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Der Kanalbetrieb
 Kanalreinigung und -unterhaltung

D i e  s a u b e r e  l ö s u n g !

inspektion

reinigung

reparatur

regenrückhaltebecken

Kontrolle der Zu- und abläufe  
und Grünflächenpflege

auch die unterhaltung der 11 regenrückhaltebecken  
göttingens gehört zu den aufgaben des Kanalbetriebs.

starkregen kann das regenwasserkanalsystem überlas-
ten. Deswegen speichern regenrückhaltebecken an 
bestimmten stellen einen teil des Wassers und ermög-
lichen ein kontrolliertes abfließen in das regenwasser-
kanalnetz. Die regenrückhaltebecken sind somit ein 
baustein im göttinger Hochwasserschutz.

um die Funktionsfähigkeit der regenrückhaltebecken zu 
garantieren, kontrolliert und reinigt der Kanalbetrieb die 
Zu- und abläufe der becken in regelmäßigen abständen.

Hilfe bei störungen im Kanalbetrieb

Hinweise zu störungen im bereich des öffentlichen Kanal-
netzes (z. b. klappernde schachtdeckel, geruchsbeläs-
tigungen, Verstopfungen) oder der regenrückhaltebecken 
nehmen wir unter folgenden rufnummern entgegen:

Während der Dienstzeit:

Montag bis Donnerstag 7.00 - 15.45 uhr 
Freitag   7.00 - 13.00 uhr 

Kanalbetrieb 0551 4005482

außerhalb der Dienstzeit nur bei notfällen (z. b. verstopfter 
Hauptkanal): leitstelle der Feuerwehr 0551 70750

bitte beachten sie: bei Verstopfung der abwasserleitung auf 
Ihrem Grundstück wenden sie sich bitte an ihren Installateur 
oder an private reinigungsdienste.

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir ihnen 
unter der servicenummer 0551 400 5 400 gern zur Verfügung.
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Der bereich Kanalbetrieb 
 
15 Mitarbeiter der göttinger entsorgungsbetriebe sorgen 
für die regelmäßige, fachgerechte Überprüfung und War-
tung der göttinger abwasserkanäle und -schächte.

bei der spül- und reinigungsarbeit sind 5 reinigungs-
teams, 1 Maurerteam und 1 spezialreinigungsteam (z. b. 
vor tV-Kamerainspektion) tätig. Der einsatz der teams 
in den 5 spülbezirken wird in einer täglichen Dienstpla-
nung festgelegt. alle Kanalbetriebsmitarbeiter müssen 
über eine handwerkliche ausbildung verfügen, um die 
vielfältigen anforderungen erfüllen zu können, die die 
arbeit im Kanal mit sich bringt. so sind im Kanalbetrieb 
u. a. schlosser, elektriker, Maurer oder auch Mechaniker 
angestellt.

Zu den wichtigsten aufgaben des Kanalbetriebs gehören 
die regelmäßige reinigung, die inspektion der Kanäle 
und schächte sowie reparaturarbeiten an und im schacht 
(erneuern und Festsetzen von schachtabdeckungen, ar-
beiten am schachtgerinne). Zudem fällt die unterhaltung 
der 11 regenrückhaltebecken in die Zuständigkeit des 
Kanalbetriebs.

Das Göttinger abwassernetz

gesamtnetzlänge ca. 750 km

schmutzwasserkanäle ca. 375 km

regenwasserkanäle ca. 375 km

regenrückhaltebecken 11



D e r  K a n a l b e t r i e b

Kanalreinigung maßgeschneidert 
 

Je nach ablagerungsart, -beschaffenheit und -menge sowie größe 
der rohrleitung und Wasseranfall im Kanal werden unterschied-
liche Düsen eingesetzt. ein blick auf das ablaufende spülwasser 
im schacht genügt den erfahrenen reinigungsteams in den 
meisten Fällen, um die ablagerungssituation zu erfassen.

