Mit uns sind Sie
gut vernetzt.
REINIGUNG VON ROHRLeitungssystemen
IM Kommunalen Bereich
Ob Trinkwasser-, Rohwasser- oder Abwasserdruck
leitungen – wir sorgen für freie Bahn im kommunalen
Rohrleitungssystem. Dabei lösen wir nicht nur
Ablagerungen, sondern auch viele weitere Aufgaben
wie die Inspektion und Ertüchtigung von Schiebern
und Hydranten.

In Deutschland gibt es ein
öffentliches Versorgungs
netz von 530.000 km*. Davon
reinigen wir jährlich etwa
3.500 km (Stand 2013).
*) Quelle: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit, Zahlen von 2011

Kommunale Netze
sind Ihr Kerngeschäft.
Unseres auch.

Sie beschäftigen sich täglich mit dem kommunalen Rohrleitungssystem, um die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung
in Ihrem Einzugsgebiet sicherzustellen.
So wie wir:
Seit Jahrzehnten sind wir für zahlreiche Kommunen in ganz Deutschland
und darüber hinaus erfolgreich im Einsatz, wenn es darum geht, Trinkwasser-,
Rohwasser- und Abwasserdruckleitungen effizient und nachhaltig zu
reinigen sowie regelmäßig kompetenten Service rund ums Netz zu bieten.

Rohwasserleitungen
Rohwasser ist der Rohstoff, aus dem
Trinkwasser produziert wird. Von Brunnen
gelangt es mit dem Einsatz von Pumpen
über Rohwasserleitungen zur Aufbereitung
ins Wasserwerk.

Trinkwasserleitungen
Hier fließt unser Lebensmittel Nr. 1, das
Trinkwasser. Vom Wasserwerk bis zur
Übergabestation beim Endverbraucher
gelten die höchsten hygienischen
A
 nforderungen.

Das Problem: Rohwasser enthält Stoffe,
die in den Rohrleitungen vor allem während
der Stagnationszeiten Ablagerungen
bilden. Dadurch entstehende Trübungen
haben einen störenden Einfluss auf den
Aufbereitungsprozess. Rohrquerschnitt
und Kapazität werden durch die Ablage
rungen immer weiter reduziert.
Die Folge: Die Pumpen laufen länger,
der Energieverbrauch steigt.

Das Problem: Trotz aller Sorgfalt kommt
es zu mehr oder weniger festen Ablage
rungen und in alten Metallrohren zu
Korrosionserscheinungen. Mikroorganismen
siedeln sich an und Biofilme legen sich auf
die Rohrwandungen.
Die Folge: Rostwasser, Trübungen,
manchmal sogar mikrobielle Beeinträchtigungen.

Abwasserdruckleitungen
In Gegenden mit fehlendem Gefälle transportieren Abwasserdruckleitungen das
Abwasser vom Pumpwerk zur Kläranlage.
Generell geht die Tendenz dahin, Abwasserdruckleitungen zu verwenden – zum Beispiel
wegen ihrer geringen Nennweiten.
Das Problem: Durch die Nutzung von
energie- und wassersparenden Geräten
und aufgrund des demografischen Wandels
hat sich in einigen Regionen der Wasser
verbrauch erheblich verringert, so dass es
in den Rohrleitungen zu längeren Verweil
zeiten des Abwassers kommt. In den
Stagnationszeiten bilden sich Ablagerungen
an den Rohrwandungen.
Die Folge: Querschnittseinbußen, längere
Pumpzeiten, Druckaufbau in den Leitungen,
Geruchsbelästigungen im Bereich der Auslässe, Korrosion an Kanalbauwerken durch
biogene Schwefelsäure und schließlich
erhöhte Energiekosten durch die reduzierte
hydraulische Leistungsfähigkeit.

Was kÖnnen
Sie tun?

Überlassen Sie uns
die Leitung.

