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DICHT - MIT BRIEF UND SIEGEL
Eigentlich logisch: In Abwasserleitungen soll alles ungehindert
ablaufen – doch es soll auch nichts auslaufen. Anders gesagt: Freie
Rohre und Kanäle sind für die störungsfreie Nutzung der Immobilie
ebenso wichtig wie dichte Rohre und Kanäle für die Umwelt. PAKO
sorgt mit Profi-Ausrüstung und geschulten Fachleuten
für beides. Auch für die Dichtheitsprüfung von abwasserführenden
Systemen im Neubau und Bestand sind die Langenargener die
Expertenadresse. Warum das so wichtig ist?
Es ist wohl der ärgerlichste Fall, den man sich als Bauherr vorstellen kann:
Das Haus ist endlich fertig, wird freudig bezogen und in Betrieb genommen. Es
wird geduscht, abgewaschen – doch dann die Katastrophe: Prompt steht der
Keller unter Wasser, Umzugskisten schwimmen und die Waschmaschine macht
ebenfalls ihr Schifferpatent. Glücklicherweise kommt solch ein GAU, eine komplette
Überschwemmung aufgrund nicht funktionierender Abwasserleitungen im Neubau
und anschließenden horrend teuren Sanierungsmaßnahmen, nicht allzu oft vor.
Doch weitaus öfter als man gemeinhin denkt, passieren im Laufe der Bauzeit Fehler,
die auf Kosten der – meist zuerst verlegten – Abwasserrohre und -kanäle gehen.
Typisch ist beispielsweise, dass beim Verfüllen und Verdichten des Erdreichs Rohre
gequetscht werden können. Das Ergebnis sind feine Haarrisse, durch das Abwasser
ins Erdreich dringt und so die Umwelt verschmutzt – oder sogar enorme Schäden
am Rohr, die dann direkt zu einer Blockierung des Systems und damit zum Rückstau
des Abwassers im Haus führen. Intakte Abwasserleitungen sind also wesentlich für
die Bauqualität einer Immobilie und entscheidend für den Umweltschutz.
Wie kommt man auf die sichere Seite?
Böse Überraschungen lassen sich vermeiden, wenn das Rohr- und Kanalsystem
eines Neubaus genauso penibel geprüft wird wie all seine sichtbaren Bauteile. Eine
fachgerechte Dichtheitsprüfung spielt hier die tragende Rolle. Idealerweise wird
sie zweifach durchgeführt. Die erste Dichtheitsprüfung sollte nach dem Verlegen
der Rohre noch vor der Hochbauphase erfolgen. Wird hier eine Undichtigkeit
festgestellt, lässt sie sich noch sehr einfach und ungleich kostengünstiger beheben.
Nach kompletter Fertigstellung der Immobilie ist eine zweite Prüfung ggf. auch mit
einer Kamera inklusive der Reinigung der Rohrleitungen sinnvoll. Dann kann man als
Bauherr völlig sicher sein, dass alles abläuft und nichts ausläuft.
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PAKO TECHNISCH

DER VIDEO-TIPP DAZU:
Ein toller Erklärfilm der Berliner Wasserbetriebe: So geht
die Dichtheitsprüfung von Abwasser-Hausanschlüssen:
https://www.youtube.com/watch?v=JJ9Ba3oWG2Q

Wie funktionieren Dichtheitsprüfungen?
Für verlässliche Dichtheitsprüfungen braucht es speziell qualifiziertes Personal
und spezielles Equipment. PAKO verfügt über beides und zudem über jahrelange
Expertise in diesem Feld. Die Fachleute prüfen die Dichtigkeit mit Druckluft und/
oder Wasser. Dazu wird das Abwassersystem mit aufblasbaren Gummimanschetten
(sogenannten Blasen) zunächst abgesperrt und mit einem der beiden Prüfmedien
unter Druck gesetzt. Anschließend werden die Druck- oder Wasserverluste
gemessen. Werden die Toleranzwerte aus den Normen eingehalten, ist der
Dichtheitsnachweis erbracht und wird mit einem Prüfprotokoll bescheinigt.
Werden Verluste jenseits der Toleranzgrenzen gemessen, ist eine Undichtigkeit
wahrscheinlich. Das Ausmaß des Lecks und vor allem seine genaue Lokalisierung
sind wichtig für eine gezielte Reparaturmaßnahme. PAKO kann genau diese
Lokalisierung mit moderner TV-Inspektionsausrüstung oder durch abschnittsweise
Prüfung des undichten Leitungsstranges durchführen.
Wer profitiert von einer PAKO-Dichtheitsprüfung?
Im Neubaubereich setzt sich die Dichtheitsprüfung als wichtiger Teil der
Bauabnahme immer mehr durch. Sie gibt den Bauherren Sicherheit und erspart
vermeidbaren Ärger. Welche Vorschriften für die Dichtigkeitsprüfung gelten, ist je
nach Kommune und Art der Nutzung der Immobilie unterschiedlich. PAKO berät
auch hierzu gern – wie natürlich auch zu allen weiteren Details dieser sinnvollen
Maßnahme.

