
Rainer Kiel Kanalsanierung 

So bleiben Kanalsysteme intakt 
und Abwasser im Fluss 
Professionelle Leitungssanierung sichert den Betrieb des Kanalnetzes bei der Stockmeier Chemie 

GmbH & Co. KG in Bielefeld. Per Gesetz ist jeder Eigentümer eines Gebäudes dazu verpflichtet, 

ein Kanalsystem zu betreiben und instand zu halten, das die Abwässer seines Grundstücks der 

öffentlichen Kanalisation zuführt. Da ein nicht betriebssicheres Kanalnetz große wirtschaftliche, 

ökologische und rechtliche Risiken birgt, ist es wichtig, hier auf den richtigen Partner zu setzen. 

D ie in Blom_berg ansässige Rainer Kiel 

Kanalsanierung GmbH ist ein 1988 
gegründetes Unternehmen, das auf 

professionelle Dienstleistungen zur Instand

haltung von Abwasserkanälen, -Ieitungen 

und -bauwerken spezialisiert ist. Das Unter

nehmen agiert mit einem kompetenten 

Team an sechs Standorten im Bundesgebiet. 

Für einen breiten Kundenkreis aus öffentli

chen Auftraggebern, Abwasserverbänden 

und Investoren sichert die Kiel Kanalsanie

rung mit Professionalität und Zuverlässigkeit 

den Betrieb öffentlicher und privater Abwas

sernetze und positioniert sich dabei als leis

tungsstarker Partner für grabenlose Arbeiten 

aller Größenordnungen an sämtl ichen Ele

menten des Abwassersystems. Die hohe 

Kompetenz wird von den Gütezeichen des 

Güteschutzes Kanalbau unterstrichen. 

Das besondere Know-how der Rainer Kiel 

Kanalsanierung GmbH liegt in der graben

losen Sanierung von Abwasserbauwerken. 

"Damit ist es uns möglich, Rohre und Kanä
le in komplizierten unterirdischen Netz

werken zu sanieren, ohne die Rohre auf

wändig freilegen zu müssen", erklärt 

Geschäftsführer Rainer Kiel. Ein Verfahren, 

für das sich auch die Stockmeier Chemie 

GmbH & Co. KG mit seiner Firmen

zentrale in Sielefeld interessierte. 
Die Stockmeier Chemie GmbH & Co. 

KG wurde 1920 als Handelshaus für 

chemische Produkte in Sielefeld ge

gründet. Schwerpunkt der Tätigkeit 

ist der Handel und die Distribution 

1. Kanalsanierung bei Stockmeier Chemie: 
Hier wird das Schlauchliningverfahren 

vorbereitet. 
2. Detaillierte ,.Planung" der 

Sanierungsarbeiten 
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von Chemikalien für Industrie und Gewerbe. 

Außerdem beschäftigt sich der Global Player 

für chemische Standardprodukte mit Zwi
schen- und Spezialprodukten sowie der Ent

wicklung, Herstellung und dem Vertrieb von 

Reinigern und Reinigungsmitteln sowie Ent

sorgung von Altchemikalien. 

Gemäß den rechtlichen Vorgaben über

prüfte die Stockmeier Chemie die auf ihrem 

Betriebsgelände verlegten Abwasserleitun
gen und Regenwasserleitungen auf Zu

stand und Funktion. Ein großes Augenmerk 
wurde darauf gelegt, Schmutzwasserlei

tungen einer Wasser- oder Luftdruckprü

fung standzuhalten und mögliche Fehlan

schlüsse aufzufinden. 

Nach der Untersuchung des kompletten 

Leitungsnetzes wurde über ein Planungs

büro in Sielefeld eine Auswertung der Ins

pektion vorgenommen und eine Ausschrei 

bung der auszuführenden Leistungen 

erstellt. Diese hatte das Ziel, das komplette 

Leitungsnetz (ca. 6 km Schmutz, ca. 6 km 

Regen) instand zu setzen. Hierfür hat die 

Rainer Kiel Kanalsanierung GmbHaufgrund 

ihrer Erfahrung in der grabenlosen Sanie

rung von Abwasserbauwerken den Zu-

schlag erhalten. Wegen der Größe des Be

triebsgeländes von etwa zehn Hektar 

wurde diese Planung der Sanierung auf 
vier Jahresabschnitte geteilt. 

"Die an die Kiel Kanalsanierung GmbH ge
stellte Aufgabe bei diesem Projekt auf dem 

Gelände der Stockmeier Chemie in Sielefeld 

lag darin, die innerbetriebl ichen Abläufe 

während der Bauphase nicht zu stören': er

innert sich Projektleiter Denis Rendorf. Der 

reguläre Betrieb musste während der ge

samten Sanierung des Leitungsnetzes rei

bungslos weiterlaufen. "Somit war eine enge 
Zusammenarbeit mit der Betriebsleitung, 

dem Planungsbüro und der zuständigen 

Wasserbehörde zu garantieren". 

Da die meisten Leitungen unter den Be

triebshallen der Stockmeier Chemie verlegt 

sind, war der Einsatz von mobilem Sanie

rungs-Equipment z~ingend erforderlich. 

Aufgrund der Produkte und der Arbeiten auf 

einem Chemiegelände wurde auf Arbeitssi

cherheit natürlich besonders geachtet. Gas
Warngeräte, Absturzsicherung, Helmpflicht, 

Rauchverbot und gekennzeichnete Berei
che waren nur einige der Punkte, die die Mit-
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arbeiter der Kiel Kanalsanierung GmbH bei 
ihrer Arbeit vor Ort zu beachten hatten. 

