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Wie der Arbeitstitel schon vermu-
ten lässt, haben die Workshops 
neben der theoretischen Wis-
sensvermittlung und dem kollegi-
alen Erfahrungsaustausch immer 
auch einen konkreten Bezug zur 
Praxis. Am 23. Mai waren wir zu 
Gast beim AZV „Kleine Spree“, 
wo die Teilnehmer vor Ort 
„Lösungen gegen Geruch und 
Korrosion in Kanalsystemen im 
praktischen Einsatz, nämlich 
Geruchsdämpfungs-Systeme für 
Pumpwerke und Schächte, in 
Augenschein nahmen, s. Bild. 
Nach dem erfolgreichen Work-
shop zu diesem Themenkomplex 
der Abwassertechnik soll es 
beim nächsten Mal um ein ande-
res Thema gehen: „Modernes 
Fremdwassermanagement eröff-
net Chancen für Effizienz und 
Wirtschaftlichkeit“. Mit Unterstüt-
zung der AWA Ammersee Was-
ser– und Abwasserbetriebe gKU 

Liebe Kunden, 
lieber Leser, 
 
In unserer Herbstausgabe be-
richten wir u.a. über unsere 
Workshop-Reihe „Praxis im Dia-
log“, den „Uni-KorroCheck©“, wir 
e r l ä u t e r n  d e n  B e g r i f f 
„Desulfurikation“ und berichten 
über Neuigkeiten auf unserer 
Internetseite. Pünktlich zu Be-
ginn der nassen Jahreszeit erläu-
tern wir unseren Service bei ver-
unreinigten Wasserverschlüssen, 
z.B. durch verwehtes Herbstlaub 
oder Sedimenteintrag und be-
richten über wichtige Aspekte der 
Funktionsweise von Wasserver-
schluss-Systemen, die vor allem 
verschließen sollten!  
 
Ganz gleich ob Starkregen, 
Hochwasser, Überstau oder 
Rückstau -  „wir lassen Sie nicht 
im Regen stehen“! 

 
Ihr Unitechnics-Team 

haben die Teilnehmer des 
Workshops am 14. November 
2012 von 9 bis 14 Uhr in Herr-
sching Gelegenheit, sich vor Ort 
davon zu überzeugen, wie das in 
der Praxis aussieht. Melden Sie 
sich an per Fax: 0385 34337131 
mail: a.karsten@unitechnics.de. 
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Veranstaltungen | Messen | Termine 

Workshops und Seminare | Praxis im Dialog 

11.10. 2012 
Münchner Runde, Garching 
Teilnahme Unitechnics  
 
12./13.11.2012: 
Fachkongress en3 (energy, 
environment, engineering), 
Berlin, Teilnahme Unitechnics 
 
14.11.2012: 
Workshop „Praxis im Dialog“, 
Herrsching: Organisation und 
Leitung Unitechnics unter Mitwir-
kung der AWA-Ammersee Was-

ser- und Abwasserbetriebe gKU, 
Thema: „Fremdwasserverschluss
-Systeme für Kanalschächte ge-
gen Fremdwasser und Korrosion, 
Praxis-Workshop und Erfah-
rungsaustausch. Anmeldungen 
möglich bis 18.10.2012. 
 
15.11.2012 
Seminar des DWA LV Nord-Ost  
„Geruch und Korrosion im 
Kanal“, Rheinsberg 
Teilnahme Unitechnics und Vor-
trag Dipl. Ing. Axel Bohatsch  
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In den letzten Ausgaben unseres „InnoTechnik“ haben wir Ihnen bereits unsere Berechnungstools Frewa-
Calc© und GeKoCalc© zur Kalkulation der Wirtschaftlichkeit von Wasser– und Geruchsverschlüssen vorge-
stellt. Auf unserer Internetseite steht Ihnen jeweils eine „Kurzversion“ dieser Tools zur Verfügung - bei Inte-
resse können wir mit weiteren Angaben auch eine konkrete Aussage treffen. 
 
„Korrosions-Frühwarnsystem“ wäre auch ein passender Name für unser Indikatorsystem gewesen, das wir 
Ihnen heute vorstellen: Mit dem Uni-KorroCheck© können Sie den Korrosionsstatus in einem Betonbau-
werk bestimmen. So erkennen Sie schon früh erste Anzeichen von Korrosion der betroffenen Pumpwerke 
oder Schächte, um rechtzeitig gegenzusteuern und teure Sanierungen zu vermeiden.  
 
