dem IKT-Warentest genau unter die Lupe 
genommen:

Der „Aaligator“ ist ein hydraulisch angetriebenes 
Kamerasystem. Die Antriebseinheit besitzt einen 
Kranz hydraulischer Düsen. Die Optik-Einheit 
besteht aus einer Axialkamera und hat seitlich 
strahlende Düseneinsätze, so dass sich das 
System seitwärts bewegen kann. Gleichzeitiges 

manuelles Drehen des Hochdruckschlauches 
ermöglicht ein Abbiegen in abzweigende 
Leitungen.

Der hydraulisch angetriebene „Göttinger 
ZK-Kanalwurm 70/500“ hat u.a. einen Packer 
und eine in den Kopf des Packers integrierte 
Axialkamera. Das System kann seitlich um bis 
zu 90° abgewinkelt werden, wodurch der Wurm 
bei gleichzeitigem Vorschub in abzweigende Lei-
tungen eingefahren wird. Neben seiner Funktion 
als Inspektionseinheit kann der Kanalwurm als 
Absperrblase für Dichtheitsprüfungen eingesetzt 
werden.

Wurzeleinwuchs in einen Abwasserkanal

Alles gut: 
inspektionssysteme 
im iKT-Warentest

Systemprüfung: 
Netzaufbau im IKT-
Großversuchsstand

Aaligator, Schwarz Umweltservice GmbH

Göttinger ZK-Kanalwurm 70/500, IMS Robotics GmbH

9 IKT

Warentest Inspektion 



10IKT

Warentest Inspektion 

Das Nachfolgemodell „Göttinger ZK-Kanalwurm 
70/500 mit Dreh-/Schwenkkopf, “ des Göttinger-
ZK-Kanalwurms 70/500 hat die Eigenschaften des 
„alten“ Wurm-Modells und gestattet durch die 
Dreh-/Schwenkkopf-Kamera zusätzlich das Ab-
schwenken von z.B. Schäden. Weiterhin ist dieses 
Modell mit einer Front-Spüleinrichtung ausge-
stattet, wodurch die Säuberung der Kameralinse 
ermöglicht werden soll.

Der Göttinger-ZK-Kanalwurm 
50/300 (mini) ist die kleinere 
Version des Göttinger-ZK-Ka-
nalwurms 70/500. Der kleine 
Wurm wurde speziell für die 
Inspektion von Leitungen 
mit sehr kleinen Nennweiten 
entwickelt. Der kurze Packer 
ist mit einer Axialkamera 
ausgestattet. Der Wurm kann  
stufenlos in vier Richtungen 
um bis zu 90° abgewinkelt 
werden. Das Abschwenken 
von z.B. Schäden ist nicht 
möglich. Der kleine Wurm 
ist nicht als Absperreinheit 
für Dichtheitsprüfungen 
konzipiert.

Die Lindauer Schere (mini) besteht aus einer 
Dreh-/Schwenkkopf-Kamera und daran mon-
tierter, ausfahrbarer Scherenmechanik. Bei der 
Erfassung einer abzweigenden Leitung wird der 

Kamerakopf in Rich-
tung des aufzuneh-
menden Abzweiges 
gelenkt und die Schere 
ausgefahren. So wird 
das System beim wei-
teren Vorschub in den 
Abzweig abgelenkt. 
Danach wird die Sche-
re wieder zurückge-
zogen.

Die ORION L („Kieler Stäbchen“) besteht aus ei-
ner Dreh-/Schwenkkopf-Kamera und daran befes-

tigtem Führungsstab. 
Dieser ist nicht teles-
kopierbar. Die ORION 
L wird mit Hilfe des 
Führungsstabes in die 
abzweigende Leitung 
eingefädelt und beim 
weiteren Vorschub 
eingeführt. Der Füh-
rungsstab befindet 
sich bei der optischen 
Erfassung permanent 
im Aufnahmebereich.

Test-Ergebnisse

Stärken und Schwächen variieren
Keines der Inspektionssysteme erfüllt die 
Qualitätsanforderungen der Kanalnetzbetreiber 
vollständig. Die Test-Ergebnisse verdeutlichen 
die unterschiedlichen Stärken und Schwächen 
der Geräte. Folglich muss die Entscheidung für 
oder gegen ein System die Randbedingungen der 
Inspektionsaufgabe und die eigenen Ansprüche 
an das Inspektionsergebnis berücksichtigen.

Umfassende Qualitätssicherung
Grundlage der Qualitätssicherung sind Zusatz-
angebote und -funktionen für das Inspekti-
onssystem. Diese unterstützen eine qualitativ 
hochwertige Inspektion. Die im Test formulierten 

Anforderungen bzgl. der Qualitätssicherung wur-
den von allen Systemanbietern fast vollständig 
erfüllt. Mit der Folge, dass die Noten „sehr gut“ 
und „gut“ vergeben wurden.

Einsatzfähigkeit in ordnung
Inwieweit waren die Systeme in der Lage die 
verschiedenen Netzbereiche zu befahren? Diese 
Frage beantworteten drei Systeme mit „gut“. Drei 
Systeme erreichten allerdings nur ein befriedi-
gendes Ergebnis. Keines der Systeme konnte 
eines der drei im Großversuchsstand erstellten 
Leitungsnetze komplett befahren.

Fast alle Schadensstellen erkannt
Mit allen eingesetzten Inspektionskameras konn-
ten zahlreiche Schadensstellen in den befahrenen 
Netzbereichen der drei Leitungsnetze erkannt 
werden. Das heißt, die Schadensstellen waren 
auf den Filmaufnahmen zu sehen. Der Erfas-
sungsgrad der Geräte war „sehr gut“ bis „gut“. 
Dennoch hat keine der Kameras alle der in den 
jeweils befahrenen Netzbereichen vorliegenden 
Schadensstellen dokumentiert.

Erfassungsqualität mit Mängeln
Die zu den durchgeführten Befahrungen gelie-
ferten Dokumentationen offenbarten Mängel. So 
war die Bildqualität der Befahrungsfilme bei eini-
gen Systemen verhältnismäßig schlecht. Obwohl 
dieselben Leitungsnetze befahren worden waren, 
wurden zum Großteil unterschiedliche Leitungs-
pläne geliefert, d.h. von einander abweichende 
Leitungsverläufe dokumentiert. Lediglich ein Sys-
tem lieferte eine gute Erfassungsqualität; bei zwei 
Systemen war die Erfassungsqualität befriedigend 
und bei drei Systemen nur ausreichend.

Praxiseinsatz erfolgreich
Alle Inspektionssysteme sind für die Zustandser-
fassung von Grundstücksentwässerungsnetzen 
grundsätzlich geeignet. Dies wurde bei der 
Begleitung des Systemeinsatzes in Gelsenkirchen, 
Göttingen und Würzburg bestätigt. Die In-situ-
Eindrücke unterstreichen die Ergebnisse der 
Systemprüfungen im Großversuchsstand des IKT.  
In situ wurden vor allem die Unterschiede bei der 
Handhabung der Inspektionssysteme offensichtlich, 
z.B. die körperliche Beanspruchung der Techniker.

Die einzelnen Testergebnisse sind in der Bewer-
tungstabelle zusammengefasst.

Göttinger-ZK-Kanalwurm 50/300 (mini),  
IMS Robotics GmbH

Lindauer Schere, 
JT elektronik GmbH

ORION L (Kieler Stäbchen),  
IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG

Göttinger ZK-Kanalwurm 70/500 mit Dreh-/ 
Schwenkkopf, IMS Robotics GmbH

Quelle: IKT-eNewsletter September 2005
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Warentest Hausanschluss-Liner

Passgenauigkeit, Faltenfreiheit und Dicht-
heit: Der aktuelle IKT-Warentest „Hausan-
schluss-Liner“ zeigt, welche Liner diese netz-
betreiber-Wünsche erfüllen – und welche 
nicht. Das notenspektrum reicht von „SEHR 
GUT“ bis „ManGELHaFT“. aber selbst der 
Spitzenreiter ist nicht immer ganz frei von 
Fehl und Tadel.

Öffentliche und private Leitungen sanieren
Die Sanierung von Hausanschlüssen wird immer 
wichtiger. Bei hohem Fremdwasser-Anteil macht 
die teure Sanierung öffentlicher Kanäle nur dann 
wirklich Sinn, wenn auch die privaten Leitungen 
saniert werden. Aber auch Gesetze und Normen 
erfordern dichte Anschlusskanäle, so z.B. §45 
NRW-Bauordnung und DIN 1986.

Hausanschluss-Kanäle stellen eine Reihe tech-
nischer Herausforderungen an die Sanierung mit 
Schlauchlinern. Sie haben viel geringere Durch-
messer als die öffentlichen Sammelleitungen, 
i.d.R. DN 150. Oft weisen sie enge Bögen auf, bis 
hin zu 90°-Abwinklungen. Die Zugänglichkeit ist 
zudem in vielen Fällen weitaus eingeschränkter 
als im öffentlichen Bereich. Weiterhin zeigen zahl-
reiche Praxisuntersuchungen des IKT, dass ihre 
Schadensquote deutlich über der „großer“ Kanä-
le liegt, nämlich bei mehr als 70%.

Daher wollten das NRW-Umweltministerium  
und 14 Kanalnetzbetreiber mehr über die Eignung 
von Schlauchlinern zur Hausanschluss-Sanierung 
erfahren. Sie beauftragten gemeinsam das IKT – 
Institut für Unterirdische Infrastruktur mit dem 
Warentest „Hausanschluss-Liner“. Folgende Netz-
betreiber beteiligten sich an dem Warentest:

Einbau der Anschlusskanäle 
im IKT-Großversuchsstand

Hausanschluss-Liner 
gesucht: passgenau, 
faltenfrei und dicht

 Eigenbetrieb Abwasser Stadt Alsdorf

  Abwasserwerk Stadt Bergisch Gladbach

 Stadt Dinslaken

 Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf

 Stadt Gladbeck

 Stadtentwässerung Göttingen

 Stadt Hilden

 Stadtentwässerungsbetriebe Köln AöR

 Stadt Neuss

  Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG (NVV)

 Stadtwerke Quickborn

 Stadt Recklinghausen

 Entsorgungsbetriebe Warendorf

 Staatliches Hochbauamt Würzburg

In zehn Arbeitskreissitzungen erarbeiteten die 14 
Netzbetreiber gemeinsam mit dem IKT das Prüf-
programm, wählten die Testkandidaten aus und 
bewerteten abschließend die Testergebnisse.

Liner im Test
Im Einzelnen haben die IKT-Tester folgende acht 
Schlauchliner bewertet:

 BendiLiner, EasyLiner GmbH

 Brawoliner-Fix, KOB KG

 DrainLiner, epros GmbH

 DrainPlusliner, epros GmbH

 Flex-Liner, ALOCIT Chemie GmbH

  Konudur Homeliner,  
MC Bauchemie Müller GmbH & Co. KG

 ProFlex Liner (Prototyp), VFG AG

 SoftLiner, EasyLiner GmbH

 (Abbildungen siehe nächste Seite)

Arbeitskreissitzung: Netzbetreiber begutachten  
Linerproben



Zwei weitere Linerhersteller lehnten es ab, sich 
dem Warentest zu unterziehen. Details siehe Er-
gebnistabellen.

Versuchsaufbau
Für den Warentest haben die IKT-Tester An-
schlusskanäle mit definiert eingebrachten Schä-
den im IKT-Großversuchsstand aufgebaut. Hierbei 
unterschieden sie zwei Anwendungsfälle:

„Standardsituation“: Steinzeugkanal DN 150 mit 
mehreren Bögen und Schäden, Sanierung über 
eine ebenerdige Revisionsöffnung

„Extremsituation“: Steinzeugkanal DN 150 mit 
Dimensionswechsel und Werkstoffübergang auf 
einen PVC-Kanal DN 125 sowie mehreren Bögen 
und Schäden, Sanierung über eine Revisionsöff-
nung an einer Falleitung.

Test-Ergebnisse

Gesamtergebnis
Testsieger ist der „Brawoliner-Fix“ der Firma KOB 
mit der Gesamtnote „GUT“ in der Standardsitu-
ation und „SEHR GUT“ in der Extremsituation. 
Schlusslichter sind der „Flex-Liner“ der ALOCIT 
Chemie GmbH und der „ProFlex Liner“ der VFG 
AG, von dem der Hersteller allerdings nur einen 
Prototypen ins Rennen schickte.

Es zeigt sich, dass alle Testkandidaten die Funkti-
onsfähigkeit beschädigter Hausanschluss-Kanäle 

verbessern. Sie können selbst bei stark bogen-
gängigen Kanalverläufen eingesetzt werden. 
Allerdings enttäuschen zahlreiche Liner bei der 
überaus wichtigen Dichtheitsprüfung. Nur drei 
der acht getesteten Liner sind hier „GUT“ und 
besser.

Ungleichmäßige Qualität
Alle Schlauchliner zeigen Schwankungen in den 
Linereigenschaften. Diese Schwankungen haben 
die IKT-Tester sowohl über dem Umfang der Liner, 
z.B. bei der Wanddickenmessung, als auch über 
die Linerlänge, z.B. bei der Dichtebestimmung, 

festgestellt. Auch die Ergebnisse der Dichtheits-
prüfungen nach APS-Richtlinie unterstreichen die 
ungleichmäßige Qualität der Liner. Die Streuung 
der Ergebnisse führt teilweise sogar zu schein-
baren Widersprüchen in den Testergebnissen.  

So schneidet der „Brawoliner-Fix“ aufgrund 
dieser Schwankungen bei dem Anwendungsfall 
Extremsituation („SEHR GUT“) besser ab als im 
Anwendungsfall Standardsituation („GUT“).

1�IKT

Warentest Hausanschluss-Liner

BendiLiner,  
EasyLiner GmbH

Brawoliner-Fix,  
KOB KG

DrainLiner,
epros GmbH

DrainPlusliner, 
epros GmbH

Flex-Liner,  
ALOCIT Chemie GmbH

Konudur Homeliner,
MC Bauchemie Müller 

GmbH & Co. KG

ProFlex Liner (Prototyp), 
VFG AG

Soft-Liner,  
EasyLinerGmbH

Standardsituation

Extremsituation

Probekörper (30 cm) mit dichten (2) und 
undichten (4 und 5) Stellen
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Betriebsbelastungen von geringem Einfluss
Die im Test aufgebrachten Belastungen aus HD-
Reinigung und mechanischer Reinigung (Spiral-
maschine mit unterschiedlichen Aufsätzen) zeigen 
keinen erkennbaren Einfluss auf die Liner-Qua-
lität. Die Streuung der Materialeigenschaften 
dominiert offensichtlich die Ergebnisse der Dicht-
heitsprüfungen. Infolge der Belastungen wird in 
der Regel lediglich die Innenfolie aufgeraut oder 
stellenweise beschädigt. Veränderungen des Trä-
germaterials stellten die IKT-Tester nicht fest.

Zielkonflikt zwischen  
Funktionsfähigkeit und Dichtheit
Fast alle getesteten Schlauchliner erzielen bei der 
Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit bessere 
Ergebnisse als bei der Dichtheit. Eine Sanierung 
ist gut gelungen, wenn der Liner keine oder nur 
geringe Falten und Kanten aufweist. Um dies zu 
erreichen, muss das Linermaterial gerade in Bö-
gen eine ausreichende Flexibilität besitzen. Diese 
Flexibilität kann allerdings der Dichtheit des Ma-
terials entgegenstehen.

Besonders deutlich wurde dies im Test, als einige 
Lineranbieter für die Sanierung der Standard- und 
der Extremsituation unterschiedliche Schlauchli-
ner einsetzten. So zeigen die ausschließlich in der 
Extremsituation verwendeten „DrainPlusliner“ 
und „BendiLiner“ in Bögen erheblich weniger 
Falten als die im Standardfall benutzten „DrainLi-
ner“ und „SoftLiner“. Weniger Falten führten hier 
jedoch zu deutlichen Einbußen bei der Dichtwir-
kung und somit zu einem schlechteren Gesamt-
ergebnis.

15 IKT

Qualitätssicherung in Vorbereitung
Lediglich der Testsieger kann bei der Qualitätssi-
cherung mit der Note „SEHR GUT“ überzeugen. 
Die meisten Anbieter lieferten unvollständige 
oder gar keine Unterlagen. Zum Teil beziehen sich 
die Unterlagen auf andere als die im Test einge-
setzten Materialien. Viele Anbieter gaben jedoch 
an, die Qualitätssicherung ihrer Produkte gegen-
wärtig zu verbessern. Drei Anbieter haben dem-
nach eine Zulassung ihrer Schlauchliner durch das 
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) beantragt.

