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Information zur Reinigung des Kanalnetzes

Der Schmutzwasserkanal in Ihrer Straße muss in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.
Das Saug- und Spülfahrzeug der Stadtentwässerung Glückstadt (SEG) ist leicht zu erken-
nen. Mit der Spülung soll gewährleistet werden, dass das Schmutzwasser immer ordnungs-
gemäß abfließen kann. Leider kommt es bei der Kanalreinigung immer wieder mal zu Unan-
nehmlichkeiten, die sowohl den Grundstückseigentümern, als auch der SEG Probleme berei-
ten. Um diese unangenehmen Ereignisse auf ein Minimum zu reduzieren, möchten wir Ihnen
gerne erläutern, was bei der Kanalreinigung geschieht und wodurch es zu den Unannehm-
lichkeiten kommen kann.

Wenn die Abwasserleitungen auf Ihrem Grundstück ordnungsgemäß verlegt sind, werden
Sie die Kanalspülung wahrscheinlich gar nicht bemerken. Sollten Sie aber das Gefühl haben,
dass vielleicht doch etwas nicht in Ordnung sein könnte, empfehlen wir Ihnen, die Abwas-
seranlage schnellstmöglich zu überprüfen und festgestellte Mängel zu beheben.

Was passiert bei der Kanalreinigung?
Bei der Kanalreinigung wird von einem kombinierten Saug- und Spülfahrzeug über einen
Schacht ein Druckschlauch mit einem anmontierten Spülkopf in den Schmutzwasserkanal
eingefügt. Dieser Spülkopf ist mit mehreren Düsenbohrungen versehen, durch die, ähnlich
wie bei einem Hochdruckreiniger, Spülwasser in den Kanal gespritzt wird. Der Wasserstrahl
ist hierbei rückwärts in Richtung des Spülschlauches gerichtet. Durch die aus der Spüldüse
austretenden Wasserstrahlen wird die Reinigungsdüse so weit in den Kanal vorangetrieben,
bis der nächste in der Straße liegende Schacht erreicht wird. Anschließend wird der Spül-
schlauch durch die an dem Fahrzeug befindliche Motorwinde durch den Kanal zurückgezo-
gen. Hierbei wird weiterhin Spülwasser aus der Spüldüse an die Kanalwände gespritzt, so-
dass die im Kanal befindlichen Ablagerungen gelöst und zum Saugschlauch des Reinigungs-
fahrzeuges gespült werden. Während des Rückzugs der Düse ist ständig auch die Saug-
pumpe am Fahrzeug in Betrieb, damit alle gelösten Ablagerungen zusammen mit dem Ab-
wasser aus dem Schmutzwasserkanal entfernt werden.

Durch die austretenden Wasserstrahlen entsteht an der Düse in Richtung Spülschlauch ein
Überdruckbereich und auf der gegenüberliegenden Seite ein Unterdruckbereich. Dieser ent-
stehende Druckunterschied wird durch die zuströmende bzw. entweichende Luft der Haupt-
schächte zum größten Teil ausgeglichen. Der verbleibende Über- bzw. Unterdruck wird über
die Dachentlüftungen der angeschlossenen Gebäude ausgeglichen. Soweit der Normalfall.
Durch verschiedene Ursachen können aber eventuell unterschiedliche Ereignisse durch die
Kanalspülung eintreten.

1. Durch den Geruchsverschluss der Toilette, Dusche etc. war ein beunruhigendes
Rauschen zu hören.
In diesem Falle brauchen Sie sich nicht weiter zu sorgen. Im Gegenteil, Sie können sich si-
cher sein, dass Ihre Hausleitung frei von Verstopfungen ist und sich in einem ordnungsge-
mäßen Zustand befindet.
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2. Wasser ist aus dem Geruchsverschluss ausgetreten.
Das lässt darauf schließen, dass sich Ihre Dachentlüftung in einem nicht ordnungsgemäßen
Zustand befindet und den Überdruck nicht ableiten konnte. Überprüfen Sie in diesem Falle
zunächst Ihre Anlage. Holen Sie gegebenenfalls Rat bei Ihrem Installateur. Überprüfen Sie,
ob alle Abflüsse an die Dachentlüftung angeschlossen wurden, ob die Dachentlüftung den
erforderlichen Querschnitt hat und ob Ihr Kontrollschacht auch wirklich frei und nicht über-
deckt ist (z. B. überpflastert).