Braucht Ihre Rohrleitung eine Reinigung?
Wir sind schon zur Stelle, um schnell wieder einen reibungslosen Ablauf
sicherzustellen – mit unseren hochwirksamen Reinigungsverfahren.

Sie tragen eine große Verantwortung.
Wir nehmen Ihnen davon etwas ab.
Wasser ist ein wertvolles und unverzichtbares Lebensmittel für jeden von uns.
Dafür zu sorgen, dass es auch als hygienisch einwandfreies Trinkwasser
ankommt und danach als Abwasser zuverlässig entsorgt wird, ist eine große
Verantwortung. Davon nehmen wir Ihnen gerne etwas ab.

Nachhaltig und wirksam:
Reinigen statt Desinfizieren
Immer, wenn Wasser durch Rohrleitungen
fließt, können Ablagerungen und Biofilme
entstehen – das Problem ist so alt wie
die Wasserversorgung selbst. Chemie als
Reaktionsmittel auf diese Probleme reduziert sich in der Bedeutung. Wie aktuelle
Erkenntnisse* zeigen, ist eine Desinfektion
nicht gleichbedeutend mit einer Reinigung.
Durch die Desinfektion werden Bakterien
lediglich zeitweilig deaktiviert, schnellwüchsige Bakterien sogar begünstigt.
Eine wirksame Reinigung ist die Voraussetzung für den Erfolg von Desinfektionsmaßnahmen. Wir von HAMMANN setzen
uns für einen bewussteren Umgang mit
Trinkwasser ein – als Spezialist für die
nachhaltige Reinigung ohne Chemie,
stattdessen schonend und gründlich nur
mit Luft und Wasser.
*) Literatur: Thesenpapier Version 1.0 „Erkenntnisse aus dem
BMBF-Verbundprojekt Biofilme in der Trinkwasser-Installation“,
Thesen Nr. 14, 15 und 16

In jeder Lage kompetent –
in jedem Fall angemessen
Große Stadt oder kleine Gemeinde, flacher
Norden oder bergiger Süden – jede Kom
mune, jedes Rohrleitungssystem ist anders.
Dank unserer jahrelangen Erfahrung in den
unterschiedlichsten deutschen und auch
europäischen Regionen kennen wir uns
in jeder Lage bestens aus, wenn es um die
effiziente Reinigung und die nachhaltige
Pflege von Rohrleitungen und -netzen
geht.
Zu unserem Spezialgebiet gehören
natürlich auch Spezialaufgaben: zum Beispiel das Reinigen einer Transportleitung,
DN 800, 16 km, 5 COMPREX®-Einheiten,
8 Tage im Nonstop-Betrieb rund um die
Uhr. Ob komplex oder einfach – wir finden
die angemessene Lösung.

Unsere Reinigungsverfahren:
immer auf Sie abgestimmt
Welchen Bedarf Sie auch haben, wir stimmen
unsere Reinigungsverfahren optimal auf
Ihre individuellen Anforderungen ab.
Diese Verfahren bieten wir an:
• Wasserspülung
• ExtraQt® Wasser-Saug-Spülung
• Ice Pigging
• Luft-Wasser-Spülung
• COMPREX® in verschiedenen
Leistungsstufen
Mit COMPREX®, unserem patentierten
Impuls-Spülverfahren, haben wir ein
eigenes Verfahren entwickelt, das wir
immer wieder neu definieren.

Gehören Sie zu den Kommunen, die
Abwasserdruckleitungen betreiben?
Auch hiermit kennen wir uns bestens 
aus – fordern Sie unseren Spezialprospekt
über die Reinigung dieser besonderen
Leitungsart an.

Wie sieht Ihre
ideale Lösung aus?

Auf jeden Fall
maSSgeschneidert.