Ergänzende Praxisuntersuchungen
Ergänzend zu ihren Labor-Untersuchungen gingen 
die IKT-Warentester auf ausgewählte Baustellen. 
Dort beobachteten sie die Vorgehensweise der 
Sanierer und begutachteten die Sanierungsergeb-
nisse. Die dabei gewonnenen Eindrücke bestäti-
gen die im IKT erarbeiteten Ergebnisse. Es stellte 
sich heraus, dass Schlauchliner mit der eingesetz-
ten Verfahrenstechnik auch unter Praxisbedin-
gungen (räumliche Enge, Zeitdruck) eingebaut 
werden können. Allerdings konnten die IKT-Tester 
bei stichprobenhaft durchgeführten Dichtheits-
prüfungen wiederum Qualitätsunterschiede über 
Linerlänge und -umfang feststellen.

Schlussfolgerungen
Schlauchliner sind nicht nur für die Sanierung öf-
fentlicher Kanäle, sondern auch die der kleineren 
Hausanschlusskanäle durchaus geeignet. Aller-
dings gibt es dabei zahlreiche bauliche Herausfor-
derungen bei gleichzeitig hohen Ansprüchen an 
Passgenauigkeit, Faltenfreiheit und Dichtheit. Der 
Test zeigt, dass es durchaus Liner gibt, die diesen 

Anforderungen gerecht werden – derzeit aber lei-
der noch zu wenige. Grundstückseigentümer soll-
ten daher sehr genau hinschauen, mit welchem 
Liner sie ihre Anschlusskanäle sanieren lassen.

Den weniger gut bewerteten Anbietern zeigen 
die Testergebnisse in erster Linie Verbesserungs-
potenziale auf. Sie verdeutlichen, an welchen 
Produkteigenschaften die Hersteller noch feilen 
und nachbessern müssen. Es ist zu hoffen, dass 
sie die Resultate als konstruktive Kritik aufgreifen 
und entsprechend handeln. Schließlich ist es Ziel 
der neutralen und unabhängigen IKT-Warentests 
einen Marktdruck aufzubauen, der technische 
Innovationen beflügelt und damit zu besseren 
Produkten und Verfahren beiträgt.

Quelle: IKT-eNewsletter November 2005

Ergebnistabellen siehe folgende Seiten...

Leichte Schäden an der Innenfolie  
nach mechanischer Belastung

Liner-Inversion unter schwierigen Randbedingungen

Ergebnisse im Internet

Die Ergebnisse des IKT-Warentests „Hausanschluss- 
Liner“ stehen auf unserer Internetseite zum Download 
bereit: www.ikt.de
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Warentest Plasson

Bestnote für den LightFit anschlusssattel 
der PLaSSon GmbH. Im aktuellen IKT-Wa-
rentest „PLaSSon LightFit anschlusssattel“ 
erreichte er im Gesamt-Prüfurteil die note 
„SEHR GUT“, die sich aus den Teilbereichen 
Systemprüfung und Herstellerinformation 
ergibt.

Hauptkriterium Dichtheit
Um die Praxistauglichkeit ihres Anschlusssattels 
überprüfen zu lassen, beauftragte der Hersteller 
PLASSON das IKT. Die IKT-Warentester führten 
diesen Test gemäß der Bedingungen des Waren-
tests „Hausanschlussstutzen“ durch. Hauptkrite-
rium ist dabei die Dichtheit der Anschlussstutzen 
nach dem Einbau und nach baulichen oder 
betrieblichen Belastungen.

Der PLASSON LightFit Anschlusssattel ist ein 
neuentwickelter Anschlussstutzen der PLASSON 

GmbH, der zur Verbin-
dung von Hauptkanälen 
aus PE mit Anschlusska-
nälen dient. Der Stutzen 
aus PE besteht aus 
einem Elektroschweiß-
sattel und einer bis 
zu 12° abwinkelbaren 
Anschlussmuffe.

Die Prüfungen folgten dem gemeinsam mit 
14 Netzbetreibern im IKT-Warentest „Hausan-
schlussstutzen“ entwickelten Test-Programm. Der 
im Juni 2002 abgeschlossene Test verbindet Pra-
xis- und Betriebserfahrungen der Netzbetreiber 
mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen des 
IKT. Zentraler Ausgangspunkt sind die Qualitäts-
anforderungen der Netzbetreiber.

Untersuchungsschwerpunkte des Tests sind:

 Auswertung von Herstellerinformationen  
 wie z. B. Einbauanleitung,

 Systemprüfungen an eingebauten Stutzen und

 Baustellen-Untersuchungen.

Dieser nach wie vor aktuelle Test kann von 
Stutzen-Anbietern jederzeit durchgeführt werden 
– sei es mit bereits getesteten und nachfol-
gend verbesserten Stutzen-Modellen oder mit 
Neuentwicklungen, wie dem PLASSON LightFit 
Anschlusssattel.

Die Herstellerinformationen umfassen die 
Einbauanleitung und die vorliegenden Prüf-
zeugnisse. Die Einbauanleitung beschreibt das 
notwendige Vorgehen zum Einbau des jeweiligen 
Anschlussstutzens. Sie dient als Informations-
grundlage für die ausführenden Baufirmen und 
ist somit von besonderer Bedeutung für den 
fachgerechten Einbau des Anschlussstutzens. Die 
zur Verfügung gestellte Einbauanleitung wird auf 
ihren Informationsgehalt begutachtet und auf 
Fehlerlosigkeit und Verständlichkeit geprüft. Die 
Prüfzeugnisse dokumentieren die Qualität des 
Anschlusssattels und des verarbeiteten Materials.

Die Anforderungen an den Anschlussstutzen 
unter Bau- und Betriebsbedingungen werden 
in Systemprüfungen, einem Produkttest in 

Kanalversuchsstrecken, untersucht. 
Hierfür wurden neun Anschlussstutzen in Rohre 
eingebaut und mit Wasserüberdruck auf Dicht-
heit geprüft.

Die Baustellen-Untersuchungen dienen zur Erfas-
sung der Handhabbarkeit des PLASSON LightFit 
Anschlusssattels unter In-situ-Bedingungen. 
Das IKT begleitete den Einbau eines PLASSON 
LightFit Anschlusssattels und dokumentierte die 
Randbedingungen beim praktischen Einsatz des 
Stutzens. Vor allem die Durchführung des Ein-
baus, entsprechend der Einbauanleitung, wurde 
kontrolliert und die Qualität des Einbaus abge-
schätzt. Beispielsweise wurden der notwendige 
Platzbedarf und der Zeitbedarf aufgenommen. 
Zusätzlich wurde erfasst, ob Zusatzwerkzeug für 
den Einbau benötigt wird.

Dichtheitsprüfung unter Scherlastbeanspruchung

PLAssOn LightFit: 
Fest im (Anschluss-) 
sattel

LightFit 
Anschlusssattel 
von PLASSON verbindet 
Hauptkanäle mit Anschlusskanälen

Anschlussmuffe des PLASSON LightFit Anschluss-
sattels ist in zwei Richtungen bis zu 12° abwin-
kelbar
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Ergebnisse der Prüfungen
Die Einbauanleitung des PLASSON LightFit 
Anschlusssattels bewerteten die IKT-Warentester 
aufgrund der übersichtlichen Beschreibung der 
einzelnen Einbauschritte und der Bebilderung 
sowie der Sicherheits- und Warnhinweise mit 
„SEHR GUT“. 

Die IKT-Warentester bewerteten Umfang und 
Aussagekraft der Prüfzeugnisse ebenfalls mit 
„SEHR GUT“. Somit ergibt sich für die Hersteller-
information die Note „SEHR GUT“.

Die IKT-Warentester konnten eine feste Verbin-
dung der Stutzen mit dem Hauptkanal bestätigen. 
Alle neun PLASSON LightFit Anschlusssättel 
waren unmittelbar nach dem Einbau dicht. Nach 
betrieblichen Belastungen wie Hochdruckreini-
gung und Einsatz einer Kettenschleuder blieben 
die Stutzen auch weiterhin dicht. Aus den Dicht-
heitsprüfungen ergibt sich für die Systemprüfung 
die Note „SEHR GUT“.

Der Einbauvorgang und das gute Einbauergebnis 
bei den In-situ-Prüfungen bestätigten, dass die 
Herstellerangaben unter Baustellenbedingungen 
umgesetzt werden können.

Nachfolgende Tabelle stellt das Prüfurteil aus 
den Noten der Herstellerinformationen und 
der Systemprüfung für den PLASSON LightFit 
Anschlusssattel dar. Darüber hinaus beinhaltet 
die Tabelle Baustellen-Randbedingungen sowie 
Preise und technische Merkmale des Stutzens. 
Abschließend werden die empfohlenen Verbesse-
rungen zusammengestellt.

PLASSON LightFit Anschlusssattel im eingebauten 
Zustand

IKT-Warentest „Hausanschlussstutzen“

 * Bewertung: 100% bestandene Dichtheitsprüfungen nach Einbau = ++: > 85% = +; > 70% = o; ≥ 50% = -; < 50% = --
 ** Bewertung: > 50% der Dichtheitsprüfungen nach der Belastung bestanden = +; ≤ 50% = -
 ***  Bewertung: Verständlichkeit und Übersichtlichkeit ist sehr gut = ++; ist gut = +; ist befriedigend = o; ist ausreichend = -;  

keine oder fehlerhafte Einbauanleitung = --
 ****  Bewertung: sehr umfangreiche Prüfungen = ++; umfangreiche Prüfungen = +; Standard-Prüfungen = o; geringer Prüfumfang = -;  

keine Prüfzeugnisse vorgelegt = --
   Bewertungsschlüssel der Prüfergebnisse: Sehr gut = 1,0 - 1,5. Gut = 1,6 - 2,5. Befriedigend = 2,6 - 3,5. Ausreichend = 3,6 - 4,5. Mangelhaft = 4,6 - 5,5. 

Ungenügend = 5,6 - 6,0.
  Die vollständigen Ergebnisse des IKT-Warentests „Hausanschlussstutzen“ finden Sie auf unserer Homepage: www.ikt.de

Vorbereiten des Untergrundes Einbau des Anschlusssattels

Quelle: IKT-eNewsletter Januar 2006
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Zum zweiten Mal präsentiert das IKT eine 
statistische auswertung seiner Schlauchli-
ner-Datenbank. Ziel ist mehr Transparenz in 
Sachen Sanierungsqualität. In den 1� Mona-
ten seit dem ersten LinerReport haben sich 
einige Trends verfestigt, aber auch neue Ent-
wicklungen ergeben.

Wie Sanierungsleistungen in der Praxis variie-
ren, hat erstmals der IKT-LinerReport 2003/2004 
statistisch aufgezeigt. Nun wird die Auswertung 
der IKT-Schlauchliner-Datenbank fortgesetzt, und 
zwar für Juli 2004 bis Dezember 2005. Es zeigt 
sich, dass die Spanne der erzielten Sanierungs-
qualitäten weiter aufgegangen ist.

Längere Lebensdauer bei sinkenden Preisen?
Kanalnetzbetreiber greifen immer häufiger 
auf die marktführende Sanierungstechnologie 
Schlauchlining zurück, nicht zuletzt aufgrund 
der gefallenen Preise. Vieles spricht dafür, dass 
sich dieser Trend in den kommenden Jahren noch 
verstärkt, weil der Sanierungsbedarf zwar steigt, 
gleichzeitig aber kommunale Investitionsbudgets 
kaum wachsen. 

Die Sanierungsfirmen versprechen immer längere 
Lebensdauern, allenthalben ist von 50 und mehr 
Jahren die Rede. Kritische Kunden fragen, wie 
dies zu dem voranschreitenden Preisverfall passt, 
und so mancher befürchtet auch einen Qualitäts-
verfall. Daher hat das Thema Qualitätssicherung 
von Schlauchlinern inzwischen Hochkonjunktur: 
Kunden wollen wissen, was sie für ihr Geld be-
kommen.

Qualitätssicherung ist „in“
Auf zahlreichen Tagungen (z.B. Göttingen,  
Oldenburg, Schlauchliner-Tag) wird über 
Schlauchliner-Qualitäten heiß diskutiert.  
Kommunale Auftraggeber reagieren durch expli-
zite Qualitätsanforderungen in ihren Ausschrei-
bungen. Hamburg macht dies bereits seit Jahren, 
nun ziehen sieben süddeutsche Großstädte mit 
einem gemeinsam erarbeiteten Anforderungspro-
fil nach. Aber auch in der Aus- und Weiterbildung 
tut sich vieles: Der VSB-Kurs „Zertifizierter Kanal-

Prüfung der Wasser- 
dichtheit nach APS-Richtlinie

Die spanne weitet sich 
sanierungs-Berater“ genießt großen Zulauf, und 
die FH Kaiserslautern bietet seit neuestem ein 
berufsbegeleitendes Masterstudium für künftige 
Sanierungsexperten an.

Neu gegründet hat sich der „Arbeitskreis Prüf-
institute Schlauchliner“ (APS) mit dem Ziel, ein-
heitliche Prüfrichtlinien zu definieren. So hat man 
die Vorgehensweise für Dichtheitsprüfungen ge-
nau festgeschrieben und strengere Bewertungs-
maßstäbe festgelegt (APS-Richtlinie). Weitere 
Prüfrichtlinien sind in Vorbereitung.

Baustellenproben ins Labor
Ein sehr wichtiges Instrument der Qualitäts-
sicherung ist die Analyse von Schlauchlinerproben 
von der Baustelle. Kurz nach der Aushärtung lässt 
der Auftraggeber Linerstücke aus dem Schacht 
oder aus der Haltung entnehmen und schickt 
sie ins Labor. Das IKT untersucht daraufhin vier 
zentrale Kriterien: E-Modul, Biegezugfestigkeit, 
Wanddicke und Wasser-Dichtheit.

Die Ergebnisse erhält der Auftraggeber in Form 
eines detaillierten, mit Bildern und Tabellen doku-
mentierten Prüfberichts. Dieser ist eine Hilfe bei 
der Baustellenabnahme und weist auf Schwächen 
hin, die möglicherweise Nachbesserungen erfor-
dern. 

Grenzen der aussagekraft
Laborergebnisse von Baustellenproben können 
aber nicht die alleinigen Kriterien zur Bewertung 
einer konkreten Sanierungsmaßnahme sein. Zum 
einen, weil baustellenseitige Einflussfaktoren, 
z.B. das Wie und Wo der Probenentnahme, auf 
die Probenqualität nicht berücksichtigt werden 
können. Diese sind den Prüfern meistens nicht 
bekannt.

Zum anderen, weil Baustellenproben immer nur 
Stichproben sind. Sie werden üblicherweise im 
Schacht entnommen, in Ausnahmefällen auch 
direkt aus der Haltung. Es kann daher nicht in 
allen Fällen auf den Gesamtzustand der sanierten 
Haltung geschlossen werden. Notwendig sind 
zusätzliche Abnahmeuntersuchungen, wie 

Kamerabefahrung oder Begehung. Erst dadurch 
kann man z.B. Falten, unsachgemäß eingebun-
dene Hausanschlüsse oder partielle Fehlstellen  
in der Haltung erkennen.

Vor diesem Hintergrund sind die Ergebnisse des 
IKT-LinerReports auch nicht als abschließender 
oder alleiniger Maßstab zur Bewertung oder 
zum Vergleich der Sanierungsfirmen und ihrer 
Linersysteme geeignet. Vielmehr vermittelt der 
LinerReport ein Bild der Marktsituation anhand 
lediglich eines – wenn auch sehr wichtigen –  
Aspekts der Qualitätssicherung.

Versuchsaufbau des Dreipunkt-Biegeversuchs
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Datenbasis
Das IKT erfasst seine Prüfergebnisse an Baustel-
lenproben laufend in einer Datenbank. Zusammen 
mit den Probenstücken, die fünf Jahre aufbewahrt 
werden und auf die man jederzeit zurückgreifen 
kann, wächst ständig eine sehr umfangreiche 
und aussagekräftige Datenbasis über die Qualität 
von Schlauchliner-Maßnahmen heran. Diese ist 
Grundlage des IKT-LinerReports.

Eine Sanierungsfirma ist mit ihrem Linersystem 
im IKT-LinerReport dann berücksichtigt, wenn 
mindestens 25 Linerproben, verteilt auf Bau-
stellen von fünf verschiedenen Kommunen bzw. 
Auftraggebern, vorliegen. Linersysteme, auf die 
diese Mindestkriterien nicht zutreffen, sind nicht 
einbezogen.

