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K l a r 
              i n  d i e  Z u K u n f t



tag für tag wird das Kanalnetz für den transport des abwassers 
rund um die uhr beansprucht. dabei ist der einwandfreie abfluss 
des abwassers für die Funktion des Kanalsystems von großer  
Bedeutung. Vor allem die unsachgemäße entsorgung von Speisen
resten, windeln, Ölen und Papier führt zu Verengungen im Kanal
netz. Besonders problematisch sind Fette, die im Kanal abkühlen, 
sich an den wänden festsetzen und dadurch langfristig das Kanal
rohr verschließen können.

m i t  e i n e r 
s au b e r e n  u n t e rW e l t

K a na l -
s p ü l u n g
Warum ist eine regelmässige spülung der
abWasserkanäle notWendig?
die reinigung der öffentlichen abwasserkanäle gehört zu den 
Pflichtaufgaben der Stadtentwässerung. um die ablagerungen 
von Feststoffen im Kanal zu vermeiden, ist eine regelmäßige 
reinigung des Kanals erforderlich. die mitarbeiter des Kanal
betriebs sorgen durch das bedarfsorientierte Spülen unserer 
abwasserkanäle für einen verstopfungsfreien Betrieb des  
Kanalnetzes. werden die ablagerungen nicht in den not
wendigen intervallen entfernt, können gravierende Probleme 
auftreten. diese können ganze wohngebiete betreffen und  
erhebliche Kosten verursachen.



Für die durchführung der reinigungsarbeiten kommen
unsere Kanalspülfahrzeuge zum einsatz:

kanalspülfahrzeug
Zur Beseitigung der ablagerungen gleitet eine reinigungsdüse 
langsam vom Fahrzeug aus durch den zu reinigenden Kanal (Vor
schub in Folge austretendem Hochdruckwasserstrahl). Beim  
anschließenden Zurückziehen der düse wird das gelöste material 
vor der düse zum Fahrzeug hin transportiert. dort wird es mit Hilfe 
eines Saugschlauches aufgenommen.

kanalreinigungsdüsen
durch das wasser, welches mit hohem druck aus der düse aus
strömt, wird die abwasserleitung wirkungsvoll gesäubert. die 
düse bewegt sich dabei stets im Bereich des öffentlichen Kanals, 
niemals im Bereich des privaten Hausanschlusses.

Was merke ich als anWohner bei einer kanaispülung
in meiner strasse?
im normalfall: nichts. die Kanalspülung ist ein zuverlässiges, 
anerkanntes und bewährtes Verfahren. abgesehen von dem  
Spülfahrzeug auf der Straße läuft die Kanalreinigung im normal
fall unbemerkt ab.

Warum treten vereinzelt probleme auf und Wie
können sie vermieden Werden?
Bei der Kanalspülung entsteht vor der düse ein unterdruck und 
hinter der düse ein Überdruck. diese druckunterschiede werden im 
Straßenbereich durch die Kanalschächte ausgeglichen. im Bereich 
der Hausanschlüsse sorgt eine ordnungsgemäße dachentlüftung
für den druckausgleich.
Bei einer fehlenden oder nicht fachgerecht verlegten entlüftung 
kann der kurzzeitige Überdruck zum wasseraustritt im Bereich der 
abflüsse bzw. aus den geruchsverschlüssen der toiletten führen.

a b l au f  d e r  s p ü l u n g



b i t t e  ac h t e n  s i e  da r au f
in Welchen fällen muss der anlieger leitungen 
reinigen und kontrollieren?
eigentümer/innen sind auf ihren grundstücken für die reinigung 
und fachgerechte Kontrolle der leitungen selbst verantwortlich. 
eine regelmäßige Kontrolle und ggf. reinigung durch geeignetes 
Personal kann Verstopfungen vorbeugen.

Was muss man sonst noch beachten?
Schmutz und unrat von den geh und radwegen dürfen nicht in 
die gossen, gräben oder ablaufschächte der Straßenkanalisation 
gefegt werden. Speisereste, lacke, Öle, medikamente gehören nicht
in das abwassersystem. 
Siehe merkblatt „zieh ab – aber richtig!“ .
wurzeln von Bäumen können mit den Jahren nahe gelegene  
leitungen im Boden beschädigen. Bedenken Sie dieses bei der  
gestaltung der außenanlagen ihres grundstückes.

Was ist Wenn auf einem kanalschacht ein fahrzeug 
parkt oder diese verdeckt sind?
Für Kontrollschächte auf privaten grundstücken gilt grundsätzlich:
Bitte nicht darauf parken, nicht mit Folien abdecken, keinen Blumen
kübel oder Findlinge darauf abstellen.
die kontrollschächte sind zu jeder tages- und nachtzeit frei zu  
halten. es ist auch in ihrem interesse, wenn man bei einem not
einsatz schnell an die gefahrenstelle gelangen kann.

i m m e r 

f r e i h a l t e n

!



f r ag e n ?

ausführung der kanalreinigung:
kanalbetrieb
herr Zentgraff  tel.: 01 62 / 1 08 74 48

gerne beantWorten Wir ihre offenen fragen:

grundstücksentWässerung:

herr abels tel.: 0 51 21 / 74 58 - 8 58

gebühren und beiträge:
frau bruns tel.:  0 51 21 / 74 58 - 8 07
frau ohlendorf tel.: 0 51 21 / 74 58 - 8 08

notfälle:
Kläranlage 
tel.: 0 51 21 / 74 58 - 6
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