3. Nach der Kanalspülung macht sich ein übler Geruch bemerkbar.
In diesem Fall konnte der Unterdruck über die Dachentlüftung nicht ausgeglichen werden.
Dadurch wurde das Wasser des Geruchsverschlusses ganz oder teilweise herausgesaugt,
sodass jetzt die Luft aus dem Kanal ungehindert in Ihre Wohnung einströmen kann. Lassen
Sie einfach wieder Wasser in die Becken laufen bzw. betätigen Sie die Spülung der Toilet-
ten. Dadurch wird der Geruchsverschluss wieder geschlossen und es kann keine weitere
Kanalluft austreten. Auch hier gilt die Ursachenbeschreibung wie im vorhergehenden Fall.
Die Überprüfung der Grundstücksentwässerungsanlage durch einen Installateur wird
empfohlen.

4. Aus dem WC ist Wasser mit Fäkalien ausgetreten.
In diesem Fall hat in Ihrem Abflusssystem bereits vor der Kanalspülung eine schwere Stö-
rung vorgelegen. In einem ordnungsgemäß funktionierenden Abflusssystem werden durch
die Toilettenspülung die Fäkalien direkt durch die Fall- bzw. Grundleitung in das Hauptkanal-
system gespült. Das heißt, in den häuslichen Entwässerungsleitungen dürfen sich keine Fä-
kalien befinden. Sollten dennoch Fäkalien aus Ihrer Toilette in das Badezimmer gedrückt
worden sein, so müssen sich diese in Ihrem System bereits vorher abgelagert haben. Prüfen
Sie bitte, ob Sie nicht bereits vorher bemerkt haben, dass das Wasser nicht mehr ganz so
zügig abgeflossen oder ein Gluckern in Ihren Leitungen zu hören gewesen ist. Die Ablage-
rungen müssen nicht unbedingt so stark sein, dass das Wasser nicht abfließen kann. Es
kann sein, dass sich die Feststoffe an einem Hindernis zurück stauen, das Wasser selbst
aber durch den verbleibenden Abflussquerschnitt abläuft. Durch die Ablagerungen verringert
sich der für die Entlüftung erforderliche Rohrquerschnitt ebenfalls, so dass durch die Spülung
des Hauptkanals die Fäkalien durch den Druck aus dem WC treten können. Sie sollten in
jedem Fall einen Installateur zu Rate ziehen.

Die SEG hofft, Ihnen mit diesen Beschreibungen einige Anhaltspunkte zur Ursachenfor-
schung gegeben zu haben. Bitte sorgen Sie vor allem dafür, dass alle häuslichen Fall- und
Sammelleitungen mit einer ausreichend dimensionierten und ordnungsgemäß funktionieren-
den Lüftungsleitung versehen sind, die Leitungen gemäß DIN 1986 verlegt wurden und dass
Ihr Revisionsschacht offen und nicht verdeckt unter dem Erdreich oder unter dem Pflaster
liegt.
Sie werden sicher verstehen, dass die SEG für Schäden nicht haftet, falls sich die Lüftungs-
leitungen oder Rückstausicherungen der häuslichen Schmutzwasserleitungen nicht in einem
ordnungsgemäßen Zustand befinden.
Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Schmidt, Tel. 04124 6085 12.
Wir helfen Ihnen gerne.

Ihre Stadtentwässerung Glückstadt


