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Zusammenfassung

In der Praxis der Kanalreinigung durch Hochdruckspülung haben sich zunehmend Verfahrens
weisen etabliert, die als nicht sachgemäß zu bezeichnen sind. Dem gilt es entgegen zu wirken
und mit gemeinsamen Sachverstand Handlungsanweisungen für die Praktiker, aber eventuell
auch konstruktive Änderungen am Reinigungsgerät zu erarbeiten. Hier wird über eine
Untersuchung berichtet, in der es um die Stoßbelastung von Rohren durch die Reinigungsdüse
geht. Es wird gezeigt, dass es zu Beschädigungen kommen kann. Selbst bei sehr geringer
Wahrscheinlichkeit für solche Situationen ist das Schadenspotential bezogen auf die
Bundesrepublik beträchtlich. Aus diesen Befunden, wie auch die Befunde aus einer Studie der
Stadt Malmö/Schweden aus dem Jahr 1984, wird ein Weg zu einer effizienten, sachgemäßen
und schonenden Vorgehensweise bei der HO-Reinigung gewiesen. Konkret würde dies bedeu
ten mit moderaten Vorschubgeschwindigkeiten und mit geringen Rückzugsgeschwindigkeiten
zu arbeiten. Würde dies konstruktiv und nicht manipulierbar bei den HD-Fahrzeugen vorge
sehen, so ergebe sich die Chance für eine sachgerechte und mit auskömmlichen Preisen
vergütete Kanalreinigung, auch von privaten Dienstleistem.
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Einleitung
Über mögliche Schäden an Kanalrohren durch Hochdruckreinigung wird verschiedentlich in
Fachkreisen diskutiert. In letzter Zeit hat hier insbesondere eine Studie von der ETH Zürich
Beachtung gefunden und ist auch in die Arbeit des zuständigen deutschen Normenausschusses
eingeflossen. Es waren aber insbesondere die Schilderungen des Kanalbetriebsleiter der Stadt
Witten, die Anlass für den hier vorliegende Bericht waren. Dieser enthält die Ergebnisse einer
Studie über die Möglichkeit der Schädigung von Kanalrohren durch Hochdruckreinigung.
Konkret geht es um die Praxis, bei der die Düse nebst Hochdruckschlauch möglichst schnell,
als Folge der Rückstoßwirkung der Düsenstrahlen, in das Kanalrohr vorgetrieben wird. Hebt
die Düse, die ein typisches Gewicht von einigen Kilogramm hat, dabei von der Kanalsohle ab,
oder stößt durch andere Umstände gegen die Kanalwand, so treten erhebliche Stoßkräfte auf,
die im Einzelfall Beschädigungen hervorrufen. Die dabei umgesetzten Energiemengen sind
erheblich. Hat eine Hochdruckpumpe eine Leistung von typisch 100 kW und liegt die Effizienz
der Druckumsetzung typisch zwischen 30% und 60%, so entspricht dies der Leistung eines
Mittelklasse PKW. Systematisch wurden zahlreiche verschiedene Rohrwerkstoffe auf derartige
mögliche Beschädigungen hin untersucht. Vorgehensweisen die zu derartigen Rohrschäden
führen können werden als unsachgemäße Arbeit bezeichnet und es werden Empfehlungen zu
ihrer Vermeidung gegeben.

Situationen in der Praxis
1. Der Druck an der Hochdruckpumpe wird bis auf Maximalwerte hochgefahren, die Schlauch
haspel wird in den Freilauf geschaltet und die Düse rast in einen Rohrbogen oder Abzweig.
2. Die Düse bleibt an einem Hindernis im Kanal kurzzeitig hängen, der Hochdruckschlauch
läuft aber noch mehrere Meter nach, die Düse setzt sich in Bewegung und der Schlauch wird
durch ein schnelles Vorschießen der Düse wieder gestrafft.
3. Auf der Kanalsohle befindet sich eine Erhöhung. Dies kann ein Muffenversatz, ein
Gegenstand oder auch nur ein Schmutzberg sein. Erreicht die Düse nebst Schlauch diesen
Bereich kann die Düse abheben, schießt eine mehr oder weniger lange Strecke durch die Luft.
Dabei kann sie unter entsprechenden Bedingungen gegen den Rohrscheitel stoßen und auf die
Rohrsohle fallen. Ein Abheben der Düse ist auch durch teilweise verstopfte Düseneinsätze
möglich.
4. Eine vergleichbare Situation wie unter 3., nur, dass die Düse jetzt in eine Hausanschluss rast.
5. Im Kanal befindet sich ein meist unbekanntes Hindernis und die Düse scheint nicht weiter zu
kommen. Das Bedienpersonal schaltet den Druck ab, zieht den Schlauch einige Meter zurück
und gibt dann Vollgas.

