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Stadtwerke Hersbruck lassen das gesamte Abwasserkanalnetz im 

Stadtgebiet mittels TV-Befahrung überprüfen. 

 

Abwasserkanäle gehören zu den großen Anlagewerten von Städten und Gemein-

den bzw. deren Stadt- und Gemeindewerken und sind wichtige Infrastrukturen 

der kommunalen Daseinsvorsorge. Dieses Vermögen auch für die Zukunft funk-

tionsfähig zu erhalten, wird zunehmend zur Herausforderung. Gerade weil das 

Kanalnetz unsichtbar unter der Erde liegt, ist eine vorbeugende Wartung und 

Instandsetzung mit umfangreichen Vorabreiten verbunden. Mit moderner Kame-

ratechnik wird aktuell die Einsicht in das Abwasserkanalsystem ermöglicht. 

 

In vielen Fällen ist eine Kamera-Befahrung die einzige Möglichkeit, um kleine, kaum 

sichtbare Schäden an der Abwasserleitung festzustellen. Risse, Ablagerungen und 

Wurzeleinwuchs sind nur einige der Ursachen für Schadensereignisse, die durch die 

TV-Befahrung entdeckt werden können.  

 

Die Stadtwerke Hersbruck haben bereits im Jahr 2020 und in Abstimmung mit der 

Stadt Hersbruck beschlossen, über das gesamte Stadtgebiet Hersbruck mittels mo-

derner Kameratechnik ein Gesamtbild des baulichen Zustands des Kanalnetzes zu 

erstellen. Hierzu wurde das Netzgebiet in 10 Sektoren unterteilt, die nach und nach in 

den nächsten Jahren TV-befahren werden. Im Rahmen einer öffentlichen Ausschrei-

bung hat das Pegnitzer Unternehmen Grellner und dessen Dienstleister (Fa. Ernst) 

den Zuschlag für die ersten beiden Sektoren erhalten. In Teilen von Altensittenbach 

und im Altstadtbereich sind seit Anfang März 2021 markante Spül- und Kamerafahr-

zeuge unterwegs.  

 

Zunächst werden die zu befahrenden Abwasserkanäle im Hochdruckspülverfahren ge-

reinigt und anschließend erfolgt die Kamera-Befahrung der Rohrleitungen. Nach Ab-

schluss der Befahrung werden die erfassten Daten durch ein sachkundiges Ingenieur-

büro ausgewertet und eine Schadensklassifizierung der Netzbereiche erstellt. Dies ist 
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wiederum die Grundlage für einen Sanierungsplan, der nach Dringlichkeit für einzelne 

Teilprojekte konkrete Zeit- und Maßnahmenpläne enthält.  

Ziel ist es, dass auf diese Weise bis Ende 2024 ein mittel- und langfristiger Sanierungs- 

und Erneuerungsplan für das gesamte Abwassernetz in Hersbruck entsteht. Darauf 

aufbauend ist schließlich ein Umsetzungs- und Finanzierungskonzept zu entwickeln, 

da die Abwasserbeseitigung als kostendeckende Einrichtung zu betreiben ist und über 

Gebühren und (Ergänzungs-)Beiträge refinanziert wird.  

 

Für weitere Informationen und Details rund um das Thema Abwasserentsorgung steht 

Ihnen der verantwortliche Leiter des Bereichs Abwasser-Ableitung bei den Stadtwer-

ken Hersbruck, Herr Heiko Peschke mit der Mailadresse Heiko.Peschke@stadtwerke-

hersbruck.de gerne zur Verfügung.  
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