Verfestigte ablagerungen, wie z. b. Fett oder Wurzeln, werden 
mit Kanalfräsen oder Kettenschleudern beseitigt. eine Verstop-
fung kann durch eine Vorstrahl- oder Verstopfungsdüse gelo-
ckert werden.

in Kanälen mit einem sehr hohen abwasserdurchfluss kommt 
eine speziell bei den göttinger entsorgungsbetrieben entwickelte 
Düse zum einsatz. Diese sogenannte ejektordüse reinigt den 
Kanal schonend, da sie das in der rohrleitung befindliche Wasser 
zur reinigung mitbenutzt und der Druck auf die rohrwände  
verringert wird.

und die anlieger?
Die Kanalspülung ist ein zuverlässiges, anerkanntes und be-
währtes Verfahren, das abgesehen von dem spülfahrzeug auf 
der straße im normalfall unbemerkt abläuft. in der regel findet 
die Kanalreinigung also statt, ohne dass die anlieger sie über-
haupt wahrnehmen!

Warum ist die Dachentlüftung so wichtig?

bei der Kanalspülung entsteht vor der Düse ein unterdruck 
und hinter der Düse ein Überdruck. Diese Druckunter-
schiede 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 entlüf-
tung kann der kurzzeitige Überdruck zum Wasseraustritt im 
bereich der abflüsse bzw. aus den geruchsverschlüssen der 
toiletten führen.

Kanalreinigung und -unterhaltung

Die Kanalschächte 
 
Während der täglichen reinigung werden gleichzeitig 
die schächte kontrolliert. Die hier festgestellten Mängel 
werden zeitnah behoben. Denn durch frühzeitig erkannte 
schäden können Wartungs-, instandsetzungs-, sanie-
rungs- und erneuerungsarbeiten wesentlich minimiert 
und somit Kosten eingespart werden. 

Was tun, wenn der schachtdeckel klappert?

Verunreinigungen oder abnutzungen im aufnahme-
rahmen des schachtdeckels können dazu führen, dass 
der Deckel nicht mehr komplett im rahmen aufliegt 
und beim Überfahren durch Fahrzeuge klappert. oft-
mals schafft hier ein anti-Klapper-ring aus Kunststoff 

schnelle abhilfe. in einigen Fällen können jedoch auch 
der rahmen oder der rahmenunterbau gebrochen sein. 
Hier schafft nur das Herausstemmen und ersetzen des 
beschädigten rahmens durch das Maurerteam des Ka-
nalbetriebes abhilfe.

Kanalreinigung – Warum? 
 

Die reinigung des öffentlichen 
abwassernetzes gehört zu den 
Pflichtaufgaben der göttinger  
entsorgungsbetriebe. Ziel der  
regelmäßigen reinigung ist es,  
die bildung von festen ablage-
rungen zu vermeiden und somit 
Verstopfungen im Kanal zu ver-
hindern. innerhalb eines einjäh-
rigen turnus wird das komplette 

göttinger schmutzwassernetz mittels Hochdruckspülung 
durch geschulte Mitarbeiter gereinigt. Die Planung der  
reinigungsintervalle erfolgt nach einem digitalen spülplan. 
Die reinigung der regenwasserkanäle erfolgt nach bedarf.

reinigung per Hochdruck!
auf einem Hochdruckspülfahrzeug befinden sich ein bis zu 
11 m3 großer Wassertank und eine Hochdruckpumpe, welche 
einen Wasserdruck bis zu 115 bar erzeugen kann und die mit 
einem schlauch verbunden ist. Dieser schlauch, dessen ende 
wiederum mit einer reinigungsdüse gekoppelt ist, wird durch 
einen Kanalschacht in die Kanalisation eingeführt.

aus der reinigungsdüse treten mit hohem Druck Wasser-
strahlen aus, die in einem bestimmten Winkel auf die rohr-
wände des Kanals treffen. so wird ein rückstoß erzeugt, 
durch den sich der schlauch bis zu 160 m durch den Kanal 
zieht. bei diesem Vorgang werden selbst hartnäckigste ab-
lagerungen von den rohrwänden gelöst. Dann wird der 
schlauch per Hydraulik zurückgezogen, wobei mit dem  
Düsenstrahl die restlichen ablagerungen aus dem Kanal  
„herausgekehrt“ werden. öffentlicher Kanalprivater Hausanschluss

Druckausgleich durch  
ordnungsgemäße entlüftung

luftsäule
schmutzwasserleitung

entlüftung fehlend oder 
nicht fachgerecht verlegt

Überdruck entweicht  
über geruchsverschluss  
(z. b. der toilette) 

luftsäuleschmutzwasserleitung