Wahrscheinlichkeit
Es gibt Entwässerungsbetriebe in denen man von einer behutsamen und möglichst schonenden
Praxis der Hochdruckreinigung von Abwasserrohren sprechen kann. In nicht wenigen Entwäs
serungsbetrieben ist dies aber nicht der Fall. Bei privaten Dienstleistern ist es nach Auffassung
des Autors sogar eher die Ausnahme. Hierfür gibt es wenigstens drei Gründe. Zum einen sind
die wenigsten Kanalreiniger auch nur annähernd ausreichend ausgebildet. Zum anderen sind
viele Kanalreiniger "beratungsresistent" und deren Vorgesetzte nur unzureichend bemüht
Verhaltensänderungen durchzusetzen. Letztere Auffassung rührt daher, dass der Autor und
andere Fachkollegen in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen
insgesamt mehr als 1.500 Kanalreiniger und andere Fachkräfte aus der Bundesrepublik über
unzweideutige Erkenntnisse für effektive und schonende Kanalreinigung mit dem Hoch
druckspüJverfahren unterrichtet haben. Dennoch besteht weiterhin der Eindruck, dass sich
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absolut nichts geändert hat. Letztendlich sind es die überwiegend nicht auskömmlichen Preise
für private Dienstleister, die zu unsachgemäßer Vorgehensweise bei der KanalreiniglU1g führen.
Wer einmal die Arbeiten bei der Hochdruckreinigung von Abwasserkanälen beobachtet wird
zugeben müssen, dass die oben beschriebenen Situationen nicht gerade alltäglich sind. Manche
kommen sicherlich nur sehr selten vor. Aber, sie kommen vor! Über eine Häufigkeit kann
allenfalls spekuliert werden. Noch mehr im Spekulativen wären Aussagen dazu, wie häufig
solche Situationen zu einer Rohrbeschädigung führen. Dass es Beschädigungen geben kann war
Gegenstand dieses Projekts und wird weiter unten gezeigt. Dass diese von BedeutlU1g sind,
mag, abseits aller möglichen Spekulationen, folgende Überlegung deutlich machen.
In Deutschland dürften nach einer Schätzung des Autors zwischen 5000 und 7000 Hoch
druckspülfahrzeuge für die Kanalreinigung im Einsatz sein. Es sei jetzt angenommen, dass die
Walu-scheinlichkeit für einen Schaden pro Fahrzeug und Jahr, also einen Schaden innerhalb
der 1500-2000 jährlichen Einsatzstunden eines Fahrzeuges, bei Eins liegt. Also nur ein
Schaden pro Fahrzeug und Jahr. Selbst kleinste Sanierungsmaßnahmen kosten minimal
2.500,- .€ Die KommlU1en müssten somit insgesamt 12,5 Mio. € jährlich für die Sanierung
dieser Schäden aufbringen. Der Autor vermutet aber, dass die Schadenshäufigkeit weitaus
höher als Eins liegt lU1d bei der Zunahme der Inanspruchnahme privater Kanalreiniger im
Steigen begriffen ist.
Zur Umweltrelevanz

Die Sanierung von Kanalschäden erfordert nicht nur einen beträchtlichen Kapitalaufwand
seitens der Kommunen, es werden auch für jede Sanierungsmaßnahme Materialien und Energie
eingesetzt. Da in der Regel Fahrzeuge und Maschinen mit Benzin- bzw. Dieselmotoren zum
Einsatz kommen, ist damit auch eine Umweltbelastung in Form von Verkehrsbehinderungen,
Abgasen, und Lärm verbunden. Jede Schadensvermeidung trägt somit zur Umweltentlastung
bei. Eine Quantifizierung würde eine Art Standardisierung von Einzelmaßnahmen und die
Erhebung der damit verbundenen Umweltbelastung erfordern. Der Autor hat keine Kenntnis
über die Existenz derartiger Angaben.
Versuchsreihen

1. Vorbemerkungen
Als Partner für die Durchführung der Versuche konnten die Entwässerungsbetriebe der Stadt
Göttingen gewonnen werden. In unmittelbarer Nähe zum Bauhof wurde der Versuchsstand
eingerichtet. Neben dem Personal stand auf Abruf ein Spülfahrzeug zur Verfügung. Der Druck
der Hochdruckpumpe wurde an der Schlauchhaspel gemessen. Der von den Fahrzeugen
maximal erzeugte Wasserdruck betrug 120 bar bei einem Durchfluss von maximal 320 Liter
pro Minute. Der Druck an der Düse betrug 60 bar. Der Schlauch war ein Gummischlauch mit
Gewebeverstärkung, bei einer Länge von 135 Meter und der Querschnitt betrug 1 Zoll. Vorab
wurde die Auffassung vertreten, dass es wesentlich nur auf das Gewicht und zum geringeren
Teil auf die Form der Düse ankommt. Im Rahmen der Versuche wurden dennoch zahlreiche
verschiedene Düsen zum Einsatz gebracht. Die hieraus gewonnenen Erfahrungen bestätigten
die anfängliche Auffassung. Der Grossteil der Versuche wurde daher mit den weitverbreiteten
sogenannten Bomben- oder Mehrzweckdüsen vorgenommen. Wo nicht anders vermerkt
wurden diese Düsen benutzt. Die kleinere hatte 6 Düseneinsätze und ein Gewicht von 3,8 Kg
und, je nach Wahl, einen Strahlwinkel von 10° oder 15° und die größere Bombe 12
Düseneinsätze und ein Gewicht von 12.2 Kg sowie Strahlwinkel von 15°.
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Der Großteil der öffentlichen Kanalisation in der Bundesrepublik hat einen Querschnitt von
unter DN500mm, den größten Anteil davon haben Rohre mit Querschnitt DN200mm und
DN250mm. Da eine Untersuchung aller nur erdenklichen Parameter einen unvertretbaren
Aufwand bedeutet hätte, beschränkten sich die hier vorgestellten Untersuchungen auf Rohre
mit dem Querschnitt DN250mm. Eine Ausnahme waren Betonrohre. Neue Betonrohre standen
nur mit einem Querschnitt von DN300mm zur Verfügung. Deren Gewicht macht diese sehr
unhandlich. Diese wurden daher in einer eigenen, offenen Versuchstrecke untersucht. Aber
auch an alten, ausgegrabenen Betonrohren mit Querschnitt DN200mm wurden Versuche
durchgeführt, mit Kiesüberdeckung, wie bei den meisten anderen Versuchen, siehe unten.
Deren äußerer Zustand erschien als recht gut und ohne erkennbare Beschädigungen. Das Alter
wurde auf über 30 Jahre geschätzt.

