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Ortung und Erfassung von Daten bei der 
Sanierung verzweigter Anschlusskanäle
Für Sammel- und Transportkanäle liegen umfangreiche Informationen vor, die von Datenbanken sowie georeferenzierten 
Lageplänen und Schnitten jederzeit abrufbar sind. Diese Katasterpläne entstanden meist mit der Erbauung der Kanäle und 
wurden stetig aktualisiert. Ganz anders hingegen stellt sich die Situation für Grundstücksentwässerungsanlagen und deren 
Anschlusskanäle an die Kanalisation dar, die ein Vielfaches der Gesamtlänge von Transport- und Sammelkanäle betragen. Für sie 
liegen selten ausreichende Informationen vor. Das ist problematisch für notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten, 
die den Anforderungen an Effizienz und Wirtschaftlichkeit genügen müssen.

Grundstücksentwässerungsanlagen (GEA) und Anschlusska-
näle unterliegen dem gleichen Alterungsprozess wie Sammel- 
und Transportkanäle. Daher sind sie bei Sanierungsbedürftig-
keit meist in einem vergleichbar unzureichenden baulichen 
Zustand. Undichtigkeiten, Rohrversätze, Gegengefälle, Scher-
benbrüche verbunden mit Ex- und Infiltrationen, stillgelegte 
Leitungen, oder auch Fehlanschlüsse an Schmutz- und Regen-
wassertransportkanälen sind an der Tagesordnung. 
Dichtheit, statische Festigkeit und Betriebssicherheit der Ent-
wässerungsanlagen sind die wesentlichsten Forderungen einer 
nachhaltigen Sanierungsplanung, die es gilt sicherzustellen.
Für die Sanierung der Anschlusskanäle und zur Auswahl des 
richtigen Sanierungsverfahrens sind jedoch neben der Kennt-
nis des Rohrmaterials und der Schadensansprache weitere 
wesentliche Informationen erforderlich. Diese können mithilfe 
der üblichen SAT-Befahrungen nicht in Erfahrung gebracht 
werden. 

Datenerfassung – Voraussetzung für den Sanierungsplan
Gemäß des DWA-Arbeitsblattes A 143-1 „Sanierung von 
Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden, Teil 1: 
Planung und Überwachung von Sanierungsmaßnahmen“ 
bildet der Sanierungsplan die Grundlage für das darauf auf-
bauende Sanierungskonzept. Der Sanierungsplan entsteht 
durch das „Ermitteln und Auswerten der Ausgangssituatio-

nen sowie dem Entwickeln und Festlegen von Sanierungs-
strategien und Sanierungszielen“.
Für eine nachhaltige Sanierungsplanung, eine nachfolgende 
bauliche Sanierung und eine abschließende Dichtheitsprü-
fung der GEA sowie deren Kanalanschlussleitungen ist die 
Kenntnis der Leitungsverläufe in den X-Y-Z-Koordinaten 
daher unerlässlich. 
Gerade darin besteht die große Herausforderung bei der 
Sanierung von Grundstücksentwässerungsanlagen. Sie 
sind stark verzweigt, von geringer Nennweite und plötzli-
chen Richtungsänderungen unterworfen. Die Grundleitun-
gen verlaufen häufig unter der Bodenplatte der Gebäude. 
Hin und wieder sind in Bauakten Skizzen von einer früher 
geplanten Verlegung der Kanäle vorhanden, meistens als 
Mischwasser-Entwässerung. In aller Regel jedoch fehlen 
Revisions- und Bestandspläne völlig, oder sie sind unzu-
treffend, nicht mehr aktuell und manchmal gänzlich falsch. 
Die Befahrung mit üblicher Satellitentechnik und einer 
Ortung des Kamerakopfes von der Oberfläche (Sen-
der-Empfänger-Prinzip) ist externen Störeinflüssen unter-
worfen. Leitungsverläufe und ortsfeste Lage der Leitungs-
schadstellen im Netz lassen sich nicht oder nur ungenü-
gend darstellen. 
„Nach längerer Recherche und Marktbeobachtung sind 
wir auf die bereits bekannte Lindauer Schere der Firma  

Bild 1: Begriffe der GEA
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JT-elektronik und das System ASYS3D – ein Modul der Ins-
pektionssoftware INSPECTOR –, das von JT gemeinsam mit 
der Firma bluemetric software entwickelt wurde, aufmerksam 
geworden“, sagt Thomas Hans vom Ingenieurbüro Hans + 
Partner aus dem saarländischen Völklingen. Mittlerweile wird 
dieses Verfahren erfolgreich eingesetzt und hat sich für die 
tägliche Arbeit des Ingenieurbüros etabliert. Hans: „Damit 
steht uns als Anwender für die Grundstücksinspektion ein 
abbiegefähiges Kamerasystem zur Verfügung, das für den 
Einsatz in verzweigten GEA konstruiert wurde und zuverlässig 
die für eine Sanierung notwendigen Daten liefert.“