Die Handhabung ist denkbar einfach: In zwei Teststufen verwenden Sie Indikatoren, die direkt an die Beton-
schachtwand gesprüht werden. Die unmittelbar danach einsetzende Farbveränderung zeigt Ihnen eindeutig 
den aktuellen vorhandenen pH-Wert. Mit diesem Indikator haben Sie einen zuverlässigen Hinweis auf den 
Grad der Gefährdung: Je niedriger der pH-Wert - desto stärker die Korrosion.  
 

Fragen Sie uns, wir informieren Sie gern ausführlich zum Uni-KorroCheck©. 

Als innovatives Unternehmen beschäftigen wir uns mit der Entwicklung neuer 
Ideen, Produkte und Lösungen. Heute stellen wir Ihnen drei Neuheiten vor:  
 
Der qualitativ hochwertige Unitechnics Schmutzfang aus PE-HD und Edelstahl 
widersteht auch stark aggressiven Kanalatmosphären und erfüllt zusätzlich die-
selben Anforderungen wie gängige verzinkte Schmutzfänger.  

  
 

Unitechnics Produktneuheit - der Uni-KorroCheck© 

Stufe 2. Test 
auf pH-Wert < 3  

Teststufe 2:  
ROT-Färbung 
d.h. pH-Wert < 3 

FAZIT: Es ist mit sehr starker biogener Korrosion im Schacht zu rechnen. 

Teststufe 1: 
GELB-Färbung  
d.h. pH-Wert < 5 

Stufe 1: Test  
auf pH-Wert < 5 

Unitechnics Produktneuheit - der Unitechnics Schmutzfang aus PE-HD 

Unitechnics Produktneuheit - der FRK-3-S  

Der FRK-3-S ist eine Sonderausführung des FRK-3 zur Vermeidung von Ober-
flächenwasser, das über die Lüftungsöffnungen in Kanalschächte eintreten 
kann.  
 
Der extrem große Sedimentstapelraum des FRK-3-S fasst bis zu 7,0 l und ist 
damit besonders für extreme Einbaulagen geeignet, z. B. unbefestigte Wege. 



Nach einem Starkregenereignis 
steht Wasser auf den Straßen 
und fließt über die Lüftungsöff-
nungen von Schachtdeckeln in 
Schächte ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einem Wasserstand von nur 
10 mm sind es mehr als 17 m³/h, 
die einfließen können und zum 
Überstau des Kanalnetzes füh-
ren. 
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Zu vielen unserer Engineering-Lösungen und Produkte haben wir Videos auf unserer Internetseite einge-
stellt. Sie können diese nun auch direkt von unserem neuen YouTube-Kanal aufrufen:  
 
http://www.youtube.com/user/kjilgunitechnics?feature=results_main  

Das FRK-3 mit Schmutzfang SF-
3 wird eingesetzt, um den 
Schacht vor dem Eintritt von 
Oberflächenwasser zu schützen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei einem Starkregenereignis 
hebt sich eine Schwimmplatte im 
Innern des FRK-3, der Schacht 
wird verschlossen und kein Was-
ser dringt in den Schacht ein. 
 

Fachwissen  | Funktionsweise von Wasserverschlüssen 

Nach dem Regenereignis muss 
der „Verschluss wieder geöffnet 
werden“, da der Schacht sonst 
nicht belüftet wird. Dies erfolgt 
selbsttätig über das patentierte 
Abtropfsystem des FRK-3. Das 
im Innern aufgestaute Wasser 
wird in einem dünnen Strahl ab-
gegeben, der Schwimmer senkt 
sich, und der Schacht kann über 
die Lüftungsöffnungen wieder 
belüftet werden.  

 

 

Anlagenschutz 
 

Kostenersparnis 
 
zuverlässig bei: 
Starkregen, Hochwasser 
oder Schmelzwasser 

Neues auf www.unitechnics.de | YouTube-Kanal 

http://www.youtube.com/watch?v=7GOcCGIlUiE
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Unser Service für Sie 

Was ist eigentlich ... ? 