In die Auswertung fließen alle zwischen Juli 2004 
und Dezember 2005 abgeschlossenen Prüfbe-
richte ein. Bei Mehrfach- oder Wiederholungsprü-
fungen kommt nur das abschließend festgelegte 
Ergebnis zum Tragen, sofern auch die Wiederho-
lungsprüfung im IKT stattfand.

Insgesamt beruht der aktuelle IKT-LinerReport 
auf 747 untersuchten Baustellenproben. Dies ent-
spricht ca. 100 sanierten Kanal-Kilometern.

Soll-Ist-analyse
Schlauchliner werden in Haltungen eingezogen 
und erhärten erst dort zu tragfähigen Rohr-im-
Rohr-Systemen. Für die Dimensionierung des 
Liners wird im Vorfeld eine Statik berechnet, die 
Sollwerte für die zu erzielende Wanddicke und 
mechanischen Kennwerte vorgibt. Liegen die 
tatsächlichen Werte unterhalb der vorgegebenen, 
kann die Tragfähigkeit und Beulsicherheit eines 
Liners gefährdet sein.

Im IKT-LinerReport sind für die betrachteten Sa-
nierungsfirmen die Soll-Ist-Analysen aggregiert 
dargestellt. Ermittelt werden für jede Baustellen-
probe die Kennwerte

 Elastizitätsmodul (Kurzzeit-E-Modul),

 Biegezugfestigkeit (Kurzzeit-sbz) und

 Wanddicke.

Die Auftraggeber teilen dem IKT die Sollwerte 
mit. Sie ergeben sich i.d.R. aus den Zulassungen 
oder aus baustellenspezifischen Linerstatiken.  

Die Ergebnistabellen zeigen je Sanierungsfirma 
bzw. Linersystem

  den Anteil der Prüfungen, bei denen die Soll-
werte mindestens erreicht sind und

  für die übrigen Fälle die durchschnittliche  
und maximale Unterschreitung der Sollwerte  
in Prozent.

Weiterhin werden Linerproben auf ihre Wasser-
Dichtheit hin untersucht, einem zentralen Kriteri-
um zur Bewertung von Sanierungsmaßnahmen. 
Hierbei können die Ergebnisse nur „wasserdicht“ 
oder „wasserdurchlässig“ lauten.

Sanierer und Linersysteme
Die betrachteten Sanierungsfirmen setzen z.T. 
sehr verschiedene Linersysteme ein. Einige Firmen 
arbeiten mit mehr als nur einem System (siehe 
Tabelle 1). In die Statistik des IKT-LinerReports 
fließen nur Werte derjenigen Linersysteme ein,  
die die Mindestanforderung (25 Proben aus  
5 verschiedenen Baustellen) erfüllen. 

Beauftragt werden Prüfungen sowohl von Auf-
traggeber- (Netzbetreiber und ihre Ingenieurbü-
ros) als auch von Auftragnehmerseite. Der Löwen-
anteil kommt mit 60% von der Auftraggeberseite.

Vermessung der Liner-Wanddicke

 Tab. 1: Sanierer und Linersysteme

Sanierungsfirmen Linersystem IKT-Prüfung beauftragt durch

Sanierungsfirma 
%

Netzbetreiber / Ingenieurbüro 
%

ARKIL INPIPE GmbH BKP Berolina 25 75

Brandenburger Kanalsanierungs-
GmbH

Brandenburger 31 69

FLEER-TECH GmbH RS-RoboLiner 79 21

Hans Brochier GmbH & Co. KG Saertex 72 28

Insituform Rohrsanierungstechniken 
GmbH

Insituform 16 84

KMG Rohrtechnik GmbH KM Inliner 33 67

KS Kanalsanierung Friedrich e.K. Brandenburger 87 13

Linertec GmbH Euroliner 9 91
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E-Modul
Schlauchliner müssen örtlich verschiedene Lasten 
tragen (Grundwasser, Straßenverkehr, Erddruck). 
Dafür müssen sie jeweils ausgelegt sein und 
über eine adäquate Tragfähigkeit verfügen. Ein 
zentraler mechanischer Kennwert dafür ist der 
Elastizitätsmodul. Prüfmethode für Baustellen-
proben ist der Dreipunkt-Biegeversuch, den das 
IKT in Anlehnung an DIN EN ISO 178 und DIN EN 
13566-4 als Kurzzeitversuch durchführt (siehe 
Tabelle 2).

Biegezugfestigkeit
Die Biegezugfestigkeit kennzeichnet den Punkt, 
an dem ein Liner aufgrund zu hoher Spannung 
versagt. Ist sie zu gering, so ist ein Liner nicht 
ausreichend tragfähig und kann noch vor dem 
Erreichen einer zulässigen Verformung brechen. 
Prüfmethode: Im Dreipunkt-Biegeversuch wird die 
Last bis zum ersten Lastabfall gesteigert, der den 
Beginn des Linerbruchs kennzeichnet (Kurzzeit-
versuch) (siehe Tabelle 3).

Wanddicke
Das dritte für die Beurteilung der Liner-Tragfähig-
keit relevante Kriterium ist die Wanddicke. Auch 
für sie wird z.B. in der statischen Berechnung eine 
Annahme getroffen, die später, bei der Herstel-
lung des Liners auf der Baustelle, erreicht werden 
muss. Prüfmethode: Mit einer Präzisionsschieb-
lehre wird die statisch tragfähige Wanddicke an 
sechs Stellen gemessen. Innen- und Außenfolien 
sowie Überschussharz werden dabei nicht be-
rücksichtigt (siehe Tabelle 4).

 

 Tab. �: Prüfkriterium Elastizitätsmodul (Kurzzeit-E-Modul)

Sanierungsfirmen anz. 
Proben

Sollwert* 
erreicht in % der 

Prüfungen

Unterschreitung Sollwert*

durchschnitt-
lich %

maximal %

Hans Brochier GmbH & Co. KG 111 99,1 6,7 6,7

Brandenburger Kanalsanierungs-GmbH 84 97,6 10,5 14,1

ARKIL INPIPE GmbH 73 97,3 9,1 17,4

KS Kanalsanierung Friedrich e.K. 68 97,1 10,1 17,4

Linertec GmbH 34 97,1 6,1 6,1

KMG Rohrtechnik GmbH 52 96,2 21,1 32,6

Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH 246 87,8 22,2 68,5

FLEER-TECH GmbH 63 77,8 15,0 35,2

 Tab. �: Prüfkriterium Biegezugfestigkeit (Kurzzeit-sbz)

Sanierungsfirmen anz. 
Proben

Sollwert* 
erreicht in % der 

Prüfungen

Unterschreitung Sollwert*

durchschnitt-
lich %

maximal %

Brandenburger Kanalsanierungs-GmbH 84 100,0 0,0 0,0

FLEER-TECH GmbH 63 100,0 0,0 0,0

KS Kanalsanierung Friedrich e.K. 68 98,5 36,2 36,2

ARKIL INPIPE GmbH 73 97,3 37,5 62,6

Hans Brochier GmbH & Co. KG 111 96,4 24,4 34,5

Linertec GmbH 34 91,2 19,3 35,0

Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH 246 74,0 9,7 36,0

KMG Rohrtechnik GmbH 52 50,0 10,9 31,9

 Tab. �: Prüfkriterium Wanddicke (s)

Sanierungsfirmen anz. 
Proben

Sollwert* 
erreicht in % der 

Prüfungen

Unterschreitung Sollwert*

durchschnitt-
lich %

maximal %

KMG Rohrtechnik GmbH 52 100,0 0,0 0,0

Linertec GmbH 34 97,1 8,8 8,8

Hans Brochier GmbH & Co. KG 97 96,9 2,6 2,8

Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH 200 92,0 6,0 15,8

FLEER-TECH GmbH 63 90,5 12,1 42,2

ARKIL INPIPE GmbH 70 90,0 8,8 23,2

Brandenburger Kanalsanierungs-GmbH 84 67,9 7,5 24,0

KS Kanalsanierung Friedrich e.K. 55 47,3 8,8 23,1

*Sollwerte laut Statik oder Auftraggeber-Angaben im Probenbegleitschein

*Sollwerte laut Statik oder Auftraggeber-Angaben im Probenbegleitschein

*Sollwerte laut Statik oder Auftraggeber-Angaben im Probenbegleitschein



Wasser-Dichtheit
Prüfmethode: Falls vorhanden, wird zuerst die 
Außenfolie der Probe entfernt und die Innenfolie 
nach einem festgelegten Muster eingeschnitten. 
Dann wird rot gefärbtes Wasser auf die Innenseite 
aufgetragen und auf die Außenseite 0,5 bar Un-
terdruck aufgebracht. Bilden sich Tropfen, Schaum 
oder Feuchtigkeit auf der Außenseite, so ist der 
Liner wasserdurchlässig (siehe Tabelle 5).

Alle Linerproben wurden entsprechend dieser 
sog. APS-Richtlinie geprüft. Einzige Ausnahme: 
auf Wunsch vereinzelter Auftraggeber wurden 
Liner der Firma Insituform einer abweichenden 
Prüfung unterzogen (23% der Fälle). Dabei misst 
man den Wasserverlust an der Prüffläche und 
vergleicht ihn mit einer zulässigen Wasserzugabe-
menge (hier: 0,15 l/qm) nach DIN EN 1610. Ein 
Liner wird selbst dann noch als dicht bewertet, 
wenn er Wasser bis zu dieser Höchstmenge 
durchlässt.

Fazit
Der IKT-LinerReport 2004/2005 zeichnet ein dif-
ferenziertes Gesamtbild der Sanierungsqualitäten 
für einen Zeitraum von 18 Monaten. Mehr als 700 
Linerproben von Baustellen wurden hinsichtlich 
ihrer statischen Kennwerte und ihrer Wasser-
Dichtheit untersucht.

Einen sehr verdichteten Überblick der Schlauchli-
ner-Qualitäten gibt Tab. 6 mit den Durchschnitts-
werten über alle Prüfergebnisse. Beruhigend für 
die Auftraggeberseite dürfte sein, dass die große 
Mehrzahl der Schlauchlining-Maßnahmen gute 
Werte aufweist, einige können durchaus als sehr 
gut bezeichnet werden.

Allerdings ist die derzeitige Diskussion um 
Schlauchliner-Qualitäten sicherlich berechtigt. Die 
Statistik offenbart nämlich beachtliche Spannwei-
ten der Prüfergebnisse. Einer Reihe von Anbietern 
gelingt es, die geforderten Sollwerte regelmäßig 
zu erfüllen, andere hingegen weisen deutliche 
Schwankungen ihrer Ausführungsqualitäten auf.

Was ist zu tun?
Die Ergebnisse decken Schwachstellen auf und 
geben Sanierungsfirmen und Linerherstellern da-
mit wertvolle Hinweise, wo sie bei ihrer Produkt- 
und Leistungsverbesserung ansetzen müssen. 
Dies sollten sie als Chance zur Fortentwicklung 
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Tab. 5: Prüfkriterium Wasser-Dichtheit*

Sanierungsfirmen anz. Proben wasserdichtheit %

Brandenburger Kanalsanierungs-GmbH 84 100,0

KS Kanalsanierung Friedrich e.K. 54 100,0

Linertec GmbH 34 100,0

ARKIL INPIPE GmbH 71 98,6

Hans Brochier GmbH & Co. KG 109 98,2

FLEER-TECH GmbH 55 81,8

KMG Rohrtechnik GmbH 52 75,0

Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH

a) nach APS-Richtlinie
b) in Anlehnung an DIN EN 1610

198
59

62,6
83,1

*nach APS-Richtlinie, sofern nicht anders angegeben

ihrer Produkte begreifen. Schließlich liegt es in ih-
rem ureigensten Interesse, dass Kunden auf Dauer 
Vertrauen zur Schlauchliner-Technologie haben.

Für Auftraggeber zeigt der IKT-LinerReport sehr 
deutlich, dass eine genaue Überwachung der 
Baustellenqualität von großer Bedeutung ist. Sie 
müssen bei der Qualitätskontrolle das Heft in die 
Hand nehmen und prüfen, ob die versprochenen 
Kennwerte tatsächlich eingehalten werden. Noch 
überlassen zu viele Auftraggeber die Qualitäts-
prüfung denjenigen, die eigentlich kontrolliert 
werden sollen, nämlich den Sanierungsfirmen.

Qualitätssicherung darf aber natürlich nicht erst 
mit der Abnahmeprüfung beginnen. Kenntnisse 
der verfügbaren Technologien, Aus- und Fortbil-
dung, solide Planungen und Ausschreibungen 
sind hier wichtige Elemente.

Zudem sollten die Auftraggeber die vielfältigen 
Möglichkeiten des Vergaberechts offensiv nutzen 

und neben dem Preis verstärkt Qualitätskriterien 
in ihre Entscheidungen einbeziehen. Denn eines 
ist klar: Bei den seit Jahren anhaltenden Überka-
pazitäten im Bausektor sind es die Kunden, die 
am längeren Hebel sitzen. Sie müssen nur ihre 
Qualitätsansprüche deutlich formulieren und kon-
sequent einfordern. Auftragnehmer, die willens 
und fähig sind sie zu erfüllen, finden sich dann 
schon. 

 Tab. �: Gesamtübersicht Prüfergebnisse 

Prüfkriterium Summe aller Proben Sollwert erreicht  
bzw. wasserdicht
in % der Prüfungen

Elastizitätsmodul (Kurzzeit-E-Modul) 731 92,6

Biegezugfestigkeit (Kurzzeit-sbz) 731 86,3

Wanddicke 655 86,4

Wasser-Dichtheit 716 84,6

Einschnitt der Innenfolie nach einem  
festgelegtem Muster

Quellen:  IKT-eNewsletter Januar 2006 
 bi Umweltbau1/2006
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Schachtbeschichtung

Für die Sanierung von abwasserschächten 
sollen Beschichtungsverfahren eine kosten-
günstige alternative zur Erneuerung des 
Schachtes darstellen. aber sind sie das auch? 
Bislang gab es kaum anhaltspunkte hinsicht-
lich der Einsatzgrenzen, Qualitätseinflüsse 
und Dauerhaftigkeit der angebotenen 
Verfahren. Das IKT hat Licht ins Dunkel ge-
bracht: In einer umfangreichen Praxisstudie 
wurden �� Schachtbeschichtungen bei zwölf 
netzbetreibern begleitet und untersucht.

Sanieren, aber wie? 
Für die Renovierung von großflächigen Schäden 
oder Undichtigkeiten können neben der Erneue-
rung des Schachtes Auskleidungs- und Beschich-
tungsverfahren eingesetzt werden. Ein konkreter 
Handlungsdruck bei der Sanierung von Schächten 
ergibt sich für die Netzbetreiber in Nordrhein-
Westfalen: Hier verlangt die Selbstüberwachungs-
verordnung Kanal (SüwV Kan) die Inspektion und 
ggf. die Instandsetzung der Schächte.

Rund zwölf Prozent der ca. zehn Millionen 
Schächte in Deutschland eignen sich nach 
Einschätzung der öffentlichen Netzbetreiber 
grundsätzlich für eine Sanierung im Beschich-
tungsverfahren. Das sich daraus ergebende mög-
liche Marktvolumen für Beschichtungsverfahren 
von rund 2,7 Milliarden Euro ist immens! Bislang 
bestanden allerdings große Unsicherheiten 
hinsichtlich der Einsatzgrenzen der angebotenen 
Verfahren und der Dauerhaftigkeit der Sanie-
rungsergebnisse.

Die Qualitätsbausteine
Das IKT wählte eine sehr praxisorientierte 
Vorgehensweise, um den wesentlichen Quali-
tätseinflüssen bei der Ausführung von Beschich-

tungsmaßnahmen auf die Schliche zu kommen 
und gleichzeitig die Einsatzmöglichkeiten 
bzw. Einsatzgrenzen der einzelnen Verfahren 
auszuloten. In der insgesamt rund zweijährigen 
Projektlaufzeit wurde das folgende Arbeitspro-
gramm absolviert:

Mörtelbeschichtung im Anschleuderverfahren

schachtbeschichtung:  
Eine sanierungs- 
alternative?

