
Kanal Sanierung
Was ist Kanalsanierung?
Kanalsanierung  bezeichnet  alle  Maßnahmen  und  Verfahren,  mit  denen  die 
Funktionstüchtigkeit von in der Erde verlegten Abwasserleitungen wieder hergestellt oder 
verbessert und die Nutzungsdauer verlängert werden kann. Als funktionstüchtig können 
die  Rohrleitungen  bezeichnet  werden,  wenn  sie  die  Qualitätsziele  Dichtheit, 
Standsicherheit und hydraulische Betriebssicherheit erfüllen.
Sanierungsplanung
Mit  CivilDesign  erstellt  der  Planer  ein  Sanierungskonzept  auf  Basis  der  Ergebnisse  der 
Schadensklassifizierung und -bewertung (Sanierungsbedarfszahl, Prioritätenliste) nach ATV-
M 149, DWA-M 149-3, Isybau 96/2001, 2006 unter Berücksichtigung der Aspekte Dichtheit, 
Standsicherheit,  hydraulische  Betriebssicherheit,  bauliche  Randbedingungen, 
Verkehrssituation/Straßenkategorie,  Dauer  von  Baumaßnahmen,  Erstellungskosten, 
mögliche Verlängerung der Nutzungsdauer, Wirtschaftlichkeit etc.

Kostenschätzung
Mit einem vereinfachten Verfahren wird 
zunächst  eine  Sanierungskostenschät-
zung  vorgenommen,  diese  Schätzung 
kann als  Basis von Sanierungsvarianten 
sowohl  in  die  Datenbank  zurückge-
schrieben als auch in einer Tabellenkal-
kulation weiter verarbeitet werden. 
Der  Anwender  hat  die  Möglichkeit, 
jedem Schadenstyp  im Vorfeld  Kosten 
zuzuordnen und aus diesen ein Protokoll 
zu  erstellen.  Die  Zuordnung  der  Kosten  für  jeden  Schadenstyp  lässt  sich  mit  den 
Parametern
- Schadensklasse von, bis
- Material
- Durchmesser von, bis
- Kosten Einzel-/Streckenschaden pro m
den ortsüblichen Preisen und Gegebenheiten anpassen.
Wahlweise werden diese Kosten auch sofort in die Datenbank übernommen und können 
nach Sichtung der Einzelschäden korrigiert werden. Für die Streckenschäden gibt es die 
Möglichkeit, die Kosten pro laufendem Meter anzugeben, für die Sanierungsart Austausch 
werden die Kosten pro Meter mit der Rohrlänge multipliziert. Wurden seitens des Befahrers 
die entsprechenden Kürzel vergessen oder vom Bearbeiter gelöscht, so kann man auch 
einen  Pauschalbetrag  berechnen  lassen,  der  von  einer  durchschnittlichen  Rohrlänge 
ausgeht.
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Kanal Sanierung
Sanierungsdaten der Schäden:
Für  jeden  Schaden  gibt  es  eine 
Reihe  von  reservierten  Feldern,  die 
vom  Bearbeiter  bearbeitet  oder 
durch  die  automatische 
Sanierungskostenschätzung gefüllt werden können.
Sanierungsdaten der Haltungen:
Auch  für  die  Haltungen  sind  eine  entsprechende  Anzahl  Felder  vorhanden,  die  der 
Auswertung und Verwaltung von Sanierungskosten bzw. Maßnahmen dienen. Auch die 
Gesamtkosten lassen sich per automatischer Kostenschätzung füllen. Zusätzlich bietet das 
Programm  die  Funktion,  aus  manuell  zugeordneten  oder  nach  Sichtung  des 

Einzelschadens  vom 
Bearbeiter  korrigierte 
Kostenschätzungen 
aufzusummieren.

Einzelschadenssanierung
In  der  CAD  Graphik  läßt  sich  nun  aus  den 
zugeordneten  Sanierungsverfahren  jedem 
Schaden ein Symbol zuordnen, um übersichtliche 
Schadenspläne  zu  generieren.  Die  Symbole  sind 
komplett  benutzerkonfigurierbar,  eine 
Basisbibliothek wird mitgeliefert.

Gesamtsanierungskonzept und Vorhabenspläne
Unabhängig von den festgestellten  Schäden kann  nun ein  Gesamtkonzept  entwickelt 
werden, dabei werden jedem Schacht, jeder Haltung oder jeder Hausleitung eine oder 

mehrere  Sanierungs-
maßnahmen  zugeord-
net,  die  in  der  Daten-
bank  gespeichert  wer-
den  und  per  Isybau 
2006/XML  auch  expor-
tiert  werden können.  Es 
sind  sowohl  punktuelle 
als  auch  linienförmige 
Maßnahmen  sauber  im 
Plan darstellbar.

Dichtheitsprüfung
Die Ergebnisse der Dichtheitsprüfung(-en) werden für jedes Kanalobjekt in der Datenbank 
gespeichert und können ebenfalls per Isybau 2006/XML an den Auftraggeber übergeben 
werden.

B&B Ingenieurgesellschaft mbH
78166 Donaueschingen  ( 0771/83262-0 u www.bbsoft.de

http://www.bbsoft.de/