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.
Rufen Sie uns einfach an: +49 6346 3004-0

Unsere Patentlösung:
COMPREX®
COMPREX® ist ein von uns entwickeltes und in der Praxis bewährtes
Impuls-Spülverfahren. Innovationen und Patente definieren es im Leistungsvermögen immer wieder neu. COMPREX® funktioniert ganz ohne Chemie,
stattdessen auf physikalischer Basis – nur mit Luft und Wasser.

Das Prinzip
In einem Rohrleitungsabschnitt, der Strecke
zwischen zwei Schiebern, fließt zunächst
Wasser in langsamer, laminarer Strömung,
bevor es an der Ausspeisestelle wieder
austritt. Wir machen uns das vorhandene
Wasser zunutze und führen über die
Lufteinspeisung impulsweise gefilterte
Luft ein. So bilden sich Pakete aus Luft- und
Wasserblöcken, die mit hoher Geschwindigkeit von 10 bis 20 m / s den Rohrleitungs
abschnitt durchströmen.

Einspeisepunkt
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Absicherung des Einspeisepunktes,
Anschluss der COMPREX®-Einheit

COMPREX®-Anhänger:
Steuerung der Impulse

COMPREX
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LUFT
Drosselung des Schiebers,
Einspeisung der Luftimpulse
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langsame Steigerung der
Luftimpulse, Expansion der Luft,
Generierung von Wasserblöcken
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WASSER

Wasserblock

Aufschnitt eines sauberen Rohres und Schiebers.
Der Schieber wird gedrosselt, um den Volumenstrom zu reduzieren und eine verbrauchsbedingte
Druckabsenkung zu erzielen.

Der Einsatz
Um die gesamte COMPREX®-Technologie
zum Einsatzort zu bringen, entwickeln
und fertigen wir unsere eigenen speziellen
Fahrzeuggespanne. In ihnen steckt alles,
was wir für einen perfekten Einsatz in
kommunalen Rohrleitungen benötigen:
• Hochleistungs-Schraubenkompressoren
zur Bereitstellung von hochreiner,
gefilterter Luft
• Sensoren und Steuerungseinheiten, um
gezielt Pakete aus Luft- und Wasserblöcken zu erzeugen

Der Effekt
Diese hochbeschleunigten Pakete erzeugen
enorme Turbulenzen mit starken Scherund Schleppkräften, wodurch sie es
schaffen, die Ablagerungen zu mobilisieren
und zuverlässig auszutragen.
In vielen Kommunen befinden sich noch
alte Rohrleitungen aus bruchempfindlichen Werkstoffen, zum Beispiel Graugussleitungen. Selbst diese Rohrleitungen
können wir zuverlässig und schonend
reinigen, denn wir bleiben immer unter
dem Netzruhedruck. Bei eventuellen Druckstößen wirken die Luftblöcke wie Airbags.

• ein kompletter Computer-Arbeitsplatz
mit allen Kommunikationsmöglichkeiten
• jede Menge Ausrüstung, die wir für den
schnellen Zugang zum Netz sowie für die
sichere Ableitung des Spülwassers und
des Schmutzaustrags vor Ort brauchen
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Koordination, Austragen
von Ablagerungen

Ausspeisepunkt

Gulli / Kanal

Schauglas

Energievernichter-Box zur
kontrollierten Luftexpansion

Mobilisierte Ablagerungen
werden ausgetragen und
das Spülwasser abgeleitet.
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Mobilisierung der Ablagerungen

Luftblock

Ablagerungen, Biofilme
und Inkrustationen

Gelöste Ablagerungen

AUSTRAG

Ablagerungsreste
im „Spülschatten“

Turbulenzen mit hoher Schleppspannung
direkt an den Rohrwandungen mobilisieren
die Ablagerungen und tragen sie aus.

Turbulenzbereich

10 –20 m/s

Der Schieber am Ende des Rohrleitungsabschnitts bleibt während der Reinigung
geschlossen. Hier: ein verschmutzter Schieber,
Reinigung mit COMPREX® netcare möglich.