Polyurethanbeschichtung im Sprüh-Schleuderverfahren

Mit Mörtel beschichteter Schacht

Mit Poly- 
urethan beschich- 
teter Schacht

1. Vor-ort-Maßnahmen
42 Beschichtungsmaßnahmen in den Entwässe-
rungsnetzen von insgesamt zwölf Netzbetreibern 
wurden begleitet und dabei umfangreiche Qua-
litätsprüfungen über einen Zeitraum von mehre-
ren Monaten durchgeführt. Zum Einsatz kamen 
Mörtelbeschichtungen und Beschichtungen aus 
Polyurethan, wobei alle marktrelevanten Rei-
nigungs- und Auftragsverfahren berücksichtigt 
wurden. Sämtliche Sanierungen wurden durch 
Fachfirmen ausgeführt. Diese hatten lediglich 
Vorgaben zum Beschichtungsmaterial und der 
Verfahrenstechnik erhalten. Auf Hinweise zur Sa-
nierungsdurchführung wurde bewusst verzichtet, 
um die üblichen Arbeitsprozesse, die tatsächliche 
Sanierungsqualität sowie mögliche Fehlerquellen 
und Verbesserungspotenziale wirklichkeitstreu 
erkennen zu können.

Links: Dokumentation der Baustellenbedingungen  
und Sanierungsausführung
Rechts: Untersuchung der Qualität  
der ausgeführten Sanierungen
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�. Laborversuche 
Als Ergänzung zu diesen Vor-Ort-Maßnahmen 
wurden Versuche in den Laboren und Versuchs-
ständen des IKT durchgeführt. So konnten z.B. 
die Auswirkungen von intensiven Verkehrslasten 
auf einen beschichteten Schacht simuliert oder 
das Verbundverhalten von Beschichtungen auf 
wassergesättigten Betonoberflächen näher 
untersucht werden.

�. Spezielle Fragestellungen
Aus den Ergebnissen der Praxis-Untersuchungen 
und der Laborversuche ergaben sich weitere 
Fragestellungen:

  Wie groß müssen die Mindesthaftzugfestig-
keiten von Beschichtungen sein? 

  Wie wirken sich alternative Vorbehandlung- 
techniken aus? 

  Welchen Einfluss hat das Außenklima auf die  
Aushärtung von Mörtelbeschichtungen?

  Wie gut kann der Übergang zu anderen  
Materialien in den Verbindungsbereichen 
hergestellt werden?

 
Diese Fragestellungen wurden im Rahmen wei-
terer Untersuchungen angegangen.

Schachtbeschichtung: Eine alternative! aber…
Die Ergebnisse des Forschungsprojektes zeigen: 
Die untersuchten Beschichtungsverfahren können 
grundsätzlich geeignet sein, die Dichtheit und 
Funktionsfähigkeit von Mauerwerks- und Beton-
schächten wiederherzustellen. Eine Schachtsanie-
rung im Beschichtungsverfahren scheint beson-

ders bei schwierigen Geometrien und zahlreichen 
Zuläufen im Schachtkörper eine Alternative zum 
Neubau des Schachtes zu sein.

Allerdings war die Sanierungsqualität in der 
Mehrzahl der untersuchten Fälle gering:
Bei 16 der 26 untersuchten Mörtelbeschichtungen 
lagen optisch feststellbare Mängel wie Risse, 
Hohlstellen, Fehlstellen oder Undichtigkeiten 
vor. Bei lediglich sieben Mörtelbeschichtungen 
konnte ein Haftverbund zur alten Schachtwan-
dung gemessen werden, der die Anforderungen 
der maßgeblichen Richtlinien erfüllte. Vor allem 
an Mörtelbeschichtungen in Betonschächten 
wurde ein insgesamt sehr geringer Verbund zum 
Untergrund festgestellt.

Auch bei den Polyurethanbeschichtungen lagen 
bei neun der 16 untersuchten Fälle optisch 
feststellbare Mängel wie Hohlstellen, Blasen 
oder Fehlstellen vor. Hier konnte in zwölf Fällen 
ein ausreichender Haftverbund zum Untergrund 
ermittelt werden. Probleme schienen nur sehr 
nasse Untergründe zu verursachen.

Als Hauptursache für die geringe Sanierungsqua-
lität konnten vor allem Ausführungsfehler bei der 
Beschichtung identifiziert werden. Darüber hinaus 
war die Untergrundvorbereitung in vielen Fällen 
nicht ausreichend. Grundsätzlich scheint die 
derzeit übliche Vorreinigung des Schachtes mit 
Wasserhochdruck nur bedingt zur Vorbereitung 
einer Beschichtungsmaßnahme geeignet zu sein.
Festgehalten werden kann, dass die derzeitigen 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung – gerade mit 
Blick auf die übliche Ausführungspraxis – stark 
verbesserungswürdig sind. Daher hat das IKT – 
ausgehend von den gesammelten Erfahrungen – 
Hinweise zur Qualitätssicherung erarbeitet, die 
Netzbetreibern bei der Ausschreibung, Bauüberwa-
chung und Abnahme von Sanierungsmaßnahmen 
im Beschichtungsverfahren nutzen können.

Schachtbeschichtung

Dynamische Belastung eines beschichteten Schachtes

Wassersättigung von Schachtelementen

Lastfall für die numerischen Berechnungen der Min-
desthaftzugfestigkeiten

Untersuchung von alternativen Vorbehandlungstechniken

Wasserhochdruckreinigung einer Schachtwandung mit 
Handlanze
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Materialverhalten und Einsatzgrenzen 

Derzeitige Reinigungsverfahren  
selten geeignet
Um einen tragfähigen Untergrund und die 
Voraussetzungen für einen guten Verbund der 
Beschichtung zu erhalten, müssen zunächst 
einmal der Schmutz, Beläge und Glasuren sowie 
geschädigtes Material von der Schachtwandung 
entfernt werden. Dazu wird üblicherweise die 
Wasserhochdruckreinigung eingesetzt.

Bei den IKT-Untersuchungen konnte festge-
stellt werden, dass diese Methode nur selten 
geeignet ist: Oft konnten Beläge und Glasuren 
auf Mauerwerksziegeln nicht entfernt werden. 
Auch das Ausräumen der Mauerwerksfugen 
in ausreichender Tiefe erwies sich fast immer 
als schwierig. In Betonschächten gab es häufig 
das Problem, dass der Untergrund nicht genug 
aufgeraut werden konnte, um eine ausreichende 
Verkrallung des Beschichtungsmörtels mit dem 
Untergrund zu gewährleisten.

Da hier eindeutig eine Schwachstelle vorlag, 
wurden einige Schächte auch einmal testweise 
mit Wasserhochdruck unter Beimischung von 
Sand gereinigt. Die Reinigungsergebnisse waren 
eindeutig besser. Dafür aber waren die Arbeits-
bedingungen für den ausführenden Techniker 
katastrophal: Er musste sich nicht nur gegen das 
rückprallende Wasser, sondern auch noch gegen 
den rückprallenden Sand schützen.

automatisierter auftrag  
bringt nicht immer Vorteile

Mauerwerksschächte mit starker Fugenkorrosion 
und Betonschächte mit fortgeschrittener Beton-
korrosion besitzen eine sehr unebene Wandungs-
oberfläche. Bevor diese Schächte im Anschleu-
derverfahren beschichtet werden können, muss 
die Oberfläche zunächst einmal von Hand mit 
einer Vorbeschichtung aus mineralischem Mörtel 
geebnet werden.

Diese händischen Arbeiten umfassen oft einen 
Großteil des insgesamt anfallenden Arbeitsauf-
wandes. Auch stellt diese Vorbeschichtung – je 
nach aufgetragener Schichtdicke – bereits eine 
komplette Beschichtung des Schachtes dar. Durch 
den nachfolgenden maschinellen Auftrag einer 
Hauptbeschichtung kann die Verbundfestigkeit 
der Vorbeschichtung nicht mehr gesteigert 
werden.

Polyurethan:  
Große Unterschiede zwischen den Produkten

Die Laboruntersuchungen zeigten es eindeutig: Es 
gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen 
am Markt angebotenen Produkten. Vor allem die 
Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit ist sehr 
unterschiedlich: Während eines der untersuchten 
PU-Produkte auf einen hohen Feuchtegehalt des 
Untergrundes mit Blasenbildung reagierte, kam 
es bei einem weiteren PU-Produkt zu keinen 
optisch erkennbaren Reaktionen.

Wasserhochdruckreinigung einer Schachtwandung mit 
rotierender Reinigungsdüse

Hier scheint die Industrie gefragt:  
Ein neues Reinigungsgerät, ähnlich  
der bereits bestehenden rotierenden 
Reinigungsdüse, muss her, um Wasser 
und Sand maschinell auf die Schacht-
wandung aufbringen zu können.

Vorbeschichtung einer Mauerwerkswandung mit star-
ker Fugenkorrosion

Komplett vorbeschichteter Mauerwerksschacht

In diesen Fällen ist die Frage zu stel-
len, warum überhaupt noch zusätzlich 
im anschleuderverfahren saniert wer-
den muss und nicht sofort die gesam-
te Beschichtungsdicke von Hand auf-
getragen wird?

Einwandfreie Polyurethanbeschichtung auch bei 
hohem Feuchtegehalt des Untergrundes

Blasen in einer Beschichtung aus Polyurethan bei 
hohem Feuchtegehalt des Untergrundes

Polyurethan ist nicht gleich Polyurethan.
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Polyurethan: Vorsicht bei der Beschichtung 
von sehr feuchten Mauerwerksschächten 
Alle untersuchten Polyurethanprodukte hafteten 
nicht besonders gut auf sehr feuchten Unter-
gründen. Gerade an PU-Beschichtungen auf 
komplett durchfeuchtetem Mauerwerk konnten 
die IKT-Prüfer nur einen geringen Verbund zum 
Untergrund messen, in Ausnahmefällen wurden 
auch Ablösungen beobachtet.

Oft setzen die Sanierungsfirmen auch Heißluftge-
bläse ein, um das Mauerwerk vor der Beschich-
tung zu trocknen. Doch selbst nach dieser 
Trocknung war die Untergrundfeuchte in einigen 
Fällen noch immer zu hoch.

anforderungen Mörtel vs.  
anforderungen Polyurethan
Grundsätzlich besteht ein Unterschied zwischen 
den Anforderungen eines (Vorbeschichtungs-) 
Mörtels und denen eines Polyurethans. Während 
der Mörtel in der Erhärtungszeit möglichst feucht 
gehalten werden sollte, ist für die Beschich-
tung mit Polyurethan eine trockene Umgebung 
vorteilhaft.

Diese unterschiedlichen Anforderungen können 
dann kritisch werden, wenn beide Materialien 
kombiniert eingesetzt werden sollen. Dies ist 
zum Beispiel der Fall, wenn ein Schacht zum 
Oberflächenausgleich mit Mörtel vorbeschichtet 
wird und anschließend mit Polyurethan be-
schichtet werden soll. Um hierbei eine möglichst 

geringe Untergrundfeuchte für den Auftrag der 
Polyurethanbeschichtung zu erhalten, setzen die 
Beschichtungsfirmen gerne Heißluftgeräte ein, 
mit denen der Schacht – und damit auch die 
Mörtelschicht – getrocknet wird.

Durch den Einsatz dieser Heißluftgeräte kann 
die Aushärtung und damit die Festigkeit der 
Mörtelvorbeschichtung, die ja den Untergrund für 
die nachfolgende Polyurethanbeschichtung bildet, 
beeinträchtigt werden.

Sanierungsvorbereitung 

Clever inspizieren vor auftragsvergabe!

In der Phase der Sanierungsvorbereitung sollte 
der zu sanierende Schacht detailliert optisch 
inspiziert werden. Die Inspektion sollte idealer-
weise bei hohen Grundwasserständen erfolgen, 
um Undichtigkeiten im Schachtkörper besser 
erkennen zu können.

Dabei ist auch der Zustand der angrenzenden 
Haltungen sowie der weiteren Zuläufe in der 
Schachtwandung zu dokumentieren. Wenn 
Schäden oder Undichtigkeiten in den angren-
zenden Haltungen zu erkennen sind, sollte die 
Schachtsanierung idealerweise in die Sanierung 
des Gesamtsystems integriert werden.

Wo liegen die Schäden?

Nahezu alle Schächte zeigten im unteren Bereich 
des Schachtkörpers starke Schäden, in vielen Fäl-
len waren die Bermen, Gerinne und Anbindungen 
an die abgehenden Kanäle ebenfalls sanierungs-
bedürftig.

Wenn Zuläufe in die Wandungen eingebunden 
waren, so waren diese fast immer undicht oder 
schadhaft. Im Übergangsbereich Mauerwerk-
Beton fanden sich häufig Undichtigkeiten und 
Querschnittsversprünge, die eine Sanierung im 
Beschichtungsverfahren erschweren können.

Schachtbeschichtung

Schadhafter Schacht

Trocknung eines Schachtes im Vorfeld einer Poly-
urethanbeschichtung

Daher scheint ein Einsatz von Poly-
urethan zur Beschichtung sehr feuch-
ter Mauerwerksschächte nicht emp-
fehlenswert.

Daher unsere Empfehlung: Mit dem 
auftrag der Polyurethanbeschichtung 
warten, bis die mineralische Vorbe-
schichtung eine ausreichende Rest-
feuchte besitzt. Keine Heißluftgeräte 
zum Trocknen einsetzen.

Undichte Ringfuge in einem Schacht aus 
Betonfertigteilen

Undichtigkeiten im Gerinne im Bereich der Einbindung 
des Ablaufs

Übergangsbereich rechteckiger Mauerwerksschacht/ 
runder Konus aus Beton mit waagerechten 
Versprüngen in der Schachtwandung
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Vorarbeiten einplanen!
Schadhafte Zuläufe in der Schachtwandung sind 
vor Ausführung der Beschichtung zu sanieren. 
Steigeisen oder -bügel sollten vor der Beschich-
tung demontiert werden. Nach dem Beschich-
tungsauftrag ist der Einsatz einer Steigleiter 
besonders zu empfehlen, da der Beschichtungs-
körper hier bei der Befestigung nur an wenigen 
Stellen durchbrochen werden muss.

Sowohl bei der Mörtelbeschichtung im Anschleu-
derverfahren als auch bei der Polyurethanbe-
schichtung im Sprüh-Schleuderverfahren bilden 
sich Spritzschatten an den Steigbügeln und 
-eisen. Diese Bereiche müssen zusätzlich von 
Hand sorgfältig vorbereitet oder nachbearbeitet 
werden.

In Mauerwerksschächten und Schächten aus 
Betonfertigteilen mit Korrosion ist in der Regel 
eine umfangreiche mechanische Bearbeitung des 
Untergrundes vor Auftrag der Beschichtung erfor-
derlich. In Schächten aus Betonfertigteilen ohne 
Korrosion beschränken sich die vorbereitenden 
Arbeiten in der Regel auf die Ringfugen.

Vor der Beschichtung ist in vielen Fällen eine 
Abdichtung der Schachtwandung erforderlich. 
In Schächten aus Betonfertigteilen können mit 
Injektionen, zum Beispiel mit Polyurethanharzen, 
gute Ergebnisse erzielt werden. Die Abdichtung 
mittels Injektionen ist in den Mauerwerksschäch-
ten aufwändiger. Falls kein stark drückendes 
Grundwasser ansteht, sind hier besonders 
schnellabbindende Reparaturmörtel geeignet.

In Mauerwerksschächten mit Fugenkorrosion sind 
vor einem maschinellen Beschichtungsauftrag 
(Mörtel und Polyurethan) im Normalfall flächige 
Vorbeschichtungen mit mineralischem Mörtel 
notwendig.

Bauüberwachung
Grundsätzlich gilt: Die derzeitige Ausführungspra-
xis unter den besonderen Randbedingungen in 
Abwasserschächten scheint einen starken Einfluss 
auf das Sanierungsergebnis zu haben. Hier sind 
vor allem:

  verfahrenstechnische Schwächen in der  
Untergrundvorbereitung,

  die Nicht-Einhaltung von Herstellervorgaben  
oder den Anforderungen der maßgeblichen  
Richtlinien während des gesamten Sanierungs-
prozesses und

  die fehlende Kontrolle des Sanierungserfolges  
zu nennen.

Dies verschärft sich beim Einsatz von Mörteln 
insbesondere durch die händische Verarbeitung 
vor Ort, die langsame Aushärtung des Materials 
und die hohen Anforderungen an die Nachbe-
handlung. Eine gegenüber der derzeitigen Praxis 
intensivere Bauüberwachung ist unbedingt zu 
empfehlen!