BAUHERREN TUN SICH MIT DER DICHTHEITSPRÜFUNG SELBST EINEN GEFALLEN
Luis John (53, unten) und Heiko
Kaiser (44, oben) sind seit fast
zehn Jahren die sachkundigen
PAKO-Spezialisten für die
Dichtheitsprüfung. Im Fünf-JahresRhythmus qualifizieren sie sich
zu neuen Normen und Verfahren
weiter. In ihrem Arbeitsalltag sehen
sie viele perfekt abgedichtete
Abwassersysteme – jedoch auch
Rohre und Kanäle, bei denen
sie Lecks rechtzeitig feststellen
und die Hausbesitzer vor teuren
Folgeschäden bewahren konnten.
Welche Erfahrungen haben die
geschulten Dichtheitsprüfer gemacht?
Als Laie geht man davon aus: Bei einem
Neubau sind frisch verlegte Rohre 1A dicht.
Was kann in der Praxis schief gehen?
Luis John: Nun, wir haben schon auf
einer Strecke von 20 Metern brandneuen
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Abwasserrohren drei undichte Stellen entdeckt. Rohrbeschädigungen können
beim Neubau z. B. durch Erdarbeiten vorkommen. Und manchmal wird schlicht
eine Dichtung vergessen. Ungeprüft läuft durch solche Lecks unbemerkt Abwasser
ins Erdreich. Viel später kann es zu Verstopfungen kommen, wenn durch diese
Fehlstellen z. B. Wurzeln einwachsen und das Rohr dann blockieren.
Was raten Sie also?
Heiko Kaiser: Die erste Dichtheitsprüfung sollte gemacht werden, noch bevor
die Bodenplatte des Hauses gegossen und die Sanitärinstallationen verlegt
sind. Falls wir bei der Dichtheitsprüfung ein Problem feststellen, hält sich der
Sanierungsaufwand noch in Grenzen.
Setzt sich die qualifizierte Dichtheitsprüfung langsam durch?
Heiko Kaiser: Wir empfehlen die Dichtheitsprüfung dringend, selbst dann, wenn
sie nicht explizit von der Kommune verlangt wird. Ist alles in Ordnung, halten
Bauherren einen belastbaren Beleg für die Funktionstüchtigkeit ihres Rohrsystems
in Händen. Man tut sich mit dieser vorbeugenden Maßnahme einen großen
Gefallen.
Luis John: Dichtheitsprüfungen werden deutlich häufiger gemacht als früher. Das
hat übrigens auch einen erfreulichen Nebeneffekt: Baufirmen sind für das Thema
sensibilisiert und gehen deshalb sorgfältiger beim Rohrleitungsbau vor als in der
Vergangenheit.
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PAKO MITTENDRIN

PAKO NACHGEFRAGT

AUCH IN SCHWIERIGEN ZEITEN
VOLL HANDLUNGSFÄHIG

UNNÖTIGE
STÖRFÄLLE
VERMEIDEN

Das Titelthema der letzten „Rohrpost“ war der Geschichte der
Kanalisation gewidmet und welche Rolle sie in vergangenen
Jahrhunderten gespielt hat: Die Ausbreitung von Infektionskrankheiten
zu bekämpfen. Keiner hat vor einem knappen Jahr geahnt, dass
wir uns 2020 wieder mit einem Erreger und Hygienemaßnahmen
beschäftigen werden - dieses Mal nicht rückblickend historisch,
sondern gegenwärtig und „mittendrin“.

Ernst Alexander Müller
sorgt als Abwassermeister
und Betriebsleiter
des Zweckverbands
Abwasserreinigung
Kressbronn-Langenargen
dafür, dass in der örtlichen
Kläranlage alles nach Plan
läuft. Im Interview erzählt
der 48-Jährige, was sich
seit März 2020 „unter
Tage“ verändert hat – und
worauf man als Bürgerin
und Bürger achten sollte.