„Kunden beklagen zu dieser Jah-
reszeit, dass Regenwasserrück-
halt-Systeme stärkeren Belastun-
gen ausgesetzt sind“ weiß Wolf-
gang Tennes, Fertigungsleiter 
bei Unitechnics.  
 
Das hat unter Umständen mit 
möglichem Sedimenteintrag  zu 
tun. Eine weitere Ursache sind 
Herbststürme, die Laub und Teile 
von Zweigen in Kanalsysteme 
spülen. Diese führen oftmals zu 

Die bakterielle Zersetzung von 
Sulfat in Sulfid ist in Abwasser-
systemen von besonderer Be-
deutung, da durch die Entste-
hung von Sulfiden – vor allem 
der Sulfid-Form Schwefelwasser-
stoff – Probleme vorprogram-
miert sind: Schwefelwasserstoff 
ist ein giftiges, die Gesundheit 
gefährdendes Gas, das darüber 
hinaus übel riecht und starke 
Geruchsbelästigungen verur-
sacht. Betriebspersonal und An-
wohner bedürfen hier besonde-
ren Schutzes. Schlechte Gerü-
che, die von Passanten und An-
wohnern wahrgenommen wer-
den, sind das eine Problem.  
 
Als kritisch einzustufen ist ein 
Vorgang, der sich im Schacht 

selbst abspielt: Wenn Sulfide 
entstehen, gast Schwefelwasser-
stoff in die Luft des Abwasserfüh-
renden Raumes aus. Sogenann-
te Thiobazillen stoffwechseln den 
aufoxidierten Schwefel und 
scheiden Schwefelsäure aus. 
Das führt unweigerlich zu bioge-
ner Schwefelsäurekorrosion, die 
bauliche Anlagen und technische 
Einrichtungen in ihrem Bestand 
gefährdet. 
 
Einflussfaktoren: 
Ausprägung der anaeroben 
Sielhaut (unterhalb des Abwas-
serspiegels in Kanalanlagen und 
Becken oder in Druckleitungen 
vollflächig). Bei steigender Ab-
wassertemperatur kommt es zu 
vermehrter Sulfidbildung. Trans-
portgeschwindigkeit sowie 
Wandschubspannung sind Fak-
toren der Fließgeschwindigkeit, 
die sich unterschiedlich auf das 
Mitführen ungelöster Abwasser-
inhaltsstoffe, das Mitreißen und 
den Abtransport der Sielhaut 
auswirken. Bei einem ph-Wert 
von 7 bis 8 liegt der optimale 
Bereich für die Aktivitäten der 
Desulfurikanten. Zu berücksichti-
gen ist auch der ph-Wert auf der 
Oberfläche der Bauteile.  
 
Für weitere Fachinformationen 
schauen Sie einfach in unseren 
nächsten Newsletter oder kon-
taktieren Sie uns per mail: in-
fo@unitechnics.de. 

In dieser Rubrik erwarten Sie 
fachliche Ausführungen zu spe-
ziellen Begriffen, Zusammenhän-
gen oder Fragestellungen, die 
Sie aus Ihrer täglichen Arbeit 
kennen oder die Sie dafür viel-
leicht interessieren. Heute geht 
es um die Frage: „Was ist ei-
gentlich … Desulfurikation?“ 
                             
Desulfurikation ist Teil des 
Schwefelkreislaufs im Abwasser 
und bezeichnet die Reduktion 
von Sulfat zu Sulfid/Polysulfiden 
bzw. Schwefelwasserstoff  durch 
Bakterien und Desulfurikanten.  
Mit anderen Worten: anorgani-
sche Schwefel-Sauerstoff-Ver-
bindungen (z.B. Sulfat) bzw. Thi-
oaminosäuren werden bakteriell 
zersetzt.   

Sie müssen Herbstlaub aus 
Schächten beseitigen? 
Wir machen das für Sie! 

Funktionsbeeinträchtigungen und 
erfordern eine Wartung.  Als Her-
steller von Verschluss-Systemen 
gegen Geruch, Korrosion  und 
Oberflächenwasser wissen wir 
worauf es ankommt und unter-
stützen Ihren Personaleinsatz bei 
der Wartung und Reinigung von 
Regenwasserrückhalt-Systemen.  
Infos über Fertigungsleiter Wolf-
gang Tennes: 0385 343371-27 
oder gerne auch per mail an: 
w.tennes@unitechnics.de. 

 