Beachtet man bereits einige wenige, aber wesent-
liche Punkte während der Sanierungsausführung, 
kann die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen 
Sanierung deutlich gesteigert werden:

In der Praxis kann es vorkommen, dass die 
Schachtwandung nur unzureichend vorgereinigt 
wird. Dadurch befinden sich nach Abschluss der 
Reinigungsarbeiten noch Schmutzrückstände in 
Teilbereichen der Wandung. Eine abschließende 
Kontrolle der Schachtwandung vor dem Auftrag 
der Beschichtung wird nicht immer durchgeführt

Daher: Vor dem Beschichtungsauftrag sollte eine 
detaillierte Inspektion der gereinigten Schacht-
wandung durchgeführt werden, um Schmutzrück-
stände, Beläge oder einen zu geringen Materi-
alabtrag erkennen zu können und ggf. weitere 
Maßnahmen einzuleiten.

Spritzschattenbildung neben einem Steigeisen bei 
einer Mörtelbeschichtung im Anschleuderverfahren

Sauberkeit der Schachtwandung kon-
trollieren.

Abdichten eines Mauerwerksschachtes mit Stopfmörtel

Durch undichte Stellen in einer Ringfuge eines 
Betonschachtes eintretendes Injektionsmaterial

Schmutzrückstände auf der Wandung nach Reinigung

Auftrag des Mörtels auf „schmutzige“ Wandung
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In vielen Fällen werden ungeeignete Materialien, 
insbesondere zur Vorbeschichtung, eingesetzt. 
Zum Beispiel eignen sich bei Betonschächten mit 
starker Korrosion nur Mörtelprodukte, die speziell 
für den Einsatz bei sehr aggressiven Abwässern 
entwickelt worden sind.

Daher: Die von den Firmen verwendeten Mate-
rialien auf die Eignung für den Anwendungsfall 
überprüfen.

Um den Mörtel für den händischen Auftrag besser 
verarbeitbar zu machen, kann es in der Praxis 
vorkommen, dass die Herstellervorgaben sehr 
kreativ ausgelegt werden. Zum Beispiel kann es 
sein, dass leicht angehärteter Mörtel erneut mit 
Wasser aufgemischt und für die Beschichtung 
verwendet wird.

Daher: Bereits bei der Ausschreibung auf die 
Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und 
Herstellervorgaben verweisen und während des 
Bauprozesses stichprobenhaft die Ausführung 
kontrollieren.

Der Feuchtegehalt des Untergrundes vor Auftrag 
der Beschichtung sowie die Austrocknung des 
Mörtels haben einen wesentlichen Einfluss auf 
die Höhe der in der Verbundfuge sowie in der 
Mörtelbeschichtung auftretenden Spannungen, 
die zu einem Ablösen und zu Rissen in der 
Beschichtung führen können. Daher sollte auf 

einen feuchten Untergrund, das Feuchthalten des 
Mörtels während des Auftrags und vor allem auf 
die Verhinderung einer frühzeitigen Austrocknung 
während des Aushärtungsprozesses geachtet 
werden.

Auch wenn während des Beschichtungsauftrags 
die einzelnen, bereits angetrockneten Schich-
ten vor dem Auftrag einer neuen Schicht nicht 
angeraut werden, kann dies zu einem schlechten 
Sanierungsergebnis führen. Grundsätzlich ist die 
Mörtelbeschichtung vor allem im Konusbereich 
vor direkter Sonnenbestrahlung zu schützen.

Mit dem Auftrag eines Nachbehandlungsmittels 
auf die Mörtelbeschichtung direkt im Anschluss 
an die Sanierungsarbeiten scheint eine zu schnel-
le Austrocknung des Mörtels zu vermeiden sein. 
Das Abdichten des Schachtdeckels mit einer Plane 
zur Vermeidung von Zugluft scheint als alleinige 
Maßnahme keine großen Vorteile zu bringen.
Bei Polyurethanbeschichtungen scheinen um-
fangreiche Nachbehandlungsmaßnahmen nicht 
erforderlich zu sein. Hier empfiehlt es sich aber, 
nach Auftrag der Beschichtung den gesamten Be-
schichtungskörper detailliert optisch zu inspizie-
ren, um Fehlstellen in der Beschichtung erkennen 
und direkt beseitigen zu können.

Bauabnahme
Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass 
die in den Richtlinien und Sachstandsberichten 
vorgegebenen Maßnahmen nur bedingt geeignet 
sind, um die Qualität einer Schachtbeschichtung 
nachhaltig und vor allem mit einem angemes-
senen Aufwand zu überprüfen. Folgende Maßnah-
men zur Qualitätskontrolle stellten sich aber als 
sinnvoll heraus:

Mängel an Polyurethanbeschichtungen zeigten 
sich in der Regel unmittelbar nach dem Auftragen 
der Beschichtung bzw. spätestens nach einem 
Anstieg des Grundwasserstandes. Bei vielen Mör-
telbeschichtungen konnten zahlreiche Mängel 
erst bei einer Inspektion mehrere Monate nach 
der Beschichtungsmaßnahme erkannt werden. 
Dies könnte damit zusammenhängen, dass sich 
die für eine Rissbildung bzw. ein Ablösen der 
Beschichtung maßgeblichen Spannungen bei  
den Mörtelbeschichtungen rechnerisch erst  
nach einigen Tagen oder Wochen einstellen.

Daher ist zu empfehlen, die Bauabnahme erst 
nach einigen Monaten und idealerweise bei 
höheren Grundwasserständen durchzuführen.

Schachtbeschichtung

Grün-schwarze Verfärbung der Vorbeschichtung in 
einem Schacht mit starker Schwefelsäurebelastung

Mörtel: auf Einhaltung der 
Herstellervorgaben drängen

Ein Nachbehandlungsmittel kann gute Dienste leisten

Ein Abdichten des Schachtdeckels allein reicht nicht aus

nachbehandlung enorm wichtig

Polyurethan: Beschichtung sofort nach 
auftrag kontrollieren

Nachbehandlung einer Polyurethanbeschichtung

Bauabnahme nach mehreren Monaten

Risse sind oft erst nach ein paar Monaten  
gut zu erkennen

Verwendete Materialien überprüfen
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Besonders geeignet für die Abnahme von 
Schachtbeschichtungsmaßnahmen ist eine 
detaillierte optische Inspektion bei hohen 
Grundwasserständen inklusive eines Abklopfens 
der Beschichtung. Qualitätsmängel wie Risse 
und Undichtigkeiten sind in der Regel gut zu 
erkennen: Durch das charakteristische Geräusch 
beim Abklopfen der Beschichtung können auch 
Hohlstellen hinter der Beschichtung festgestellt 
werden.

Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass 
der Zustand der Beschichtung durch die Inaugen-
scheinnahme des gesamten Schachtbauwerkes 
einschließlich Einbindungsbereichen, Gerinne und 
Steigeisen erfasst und fotografisch dokumentiert 
wird. Das alleinige Begutachten des Schachtes 
durch den geöffneten Schachtdeckel reicht nicht 
aus!

Eine Wasserdichtheitsprüfung im Schacht liefert 
nicht immer zuverlässige Aussagen zum Erfolg 

einer Beschichtungsmaßnahme. Häufig sind die 
Prüfergebnisse z.B. aufgrund von Umläufigkeiten 
im Bereich der Absperrblasen nicht verwertbar.
Oft stehen auch die Kosten nicht im Verhält-
nis zum Nutzen. In Extremfällen (z.B. starker 
Volumenstrom, große Querschnitte, korrodierte 
Kanäle) können die Kosten für die abschließende 
Dichtheitsprüfung sogar die Kosten der eigent-
lichen Sanierungsmaßnahme übertreffen.

Nur wenn auch der Sohlenbereich einschließlich 
Gerinne sowie die einbindenden Kanalhaltungen 
saniert wurden, kann eine Prüfung mit Luft- bzw. 
Wasserdruck in Einzelfällen zielführend sein. 
Grundsätzlich scheint dann eine Wasserdicht-
heitsprüfung gemäß ATV-M 143, Teil 6 kombiniert 
mit einer umfassenden optischen Inspektion des 
oberen Schachtkörpers sinnvoll.

Grundsätzlich sind die derzeitigen Mindestan-
forderungen an die Haftzugfestigkeiten der 
Beschichtungen, die sich an den Anforderungen 
des Hoch- und Brückenbaus orientieren, sowie die 
Bedeutung von Haftzugprüfungen als Abnah-
mekriterium zu hinterfragen. Die numerischen 
Untersuchungen zeigten, dass sich die unter 
den Bedingungen in einem Abwasserschacht 
ergebenden Haftzugspannungen bei Mörtelbe-
schichtungen unterhalb der Anforderungen der 
maßgeblichen Richtlinien liegen.

Und: Obwohl in vielen Fällen die Anforderungen 
an die Haftzugfestigkeit nicht erfüllt wurden, kon-
nte ein Ablösen der Beschichtung nur in Einzel-
fällen festgestellt werden. In den Fällen, in denen 
bei der abschließenden Haftzugprüfung extrem 
geringe Haftzugwerte von nur 0 N/mm2 bis  
0,2 N/mm2 gemessen wurden, hatten die IKT-
Prüfer bereits im Vorfeld Risse in der Beschich-
tung und Hohlstellen durch ein Abklopfen der 
Beschichtung feststellen können.

Vor diesem Hintergrund sollte das Ergebnis einer 
Haftzugprüfung nur als zusätzlicher Hinweis 
auf die Sanierungsqualität angesehen und das 
Hauptaugenmerk auf die optische Inspektion 
inklusive eines Abklopfens der Beschichtung 
gelegt werden.

Es geht weiter
Wie dieser Artikel zeigt, liegen nun grundlegende 
Erkenntnisse hinsichtlich der Qualitätseinflüsse 
und Einsatzgrenzen von Beschichtungsverfahren 
vor. In dem aktuellen Forschunsprojekt „Ab-
wasserschächte - Überwachung, Prüfung und 
Sanierung“ sollen weitergehende Fragestellungen 
beantwortet werden. Es zielt auf die ganzheitliche 
Betrachtung des gesamten Schachtkörpers und 
der zugehörigen Betriebsprozesse ab. Verschie-
dene Sanierungsverfahren werden in Labor- und 
In-situ-Einsätzen vergleichend untersucht

Ergebnisse im Internet
Dieser Auszug aus dem Bericht stellt die Ergeb-
nisse nur auszugsweise dar. Der vollständige 
Bericht der Praxisstudie kann von der IKT-Home-
page heruntergeladen werden:
www.ikt.de

Quellen: IKT-eNewsletter April bis September 2005 

Bereiche mit schlechtem Verbund sind spätestens nach 
Anstieg des Grundwasserstandes zu erkennen

Detaillierte optische Inspektion gut 
geeignet

Eine detaillierte optische Inspektion leistet gute Dienste 
bei der Beurteilung der Qualität einer Beschichtung

Dichtheitsprüfung häufig nicht geeignet

Eine Dichtheitsprüfung des Schachtes ist häufig nicht 
geeignet, um die Qualität einer Beschichtungsmaß-
nahme beurteilen zu können

Haftzugprüfung hinterfragen

Mörtel: Haftzugprüfung an einer Beschichtung
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Durchflussmessung
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als staatlich anerkannte Prüfstelle für Durch-
flussmessungen verfügt das IKT nun über 
umfangreiche Erfahrungen aus mehrjäh-
riger intensiver Prüftätigkeit. In dieser Zeit 
wurden deutlich mehr als 150 Drossel- und 
Messeinrichtungen auf Kläranlagen und in 
Kanalnetzen überprüft.

neue anforderungen an nRW-Kläranlagen
Allein in Nordrhein-Westfalen müssen bis Mitte 
2007 die Durchflussmess-Einrichtungen von 
insgesamt rund 800 Kläranlagen gemäß der gel-
tenden Selbstüberwachung (SüwV-kom) erstmalig 
überprüft werden. Nur sach- und fachkundige 
Prüfstellen dürfen diese Durchfluss-Messeinrich-
tungen überprüfen. 

Im Februar 2006 hat das Landesumweltamt NRW 
nun die Sach- und Fachkunde der IKT-Prüfstelle 
festgestellt. Damit besitzt das IKT als Prüfstelle 
die Zulassung, in NRW Kläranlagen nach landes-
rechtlichen Vorgaben zu prüfen. Hinzu kommt die 
bereits im Juni 2003 vom hessischen Umweltamt 
ausgesprochene staatliche Anerkennung der IKT-
Prüfstelle für Durchflussmessungen.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurden 
von der IKT-Prüfstelle bereits in den Jahren 
2002 und 2003 sämtliche Messeinrichtungen 

Dokumentation einer Messstelle

iKT-Prüfstelle: sach- 
und Fachkunde für 
nrW-Kläranlagen

der Kläranlagen von Emschergenossenschaft 
und Lippeverband überprüft. In den letzen drei 
Jahren wurde die Gesamtzahl der überprüften 
Kläranlagen-Messeinrichtungen noch einmal 
deutlich erhöht.

Ein Großteil der überprüften Messstellen funkti-
oniert einwandfrei. Nur bei 15 % der insgesamt 
überprüften Messstellen stellte die IKT-Prüfstelle 
Abweichungen von mehr als zehn Prozent fest, 
die Prüfung ist somit nicht bestanden.

Referenzen
Vom IKT wurden unter anderem die beiden 
größten Kläranlagen des Landes NRW erfolg-
reich geprüft: das Klärwerk Emschermündung 
(Dinslaken, Betreiber Emschergenossenschaft, 
Ausbaugröße 2,4 Mio. Einwohnerwerte) und das 
Großklärwerk Köln Stammheim (Stadtentwässe-
rungsbetriebe Köln AöR, Ausbaugröße 1,45 Mio. 
Einwohnerwerte).

IKT-geprüft: Großklärwerk Köln-Stammheim
Ausbaugröße: 1,45 Mio. Einwohnerwerte
damit die zweitgrößte Kläranlage in NRW.
Abwasserbehandlung für 80% der Einwohner 
Kölns
Überprüft: Durchfluss-Messstelle im Ablauf 
des Großklärwerks – kombinierte Messung 
von Wasserstand und Fließgeschwindigkeit im 
Rechteckkanal
max. Mischwasserdurchfluss bei Niederschlag: 
9,2 m3/s. Kontrollmessung durch Tracer-Verdün-
nungsmessung.

Im 
Klärwerk 
Stammheim 
überprüfte das IKT die Durch-
fluss-Messeinrichtungen nach dem Verfahren 
der Tracer-Verdünnungsmessung. Dabei wird 

dem Abwasserstrom oberhalb der zu überprü-
fenden Messstelle eine definierte Menge eines 
Tracerstoffs zugegeben. Gleichzeitig werden 
unterhalb der Messstelle Konzentrationsmessun-
gen durchgeführt, um den Verdünnungsgrad des 
Tracerstoffs zu ermitteln. Der gemessene Ver-
dünnungsgrad steht in einem festen Verhältnis 
zum Volumenstrom. Unter Berücksichtigung der 
Zugabemenge und -konzentration sowie der im 
Abwasser vorhandenen Basiskonzentration des 
Tracers kann anhand des gemessenen Verdün-
nungsgrades der Durchfluss bestimmt werden.

Großklärwerk Köln-Stammheim

Zugabe Tracerstoff

Dosierpumpe und Vorratsbehälter

iKT-Prüfstelle: sach- 
und Fachkunde für 
nrW-Kläranlagen
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Durchflussmessung

IKT-geprüft: Klärwerk Emschermündung
Ausbaugröße: 2,4 Mio. Einwohnerwerte
Größtes Klärwerk in NRW
max. behandelter Durchfluss: 30 m3/s
Überprüft durch Mehrpunktmessung mittels 
Messflügel und magnetisch-induktiver Mess- 
sonde (MID-Sonde)

Netzmessungen basieren auf dem Prinzip einer 
kombinierten Messung von Wasserstand und 
Fließgeschwindigkeit. Dabei wird die Fließge-
schwindigkeit an mehreren zuvor ausgewählten 
Punkten über den Messquerschnitt ermittelt 
und aus diesen Messungen die mittlere Fließge-
schwindigkeit abgeleitet.