PAKO hat während der Coronakrise bis jetzt, trotz enormer Herausforderungen,
in vielerlei Hinsicht großes Glück gehabt. Glücksfall 1: Im Gegensatz zu anderen
Branchen durfte in der Rohr- und Kanaltechnik kontinuierlich weiter gearbeitet
werden.
Glücksfall 2 heißt Stefan Nest
und ist Mitarbeiter bei PAKO.
Bevor er ins Team kam, war
Stefan Nest jahrzehntelang
als Rettungsassistent
tätig, verfügt über eine
Katastrophenschutzausbildung
und ist Ausbilder beim Deutschen
Roten Kreuz. Mit ihm als
„Pandemieexperten“ an Bord
konnten alle innerbetrieblichen
Hygiene- und Distanzmaßnahmen
unglaublich schnell geplant,
umgesetzt und intern geschult werden. Die ganze Mannschaft hat sich höchst
engagiert auf die neuen Bedingungen eingestellt. Glücksfall 3 war und ist mit
Sicherheit die regionale Verankerung des Betriebs und die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit langjährigen Lieferanten und Geschäftspartnern.
Verantwortlich tätig für Mitarbeiter, Kunden und das Abwassersystem
„Für all diese Glücksfälle sind wir überaus dankbar“, betont Geschäftsführerin
Birgit Böhm. Sie und ihr Mann, Geschäftsführer Alexander Böhm, ergriffen alle
Maßnahmen, damit PAKO handlungsfähig bleiben konnte. Ein funktionierendes
Abwassersystem war und ist schließlich die hygienische Grundvoraussetzung
für Erregerbekämpfung jedweder Art. Da PAKO im Bodenseekreis das einzige
Unternehmen mit zwei Saug- und Spülfahrzeugen für die Reinigung von
Kanalsystemen und dazugehörigen Bauwerken ist, durfte niemand ausfallen.
Das ist bislang auch nicht passiert“, so Alexander Böhm. So konnte man die
systemrelevante Infrastruktur unserer Kunden auch während der Pandemie am
Laufen halten. „Wir bedanken uns bei allen – insbesondere auch bei unseren
Mitarbeitern – die uns in dieser alles anderen als gewöhnlichen Zeit unterstützt
haben und es immer noch tun!“

Mit welchen neuen Herausforderungen sieht sich die Kläranlage
Kressbronn-Langenargen seit Beginn der Coronakrise konfrontiert?
Am Anfang – Stichwort: „Toilettenpapierkrise“ – hatten wir mit extrem vielen
Fremdstoffen und vor allem Feuchttüchern in den Pumpwerken und Staukanälen
zu kämpfen. Feuchttücher bestehen aus reißfestem Vlies, führen zu Verstopfungen
und können sogar Abwasserpumpen komplett zerstören. Vorsorglich haben wir
vor Ostern alle Pumpwerke und auch die neuralgischen Punkte im kommunalen
Kanalnetz reinigen lassen, um für diese besondere Situation gerüstet zu sein.
Außerdem überwachen wir unser gesamtes Abwassersystem und die Pumpwerke
noch engmaschiger als sonst, um sofort auf Störungen reagieren zu können.
Welche Maßnahmen haben Sie außerdem ergriffen, um das Abwassersystem
noch sicherer zu machen und auf die Situation einzustellen?
Wir haben unsere Teams für den Schichtbetrieb so aufgestellt, dass wir einen
sicheren Betrieb gewährleisten können. Obwohl wir ja meist nicht im Fokus der
Öffentlichkeit stehen, sind unsere Leistungen ja äußerst systemrelevant.
Wie kann jeder dazu beitragen, das System funktionstüchtig zu erhalten?
Das Wichtigste ist tatsächlich, nichts in die Toilette zu werfen, was dort nicht
reingehört. So kann jeder unnötige Störfalle in der Kanalisation und Kläranlage
vermeiden helfen. Wichtig ist mir zudem ein weiterer Hinweis: Wer bei den derzeit
sehr beliebten Aufräumarbeiten rund um Haus und Hof Verschmutzungen in den
Kanalschächten und Abläufen bemerkt, sollte bitte nicht selbst aktiv werden. Das
Einsteigen in Kanalschächte kann aufgrund von Gasentwicklung im schlimmsten
Falle tödlich enden. Solche Arbeiten gehören allein in die Hände von Fachfirmen.
Nicht umsonst ist dazu eine Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik oder
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice erforderlich.

