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Als Vertreter von über 200 Fachunternehmen, die sich mit der 
Hochdruckreinigung von Kanälen befassen, sind wir durch eine PRÜFNORM 
(derzeit Technischer Bericht, Final Draft, prCEN/TR 14920), welche sich mit der 
Feststellung der Widerstandfähigkeit der Rohrmaterialien gegenüber 
Hochdruckspülung befasst, zunächst nur indirekt betroffen.  

Wir begrüßen die Erstellung derartiger Normen jedoch ausdrücklich und 
bedanken uns dafür, dass wir Gelegenheit haben eine Stellungnahme abzugeben. 

Wir sehen es als notwendig an, dass sich aus diesen Normen/Technischen 
Richtlinien eindeutige Hinweise/Festlegungen entwickeln, wie die einzelnen 
Werkstoffe gereinigt werden sollen. 

Beiliegend finden Sie die Stellungnahme des VÖEB im Format des ON.  
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    AT 

(VÖ
EB) 

ge Wir befürworten die vorgenommen Zweiteilung 
der Normvorhaben in einen „moving test“ und in 
einen „stationary test“. 

Ebenso werden die im gegenständlichen Entwurf 
festgelegten Randbedingungen der 
Versuchsanordnung als praxisbezogen und 
realistisch angesehen. 

Weiters unterstützen wir den Standpunkt von 
ROHRHOFER, dass der Anwender das Recht hat, 
für die jeweilige Reinigungsaufgabe alle 
Informationen darüber zu bekommen, wie im 
System (Rohre und Rohrverbindungen) die 
einzelnen Materialien dem Druck standhalten. 

Mangels diesbezüglicher gesicherter Informationen 
und Versuchserkenntnisse kann und darf es den 
Reinigungsunternehmen nicht zugemutet und 
überlassen werden, wie die Werkstoffe zu reinigen 
sind. 

Wir sehen es als notwendig an, dass zunächst 
durch entsprechende wissenschaftliche Arbeiten 
und praxisbezogene Versuchsreihen (Spülung mit 
Ablagerungen) entsprechendes Wissen gewonnen 
wird! 

Die zugelassen Rohre müssen bei Einhaltung 
definierter – möglichst einheitlicher - 
Rahmenbedingungen die Beanspruchungen der 
Spülpraxis schadlos überdauern; also 
dementsprechende Qualitätskriterien erfüllen. 
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Aufgrund der Ergebnisse von bisher 
durchgeführten „Spülversuchen“ (z.B. nach 
Hamburger Modell, 1988; nach H.R. Steiner, 
Stadtentwässerung Zürich, 1992, ...) kann der 
Schluss gezogen werden, dass die in der Praxis 
auftretenden Rohrbeanspruchungen mit der 
Versuchsanordnung des gegenständlichen „Drafts“ 
nur teilweise wiedergegeben werden. 

Die genannten Versuche zeigen, dass die 
unterschiedlichsten Rohrmaterialien ohne die 
Beaufschlagung mit „Ablagerungen“ (Sand-, Kies-, 
Splittgemisch) sehr hohen Drücken - jenseits von 
200 bar - unbeschadet standhalten. 

Ein ganz anderes Ergebnis haben die Versuche bei 
Spüldrücken von 120 bar an der Düse und 
Beaufschlagung der Rohre mit Ablagerungen 
ergeben. Hier ist es also bei wesentlich 
reduzierten Drücken sehr wohl zu 
Verschleißerscheinungen (Abschleifungen, 
Abplatzungen, Abtragungen und Aufrauungen) an 
den Rohroberflächen gekommen. 

Im Interesse einer Berücksichtigung der 
tatsächlich im Kanalbetrieb auftretenden 
Beanspruchungen erscheint es daher notwendig 
den gegenständlichen Draft prCEN/TR 14920 um 
weitere Versuche bzw. zusätzliche Richtlinien zu 
ergänzen, die den in der Praxis auftretenden 
Rahmenbedingungen Rechnung tragen.  

 

We support the separation in a „moving test“ and 
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in a „stationary test“ in the present final draft. 
Also the test arrangements and boundary 
conditions mentioned in the final draft are realistic 
and related to practice. 

Furthermore we support the position of 
ROHRHOFER that the user (the sewer-cleaning-
company) has the right to get all the nessecary 
information what pressure rthe espective material  
the system (sewer-pipes and sewer-pipe-
connection) will bear. 

In lack of a secured state of knowledge and test-
results it cannot be expected from the sewage-
cleaning-company to know how the sewer-
material should be cleaned.  

We consider it necessary to enlarge the knowledge 
by doing more scientific work and practice-related 
test-series (especially washing with 
sedimentations). 

The approved sewer-pipes have to fullfill quality-
criteria. They have to cope the normal stress of 
washing practice without  any damage. 

According to results of “washing-tests, which have 
already carried out (e.g. nach Hamburger Modell 
1988; nach H.R. Steiner, Stadtentwässerung 
Zürich, 1992..) the following becomes apparent: 
with the test arrangement mentioned in the draft, 
you can only achieve a small amount of the stress 
a sewer-pipe is exposed of during the washing. 

The mentioned test are showing, that the different 
sewer-pipe materials – without sedimentation - 
can bear very high flushing-pressure (more than 
200 bar) without any damage. 

A total different result can be obtained from tests 
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with flushing-pressure of 120 bar at the injector 
and with sedimentation in the sewer-pipes. Here 
the results showed – despite significant lower 
flushing-pressures - sign of wear (corrasion etc.) 
an the sewer-pipe-surfaces. 

To make allowance to the basic conditions 
occuring in practice – that means the effective 
sewer-pipe-stress obtained in practice -  it seems 
necessary to complete the objective draft with 
more tests or additional instructions.  

 

 

AT 

(VÖ
EB) 

3.1  te Bei der Aufzählung der Parameter dürfte der 
Winkel Alpha des Wasserstrahles zur 
Prüfkörperoberfläche vergessen worden sein. 

In the list of parameters should be added the 
“angel alpha of the jet axis to the test surface”  

Einfügen des Parameters „Winkel Alpha des 
Wasserstrahls zur Prüfkörperoberfläche“  

Insert paramater „angel alpha of the jet axis 
to the test surface” 

 

AT 

(VÖ
EB) 

3.3.3 Table 2 te/ed In Tabelle 2 ist bei der Einheit des Wertes des 
Durchflusses ein Fehler unterlaufen. 

Wrong unit of the flow rate 

46 l/mm2 auf 46 l//min ändern 

change 46 l/mm2 to 46 l//min 

 

AT 

(VÖ
EB) 

3.4  te/ed Angabe der vertikalen Abstandes h  dürfte 
fehlerhaft sein. 

Indication of the vertical distance appears 
incorrect 

Nochmals kontrollieren 46  

check again   
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