2. Versuche, Versuchsstand und Messtechnik
Die Abbildung 1 zeigt den Versuchstand. Dieser bestand
aus einem SchachtunterteiJ als Widerlager für die Prall
versuche, hier in der Mitte des Bildes, und einem insgesamt
etwa 10 Meter langen Versuchskanal in einem Kiesbett.
Dieser Versuchkanal bestand aus vier Segmenten. Ein 2
Meter langes Rohrstück, hier rechts unten im Bild, wurde
dafür genutzt, um die Düse und Schlauch einzubringen. Die
Abbildung 1
Düse wurde dann von einer klappenartigen Haltevorrichtung in Position gebracht. Die Funktion wird unten
erklärt. Links davon befand sich eine etwa 6 Meter lange Rohrstrecke als Beschleunigungs
bereich und daran anschließend die eigentliche Versuchsstrecke, siehe Abbildung 2. In die
Versuchsstrecke zwischen Beschleunigungsbereich und Schachtunterteil wurden die verschie
denen Rohrstücke eingefügt. Nach Einbau eines Rohrstückes zur Untersuchung wurde dieses
mit feinem Kies überdeckt, der Kies wurde verdichtet und mit Waschbetonplatten beschwert.
Hierdurch wurden praxisnahe Verhältnisse nachgebildet.