Schauglas zur Beurteilung
des Reinigungsstandes und
zur Bilddokumentation

Was bei Ihnen vor Ort passiert:
COMPREX® im Einsatz.
Eine gute Planung ist das A und O. Deshalb machen wir uns im Vorfeld ein
genaues Bild vom zu spülenden Bereich – direkt vor Ort oder anhand von
Plänen. Zusammen mit Ihnen bestimmen wir die einzelnen Spülstrecken mit
Ausspeisestellen sowie die benötigten Einspeisestellen für die Druckluft.
Dann stellen wir ein passendes Team aus unseren qualifizierten Technikern
zusammen, die nicht nur COMPREX®, sondern auch ein Höchstmaß an
Erfahrung, Know-how und Professionalität mitbringen. Pünktlich zum
vereinbarten Termin sind wir bei Ihnen vor Ort, damit es losgehen kann.

Welcher Luftdruck wird
erzeugt? Der Druck, mit dem
wir arbeiten, liegt immer unter
dem Ruhedruck Ihrer Rohr
leitung. Wenn Sie Ihr Netz
z.B. mit 6 bar Druck betreiben,
geben wir zu keinem Zeitpunkt
an keiner Stelle einen höheren
Luftdruck in die Rohrleitung.

COMPREX®
in Rohwasserleitungen
Wir wollen die volle Rohrleitungskapazität
Ihrer Rohwasserleitungen möglichst schnell
wiederherstellen.
Das Vorgehen: Je nach Nennweite bündeln
wir die Leistung von mehreren COMPREX®Einheiten, um die erforderliche Luftmenge
für die exakt berechneten Impulse ein
zubringen. Ganz nach Bedarf reinigen wir
Ihre Rohrleitungen natürlich auch rund um
die Uhr.
Das Ergebnis: Mit COMPREX® werden
Ihre Rohwasserleitungen gründlich und
schonend gereinigt, so dass Sie deren volle
Kapazität und Wirtschaftlichkeit nachhaltig
wiedererlangen. Damit sparen Sie Energie
und Kosten. Und das alles ohne Belastung
der Umwelt, weil ohne Chemie.

COMPREX®
in Trinkwasserleitungen
Unser Ziel ist es, dass Sie den Verbrauchern
auch weiterhin hygienisch einwandfreies
Trinkwasser liefern können.
Das Vorgehen: Wir nehmen uns die zu
reinigenden Rohrleitungsabschnitte einzeln
vor und arbeiten diese nach und nach ab.
Unser hoch verdichtender Schrauben
kompressor liefert hochreine Luft, während
unsere Computersteuerung dafür sorgt,
dass die Druckluft immer unterhalb des
Ruhedrucks der Rohrleitung eingeführt
wird. Neue Erkenntnisse erlauben, die Luft
so einzubringen, dass die Reinigungs
wirkung noch gesteigert wird.
Das Ergebnis: Mit COMPREX® werden
alle mobilisierbaren Ablagerungen zuver
lässig ausgetragen – ohne gesundheitsund umweltschädliche Chemikalien, ohne
verschwenderischen Wasserverbrauch
und ohne das Rohrleitungssystem durch
erhöhten Druck zu belasten. COMPREX®
sorgt für eine effiziente und schonende
Reinigung und dadurch für eine verbesserte
Netzsicherheit. Denn nur aus sauberen
Leitungen fließt sauberes Wasser.

Wie wird eigentlich ein Luft
block „vorprogrammiert“?
Unser Computer berechnet ihn
aus Rohrdurchmesser, Länge,
Verlauf und Topografie des
Rohrleitungsabschnitts.

Comprex®
in Abwasserdruckleitungen
Wir sorgen dafür, dass Sie die volle
Funktion und Wirtschaftlichkeit Ihrer
Abwasserdruckleitungen erhalten bzw.
wiedererlangen.

