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• Abwasser & Wasser
• Zustand, Mapping & Messung
• Studien & Gutachten
• Planung & Bauleitung 
• Havarie- & Sanierungsstrategien
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AWDL sind Systembestandteile von Abwasserfördersystemen (AWFS), 
über die Abwasser sicher abgeleitet werden muss. In Deutschland 
kann nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Bestand von 50.000 
km gerechnet werden. Schätzungsweise über 50 % werden bereits 
zwischen 25 und 50 Jahre betrieben. Die durchschnittliche Nutzungsdauer 
liegt gemäß LAWA bei etwa 30-50 Jahren. Wartung, Wiederholungs- 
prüfung, tatsächlicher Zustand klingen wie Fremdworte. 

Selten ist der genaue Verlauf der AWDL bekannt und das Wissen 
über den tatsächlichen Zustand beschränkt sich oft auf die 
Aussage: „Meiner Kenntnis nach gab es bisher keine Probleme, aber 
Aufzeichnungen darüber gibt es nicht. Aber nichts bewegen, wir 
kennen den Zustand nicht!“

Genügen diese „Erkenntnisse“? Natürlich nicht!

Betreiber müssen die tatsächliche Lage und den tatsächlichen Zustand 
ihrer betriebenen Anlagen kennen, um Betriebssicherheit und normative 
Anforderungen zu erfüllen. Auf Grundlage der Restnutzungsdauer kann 
dann über Ertüchtigungs- und Sanierungsmaßnahmen technisch und 
wirtschaftlich sicher entschieden werden. 

awa.consult ist Ihr Partner, wenn es um AWDL und zuverlässige 
Abwasserfördersysteme (AWFS) geht. Denn ganzheitliche Betrachtung 
sichert die Effektivität. 

Mit awa.consult nutzen Sie 30 Jahre Erfahrung. 

AWDL verfügen selten über die notwendige Ausstattung, um 
tatsächliche Daten und Erkenntnisse zu gewinnen. Was aber tun, um 
konkrete Daten zu erhalten?

awa.consult betrachtet nicht nur Ihre AWDL, sondern das gesamte System 
und ermittelt alles Notwendige, damit der tatsächliche Zustand oder/
und die tatsächliche Lage Ihrer AWDL mit geringstem Aufwand ermittelt 
werden können. Wichtige Gesichtspunkte sind dabei die Sicherung 
der Abwasserbeseitigung, die Erfüllung normativer Pflichten, sowie die 
zukünftige Minimierung von Betriebskosten.

Mit awa.consult lernen Sie Ihre AWDL richtig kennen, denn wir ermitteln 
vor Ort, nicht am Schreibtisch. 

Was wissen Sie über Ihre AWDL tatsächlich? 
Was sollten bzw. müssen Sie wissen?

Annahmen von Betreibern und tatsächliche Daten stimmen oft nicht 
überein. Auf welchen Grundlagen werden dann Kosten erzeugende  
Entscheidungen zu Ertüchtigungs- und Sanierungsvorhaben gefällt? 
Diese Frage bleibt nicht selten unbeantwortet! Ist das akzeptabel?
awa.consult erstellt nicht nur das, auf Ihren Fall zutreffende Progamm 
zur Datenermittlung, sondern begleitet das Ganze und wertet die Daten 
aus. Mit Plausibilitätschecks und Prognoserechnungen werden die 
Ergebnisse abgerundet. 

Mit awa.consult erhalten Sie Entscheidungs-Sicherheit.

Wir können das nicht wissen, denn diese gibt es nicht! 

Jede AWDL ist ein unikatöses Objekt. Schon die Werkstoffe PE, 
PVC, Duktiler Guss, Spannbeton, GfK…aber auch die topografischen 
und objektgebundenen Spezifika ergeben spezielle Grenzen und 
Anforderungen, die alles andere als gleich sind. Sind Systemanpassungen 
notwendig, werden diese so geplant, dass Sie zukünftig Ihre AWDL besser 
betreiben, warten, inspizieren und bewusst Havarievorsorge betreiben 
können.   

awa.consult verfügt über das Know-How, die richtige Technologie für Ihre 
AWDL zu finden und alles so vorzubereiten, diese erfolgreich einzusetzen.