IKT-geprüft: Kläranlage Gescher
Ausbaugröße: ca. 30.000 Einwohnerwerte
Kläranlage im Münsterland
Überprüft: u.a. mehrere MID-Messeinrichtungen
Kontrollmessung: Ultraschall-Laufzeitdifferenzen-
Verfahren (USD)

Vergleichsmessungen zur Überprüfung von 
Durchflussmesseinrichtungen lassen sich außer-
dem nach dem Prinzip des Ultraschall-Laufzeit-
differenzen-Verfahrens (USD) durchführen. Dabei 
kommen insbesondere Geräte zum Einsatz, deren 
Messsensoren von außen auf eine vorhandene 
Rohrleitung aufgespannt werden. Mittels dieser 
mobilen Geräte ist es möglich, eine Vergleichs-
messung vor oder hinter der vorhandenen 
Messstelle einzurichten, um diese anhand der 
aufgezeichneten Abflussganglinie zu überprüfen.

Gutachten und Stellungnahme
Aber nicht nur kommunale Anlagen überprüft die 
IKT-Prüfstelle für Durchflussmessungen. Im Juli 
2005 beauftragte der Landesbetrieb Straßenbau 
NRW die IKT-Prüfstelle für Durchflussmessungen 
mit einer Bewertung 
von Grundwasserab-
flüssen im Entwäs-
serungssystem des 
Autobahnkreuzes 
Kamen. Im Zuge 
des mehrstreifigen 

Ausbaus der wichtigen Autobahnen A1 und A2, 
galt es zu prüfen, inwieweit das dort anstehende 
Grundwasser zukünftig durch zusätzliche Dräna-
gen abgeleitet werden muss.

nRW-Kläranlagen:
nur noch 16 Monate für die Erstüberprüfung nach 
SüwV-kom

Alle drei Jahre müssen Durchfluss-Messstellen 
auf Kläranlagen in NRW überprüft werden. Die 
Hälfte der Frist für die erstmalige Überprüfung 
ist nun verstrichen. Damit bleiben Betreibern in 
NRW noch rund 16 Monate, um die Ergebnisse 
der Überprüfung fristgerecht bis Mitte 2007 den 
zuständigen Behörden vorzulegen. Als sach- und 
fachkundige Prüfstelle unterstützen wir Sie gerne 
bei der Umsetzung. Fragen Sie uns nach einem 
unverbindlichen Angebot.

Quelle: IKT-eNewsletter Februar 2006

Klärwerk Emschermündung

magnetisch-induktive Messsonde

Messflügel

Aufbau der Messsensoren

Überprüfung mittels USD-Messung

Kamener Kreuz Aufbau einer Kontroll-Messstelle
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Wärmegewinnung

Das IKT hat im auftrag des Umweltminis-
teriums nRW untersucht, unter welchen 
Bedingungen die Wärmegewinnung aus 
abwasser unter Verwendung der gegenwär-
tig eingesetzten Technologie technisch und 
wirtschaftlich vertretbar sein kann. Vor dem 
Hintergrund dieser Bedingungen erfolgte 
eine überschlägige Ermittlung der energie-
wirtschaftlichen und umweltpolitischen Po-
tenziale für das Land nRW.

Funktionsweise der  
Wärmegewinnung aus abwasser
Alljährlich werden in NRW mehr als 1.200 Mio. m3 
Trinkwasser genutzt. Die meisten Nutzungen sind 
mit einer Erwärmung verbunden. Die Abwasser-
temperaturen in dem insgesamt 90.000 km lan-
gen kommunalen Kanalisationsnetz in NRW wei-
sen mehrheitlich Werte zwischen 10° C und 20° 
C auf. Damit hat das Abwasser ein thermisches 
Potenzial, das es möglicherweise für die Wär-
merückgewinnung interessant werden lässt.
Um die Abwasserwärme zur Beheizung von  
Liegenschaften und zur Warmwasserversorgung 
zu nutzen, werden Abwasserwärmenutzungsanla-
gen (AWNA) eingesetzt. Wärmetauscher werden 
in geeignete Kanalisationsabschnitte eingebaut, 
Transportleitungen, eine Wärmepumpe und ggfs. 
ein Blockheizkraftwerk zur Bereitstellung der An-
triebsenergie für die Wärmepumpe komplettieren 
die Anlage.

AWNA werden zur Versorgung der Grundlast 
eingesetzt, zur Versorgung von Spitzenlasten sind 
zusätzliche Heizungssysteme, z B. ein konventio-
neller öl- oder gasbefeuerter Heizkessel erforder-
lich. AWNA lassen sich aber auch zur Klimatisie-
rung einsetzen. Dabei verläuft der Wärmetausch 
in umgekehrter Richtung, d.h. überschüssige 
Raumwärme wird an das Abwasser abgegeben.

Wärmegewinnung  
aus Abwasser

Vor- und Rücklauf 
zum Wärmetauscher

Einfluss von Wärmetauschern  
auf die Kanalisation
Eine Voraussetzung für eine Nutzung der 
Abwasserwärme besteht darin, dass die 
Abwasserbeseitigung nicht behindert wird. 
Daher hat das IKT an Wärmetauscher-Ele-
menten Untersuchungen zur Beurteilung der 
Arbeitssicherheit, der Dauerhaftigkeit und der 
Auswirkungen von Kanalreinigung  
durchgeführt:

Wärmetauscher in  
Abwasserkanalisationen

 IKT-Prüfprogramm im Überblick
Versuch Prüfkriterium/Ergebnis

Arbeitssicherheit Kastenschergerät Haft- u. Gleitreibungsbeiwert

In-situ-Gleitreibungsbeiwertbestimmung Gleitreibungsbeiwert

Begehung Gefahr des Ausrutschens

Dauerhaftigkeit Einlagerung nach DIN EN 175 Inaugenscheinnahme und Masseverlust

Einlagerung nach betrieblicher Belastung Inaugenscheinnahme

Darmstädter Kipprinne Abrieb

Kanalreinigung Schleifversuche mit einem Düsenkörper mechanische Beanspruchung

Schlagversuche mechanische Beanspruchung

Hamburger Spülversuch hydrodynamische Beanspruchung
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Alle Untersuchungen orientierten sich an Wärme-
tauscherelementen System Rabtherm®, die die 
Technischen Betriebe Leverkusen in einen Kanal 
eingebaut haben. Die Wärmetauscherelemente 
bestehen aus rostfreiem Edelstahl (Werkstoff-
nummer 1.4571), sind in eine Trockenwetterrinne 
eingebaut und haben direkten Kontakt mit dem 
Abwasser.

Die IKT-Untersuchungen ergaben, dass nega-
tive Auswirkungen auf die Dichtheit und die 
Standfestigkeit ebenso wenig zu erwarten sind 
wie Einschränkungen der Dauerhaftigkeit durch 
Korrosionsvorgänge. Auch von Kanalreinigungen 
geht kein negativer Einfluss auf die Dauerhaftig-
keit von Wärmetauscher-Elementen aus.

Bei der Arbeitssicherheit ist, zur sicheren Seite, die 
beim Begehen von Mauerwerkskanälen übliche 
Vorsicht auch für das Begehen von Edelstahl-
Wärmetauschern angemessen und ausreichend.

Eignung von  
Kanalisationsabschnitten für Wärmetauscher
Technische Anforderungen bestehen hinsichtlich 
der Eignung von Kanalisationsabschnitten für den 
Einbau von Wärmetauschern:

  Mindestquerschnitt > DN 800  
(begehbarer Kanal)

 mittlerer Trockenwetterabfluss > 12 bis 15 l/s

 Mindestgefälle

  Material und Zustand des Kanals  
(bei nachträglichem Einbau)

  keine Einschränkungen der erforderlichen 
hydraulischen Reserven  
(bei nachträglichem Einbau)

  möglichst geradlinig verlaufende Kanäle  
mit einer Länge von bis zu 200 m

 Zugänglichkeiten für Bauphase und Betrieb

  Einhaltung der Mindesttemperatur für den 
Kläranlagenbetrieb

Insgesamt sind die technischen Anforderungen 
zwar vielfältig, es lassen sich jedoch durchaus 
Standorte finden, die diese Anforderungen 
zugleich erfüllen.

Rentabilität ist  
ökonomisches Schlüsselkriterium
Eine Vermarktung der Wärmeenergie aus Abwas-
ser ist nur möglich, wenn die beteiligten Akteure, 
d.h. die Energieversorger, Netzbetreiber und 
Liegenschaftsbesitzer eine langfristige und für 
alle Seiten wirtschaftlich vorteilhafte Kooperation 
eingehen. Dabei geht es um Zeithorizonte von  
50 Jahren und mehr.
 
Netzbetreiber (NB) haben Anreize zur Nutzung 
der Abwasserwärme, wenn die Errichtungs- und 
Betriebskosten vollständig kompensiert werden 
und darüber hinaus ein Gewinn vereinnahmt 
wird.

Aus Sicht der Liegenschaftsbesitzer (LB) dürfen 
die kWh-Preise für Wärmeenergie aus Abwasser 
– je nach Präferenzlage – nicht über den Markt-
preisen für Wärmeenergie aus konventionellen 
bzw. regenerativen Wärmeversorgungssystemen 
liegen.

Energieversorgungsunternehmen (EVU), die die 
Wärmeenergie aus Abwasser vermarkten, bean-
spruchen schließlich einen Nettoüberschuss, der 
ihren Rentabilitätsvorstellungen genügen muss.
Die zentrale ökonomische Anforderung an die 
Wärmegewinnung aus Abwasser besteht in der 
Rentabilität der AWNA: Nur rentable AWNA 
erlauben zugleich, die Forderungen der NB sowie 
die Gewinnvorstellungen der EVU zu bedienen 
und den LB Wärmeenergie zu wettbewerbs-
fähigen Preisen anzubieten.

abwasserwärmenutzung  
ist derzeit nicht rentabel
Die Beschaffung einer AWNA und ggfs. eines 
Blockheizkraftwerkes ist mit hohen Investitionen 
und folglich mit einer hohen Kapitalbindung 
verbunden. Hinzu kommen beachtliche interne 
Kosten bei den NB. Insgesamt belaufen sich die 
Investitionen für eine AWNA leicht auf  
500.000 Euro.

Unverbaute Wärmetauscherelemente Rabtherm 
Bild: Wallstein Ingenieur GmbH

Wärmetauscherelemente Rabtherm in einem Kanal 
Bild: Wallstein Ingenieur GmbH
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Politik stellt die Weichen
Das vom IKT untersuchte System zur Wärmege-
winnung in Abwasserkanalisationen gibt aus 
technischer Sicht keine Anlass zu Beanstandun-
gen. Unter den dargestellten Voraussetzungen 
(Mindestquerschnitt, Trockenwetterabfluss usw.) 
ist die Wärmegewinnung aus Abwasser machbar.

Die wirtschaftliche Vertretbarkeit der Wärmege-
winnung aus Abwasser wird hingegen mit großer 
Skepsis gesehen. Derzeit lassen sich AWNA nicht 
rentabel betreiben, und freiwillige Kooperationen 
der Akteure kommen nicht zustande. Ein Marktein-
tritt ist derzeit nur durch staatliche Subventionen 
möglich. 

Das Beispiel der AWNA in Leverkusen lässt erken-
nen, dass die Anlage ohne staatliche Förderung 
trotz günstiger Ausgangsbedingungen (Neubau 

Des Weiteren sind laufende Kosten zu berück-
sichtigen, die im Wesentlichen aus Betriebskosten 
(Energie, Wartung und Instandhaltung, Raum-
kosten, Versicherungen etc.), Abschreibungen  
und Zinsen bestehen.

Insgesamt weist Wärmegewinnung aus Abwas-
ser derzeit nicht die erforderliche Rentabilität 
auf, um sich am Wärmemarkt positionieren zu 
können. Auch ist zu beachten, dass die über den 
Nutzungszeitraum von 50 Jahren möglicherweise 
eintretenden Absatzrisiken von den Betreibern der 
AWNA und ggfs. von den beteiligten Netzbetrei-
bern zu tragen sind.

ansatzpunkte  
zur optimierung der Rentabilität
Grundsätzlich lassen sich Rentabilitätszuwächse 
durch verminderte Kapitalbindung, verminderte 
Kosten und/oder erhöhte Erlöse herbeiführen.
Erfolgt die Errichtung von AWNA im Zuge von 
Kanalneubaumaßnahmen oder Kanalsanierun-
gen, fallen Investitionshöhe und laufende Kosten 
(Abschreibungen) geringer aus. 

Werden AWNA zusätzlich zur Klimatisierung von 
Liegenschaften eingesetzt, lassen sich die Erlöse 
erhöhen. Da mit zunehmender Größe der AWNA 
die Kosten je kWh einen degressiven Verlauf auf-
weisen, sollten nur Liegenschaften mit größeren 
Wärmebedarfen mittels AWNA versorgt werden.

Interne Kosten der netzbetreiber
Phase Kosten Relevanz

Vorbereitung Informationskosten hoch

Planungskosten hoch

Verhandlungskosten hoch

Baudurchführung Materialabstimmung mittel

Einbauorganisation mittel

Qualitätssicherung hoch

Betriebsphase Kapitalkosten sehr hoch

Inspektion, Reinigung, Sonstiges gering

Erfolgskontrolle gering

Entsorgung Ausbau und Entsorgung gering

Sanierung gering

von Kanal und Liegenschaft, räumliche Nähe zum 
Energieabnehmer) nicht gebaut worden wäre. 
Und trotz weitreichender staatlicher Subventio-
nierung haben sich die Technischen Betriebe 
Leverkusen gegen den Bau der Anlage entschie-
den. Erst mit Unterstützung des Dortmunder  
Energieversorgers HEC wurde die Anlage schließ-
lich doch noch errichtet. Damit wird deutlich, 
dass die Politik mit ihrer Entscheidung über die 
Subventionierung die Weichen für oder gegen 
den Einsatz dieser Technologie stellt.  

Quelle: IKT-eNewsletter September 2005
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Grundstücksentwässerung

Stichprobenuntersuchungen lassen bekann-
termaßen enormen Sanierungsbedarf an den 
privaten abwasseranlagen vermuten. oben-
drein fordert die nordrhein-westfälische 
Bauordnung (§�5) das Grundstückseigentü-
mer ihre abwasseranlagen bis spätestens 
Ende �015 auf Dichtheit überprüfen lassen 
müssen. 

Kaum einer weiß Bescheid
Doch bisher ist kaum ein Bürger darüber ausrei-
chend informiert. Vielerorts ist der Status Quo im-
mer noch: Die behördlichen Zuständigkeiten wer-
den intern diskutiert, die Grundstückseigentümer 

bürgerinfo grund-
stücksentwässerung

Undichte Ab-
wasserleitungen  
gefährden Boden 
und Grundwasser.

aber nicht mal informiert. Sie werden irgendwann 
von den zu erwartenden Sanierungskosten über-
rascht. Dann jedoch, ohne die Möglichkeit gehabt 
zu haben, finanzielle Rücklagen anzusparen. 

Herne informiert
Die Stadt Herne setzt auf Bürgerinformation. 
Ohne dabei gleich ein umfassendes Kooperations-
modell anzubieten. Jedoch sollen die Hauseigen-
tümer in Herne frühzeitig über die Gesetzeslage 
informiert werden. So öffnet die Kenntnis über 
die Gesetzeslage Entscheidungsspielräume für 
Eigentümer, um beispielsweise günstige Sanie-
rungszeitpunkte zu nutzen. Sicherlich ist eine 

Sanierung der Erdleitungen besonders ärgerlich, 
wenn der Hauseigentümer gerade erst den Hof 
neu gemacht hat oder die Stadt erst vor kurzem 
für die eigenen Kanäle alles aufgegraben hatte. 

...alle Hauseigentümer
Deswegen hat die Stadt Herne zusammen mit 
dem IKT eine Broschüre erarbeitet, die sie jedem 
Hauseigentümer zukommen ließ. Dort ist der 
gesetzliche Handlungsbedarf, sind die Zustän-
digkeiten, die Ansprechpartner samt hilfreicher 
Informationen für Eigentümer in aller Kürze zu-
sammengefasst. Darüber hinaus sind Tipps gege-
ben, um sich weitreichend und fundiert über das 
komplexe Thema informieren zu können. 
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Ablagerungen

Verzopfungen

Wurzeln

Inkrustationen

Hindernisse  
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Kanalreinigung

Über drei Jahre lang untersuchten die IKT-
Forscher intensiv den gesamten Prozess 
Kanalreinigung sowohl in Kanalnetzen von 
Kommunen als auch in Teststrecken. Praxis-
orientiert stand dabei die Hochdruckreini-
gung mit ihren Betriebsparametern und  
Düsenwerkzeugen im Vordergrund. 