In der Praxis der Kanalreinigung sind Angaben zum
Wasserdruck üblich. Diese für sich geben aber keinen
Hinweis auf die in Prallversuchen auftretenden Kräfte.
Um allen Spekulationen vorzubeugen wurden daher
Kraftmessungen vorgenommen. Die Kraft als physika
lische Größe ist ein sogenannter Vektor. Dies besagt, eine
Kraftangabe besteht aus zwei Größen, dem Betrag der
Kraft, üblicherweise in Newton angegeben, und der
Richtung in die diese Kraft wirkt. Bei Prall versuchen, wie
sie hier beschrieben werden, ist es nahezu unmöglich, die
Abbildung 2
Richtung einer Kraft beim Aufprall anzugeben. Wird nun
ein einzelner Kraftmesssensor angebracht und ist die Kraftrichtung nicht bekannt, so sind die
gemessenen Kräfte ohne Aussage. Ein weiterer Umstand macht eine Kraftmessung direkt an
den Rohrstücken mehr als schwierig. Für an einem Gegenstand auftretende Kräfte ist der
Elastizitätsmodul des Werkstoffes ausschlaggebend. Nehmen wir als Beispiel Kunststoff. Hier
wird der Elastizitätsmodul mit Werten zwischen 350 N/mm 2 und 3000 N/mm 2 angegeben,
entsprechend weich, halbhart bis hart. Betrachtet man die Herstellerangaben, so wird hier fast
immer ein mehr oder weniger großer Bereich angegeben. Bei Rohren aus mineralischen
Werkstoffen und Kunststoffen sind diese Angaben somit wenig brauchbar. (Wer sich hierin
vertiefen möchte, dem sei als Einstieg die Ausführungen im Kunststoff Taschenbuch, 25. Auf
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lage, Kapitel 7.6.2, Mechanische Eigenschaften, empfohlen.) Wird jetzt also ein Kraftmesssen
sor angebracht, so werden von diesem die am Ort des Sensors wirkenden Kräfte angezeigt. Da
aber der Zusammenhang der Kraftausbreitung zwischen Aufprallort und Ort des Sensors nur
ungenügend bekannt ist, nützt die Kraftmessung wenig. Einzige Ausnahme in diesem Zusam
menhang wären die Gussrohre mit wohlbekanntem e-Modul.
Aus diesem Gnmde wurde eine andere Vorgehensweise
gewählt. In die Versuchsstrecke wurde eine Kraftmess
vorrichtung eingebaut, siehe Abbildung 2 und 3. Diese
bestand aus einem 100mm Vierkantstahlrohr mit 50cm
Länge. Hieran waren an den Enden jeweils eine etwa 30cm
* 40cm große Stahlplatte mit 10mm Stärke angeschweißt.
Eine dieser Platten wurde mit dem Schachttmterteil als
Widerlager verdübelt. Am Vierkantrohr wurde an gegen
überliegenden Mittelpositionen
jeweils ein Dehnungsmessstreifen
als Kraftsensor aufgeklebt. Mit der
AbbildunQ 3
Wahl von zwei Sensoren wurden
Biegeschwingungen des Vierkantrohres weitestgehend ausgefiltert. Die
Versuche wurden jetzt so eingerichtet, dass die Düsen zentrisch auf die
andere Stahlplatte prallten. Die Kraftwirkung ist demnach eine Stau
chung des Vierkantrohres und die Dehnungsmessstreifen bestimmen
die Längenänderung des Vierkantrohres. Auf diese Weise ist die Kraft
richtung bekannt und mit Hilfe des bekannten Elastizitätsmoduls der
Stahlkonstruktion wird von den Kraftmesssensoren auch die Größe der
Kraft mit hinreichender Genauigkeit angezeigt.
AbbildunQ 4
Ein Umstand der alle an den Versuchen Beteiligten über
raschte sei hier erwähnt. Die Prallplatte aus IOrnm St37
Stahl erwies sich als nicht geeignet. Schon Stöße der
Düsen mit relativ kleiner Aufprallgeschwindigkeit
führten zu plastischen Verformungen der Prallplatte,
sodass diese nach rund 100 Prallversuchen eine Durch
biegung von fast 20mm aufwies, siehe Abbildung 5. Dies
war ein deutlicher Hinweis darauf, dass die wirkenden
Kräfte bereits in einem nichtelastischen Bereich fur das
AbbildunQ 5
Material der Prallplatte waren. Entsprechend wenig aus
sagekräftig waren die gemessenen Kräfte. Die Prallplatte wurde daher durch eine Stahlplatte
aus dem Material St52 und 20mm Stärke ersetzt. Mit dieser konnten reproduzierbare, in sich
konsistente Messreihen durchgefuhrt werden. Erst bei den höchsten, angewandten Kräften
wurde auch für diese der nichtelastische Bereich erreicht.
Die physikalische Größe Kraft ist das Produkt aus Masse und Beschleunigung. Bei diesen
Prallversuchen bewegt sich die Spüldüse mit mehr oder weniger konstanter Geschwindigkeit
durch den Kanal, also ohne Beschleunigung. Entscheidend ist demnach das Gewicht der Düse
und die Zeit, in der die Düse beim Aufprall von ihrer konstanten Geschwindigkeit auf
Geschwindigkeit "Null" abgebremst wird (bevor sie dann beim vollkommen elastischen Stoß
zurückprallt). Die Zeiten in denen sich derartige Abbremsvorgänge abspielen sind äußerst kurz,
nur Bruchteile von Sekunden. Eine Kraftmesseinrichtung muss demnach sowohl die Größe der
Kraft richtig wiedergeben, als auch den zeitlichen Ablauf der Krafteinwirkung erfassen können.
Für derartige Stoßversuche haben sich zwei Technologien bewährt, die Piezo-Keramischen
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Kraftmesssensoren und die Dehmmgsmessstreifen. AnHinglich wurde mit ersterer Technologie
experimentiert, in Abbildung 3 links im Bild, aber schnell stellte sich heraus, dass für diese
Zwecke Dehnungsmessstreifen, Abbildung 3 Bildmitte, einfacher zu handhaben waren. Einzig
wurde ein speziell hergestellter Messverstärker verwendet. Üblicherweise haben die
Messverstärker eine Grenzfrequenz von 10kHz. Dies wäre flir die zeitliche Auflösung der
Stoßvorgänge zu langsam gewesen. Der speziell hergestellte Messverstärker hatte eine
Grenzfrequenz von 100 kHz. Das hierdurch bedingte höhere Eigenrauschen des Verstärker
hatte keine nachteiligen Auswirkungen und qualitativ völlig zufriedenstellende Messresultate
konnten erzielt werden. Für die zeitliche Erfassung der Stoßvorgänge wurde ein schneller
digitaler Oszilloskop und Datenlogger verwendet.
Für die Kraftmessungen sind also die Bremszeiten im Stoß relevant. Mit solchen Angaben kann
aber ein Praktiker der Kanalreinigung wenig anfangen. Für ihn hat die Düse eine bestimmte
Form, ein bestimmtes Gewicht und eine bestimmte Geschwindigkeit, ausgedrückt als Druck am
Fahrzeug. Der Exaktheit wegen, aber auch aus Gründen der Vermittlung der Ergebnisse an die
Praktiker wurde die wirklich relevante physikalische Größe Düsengeschwindigkeit kurz vor
dem Stoß gemessen. Zu diesem Zweck wurden zwei Lichtschranken im Abstand von] Meter
im Rohrstück direkt vor der Versuchsstrecke angebracht, siehe Abbildung 2. Handelsübliche
Lampen dienten als Lichtquelle, Fototransistoren mit entsprechender Elektronik dienten als
Signalgeber und ein digitaler Zähler mit Stoppuhrfunktion ermittelte die Zeitdifferenz der
Bewegung der Düse zwischen den beiden Lichtschrank
Für die Reproduzierbarkeit der Messungen wurde folgende
Vorgehensweise ermittelt. Die Düse wurde in das Rohr
eingebracht und der Druck erhöht. Eine Person, meist ein
Mitarbeiter der Entwässerungsbetriebe, hielt den Hebel der
Haltvorrichtung fest, sodass die Düse gegen die klappenartige
Haltevorrichtung zu liegen kam, siehe Abbildung 6. Jetzt
wurde der Druck am Fahrzeug erhöht. Sobald der Fahrzeug
bediener ein Zeichen gab, dass der gewünschte Druck ein
gestellt war, wurde der Hebel losgelassen. Die Düse bewegte
Abbildung: 6
sich jetzt in die Beschleunigungsstrecke hinein und prallte auf
das vorgegebene Versuchsobjekt, also auch die Kraftmessvorrichtung. Mit dieser Vorgehens
weise konnte eine Reproduzierbarkeit der Messwerte von weit besser als 5% erzielt werden.
Vor den Versuchsreihen waren auch Anstrengungen unternommen
worden die Versuche durch Videoaufnahmen zu dokumentieren.
Dies stellte sich als nicht erforderlich heraus, da alle Versuchs
objekte zugänglich waren. Die ermittelten Schäden konnten viel
einfacher und ohne Qualitätsverlust fotografisch festgehalten
werden. Für Untersuchungen in realen Kanälen wäre dies vermutlich
aufwendiger gewesen.
Es wurde mit allen verfügbaren Rohren und Formteilenjeweils drei
Versuche durchgeführt. In die Rohre wurde eine schiefe Ebene ein
gefügt und so die wenn auch sehr seltene Situation herbeigeführt,
dass die Düse in einen Hausanschluss hinein rast. In einem zweiten
Versuch wurde zwischen zwei Rohre eine Schwelle mit einer Höhe
Abbildung 7
von ca. 2 cm eingefügt, siehe z.B. Abbildung 7. Diese Schwelle
bewirkte ein Abheben der Düse und damit konnten zwei Auswirkungen untersucht werden.
Zum einen ist dies ein möglicher Schlag der Düse gegen den Rohrscheitel und zum anderen der
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Aufprall der Düse auf die Rohrsohle, wenn die Düse wieder Hillt. Letztere Versuche werden
auch als Hüpf-Versuche bezeiclmet. Verftigbare Rohrbogen wurden ebenfalls auf
Stoßbeanspruchung hin untersucht.