Im ersten Sanierungsabschnitt wurden ca. 
ein Kilometer Inliner verbaut. Bei diesem 
grabungslosen Sanierungsverfahren wird 
ein mit Polyurethanharz getränkter Gewe
beschlauch in das zu sanierende Rohr einge
stülpt. Die gesamte auf diese Weise sanierte 
Rohrstrecke wird abgedichtet und durch das 
so entstehende .. Rohr im Rohr" mechanisch 
verstärkt. Die bei der Sanierung gefundenen 
Fehlanschlüsse wurden verschlossen oder 

umgelegt. . Der erste Sanierungsabschnitt 
konnte nach ca. vier Monaten fertiggemel 
det werden. Betriebliche Störungen wurden 
komplett vermieden. Die Leitungssanierung 
wurde gemäß Kundenwunsch wirtschaftlich 
und schnell umgesetzt': so Projektleiter De
nis Rendorf. 
Die Anwendung des grabenlosen Sanie
rungsverfahrens hat der Stockmeier Chemie 
Alternativen gezeigt, wie sich Rohre in ei-

» Die Sanierungsarbeiten erfolgen vom Einsau
fahruug aus. « 

nem komplizierten unterirdischen Netzwerk 
ohne Freilegung sanieren lassen ... Mit einem 
herkömmlichen Verfahren wäre der Ge
schäftsbetrieb der Stockmeier Chemie nur 

Internationale Konferenz zu Batterieforschung 

Kraftwerk Batterie 

mit laufenden Unterbrechungen und Beein
trächtigungen möglich gewesen': erläutert 
Rainer Kiel. 

Dank modernstem Equipment, der kompe
tenten Anwendung bewährter Methoden 
sowie InnovativerTechniken und Werkstoffe 
kann die Kiel Kanalsanierung GmbH kurze 

Bauzeiten und eine qualifizierte Ausführung 
der Arbeiten gewährleisten. Was den Spezi
alisten darüber hinaus auszeichnet, ist die 
Beratungskompetenz seiner Ingenieure. Sie 
finden immer eine Lösung, die sowohl sinn
voll, sicher und langfristig ist, als auch fair 
und wirtschaftlich. Damit wurde die Grund
lage für die drei weiteren Sanierungsab
schnitte auf dem Gelände der Stockmeier 
Chemie in Sielefeld mit Know-how ~s OWL 

gelegt. • 

• Weitere Informationen: 
www.kanalsanierung-kiel.de 

Die Batterietagung "Advanced Battery Power - Kraftwerk Batterie" am 10. und 11 . April im 

Messe- und Congress-Centrum Halle Münsterland spricht Interessierte aus den Bereichen 

Forschung, Entwicklung und Anwendung an. 

D
ie mehr als 600 erwarteten Gäste 
aus aller Welt können sich auf der 
englischsprachigen Tagung aus 

erster Hand über die Entwicklungen der Sat
terleforschung und -anwendung informie
ren. Führende Köpfe aus der Forschung und 
Entwicklung stellen den Stand der For
schung sowie Speicherlösungen vor und 
diskutieren Anwendungsfelder, innovative 
Materialien und neuartige Batteriesysteme. 
So hält unter anderem Prof. Dr. Stanley Whit

tingham einen Vortrag. Der Chemiker wurde 
für seine Pionier-Arbeit zur Lithium-Ionen
Batterie bekannt. 

Das Tagungsprogramm umfasst gut 60 Vor
träge und mehr als 170 Posterpräsentatio
nen von Wissenschaftlern. Dabei werden 
sowohl die Innovationen bei bereits eta
blierten Technologien beleuchtet als auch 

Erkenntnisse zu Batterien der neuen Gene
ra-tion, wie Lithium-Schwefel-Systeme . .,Die 
Fortschritte aus einem Jahr Batteriefor
schung füllen ganze Bücher. Es liest sich fast 
wie ein fesselnder Roman, dessen Lesung 
bei der Kraftwerk-Batterie-Tagung stattfin

det': sagt Prof. Dr. Martin Winter vom MEET 
Batterieforschungszentrum und Helmholtz
Institut Münster, der die Tagung gemeinsam 
mit dem Haus der Technik {Essen) und dem 
Institut für Stromrichtertechnik und Elektri
sche Antriebe (ISEA) der Rheinisch-Westfäli
schen Technischen Hochschule Aachen aus
richtet. Zusammen mit Prof. Dr. Dirk Uwe 
Sauer (ISEA) und mit einem 30-köpfigen wis
senschaftlichen Beirat übernimmt Winter 
die fachliche Leitung der . Advanced Battery 
Power Conference': 
Auch Dirk Uwe Sauer blickt mit Vorfreude 
auf die Tagung. Durch die technologischen 

Fortschritte bei den Lithium-Ionen-Batteri
en, verbunden mit massiven Preissenkun
gen, würden viele neue spannende Anwen
dungsfelder ermöglicht. .. Zusammen mit 
den stark steigenden Aktivitäten in der Au
tomobilindustrie entsteht eine unheimliche 
Dynamik•, so Sauer. 

Am 9. April findet der Batterietag NRW eben
falls im Messe- und Congress-Centrum Halle 
Münsterland statt. Veranstalter sind das 
Haus der Technik und die Cluster Energie
Forschung.NRW, EnergieRegion.NRW und 
NanoMikroWerkstoffePhotonik.NRW. • 

• Weitere Informationen: 
www.battery-power.eu/kraftwerk-batterie 
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