PAKO UMWELTBEWUSST

PAPIERLOS UND
CO2-NEUTRAL –
MIT VERGNÜGEN
Die gesamte PAKO-Fahrzeugflotte fährt
zu 100 Prozent CO2-neutral: Das
Unternehmen nutzt seit Juli 2019 die
DKV Card Climate, mit der gegen einen Aufpreis die CO2-Emissionen zu 100
Prozent kompensiert werden. Auch im Büro werden Ressourcen geschont.
Ebenfalls seit 2019 empfängt und versendet PAKO gern Rechnungen in
papierloser Form per E-Mail. Wer diesen „Umwelt-Service“ noch nicht nutzt,
es aber tun möchte, schreibt einfach an info@pako-rohrreinigung.de.
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PAKO PERSÖNLICH

LERNEN, LERNEN, LERNEN
Regelmäßige Schulungen und Wissensauffrischungen gehören bei PAKO einfach
dazu. Im Winter haben fast alle Mitarbeiter einen Erste-Hilfe-Kurs für betriebliche
Ersthelfer besucht und können so auch bei medizinischen Notfällen im Team
gezielt handeln. Im Februar 2020 hat PAKO-Mitarbeiter Dietmar Hauser am
Aufbauseminar zur Kanalinspektion („Zustandserfassung und -beurteilung
für Grundstücksentwässerungen nach DIN 1986-30“) teil- und noch mehr
Wissensvorsprung mit nach Hause genommen. Danke an alle im Team für ihre
Lust am Lernen!

SCHON MAL
VORGEFEIERT
Zusammenhalt ist wichtig und wird von PAKO gezielt
gefördert. 2020 bot bislang wenig Gelegenheit zum
geselligen Zusammensein. Glücklicherweise gab es im
vergangenen Jahr gleich zwei Mitarbeiterveranstaltungen.
Im Juli bot ein Grillkurs – bei perfektem Sommerwetter
und mit Blick auf den Bodensee – die Gelegenheit
zur kulinarischen Weiterbildung. Im November wurde
es “kriminell“: Das Team mit ihren Partnerinnen und
Partnern fand sich zum Krimi-Dinner im Gasthaus
Max & Moritz in Kressbronn ein. Tatort, mal anders:
Fall gelöst und dazu hoch hervorragend gespeist!

IHRE PAKO LEISTUNGEN
IM AKUTFALL:
ROHR- UND KANALREINIGUNG

IM KONTROLLFALL:
ABNAHME UND PRÜFUNG

IM WARTUNGSFALL:
UNTERHALTSREINIGUNG

Schnelle Hilfe bei verstopften
wasserführenden Leitungen –
von Abfluss bis Fallrohr, von
Kanal-Hausanschluss bis
Tiefgarage:

Gerade bei Neubauten, aber auch im Bestand, wollen und müssen Sie
wissen, ob Ihr Abwassersystem dicht und intakt ist. Wir unterstützen Sie mit:

Regelmäßige Kontrolle und Pflege
verhindert kostspielige Störfälle.
PAKO ist für Sie da:

• mechanische Rohrreinigung
mit modernsten
Reinigungsmaschinen
und Diagnose-Kameras
• Kanalreinigung
mit einem Spezialfahrzeug
inkl. Wasseraufbereitung und
geländegängigen Maschinen

• optischer Inspektion
mit TV-Kameras für jeden
Anwendungsbereich
• Dichtheitsprüfung
Spezialausrüstung für die
Prüfung von Leitungen und
Schächten mit Luft und Wasser
nach DIN EN 1610, DIN 1986-30,
DWA 139. Check und ausführliche
Dokumentation auch für den
behördlichen Nachweis
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• Rohr- und
Schadensortung
mit Spezialfahrzeugen
und TV-Inspektionsgeräten,
inkl. Dokumentation
• Grundreinigung und
Abnahme von
Neubauleitungen
mit wirtschaftlicher
Ausrüstung und
Komplettdokumentation
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• Wartungsreinigung
von Rohren, Kanälen, Regenwasserleitungen und Dachentwässerungen
mit effizientem Equipment
• Reinigung von Hebeanlagen
und Pumpstationen
unter Hochdruck mit unserem
kombinierten Saug- und Spülfahrzeug
• Wartungsverträge
für Unterhaltsreinigung
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