3. Ergebnisse
a.

Kraftmessungen

Die Kraftmessvorrichtung wurde zuvor mit einer 2 Tonnen schweren Stahlplarte von einem
örtlichen Stahlhändler geeicht. In Abbildung 8 sind die Ergebnisse der Kraftmessung aus den
Prallversuchen mit der kleinen und großen Bombendüse wiedergegeben, zusammen mit den
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Vorschubgeschwindigkeit der Düse IMeterISek.]

gemessenen Vorschubgeschwindigkeiten. Bei Drücken kleiner 50 bar reichen die Vortriebs
kräfte an der großen Mehrzweckdüse nicht aus diese nebst Schlauch in den Kanal zu ziehen.
Aus diesen Messungen kann entnommen werden, dass schon vergleichsweise kleine Drücke
erstaunlich hohe Vorschubgeschwindigkeiten und beachtliche Kräfte beim Aufprall bewirken.
Für die große Düse sind die erzielten Vorschubgeschwindigkeiten zwar etwas niedriger, aber
durch das höhere Düsengewicht sind die übertragenen Kräfte insgesamt größer. Bei 100 bar
Druck am Fahrzeug wurde offensichtlich dann aber der nicht elastische Bereich ftir die St52
Prallplarte erreicht. Dies heißt selbstverständlich nicht, dass die Kräfte kleiner werden, sondern
im Gegenteil, lediglich die Messanordnung kann dies nicht mehr erfassen. Zu bemerken ist
weiter, dass es unerheblich ist, ob der Strahlwinkel größer oder kleiner ist, einzig das Gewicht
und die Geschwindigkeit der Düse bestimmen die wirkenden Kräfte. Richtig ist aber auch, dass
bei gegebenem Druck am Fahrzeug Düsen bei optimal eingestellten Düsenbohrungen und mit
kleinem StrahJwinkel höhere Geschwindigkeiten elTeichen als solche mit großem Strahlwinkel.

b.

Düsengeschwindigkeit

Die bei den Kraftmessungen unter a. erzielten teils hohen Vorschubgeschwindigkeiten sind
eher selten. In den Versuchen war kaum Reibung durch den HD-Schlauch vorhanden und auch
waren die Rohre aus Kunststoff und somit vergleichsweise glart. Es wurden daher auch
Messungen der Vorschubgeschwindigkeiten unter typischeren Bedingungen durchgeftihrt.
Hierbei wurde der Hochdruckschlauch 30 Meter in einen DN250 Steinzeugkanal vorgefahren.
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Fünf Meter ScWauch wurden frei ausgelegt und von einem Mitarbeiter festgehalten. Jetzt
wurde der Druck erhöht und auf Signal des Fahrzeugbedieners der Schlauch losgelassen. Die
Zeit, die der Schlauch benötigte, um die 5 Meter weiter in den Kanal vorzudringen wurde mit
einer Stoppuhr gemessen. Zum Ausgleich statistischer Schwankungen wurde dies mehrfach
wiederholt. Die Ergebnisse sind in Abbildung 9 gezeigt. Hieraus kann entnommen werden, dass
mit diesen Fahrzeugen nur in wenigen Situationen Vorschubgeschwindigkeiten erreicht
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werden, die eine Kanalbeschädigung möglich machen, siehe die Ergebnisse unten. Nicht
wenige Fahrzeuge haben allerdings Wasserdrücke bis 200 bar und teils über 700 Liter pro
Minute Durchfluss, werden aJso deutlich höhere Vorschubgeschwindigkeiten der Düse
ermöglichen, selbst wenn der Schlauch mehr als 30 Meter in der Haltung ist.
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c.

Betonrohre

Der offene, nicht mit Kies überdeckte Kanal aus Beton
rohren DN300 der Firma Hume Rohr GmbH ist in Ab
bildung 10 gezeigt. Die Wanddicke dieser Rohre beträgt ca.
6 cm. Betonrohre haben eine vergleichsweise hohe Wand
rauhigkeit. Eine Düse erreicht daher keine Vorschubge
schwindigkeiten wie bei den anderen Werkstoffen. Als
ungefahres Maß rur die Vorschubgeschwindigkeit wurde
die Zeit fiir die Bewegung der Düsen durch ein Rohr
segment von 2,50 Meter Länge mit einer Stoppuhr gemessen.
Abbildung: 10
Nur mit der großen Bombendüse konnten bei 80 bar Wasser
druck und gemessenen Vorschubgeschwindigkeiten von 1,13 Meter pro Sekunde geringrugige
Abplatzungen an einer Hausanschlussbohrung bewirkt werden und erst bei einem Wasserdruck
von 120 bar und Vorschubgeschwindigkeiten von 1,77 Meter pro Sekunde ein bedeutender
Schaden wie in Abbildung 11 zu sehen bewirkt werden. Die Stahlbetonrohre dieser Firma
hingegen blieben von geringfügigen Kantenabsplitterungen ohne Schäden.
Bei aus einer Neubaumaßnahme
stammenden, vermutlich über 30
Jahre alten Betonrohren DN200 war
der Befund allerdings anders. Die
Wanddicke dieser Rohre beträgt ca. 3
cm. Die Rohre wurden im kiesüber
deckten Versuchsstand untersucht.
Schon Stöße der kleinen Bombendüse
bei Wasserdrücken von 100 bar
reichten, um das Rohr vollständig in
mehrere Teile zu zerbrechen, siehe
Abbildung 12.

Abbildung 11

d.

Abbildung 12

Steinzeugrohre

Rohre aus Steinzeug sind sehr häufig im Rohrleitungsbau rur Abwasserkanäle zu finden. Ein
Sponsor von Testrohren konnte allerdings nicht gefunden werden und, da wegen der Bedeutung
dieses Rohrwerkstoffes für den in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Bestand an
derartigen Rohren auf eine Untersuchung nicht verzichtet werden sollte, wurden geeignete
Testobjekte aus anderen Projektmitteln beschafft.