Datenerfassung in verzweigten GEA
Die Technik der Lindauer Schere erlaubt es, ausgehend von 
Revisionsöffnungen und Schächten sowie als Satellitenkamera 
vom Hauptkanal das gesamte Grundstücksentwässerungssys-
tem mit allen Abzweigen und Verästelungen zu inspizieren, zu 
dokumentieren und in Verbindung mit dem 3D-Kanalverlaufs-
vermess-System ASYS3D zusätzlich zu vermessen.
ASYS3D ist ein Ortungs- und Erfassungssystem für Grundlei-
tungsnetze und unterscheidet sich wesentlich von herkömmli-
chen Systemen, die als Sender-Empfänger-Prinzip einer Vielzahl 
externer Störeinflüsse unterliegen. Verschiedene Sensoren 
und eine Verarbeitungssoftware, integriert im Kamerasys-
tem Lindauer Schere, registrieren im Zuge der Untersuchung 
jede horizontale und vertikale Lageveränderung. Aus den 
Sensordaten errechnet ASYS3D den Leitungsverlauf als drei-
dimensionales, topologisches Netz. So ist ein automatischer 
Bezug der GEA und deren Kanalanschlussleitungen an das 
Koordinatennetzsystem des Transportkanals möglich. 
Ein wesentlicher Punkt bei der Kanalinspektion ist der stetig 
dargestellte Verlauf der aktuell untersuchten Leitung, speziell 
in der Höhenlage über die elektronische Gefälle-Neigungs-An-
zeige. Diese Anzeige simuliert – wie bei Flugzeugen – auch die 
Lage in einem künstlichen Horizont. Somit erhält der Inspek-
teur gezielte Informationen zu Gefälle, Gegengefälle, Lage-
abweichungen, Unterbögen und Höhensprüngen.
Das System Lindauer Schere und ASYS3D ermöglicht eine 
realitätsgetreue Erfassung sowie Dokumentation des gesam-
ten Grundstücksentwässerungssystems. Im Ergebnis steht 
nach Abschluss der Erfassung ein Leitungsbestandsplan zur 
Verfügung – und damit eine Voraussetzung für die Instand-
haltung von Grundstücksentwässerungsanlagen und die 
Sanierungsplanung.

Praxisbeispiele
Im Folgenden werden drei Beispiele durchgeführter Lei-
tungserkundungen abgebildet.
Leitungserkundung eines Mehrfamiliengebäudes mit 12 
Stockwerken  
Die GEA wurde zwischenzeitlich komplett saniert. Die zuvor 
erfolgte Leitungserkundung führte zur Darstellung in Bild 2. 
Schmutzwasserleitung sind in roter Farbe, die Regenwasser-
leitungen in blauer Farbe gehalten. Leitung Nr. L17 ist „tot“, 
und wäre Basis für Ratten-Nester.
Erfassung des Leitungsverlaufs bei einer Neubauabnahme 
Kanalanschlussleitungen (Bild 3)

Bild 2: Erfassung der GEA vom Transportkanal DN 700 und über Revisions-
einrichtungen und Schächte mit Lindauer Schere und dem System ASYS3D

Bild 3: Im Grundriss

Q
ue

lle
: H

an
s 

+
 P

ar
tn

er
 B

er
at

en
de

 In
ge

ni
eu

re
Q

ue
lle

: H
an

s 
+

 P
ar

tn
er

 B
er

at
en

de
 In

ge
ni

eu
re



76 07-08 | 2019 

ABWASSERENTSORGUNG  Sanierung

Bestandserfassung Kanalanschlussleitungen im öffentlichen 
Bereich bis zu den Gebäuden (Bild 4)

Fazit
Grundstücksentwässerungsanlagen sind in der Regel stark 
verästelt, verwinkelt, von geringer Nennweite und sie sind 
plötzlichen Richtungsänderungen unterworfen. Revisions- 
und Bestandspläne fehlen, sind unzutreffend oder nicht 
mehr aktuell. Undichtigkeiten, Rohrversätze, Gegengefälle, 
Scherbenbrüche, verbunden mit Ex- und Infiltrationen, still-
gelegte Leitungen sowie Fehlanschlüsse an Schmutz- und 
Regenwassertransportkanäle sind an der Tagesordnung. 
„Die Technik der Lindauer Schere mit dem System ASYS3D 
unterstützt bei der Aufklärung der Zustandserfassung (indi-
rekte optische Inspektion) und der 3D-Lageverlaufsmessung 
in idealer Weise und ist aus unserem Büroalltag nicht mehr 
wegzudenken“, so Hans.
Nur am Rande sei erwähnt, dass sich mit dieser Technik 
die Zuordnung der Kanalanschlussleitungen an die jewei-
ligen Einleiter (z. B. Gebäude) auf einfachste Weise reali-
sieren lässt. Darüber hinaus lassen sich Fehlaufgrabungen 
und überbreite Gräben bei der offenen Kanalsanierung 
vermeiden. 
Nicht zu unterschätzen sind auch die Erkenntnisse bei der 
Neubauabnahme von Kanalanschlussleitungen. Der Einsatz 
dieser Technik führt zu einer Qualitätssteigerung in der 
Bauausführung. Nur eine gesamtheitliche und zugeordnete 
Dokumentation der Liegenschaftsentwässerung schafft 
somit den Mehrwert zu einer Optimierung der Leitungsver-
läufe und einer effektiven Sanierung der GEA, auch speziell, 
wenn dann die Mischwasserkanäle getrennt werden.
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Bild 4: Im Schnitt

Bild 5: Bestandserfassung der Kanalanschlussleitungen des 
Hauptkanals im öffentlichen Bereich bis zu den privaten Anliegern 
einer Straße
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