Eine glatte Fehlinformation, die schwerwiegende Folgen hat!
AWDL müssen im Betrieb gewartet und einer turnusmäßigen Inspektion 
unterliegen. Beides ergibt sich nicht nur aus normativen Vorgaben der 
DWA-, EN- oder länderspezifischer Selbstüberwachungsverordnungen, 
sondern aus dem Tatbestand, dass Abwasser eines der schwierigsten 
Medien ist, das über und mit baulich-technischen Anlagen transportiert 
wird und ungeregelten Einflüssen unterliegt. 

Ob toxischer Schwefelwasserstoff, zerstörende Schwefelsäure oder 
verstopfende Ablagerungen und Schwimmstoffe - awa.consult kennt 
Ursachen und Problemlösungen.

„Plötzlich ging nichts mehr und die Lage wurde sehr brenzlig!“

Eine AWDL nach 25 Jahren Betrieb einer Druckprüfung, einer 
Reinigung oder einer innen befahrenen Inspektion zu unterziehen, ohne 
entsprechende Vorbereitungen zu treffen, ist ein echtes Wagnis, denn 
Havariepotenziale gibt es sehr viele. Was aber tun, wenn während 
einer Maßnahme eine Havarie auftritt? Was tun, wenn im normalen 
Betrieb eine Havarie aufritt, wenn ein Düker bricht oder eine 
Verstopfung auftritt? 

awa.consult erstellt nach entsprechender System-Analyse einen objekt- 
gebundenen Havarieplan, bevor die Havarie eintritt. 

Degradation, Spongiose, BSK… sind keine eingetragenen Krank-
heiten, aber in der AWDL herrschende Vorgänge bzw. Folgen, die 
nicht nur die Restnutzungsdauer Ihrer AWDL negativ beeinflussen. 
Denn Ihre AWDL ist ein „Reaktor“. Physikalische Mischungen, 
chemische Reaktionen, biologische und biochemische Vorgänge…
und alles unter physikalischen Einflüssen; jederzeit und völlig 
ungeregelt… 

Wie schätzen Sie nun den Zustand Ihrer AWDL ein? 

awa.consult ermittelt die Restnutzungsdauer und empfiehlt Maßnahmen, 
um diese verlängernd zu optimieren.           

Bestehende Abwasserdruckrohrsysteme (AWDL) – 
die „Stiefkinder“ der Abwasserwirtschaft stehen im Fokus!

1,2,3 - Daten schnell herbei? 
Gute Vorbereitung ist alles!

Daten und ihre Verwendung.  
Gut zu wissen, was man tut!

Seit wann gibt es die universelle AWDL 
Inspektionstechnologie?

Warum sind AWDL wartungsfrei und brauchen 
keine Serviceschächte?

Inspektion, Spülung und Dichtheitscheck 
ohne Havarieplan durchführen? 

Eine AWDL ohne Abwasser ist eine Röhre; 
mit Abwasser ein Reaktor?

www.awaconsult.com

Orten und X-Y-(Z)-
Koordinaten ermitteln

Ablagerungen Deformation DruckstoßbruchBiofilm Setzungsbruch Korrosion innen Korrosion außen

Gaseinschlüsse ermitteln &
deren Lage bestimmen

Leckagen ermitteln &
deren Lage bestimmen

Wandzustände ermitteln & 
deren Lage bestimmen



Wir geben

Know How

weiter!

Kostenfrei

schmunzeln &

Neues erfahren!
Teil 2 erscheint

12/2019 als

Download!

• Planer BAU/MTA/EMSR (m/w/d)
• Planer Siedlungswasserwirtschaft (m/w/d)
• CAD-Fachkräfte (m/w/d)
• Projektmanager (m/w/d)
• Kundenberater (m/w/d)

Unsere
Betreiber-Workshops

& Fachbücher
www.awaconsult.com

„AWAREPORT - 
Ironische Wahrheiten

für Abwasserfachleute“
www.awaconsult.com

„Leitfaden
Abwasser-

fördersysteme“
www.awaconsult.com

• Abwasser & Wasser
• Zustand, Mapping & Messung
• Studien & Gutachten
• Planung & Bauleitung 
• Havarie- & Sanierungsstrategien

awa.consult UG 
(haftungsbeschränkt)
Hauptgeschäftsstelle
Ulmenstr. 19
09112 Chemnitz

Tel. 0371 355 23 17
www.awaconsult.com

Gestalten Sie Ihren neuen Job!

Ganz individuell.

Ganz flexibel. 

Ganz in Ihrer Nähe.
 

Jetzt informieren!

www.awaconsult.com

8 für 7!