Abbildung: 13

Abbildung: 14

Der Werkstoff kann als vergleichsweise spröde bezeichnet werden und so war es nicht sehr
überraschend, dass sich bei den Düsen-Stoßversuchen verschiedene Schäden zeigten. Bei einem
Hausanschluss DN25 Oll 50, 45° wurde mit der kleinen Bombendüse bei einem Wasserdruck
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von nur 50 bar Risse und Abplatzungen bewirkt, siehe Abbildung 13. Auch bei den Hüpfver
suchen erwiesen sich die Rolu·e als nicht widerstandsfähig. Bei nur 80 bar Wasserdruck reichte
der Schlag der Düse durch den Hüpfer gegen den Rohrscheitel um einen Scherbenbruch zu
bewirken, der nach Freilegung aus dem Kiesbett sichtbar wurde, siehe Abbildung 14. Aber
auch wenn der Hüpfer nicht ausreichte um einen Schlag der Düse gegen den Rohrscheitel zu
führen, der Schlag der fallenden Düse auf die Rohrsohle verursachte ebenfalls einen Scherben
bruch. Sieht der Schaden an der Stelle des Aufpralls bei oberflächlicher Betrachtung noch wie
eine geringfügige Abplatzung der Oberflächenglasur aus, siehe Abbildung 15, so wurde nach
Freilegen des Rohres aus dem Kiesbett deutlich, dass es sich um mehrere Risse handelte, die
durch das gesamte Rohr hindurch gingen. Beim Ausbau des Rohres aus dem Kiesbett zerfiel
dieses dann auch in mehrere Teile, siehe Abbildung 16.

Abbildung- 15

Für die Anbindung von Steinzeug
rohren an Betonrohre werden spezi
elle Formteile angeboten, siehe Ab
bildung 17. Diese werden mit einer
Gurnmidichtung in die Bohrung des
Betonrohres eingesetzt. Bei den
Stoßversuchen blieb das Betonrohr
unbeschädigt. Dies kann auf die
stoßdärnpfende Wirkung der
Gummidichtung zurück geführt
Abbildung- 16
werden. Die Steinzeug Formteile
wurden auch in diesen Fällen
beschädigt, siehe Abbildung 18,
(kleine Bombe, Druck 100 bar, 2,5
Meter pro Sekunde).

Abbildung 17
e.

Abbildung 18

KG-Rohre

Die von der Firma Wavin
zur Verfügung gestellten
Rohrrnaterialien sind hin
länglich als KG Mehr
schichtrohre bekannt. Von
allen Kunststoffrohren
dürfte dieser Typ die größte
Sprödigkeit aufweisen und
konnte verschiedenen Stoß

Abbildung-19

Abbildung 20

beanspruchungen nicht Stand halten. Das Hausanschluss
Formteil DN2501150, 45° wurde selbst mit der kleinen
Bombendüse und bei nur 50 bar Druck vollständig zerstört,
siehe Abbildung 20. Der Rohrbogen 89° hat einen
vergleichsweise kleinen Krümmungsradius, siehe Abbildung
22. Die verbreiteten Düsen hatten selbst bei den höchsten
Vorschubgeschwindigkeiten keine Probleme die Änderung
der Richtung mit zu vollziehen. Anders allerdings bei der
Abbildung 21
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GIWO Düse mit Schlitten mit spitzem Vorderteil und einem Gewicht
von 3 Kg. Hier reichten 70 bar Wasserdmck und der eher punktfor
mige Schlag der Schlittenspitze, um den Rohrbogen zu zerbrechen,
siehe Abbildung 19. Bei allen Versuchen wurde auch auf Abnutzung
der Rohrmaterialien durch die Düsen geachtet. Lediglich bei den KG
Rohren zeigten sich nennenswerte Schleifspuren, siehe Abbildung 21.
Abbildung 22
KG Rohre werden gerne in privaten Hausanschlusskanälen verwendet. Deren Reinigung erfolgt
meist durch private Dienstleister. Die hier vorgestellten Ergebnisse verleiten zu der Vermutung,
dass nicht wenige Rohrschäden in diesem Bereich durch unsachgemäße Kanalreinigung
verursacht werden.

Uponor

f.

Kunststoffrolu·e vom Typ Uponor Ultra Rib 2 haben den
Stoßkräften im Wesentlichen Stand gehalten. Selbst mit der
großen Bombendüse oder mit spitzen Düsenformen konnte
außer geringfügiger Kerbenbildung keine Beschädigungen
ermittelt werden, siehe Abbildung 23. Derartige Kerben und
geringfügige Abschürfungen sind aber bereits bei kleinen
Drucken am Fahrzeug von nur 50 bar nachweisbar.
g.

Abbildung 23

PP-Rohre, Fränkische Rohrwerke

Bei Rohren des Typ Robukan von den Fränkischen Rohrwer
ken konnten ebenfalls keine bedeutenden Schädigungen fest
gestellt werden. Der Rohrbogen dieses Rohrtyps hat zudem
einen relativ großen Krümmungsradius. Alle Düsenformen
folgten selbst bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten dem
Bogen und die "Stoßbeanspmchung" der Wand war unbe
deutend. Außer einigen Schleifspuren gab es keine Schäden
(Abb.24).

h.

HDPE-Rohre, egeplast, friatec-Fitting
Für Rohre der Firma egeplast GmbH &
CO.KG. aus PE und den hierftir angebo
tenen Hausanschi uss Sattel der Firma
Friatec AG siehe Abbildung 25 kann
ebenfalls dokumentiert werden, dass
durch die hier durchgeführten Versuche
die Rohre nicht beschädigt wurden..

Abbildung 25
i.

Glasfaserverstärkte Rohre, Hobas

Abbildung 26

Die Firma Hobas GmbH stellt Rohre und Fittings aus glas
faserverstärkten Kunststoffen her. Für diesen Werkstoff
wurde eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Schlagbean
spmchungen vermutet. Dennoch erwiesen sich die Rohre und

Abbildung 24 a u. b.

13

Fonnteile in den Versuchen als resistent und die Düsenstöße konnten weder
bei den Rohren, dem Hausanschluss oder dem Rohrbogen Schäden bewir
ken, der die Gebrauchsfähigkeit des Bauteils nennenswert beeinträchtigt
hätte. Beim Hausanschluss ergaben sich aber bei Stößen der kleinen Bom
bendüse ab 70 bar wie in Abbildung 26 zu sehen Risse in der Laminatober
fläche. Durch diese kann zweifellos Wasser in den Glasfasergewebeteil drin
gen und möglicherweise längerfristig doch einen
Abbildung 27
Schaden bewirken.
j.