Ziel des Vorhabens war es, Empfehlungen für die 
technische und wirtschaftliche Optimierung des 
Kanalreinigungsprozesses mit dem Hochdruck-
spülverfahren zu erarbeiten. Die vollständigen 
Ergebnisse des Forschungsprojektes „Kanalreini-
gung“ sind in [1] dargestellt. Betrachtet wurde 
dabei sowohl der optimale Einsatz der verwen-
deten Geräte als auch die Durchführung des 
Verfahrens an sich mit Blick auf die wesentlichen 
verfahrenstechnischen Parameter. Ein besonderes 
Augenmerk galt der Auswahl geeigneter Düsen 
für die jeweilige Reinigungsaufgabe sowie der 
Sicherung der bestehenden Netzsubstanz durch 
Vermeidung übermäßiger Belastungen aus Hoch-
druckstrahlen oder Düsenkörper- bzw. Schlauch-
bewegung.

Überblick zu den Untersuchungen

Kanalreinigung: 
Erfahrungen gebündelt

Zur Erfassung der wesentlichen Randbedin-
gungen des Reinigungsprozesses und als Basis 
für die Auslegung der praxisorientierten Versuche 
in den IKT-Prüfstrecken wurden Reinigungseinsät-
ze in den Kanalnetzen der beteiligten Netzbe-
treiber vor Ort begleitet und die Ablagerungs-
eigenschaften auf Grundlage von umfassenden 
Probenentnahmen untersucht.

Kanalablagerungen
Die örtlichen Netzbedingungen haben einen we-
sentlichen Einfluss auf Menge und Zusammenset-
zung von Kanalablagerungen. Zunächst gelangen 
mineralische und organische Abwasserinhalts-
stoffe über verschiedene Einleitungsstellen in das 
Kanalnetz. Sie stammen aus Straßenabläufen, 
Abwasserschächten, Grundstücksentwässerungen 
(Dach-/Hofflächen), gewerblichem, häuslichem 
und industriellem Abwasser, aber auch aus Ein-
spülungen über Undichtigkeiten des Kanalsys-
tems. Die örtlichen Bauwerksgegebenheiten, 
wie z. B. Nennweite, Querschnittsprofil, Gefälle, 
Kanalzustand, Entwässerungssystem und Aus-
lastungsgrad, können dann das Sedimentations- 
bzw. Haftverhalten dieser Stoffe erheblich  

Teil 1: Praxiserfahrungen
  Ablagerungsuntersuchungen  
in sechs Kanalnetzen
  Mehr als 100 Reinigungsversuche  
bei elf Netzbetreibern

Dabei wurden zahlreiche Düsenprodukte einge-
setzt und durch TV-Inspektion beobachtet. Im 
Ergebnis wurde klar, was die Reinigungssysteme 
leisten müssen.

Teil �: Düsenwirkung
 Bewegungsverhalten des Düsenkörpers
 Lösewirkung von Hochdruck-Strahlen
 Transportleistung verschiedener Düsensysteme

Im Ergebnis wurde klar, was die  
Reinigungssysteme tatsächlich leisten.

Teil �: Belastung durch HD-Reinigung
  Fünf Belastungsprüfungen an zwölf  
marktüblichen Rohrprodukten

Im Ergebnis wurde klar, was die  
Reinigungssysteme maximal leisten dürfen.

beeinflussen. So bereiten in Trennsystemen häufig 
die Anfangshaltungen, in Mischsystemen dage-
gen eher die großen Hauptsammler einen beson-
deren Reinigungsaufwand.

Typische ablagerungssituationen

HD-Düse im Kanal



Ablagerungsbewertung im Schacht
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Kanalreinigung

Im Rahmen des Vorhabens wurden typische 
Ablagerungssituationen und Abflusshindernisse 
dargestellt, mögliche Ablagerungseigenschaften 
bestimmt und das Ablagerungsaufkommen 
exemplarisch in den Netzen von zwei Kanalnetz-
betreibern ermittelt. Im Einzelnen lassen sich fol-
gende Ablagerungssituationen unterscheiden:

  Lockere Ablagerungen: Nicht bindige, gleich-
körnige Ablagerungen, die ausschließlich aus 
mineralischen Bestandteilen bestehen, lassen 
sich i.d.R. leicht lösen und aus dem Netz ent-
fernen. Auch rein organische Ablagerungen 
sind leicht lösbar, da ihnen die Stabilität aus 
den mineralischen Kornfraktionen fehlt.

  Sielhaut: Zur Vorbereitung einer Kamerainspek-
tion zur Kanalzustandserfassung wird der Ka-
nal gereinigt und dabei grundsätzlich auch die 
Sielhaut entfernt. In der Regel stellt dies keinen 
besonderen Aufwand dar, allerdings kann bei 
großen Dimensionen die vergleichsweise ge-
ringe Aufprallenergie des Spülstrahls und unzu-
reichende Spülstrahlbreite einer zuverlässigen 
Entfernung der Sielhaut entgegenstehen.

  Schwerlösbare Ablagerungen und Hindernisse: 
Ablagerungen können Verfestigungsprozes-
sen im Kanalnetz unterliegen oder bereits als 
feste Massen in das Netz eingetragen werden. 
Verfestigungen sind meist aus mineralischem 
und organischem Material aufgebaut. Das 
organische Material stabilisiert das Gemisch 
und verleiht ihm kohäsive Eigenschaften; der 
mineralische Anteil verleiht der Ablagerung 
Festigkeit. Abwasserinhaltstoffe, die auf der 
Rohrwandung stark anhaften, können auf Dau-
er zu sogenannten Inkrustationen führen. Wur-
zeln dagegen dringen durch Muffen, undichte 
Hausanschluss-Stutzen oder schadhafte Rohr-
abschnitte in die Kanalisation ein und können, 
ebenso wie einragende Bauteile und Hinder-
nisse, die im Abwasser enthaltenen Feststoffe 
auffangen und schließlich zu Verstopfungen 
führen. In ständig oder zeitweise vollgefüllten 
Leitungen, wie Dükern oder großen Stauraum-
kanälen, können sich verstärkt Ablagerungen 
im Scheitelbereich bilden, wie Verzopfungen 
und Fettablagerungen.

Eigenschaften von ablagerungen
Um die Zusammensetzung von Ablagerungen 
näher zu beschreiben und auch praxisnahe Mo-
dellsedimente für die labortechnischen Versuche 
auswählen zu können, wurden in den Kanalnet-
zen der Städte Bochum, Gelsenkirchen, Hagen, 
Holzwickede, Recklinghausen und München 
Ablagerungsproben aus insgesamt 64 Haltungen 
entnommen und unmittelbar nach der Entnahme 
hinsichtlich der Parameter Trockensubstanz (TS), 
Glühverlust (oTS), gesamter Chemischer Sauer-
stoffbedarf (CSBtot) und gelöster Chemischer Sau-
erstoffbedarf (CSBdiss) untersucht. Darüber hinaus 
wurden im Bodenlabor des IKT die physikalischen 
Parameter Dichte, mittlerer Korndurchmesser und 
die Sieblinie ermittelt und mit Literaturangaben 
verglichen.

Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass 
die Anteile von organischem und mineralischem 
Material insbesondere in Mischwasserkanälen 
sehr unterschiedlich ausfallen und auch jahres-
zeitlichen Schwankungen unterliegen können. 
So wurden in vier Haltungen der Stadt München 
über das gesamte Jahr verteilt mehrfach Proben 
entnommen. In den Wintermonaten wurde ein er-
höhter Eintrag von mineralischem Material, sehr 
wahrscheinlich Winterstreusplitt, festgestellt. Dar-
über hinaus verändern sich einige Eigenschaften 
der Ablagerungen, wie beispielsweise die Kohäsi-
on und Lagerungsdichte, mit zunehmendem Alter. 
Im Einzelfall kann dies eventuell zu einer starken 
Verfestigung führen.

Um den Einfluss von Netzbedingungen, Ablage-
rungsgraden, Düsenauswahl und Reinigungspara-
metern auf die Wirkung von HD-Düsen in den lab-
ortechnischen Versuchen vergleichend betrachten 
zu können, war die Herstellung von reproduzier-
baren Ablagerungssituationen notwendig. Zur 
Nachbildung leicht lösbarer Ablagerungen wurde 
ein Kies-/Sandgemisch 0-16 mm gewählt, das als 
repräsentativ für die vor Ort ermittelten Sieblinien 
angesehen werden kann.

ablagerungsbildung und -mengen
Zur Einschätzung der Ablagerungsbildung und 
-mengen sowie des Einflusses der Reinigungshäu-
figkeit wurden weitergehende Untersuchungen 

in den Kanalnetzen durchgeführt. So wurde im 
Kanalnetz der Gemeinde Holzwickede (Gesamt-
länge ca. 92 km) die Entwicklung der Ablage-
rungssituation an 2.280 Haltungen (entspricht der 
Gesamtnetzlänge) über zwei Jahre beobachtet. 
Ausgangspunkt war die Aufnahme der Ablage-
rungssituation im Schachtgerinne im Rahmen der 
nach ATV-A 147, Teil 1 [2] geforderten zweijähr-
lichen Schachtinspektion. Darüber hinaus wurden 
auch die oberhalb und unterhalb angeschlos-
senen Haltungen eingesehen - zunächst mit Hilfe 
der klassischen Methode des Spiegelns bzw. im 
zweiten Untersuchungsjahr auch durch eine spe-
ziell für diesen Einsatz entwickelte Schacht-Vide-
okamera.

Ablagerungsbewertung in den angeschlossenen 
Zu- und Ablaufhaltungen durch Einsatz einer Zoom-
Schachtkamera
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In Holzwickede wurden die Ergebnisse der 
Schachtinspektion und Spiegelung optisch einge-
schätzt, und die Verschmutzungssituationen an-
hand von Bildbeispielen aus der Schachtinspek-
tion in drei Verschmutzungsklassen katalogisiert. 
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass in den 
betrachteten Untersuchungsgebieten zum Zeit-
punkt der eigentlich turnusmäßig geplanten Ka-
nalreinigung der überwiegende Teil der Haltungen 
als nur gering verschmutzt und somit ohne Reini-
gungsbedarf bewertet wurde.

Die Literaturangabe [3], dass „im Allgemeinen 
Ablagerungen in Kanälen nicht als kontinuierliche 
Fläche sondern als Dünen auftreten, die Längen 
zwischen zwei und fünf Metern besitzen“, konnte 
im Rahmen der Untersuchungen bestätigt wer-
den. Große Ablagerungsmengen und hartnäckige 

Inkrustationen traten hier nur in Ausnahmefällen 
und fast immer aufgrund von Besonderheiten 
der örtlichen Netzsituation, z. B. durch seitlich 
steil angeschlossene Zuläufe, die den Abfluss im 
Hauptkanal einschränken, auf.

Reinigungstests im netz

Der Reinigungsablauf vor Ort am Arbeitsschacht 
gliederte sich im Rahmen der begleiteten Reini-
gungseinsätze bei elf Netzbetreibern in der Regel 
in die Arbeitsschritte:

 Herablassen der HD-Düse in den Schacht,

 Einschwenken in den Zulauf,

 Einspülen,

 Rückzug von Schlauch und HD-Düse und

 Absaugen des Spülwassers.

Grundsätzlich wurden die eingesetzten Geräte, 
wie HD-Fahrzeug, HD-Pumpe, HD-Schlauch 
und weitere Reinigungswerkzeuge durch das 
Betriebspersonal in Abhängigkeit der jeweiligen 
Reinigungssituation, d.h. Bauwerks-, Netz- und 
Ablagerungsbedingungen, ausgewählt.

Fazit
Insgesamt zeigten die Praxiserfahrungen, dass 
vor einem Reinigungseinsatz häufig nicht be-
kannt ist, ob überhaupt Ablagerungen im Kanal 
zu erwarten sind und welche Beschaffenheit die-
se haben könnten. Insbesondere wenn die Kanal-
reinigung an private Dienstleister vergeben wird, 
fließen kaum Betriebsinformationen über das 
Ablagerungsaufkommen an den auftraggebenden 
Kanalbetrieb zurück.

In der Folge fehlen die notwendigen Planungs-
grundlagen zur Spülplanerstellung, so dass auch 
die Möglichkeiten zur eigenverantwortlichen 
Selbstüberwachung und Reinigungsplanung nach 
SüwV Kan bzw. Runderlass nicht optimal genutzt 
werden. Vor diesem Hintergrund ist es zu empfeh-
len, die Ablagerungssituation vor und während der 
Reinigung zu bewerten und verwandte Betriebs-
prozesse enger mit der Kanalreinigung zu  

Ergebnis der Zoom-Schachtkamera

Strömung laminar,  
Konsistenz feinkörnig, 
gering verschmutzt

Strömung unruhig,  
Konsistenz sämig/lose,  

mittlere Verschmutzung

Strömung stehend,  
Konistenz z. T. tonartig, 
stark verschmutzt

Sichtungsergebnis:

Reinigungstests mit Kamerabegleitung

Düsenbeobachtung mittels TV-Inspektion

Dokumentation der Fahrzeugdaten

Düse im Arbeitseinsatz, Streifenbildung

Druckmessung unmittelbar vor der Düse
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verzahnen, so z.B. indem weitergehende Informa-
tionen zur Ablagerungssituation auch im Rahmen 
der regelmäßigen Schachtinspektion gewonnen 
werden.

Der Reinigungserfolg kann im Wesentlichen nur 
durch Einsatz leistungsfähiger Düsen und die 
Einstellung geeigneter Reinigungsparameter 
gesichert werden. Aufgrund der Produktvielfalt 
(Düsen und Düseneinsätze) und unterschiedlichen 
Randbedingungen im jeweiligen Kanalnetz (Abla-
gerungen, Netzzustand) empfiehlt es sich grund-
sätzlich, vor jedem Kauf einer HD-Düse die Leis-
tung des Düsenprodukts vor Ort stichprobenhaft 
mit begleitender TV-Inspektion zu überprüfen.
Für diese Düsen-Tests bietet es sich an, möglichst 
extreme Reinigungssituationen (z.B. hartnäckige 
Ablagerungen oder hohes Ablagerungsaufkom-
men) auch in kritischen Netzbereichen (Schwach-
stellen, ausgebesserte Streckenabschnitte) ent-
sprechend dem Anwendungsgebiet der HD-Düse 
auszuwählen. Aussagen zur Leistungsfähigkeit 
und Aggressivität von fünf bis zehn Düsenpro-
dukten lassen sich dabei bereits im Rahmen eines 
Tageseinsatzes mit einem einzelnen Reinigungs-
fahrzeug erzielen.

Netzbetreibern, die eine möglicherweise schädi-
gende Wirkung aus HD-Reinigung vermeiden wol-
len, wird empfohlen, den Reinigungsprozess ggf. 
durch eine veränderte Auswahl und Anwendung 
der Reinigungswerkzeuge anzupassen, um den 
Rohrwerkstoff zu schonen. Dabei bieten sich fol-
gende grundsätzliche Ansatzpunkte an:

  Schon in der Reinigungsplanung sollten Ka-
nalhaltungen mit besonderen Risiken für die 
Netzsubstanz identifiziert werden. Hierzu ge-
hören insbesondere Strecken, die bereits in der 
TV-Inspektion besondere Angriffspunkte für die 
HD-Reinigung zeigten, wie z.B. brüchige Schad-
stellen, Versätze und einragende Stutzen.

  Als Grundlage für die Düsenauswahl ist der 
Reinigungszweck zu beachten, d.h. ob neben 
der Transportleistung auch eine Lösewirkung 
der Düsen verlangt wird. Steht allein das Trans-
portverhalten im Vordergrund, sollten nach 
Möglichkeit Düsen mit flachen Abstrahlwinkeln 
(kleiner 20°) oder Düsen mit Ejektorwirkung 
eingesetzt werden. Werden aggressive Düsen 
eingesetzt, sollte durch Stichprobenkontrol-
le an einzelnen Kanalhaltungen (parallele 
TV-Inspektion) die Wirkung der eingesetzten 
Düsensysteme auf Rohrprodukte, Anschluss- 
und Verbindungstechnik unter betriebsüblichen 
Reinigungsbedingungen überprüft werden.

  Unerwünschte Materialveränderungen können 
häufig bereits durch Erhöhung des Strahlab-
standes zur Rohrwandung, z.B. durch Verwen-
dung eines Düsenschlittens, vermieden werden.

  In der Regel lassen sich übliche Reinigungsauf-
gaben mit Drücken unter 120 bar zuverlässig 
lösen. Durch regelmäßige Leistungskontrollen 
lässt sich die Wirkung der gewählten Düsen-
einsatzdurchmesser, Pumpenleistung und 
Schlauchlängen auf Förderstrom und Düsen-
druck erkennen und einschätzen.