Comprex® netcare:
das Extra für Kommunen
Zusätzlich zur Reinigung der Trinkwasserleitungen mit COMPREX® bieten wir Ihnen
als Betreiber auch die zuverlässige Pflege
rund ums R
 ohrnetz an: COMPREX® netcare.

Das Vorgehen: Abwasserdruckleitungen
werden normalerweise online gereinigt.
Wir reinigen mit vorhandenem oder
angestautem Abwasser. Das Wasser wird
langsam in den zu reinigenden Rohr
leitungsabschnitt gepumpt und die Luft
impulsweise über wechselnde Einblas
punkte eingeführt. Dabei können wir
spezielle Abschnitte der Abwasserdruck
leitungen gezielt reinigen, zum Beispiel
Düker.
Das Ergebnis: Ablagerungen werden
sicher ausgetragen. Bögen und Verzweigungen stellen für COMPREX® dabei kein
Hindernis dar. Abhängig von der Art der
Ablagerungen und örtlichen, insbesondere
topografischen Gegebenheiten, können
wir auch längere Rohrleitungen effizient
reinigen. Für Sie heißt das: Sie steigern
die Leistungsfähigkeit Ihrer Rohrleitungen
und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten.
Und da wir Ihre Abwasserdruckleitungen
sogar im laufenden Betrieb reinigen,
haben Sie nicht mal Ausfallzeiten.

In diesem Leistungspaket enthalten ist die
Inspektion und Ertüchtigung von Hydranten
und Schiebern. Möchten Sie mehr darüber
wissen? Fordern Sie einfach unseren
COMPREX® netcare-Prospekt an!

Was wir
Ihnen bieten?

Reinste Effizienz.

Was ist eigentlich mikrobielle
Verockerung? Damit ist eine
Ablagerung oxidierter Eisenund Mangan-Verbindungen
gemeint, die unter neutralen
pH-Wert-Bedingungen durch
Bakterien entstehen.

Die Forschung liegt uns ganz besonders
am Herzen und treibt uns an: Mit unserer
speziell hierfür eingerichteten Teststrecke
in Landau gehen wir den Möglichkeiten,
Ablagerungen zu lösen, auf den Grund –
immer wieder aufs Neue. So gelingt es uns,
immer besser zu werden und unsere
Verfahren ständig weiter zu optimieren.

Wir sind Forschungspartner
Wir sind in verschiedenen Verbund-
projekten tätig, zum Beispiel als Forschungs
partner beim Verbundprojekt des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung „Mikrobielle Verockerung in
technischen Systemen“. In diesem Projekt
überzeugte die Wirksamkeit unseres
COMPREX®-Verfahrens beim Entfernen
von Verockerungen aus Rohwasser-,
Brunnen- und Steigleitungen.

Wir liefern Beweise
Nicht nur in unserer Forschung, auch bei
unseren Kunden können wir die Effizienz
von COMPREX® stets unter Beweis stellen.
Und das sogar im wortwörtlichen Sinne:
Über jeden unserer Einsätze führen wir eine
lückenlose Dokumentation in Wort und
Bild, über die gereinigte Rohrleitung sowie
über den Zustand der Armaturen. So bleibt
jeder unserer Arbeitsschritte für unsere
Kunden nachvollziehbar.
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Fortschritt durch Forschung:
wie wir immer besser werden.

Was Sie davon haben:
die Vorteile von COMPREX® im Überblick.
• Effizientes Mobilisieren und Austragen von Ablagerungen, Biofilmen,
Tieren und anderen Fremdkörpern
• Gründliches Reinigen als Voraussetzung für erfolgreiche Desinfektion
bei Kontaminationen
• Gezieltes Reinigen bei erhöhten Verunreinigungen oder Ablagerungen
in bestimmten Bereichen wie Dükern
• Reinigen von Druckrohrleitungen bis DN 1.200
• Schonendes Reinigen von Rohrleitungen aus bruchempfindlichen Werkstoffen
• Minimale Beeinträchtigung des Endverbrauchers durch begrenzte
Spülabschnitte und Spülzeiten