Guss-Rohre
Innen mit einer Zementoberfläche ausgekleidete (Eisen-) Gussrohre
hielten allen Stoßbeanspruchungen stand. Die Düsen haben lediglich
geringfügige Schleifspuren auf der Zementauskleidung hinterlassen.
Abbildung 28

k

Schlagen von Düsen

Gelegentlich wird in Fachkreisen davon berichtet, dass dje Hochdruckdüsen mehr oder weniger
unkontrolIierte, schlagende Bewegungen ausführen können. Wer einmal das Ende eines Garten
schlauches beobachtet, wird sich eine Vorstellung von einer solchen Situation machen können.
Auch mit diesem Projekt war beabsichtigt ein derartiges Schlagen von Düsen zu provozieren
und dadurch bewirkte mögliche Rohrschäden zu ennitteln. Wir haben uns redlich Mühe gege
ben, aber unter den gegebenen Versuchsbedingungen hat keine Düse-Schlauch Kombination
derartige schlagende Bewegungen ausgeführt. Es wird vennutet, dass flir eine solche Situation
entweder Düsen mit geringerem Gewicht oder Schläuche mit kleinerem Querschnitt und
geringerer Steifigkeit, also Z.B. ohne Gewebeverstärktmg, oder beides, geringeres Düsen
gewicht und biegeweiche Schläuche erforderlich sind.

Kunststoffschläuche
Für die Untersuchungen stand auch ein Hochdruckschlauch aus Kunststoff zur Verfligung.
Leider konnte dieser nicht für aussagekräftige Versuche eingesetzt werden. Die Außen
temperaturen an den Versuchstagen von meist unter 10°C ließen dies nicht zu. Bei solchen
Temperaturen werden diese Schläuche sehr steif und flir die Kanalreinigung dann nicht mehr
eingesetzt.