Wesentliche Risiken für die Netzsubstanz lassen 
sich vielfach schon durch einfache Betriebsmaß-
nahmen deutlich verringern:

  Beim Einlassen der Düsen in den Kanal ist ein 
Aufschlagen auf die Schacht- oder Rohrwan-
dung zu vermeiden.

  Die Düsengeschwindigkeit sollte überwacht 
werden. Ein Freilauf der Düse ist in jedem Falle 
auszuschließen.

  Durch fortlaufende Überwachung der Pumpen-
drücke und korrespondierenden Motordreh-
zahl lassen sich Unregelmäßigkeiten erkennen. 
So kann ein Druckanstieg auf Verstopfungen 
der Düseneinsätze und somit Gefahren durch 
übermäßig aggressive HD-Strahlen hinweisen. 
Geringe Pumpendrücke lassen wiederum auf 
abgenutzte Düseneinsätze mit mangelhafter 
Lösewirkung schließen.

  Der Pumpendruck sollte nach Möglichkeit lang-
sam zurückgefahren werden, um ein Fallen des 
Düsenkörpers auf die Rohrwand auszuschließen.

   In jedem Fall empfiehlt sich die Beobachtung 
des Spülwassers, um evtl. Einbrüche bei be-
reits bestehenden Kanalschäden frühzeitig zu 
erkennen.
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Sämtliche Empfehlungen wurden abschließend in 
einem praxisorientierten „IKT-Handbuch Kanal-
reinigung“ [4] zusammengefasst, dass in enger 
Abstimmung mit zahlreichen Netzbetreibern aus 
NRW sowie weiteren interessierten Fachleuten 
formuliert wurde (siehe auch S. 47).

Es geht weiter
Mit dem Forschungsprojekt Kanalreinigung liegen 
jetzt erstmalig fundierte Grundlagen zur Technik 
der Kanalreinigung vor. Jetzt geht es weiter: In 
dem aktuellen Forschungsprojekt „Bedarfsorien-
tierte Kanalreinigung“ stehen folgende Fragen im 
Vordergrund:

  Wie können eigene Fahrzeuge  
und Personal effizient eingesetzt werden?

  Wie können private Reinigungsfirmen  
geführt und kontrolliert werden?

  Wie können Kosteneinsparungen ohne  
Qualitätseinbußen verwirklicht werden?

Ergebnisse im Internet
Dieser Auszug aus dem Forschungsbericht stellt 
die Ergebnisse nur auszugsweise dar. Die voll-
ständigen Forschungsergebnisse stehen auf un-
serer Internetseite zum Download bereit:  
www.ikt.de

Quellen:
3R 4/2005, 10/2005, 1-2/2006 (gekürzt)
IKT-eNewsletter Oktober, November 2005  
und Februar 2006
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Handbuch Kanalreinigung

1�9 Seiten, mit zahlreichen abbildungen,  
Tabellen und Graphiken
november �005
Schutzgebühr: �9,95 EUR

Für den Praktiker im Kanalbetrieb: Planung und 
Durchführung, Reinigungsstrategien, Arbeits-
sicherheit, materialschonende Reinigung, Ablage-
rungen, Werkzeugauswahl, Qualitätskontrolle  
und wirtschaftliche Optimierung – das sind die 
zentralen Themen des neu erschienenen Hand-
buchs Kanalreinigung, das sich sowohl an den 
Ingenieur als auch an den Techniker wendet:

  es erläutert die typischen Vorgänge zur 
Planung und Durchführung der Reinigungs-
arbeiten;

  es stellt die Risikofaktoren, die zu Rohrschäden 
führen können, detailliert dar und zeigt Wege 
zu ihrer Vermeidung auf;

  es beleuchtet die Einflußfaktoren, die für eine 
Optimierung der Kanalreinigung wichtig sind;

  es gibt hilfreiche Tips für eine material-
schonende, aber trotzdem gründliche Kanal-
reinigung;

  es vermittelt nützliches Hintergrundwissen, das 
Grundlage für ein besseres Verständnis der  
Kanalreinigungsprozesse ist;

  es gibt praktische betriebliche Empfehlungen 
für Planung und Organisation einer wirtschaft-
lichen Kanalreinigung.

In das Handbuch sind Forschungsergebnisse des 
IKT sowie mehrjährige Praxiserfahrungen von 
Kommunen eingeflossen. Anhand zahlreicher  
Abbildungen, Graphiken und Tabellen werden  
die Inhalte anschaulich illustriert.

neuerscheinung: 
iKT-Handbuch 
Kanalreinigung

Aus dem Inhalt:

Teil I:  
Verfahren und anwendung

 Reinigungsverfahren und -werkzeuge 
 Kanalablagerungen und Netzbedingungen 
 Werkzeugauswahl 
 Reinigen 
 Sicherung der Arbeiten 
 Qualitätskontrolle 
 Besondere Reinigungsaufgaben 
 Wartung von Fahrzeugen und Geräten 

Teil II:  
Planung und organisation

 Reinigungsstrategie 
 Ablagerungen bewerten 
 Reinigungsplan 
 Arbeitsvorbereitung 
 Reinigungsleistung 
 Fortschreibung der Reinigungsplanung 
 Ausschreibung 
 Arbeitshilfen 

Teil III:  
Marktübersicht - anzeigen

 Reinigungsfahrzeuge 
 Reinigungsunternehmen 
 Reinigungswerkzeuge 
 Sicherheitsausrüstung 
 Rohrprodukte 
 Alphabetische Firmenübersicht

Bezugsquelle:

IKT – Institut für Unterirdische Infrastruktur
gemeinnützige GmbH
Exterbruch 1
45886 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 17806-0
Fax: 0209 17806-88
E-Mail: info@ikt.de

Schutzgebühr: 29,95 EUR (nur gegen Vorkasse)
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Intelligente Kanalreinigung

Das IKT unterstützt Kanalnetzbetreiber

  Ausgerichtet auf individuelle Fragen der Kanal-
netzbetreiber bietet das IKT Unterstützung an. 
Beispielsweise eine Ist-Analyse der Reinigungs-
routinen oder einen LV-Check.
  Unterstützt wird auch die Reinigungsplanung. 
Statt das komplette Netz regelmäßig zu spülen, 
wird eine vorausschauende, „intelligente“ 
Reinigung mit variablen Intervallen umgesetzt.

  Ziel ist es, Optimierungspotenziale zu erkennen 
und effektiv zu nutzen. Das IKT liefert dafür 
konkrete Ideen und hilft bei der Umsetzung.

„Intelligente Kanalreinigung“– aber wie?
Kanalablagerungen bis hin zu Verstopfung 
und Gestank können den Bürger empfindlich 
belästigen. Deswegen ist die Kanalreinigung eine 
zentrale Aufgabe im Kanalbetrieb. Kanalnetz-
betreiber setzen dazu eigenes Personal ein oder 
beauftragen private Reinigungsunternehmen. 
Für die Verantwortlichen im Kanalbetrieb stehen 
dabei drängende Praxisfragen im Mittelpunkt:

iKT unterstützt 
mit individuellen 
Konzepten

  Wie können Personal und 
Reinigungsfahrzeuge optimal 
eingesetzt werden?

  Wie ist die private Reinigungsfirma mit 
einfachen Mitteln zu kontrollieren?

   Wie können Kosten gespart werden ohne die 
Betriebssicherheit zu gefährden?

Das IKT unterstützt Netzbetreiber in allen Fragen 
der Kanalreinigung. Die Basis für die „Intelligen-
te Kanalreinigung“ hat das IKT gemeinsam mit 
Kanalbetrieben erarbeitet.

Praxisbeispiel: Kanalbetrieb  
beauftragt private Reinigungsfirmen

„Intelligente Kanalreinigung“ spart 50 % 
der Reinigungskosten
In der Gemeinde Holzwickede (Nordrhein- 
Westfalen) ist es gelungen, die Kosten für die 
Reinigung des Kanalnetzes um die Hälfte zu  
senken. Die so pro Jahr eingesparten rund  
90.000 Euro werden jetzt für dringende  
Bauwerksreparaturen eingesetzt. Ermöglicht 
wurde die Einsparung durch ein neues Reini-
gungskonzept.

Ein positives Fazit zog die Gemeinde Holz-
wickede im Rahmen einer Bauratssitzung:
„Wir konnten das IKT-Konzept vor drei Jahren 
übernehmen und haben gemeinsam realistische 
Ziele vereinbart. Erfolge machten sich bereits 
früh bemerkbar. Als wichtig erwiesen sich die 
Überarbeitung und Anpassung der Ausschrei-
bungsunterlagen für die Vergabe der Kanalreini-
gungsarbeiten an private Reinigungsfirmen.

Das IKT unterstützte auch bei der Neuorientie-
rung des Kanalbetriebs. Die Mitarbeiter über-
nehmen nun auch mehr Verantwortung bei der 
Kanalreinigung und helfen dadurch Kosten zu 
sparen. Ohnehin anstehende Arbeiten wie etwa 
die Überwachung unserer Einstiegsschächte 
nutzen wir jetzt gleich mit, um die Verschmut-
zungssituation einzuschätzen. 

Wir wissen inzwischen sehr genau, wo unsere 
„hot spots“ mit viel Reinigungsbedarf sind und 
wo wir ruhig mal etwas länger liegen lassen 
können, um Geld zu sparen. Die Spülaufträge an 
die Reinigungsfirma werden mit einem genauen 
Spülplan ergänzt. Nebenbei können dadurch die 
Reinigungsarbeiten besser kontrolliert werden. 
Die Rechnungsprüfung der privaten Dienstleis-
ter fällt sehr viel strenger aus als früher“.

Bernd Hellweg
Fachbereich Technische Dienste
Gemeinde Holzwickede

Kanalreinigung – täglich und teuer
Kanalreinigung ist Daueraufgabe für jeden Betrei-
ber. Sie kostet viel Geld. Im Schnitt cirka 600 Euro 
pro Jahr und Kanalkilometer. Wie kann dieser Kos-
tenblock gesenkt werden – bei gleichbleibender 
Reinigungsqualität und Entsorgungssicherheit?

HD-Düse im Schacht
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IKT-Fördervereine
Die zwei Gesellschafter des IKT

Die beiden Fördervereine des IKT bilden ein 
Forum zur Meinungsbildung, Diskussion und 
Erfahrungsaustausch zwischen Netzbetreibern 
und der Wirtschaft.  

IKT-Förderverein der netzbetreiber e.V.
Der „IKT-Förderverein der Netzbetreiber e.V.“ ist 
der Zusammenschluß der interessierten Städte, 
Gemeinden und Wasserverbände, an deren Auf-
gaben und Tätigkeiten sich das Institut orientiert. 
Zu ihnen besteht eine besondere Verbindung, 
die durch den Verein dauerhaft gefestigt wird: 
Zum einen sind die Mitglieder 2/3-Mehrheitsge-
sellschafter des IKT und stellen sicher, dass das 
IKT jederzeit neutral und unabhängig forschen, 
prüfen und testen kann. Zum anderen können 
sie unmittelbar ihre Themen in die Arbeit des IKT 
einbringen.

Mitglieder (Stand März �00�)

· Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH
· Emschergenossenschaft
· EUV Stadtbetrieb Castrop-Rauxel
· Gemeinde Blankenheim
· Gemeinde Holzwickede
· Gemeinde Jüchen
· Gemeinde Roetgen
· Gemeinde Schlangen
· Hallesche Wasser und Abwasser GmbH
·  LINEG – Linksniederrheinische  

Entwässerungs-Genossenschaft
· Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG
· Ruhrverband
· Schwalmtalwerke AöR
· Stadt Ahaus
· Stadt Alsdorf
· Stadt Altena
· Stadt Augsburg
· Stadt Bad Honnef
· Stadt Balve
· Stadt Billerbeck
· Stadt Bochum
· Stadt Düsseldorf
· Stadt Elmshorn
· Stadt Frankfurt am Main
· Stadt Herford
· Stadt Hilden
· Stadt Minden

· Stadt Nürnberg
· Stadt Olpe
· Stadt Plettenberg
· Stadt Porta Westfalica
· Stadt Recklinghausen
· Stadt Rheine
· Stadt Rietberg
· Stadt Straubing
· Stadt Vellmar
· Stadt Vlotho
· Stadt Willich
· Stadt Würselen
· Stadtbetrieb Abwasserbeseitigung Lünen, AöR
· Stadtentwässerung Göttingen
· Stadtentwässerung Hagen AöR
· Stadtentwässerungsbetriebe Köln, AöR
·  Stadtentwässerung  

Mülheim an der Ruhr GmbH
· Stadtentwässerung Neuss
· Stadtentwässerung Schwerte GmbH
· Stadtwerke Aachen AG
· Stadtwerke Barmstedt
· Stadtwerke Brilon AöR
· Stadtwerke Essen AG
· Stadtwerke Neuenrade AöR
· Technische Betriebe Leverkusen
· Technische Werke Burscheid AöR
· Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH
· Thames Water Utilities Ltd., London
· Verbandsgemeindewerke Winnweiler
· Wirtschaftsbetriebe Duisburg
· Wupperverband
· Zentraler Betriebshof der Stadt Marl

Verein der Wirtschaft zur Förderung des IKT e.V.
Nicht nur Netzbetreiber spielen eine wichtige 
Rolle für die Arbeit des IKT, sondern auch Unter-
nehmen der Bauwirtschaft und Industrie sowie 
Ingenieurbüros, Dienstleister, Institute und Ver-
einigungen. Ohne ihre Produkte und Dienstleis-
tungen können Leitungen nicht gebaut, saniert 
oder betrieben werden. Um sie ebenfalls in die 
Arbeit des IKT einzubinden, hält der „Verein der 
Wirtschaft zur Förderung des IKT e.V.“ ein Drittel 
der IKT-Anteile. Auch seine Mitglieder bringen 
ihre Themen und Know-how in die Arbeit des IKT 
ein und werden in Projekte eingebunden.

Mitglieder (Stand März �00�)

· Amitech Germany GmbH
·  BDE – Bundesverband  

der Deutschen Entsorgungswirtschaft e.V.
· Beck GmbH
·  Diringer & Scheidel  

Rohrsanierung GmbH & Co. KG
· DS Dichtungstechnik GmbH
· DWA Landesverband Nordrhein-Westfalen
· Emunds & Staudinger GmbH
· EuroCeramic Steinzeugrohre GmbH
· Fachverband Steinzeugindustrie e. V.
·  FITR – Forschungsinstitut  

für Tief- und Rohrleitungsbau e. V.
· Geochemie Sanierungssysteme GmbH
· German Water e. V.
·  GSTT – German Society  

for Trenchless Technology e. V.
·  HOCHTIEF Construction AG  

CIVIL ENGINEERING AND WATER KÖLN
· Ingenieurbüro Reinhard Beck
· Ingenieurbüro Udo Wiese
· Insituform Rohrsanierungstechniken GmbH
· jt-elektronik gmbh
· KLT-Consult Klare u. Thöneböhm GmbH
· KMG Pipe Technologies GmbH
· Konstaplan GmbH
· MC-Bauchemie Müller GmbH & Co.
· Mr. Pipe GmbH
· Pader Kanaltechnik-Rohr Frei GmbH & Co. KG
· Prokasro Mechatronik GmbH
· RICO Gesellschaft für Mikroelektronik mbH
·  Rohr- und Kanal Umwelttechnik  

Franz Janßen GmbH
· Saint-Gobain Gussrohr GmbH & Co. KG
· Schacht + Trumme GmbH
· Städtler + Beck GmbH
· Tiefbau-Berufsgenossenschaft
· Tracto-Technik GmbH
· TROLINING GmbH
·  VDRK – Verband Dt. Rohr- und  

Kanal-Technik-Unternehmen e.V.
·  VSB Verband zertifizierter Sanierungs-Berater 

für Entwässerungssysteme e.V.

5�IKT

Infos zum Beitritt:
www.ikt.de/mitglieder
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WAS MACHT
Das IKT ist ein neutrales, unabhängiges und
 gemeinnütziges Institut. Es arbeitet praxis- und 
  anwendungsorientiert an Fragen des unter-
   irdischen Leitungsbaus. Schwerpunkt ist die
    Kanalisation. Das IKT bietet wissenschaftlich 
    fundierte und praxisgerechte Prüfungen an.
    Infos über Projekte und Dienstleistungen 
    unter: www.ikt.de
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