Bei Rohrnetzen
Qualitative Netzsicherheit
• keine Trübungen, kein Rostwasser
• Sicherstellen sauberen Trinkwassers aus sauberen Rohrleitungen
Hygienische Netzsicherheit
• Entfernen von Biofilmen und Rückzugsräumen für Mikroorganismen
• Herstellen hygienisch einwandfreier Verhältnisse in den Rohrleitungen
Ökologische Netzsicherheit
• Entfernen von Tieren und mikrobiellem Bewuchs als deren Lebensgrundlage
• umweltfreundliches mechanisches Reinigungsverfahren ohne Chemie
Energieeffizienter Netzbetrieb
• konsequentes Entfernen von mobilisierbaren Ablagerungen
• Reduzieren der Reibungsverluste und Einsparen von Pumpenenergie
Wirtschaftlichkeit
• ausgezeichnetes Kosten-Nutzen-Verhältnis
• geringe Stillstandszeiten
• geringer Wasserbedarf und Spülwasseranfall
• keine Eintrübungen und Druckabfälle im vorgeschalteten Netz
• Aufrechterhalten der Wasserversorgung außerhalb des Spülabschnittes

Mit COMPREX® netcare,
der Kombination mit Zusatznutzen
Technische Netzsicherheit
• Überprüfung aller Armaturen auf
Funktion
• Lokalisierung mangelhafter Absperrarmaturen und, wenn möglich, deren
Ertüchtigung
• Dokumentation defekter Absperrarmaturen zum Austauschen
• Funktionssicherheit der Armaturen und
Dokumentation ihres Zustandes
Wirtschaftlichkeit
• kein Austausch ertüchtigter Absperrarmaturen
• Kostenoptimierung durch Verlängerung
der Nutzungsdauer des Rohrnetzes
einschließlich Armaturen
• optimierter Personaleinsatz durch Team
von Betreiber und HAMMANN

Bei Rohwassser- und Abwasserdruckleitungen
Energieeffizienter Netzbetrieb
• Erhalten bzw. Wiederherstellen des geplanten Rohrleitungsquerschnitts
• Reduzieren der Reibungsverluste
• Einsparen von Pumpenenergie
Wirtschaftlichkeit
• ausgezeichnetes Kosten-Nutzen-Verhältnis
• geringe, teilweise sogar keine Stillstandszeiten

Möchten Sie mehr darüber wissen, wer wir sind, was wir tun und wofür wir stehen?
Besuchen Sie die ganze HAMMANN-Welt auf www.hammann-gmbh.de

Und wann dürfen
wir den Beweis
bei Ihnen antreten?

Wasser ist unser Element. Dafür zu sorgen,
dass es flieSSen kann, unsere Leidenschaft.
Deshalb reinigen und warten wir von Hammann seit vielen
Jahren Rohrleitungssysteme in ganz Deutschland und darüber
hinaus. Schwerpunkt unserer Leistungen ist das von uns
entwickelte Impuls-Spülverfahren COMPREX®, das wir immer
wieder neu definieren.
Unser Team aus hochqualifizierten und erfahrenen Technikern
sorgt mit Professionalität, Kompetenz und modernstem Equipment für perfekte Ergebnisse und begeisterte Kunden. Unter
der Leitung von Firmengründer Dipl.-Ing. Hans-Gerd Hammann
sind wir zu einem erfolgreichen Kompetenzzentrum in Sachen
Wasser geworden. Unser Bestreben: heute und in Zukunft
verantwortungsvoll, transparent und fortschrittlich zu arbeiten.

Hammann GmbH, Zweibrücker Straße 13, D-76855 Annweiler am Trifels
Tel. +49 6346 3004-0, Fax +49 6346 3004-56
info@hammann-gmbh.de, www.hammann-gmbh.de