4. Bewertung der Ergebnisse und Empfehlungen
Eine eingehende Bewertung der einzelnen Rohrschäden soll hier nicht erfolgen und ist auch
nicht Aufgabe und Motivation des Autors. Nur soviel sei erlaubt. In der Bundesrepublik sind
rund 400.000 Km Abwasserkanäle verlegt, der größere Teil davon mit kleinerem Querschnitt.
Nicht wenige davon sind teils weit über 50 Jahre alt und ohne ihre Funktion beeinträchtigende
Beschädigungen, trotz allem Gerede von Sanierungsbedarf. Beton, Steinzeug und besonders im
Hausanschlussbereich auch KG-Rohre sind die verbreitetsten Rohrwerkstoffe. Dieses ist der
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Bestand und daran wird sich für viele Jahre und vielleicht Jahrzehnte nur relativ wenig ändern.
Kanalreinigung durch Hochdruckspülung muss sich am Bestand orientieren und nicht daran
"was könnte sein". Die hier dargestellten Schäden an Kanalrohren stellen zudem nur einen
Aspekt, der u.a. mit dem Rohrwerkstoff zusammenhängt, dar. Nicht Gegenstand der Unter
suchungen waren andere Aspekte wie Langzeitstabilität, dauerhafte Resistenz gegen Chemi
kalien, Auslaugung von Rohrbestandteilen (z.B. Weiclunacher) mit schleichender Änderung
der Rohrstabilität, Relevanz von Abriebfestigkeiten, Formstabilität unter Last u.d.m..
Die Motivation des Autors liegt vielmehr in der These begründet, dass die derzeitige Kanal
reinigung durch Hochdruckspülung, so wie sie viele Kanalreiniger tagtäglich praktizieren,
geändert werden sollte. Dies wird damit begründet, dass, wie diese Studie zeigt, durch die
Praxis Kanäle geschädigt werden können, also neben Kosten auch umweltrelevante Nachteile
entstehen. Nimmt man jedoch noch die Ergebnisse einer Studie der Entwässerungsbetriebe der
Stadt MalmölSchweden zur Effizienz der Hochdruckreinigung aus dem Jahr 1984 hinzu, so
werden die unten aufgeführten Empfehlungen hoffentlich einsichtig. Doch zuerst die Malmö
Studie.
In dieser Studie wurde ein Versuchskanal, wie auch in dieser Studie, aufgebaut. In diesen
wurden vorgegebene Sedimente eingebracht. Unter gleichbleibenden Versuchsbedingungen,
die sich an der Praxis orientierten, wurden verschiedene Parameter variiert und die Effizienz
der Kanalreinigung, sauberer Kanal bei geringstem Ressourceneinsatz, war dann die Zielgröße,
wonach seither Kanalreinigung betrieben wird. Die Parameter waren: 23 verschiedene Düsen,
Düseneinsätze, Druck, Wasserdurchfluss, Vorschub- und Rückzuggeschwindigkeit der Düse,
Schlauchquerschnitt etc.. Effizienz bedeutet in diesem Zusammenhang die optimale Kombina
tion der Parameter mit den geringsten Ressourceneinsätzen wie Wasser und Treibstoff sowie
schnellstem Reinigungsergebnis. Drei wichtige Ergebnisse der Studie seien hier angeführt.
1.
Aus allen Versuchen kann als Ergebnis gefolgert werde, dass mit Wasser gereinigt wird
und nicht mit Druck. Einige Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland Pumpen mit
höherem Wasserdruck zu verwenden sind demnach nicht sinnvoll.
2.
Eine geringe Vorschubgeschwindigkeit der Düse trägt bereits positiv zur Kanalreini
gung bei. Die Kanalsedimente werden dadurch bereits gelockert, um dann durch den eigent
lichen Spülvorgang beim Zurückziehen der Düsen zum Schacht geschwemmt zu werden. In
Malmö verwendet man seit der Studie Vorschubgeschwindigkeiten von höchstens 1 Meter pro
Sekunde (60 Meter pro Minute) und Rückzuggeschwindigkeiten, für die Praktiker ist dies der
eigentliche Reinigungsvorgang, von 0,1 Meter pro Sekunde (5-6 Meter pro Minute) (Mitteilung
von Peter Stahre, Kanalbetriebsleiter, Malmö 2004).
3.
Für die Hochdruckreinigung kleiner Kanäle bis DN300 reichen Wassermengen von
rund 200 Liter pro Minute zur effizienten Reinigung aus, natürlich nur, wenn man weiß, wie
man' s machen muss.
Hiermit wird das Reinigungsergebnis "Sauberer Kanal" am schnellsten und damit auch mit
geringstem Treibstoffverbrauch sowie mit minimalem Einsatz von Spülwasser erreicht. Da das
Fahrzeug weniger häufig betankt werden muss, ist die Zeiteffizienz sogar noch größer. Man
kann sich vorstellen, dass bei einer solchen Vorgehensweise Kanalschäden im Sinne dieses
Berichtes keine praktische Bedeutung mehr hätten. Effizienzsteigerungen gegenüber der ver
breiteten Praxis der Kanalreinigung von vielleicht 20% bei Beachtung dieser Hinweise halte ich
und andere Fachleute für möglich und dies wurde in zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen
auch so kommuniziert, siehe oben.
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Aufgrund der in diesem Bericht zusammengetragenen Informationen sollen hier nun
Empfehlungen gegeben werden.
1.
In der Praxis der Hochdruckreinigung von Abwasserkanälen sollten geringe Vorschub
und noch geringere Rückzuggeschwindigkeiten der Düse gewählt werden. Die in Malmö prak
tizierten Werte, zumindest für die Rückzuggeschwindigkeit, scheinen sehr niedrig, insbeson
dere bei geringem Verschmutzungsgrad. Ein Kreis von unabhängigen Fachleuten mit nach
gewiesener Praxiserfahrung sollte hierfür konkrete Empfehlungen erarbeiten. Bei entsprechen
der Unterstützung, die Seitens der Städte und Kommunen für diese Studie praktisch nicht gege
ben war, Ausnahme war die StadtentWässerung Göttingen, wäre der Autor bereit entsprechende
Versuche durchzuführen.
2.
Derartige Empfehlungen sollten in die Gremienarbeit der ATV, konkret das Merkblatt
M 197 einfließen. Dies kann insbesondere darin bestehen in den Ausschreibungstexten für
Kanalreinigungsarbeiten solche Werte für die Düsengeschwindigkeit vorzuschreiben.
3.
Die Hersteller von Hochdruckspülfahrzeugen sollten aufgefordert werden entsprechen
de elektronische Regelungen für die Haspel, besser für den Schlauch direkt, zu entwickeln.
Hierbei ist darauf zu achten, dass an diesen keine Manipulationen vorgenommen werden
können. Für an Dienstleister vergebene Aufträge wäre so sichergestellt, dass diese die Arbeiten
korrekt ausführen und der Auftraggeber auch wirklich ein Ergebnis "Sauberer Kanal" erhält.
Auf eine Kontrolle der Kanalreinigungsarbeiten kann dann eventuell verzichtet werden, also
eine Einsparung. Letztendlich würde dies dazu führen, dass auskömmlichere Preise zu zahlen
wären. Auftraggeber, denen es nicht auf das Ergebnis "Sauberer Kanal" ankommt, sondern die
mehr am Nachweis der durchgeführten "Kanalreinigung" auf dem Papier interessiert sind,
werden eine solche Vorgehensweise allerdings nicht gutheißen.
4.
Die schon angesprochene Ausbildungssituation ist dringendst zu verbessern. Amtsleiter
können in Seminarveranstaltungen mit den Befunden dieser Studie, der aus Malmö und weite
ren relevanten Information unterrichtet werden. Praktiker der Kanalreinigung und deren Vor
arbeiter werden durch Fortbildungsveranstaltungen in Klassenräumen kaum zu Lern- und noch
weniger zu Verhaltensänderungsprozessen motiviert. Für diesen Personenkreis müssen entspre
chende Bildungsangebote einen großen Praxisteil enthalten. Die möglichen Effizienzsteigerun
gen würden nach Auffassung des Autors bereits kurzfristig die Kosten für die Bildungsmaß
nahme übersteigen.
5.
Der Autor vertritt die Auffassung, dass das Schadenspotential durch unsachgemäße
Kanalreinigung deutlich größer ist als in der eingangs vorgenommenen Abschätzung. Dem
Gesetzgeber sei daher empfohlen, dies zum Anlass zu nehmen, die Fachverbände und sonstige
Gremien zu entsprechendem Handeln aufzufordern. Hierbei ist Wachsamkeit wichtig. Manche
Fachverbände versuchen lediglich die von ihnen vertretenen Firmen zu bevorteilen. In anderen
Gremien sitzen teils keine wirklichen Fachleute, trotz Titel, viele Firmenvertreter, die nicht
wirklich unabhängig sind, oder Personen, die nicht konstruktiv und reformbereit sind (wir
haben das schon immer so gemacht), sind wahrscheinlich aus Prestigegründen im Gremium.
6.
Auch die Situation aus der Studie der ETH Zürich muss als unsachgemäße Vorgehens
weise bei der Kanalreinigung bezeichnet werden. Wird, wie in dieser Studie mit für die verbrei
tete Praxis sehr hohen Drücken gearbeitet, so sollten die HD-Fahrzeughersteller eine elektroni
sche Regelung vorsehen, die den Pumpendruck immer dann automatisch herunterregelt, wenn
die Schlauchhaspel steht. Nach Ansicht des Autors sind derart hohe Drücke aber unsinnig, weil
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für die nonnale Kanalreinigung nicht erforderlich. Eine Ausnahme wären eventuelle
Tunneldrainagerohre mit massiven Kalkablagerungen.
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