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Vor Umbau oder Sanierung eines Hauses empfiehlt der Fachmann einen „Haus-Check“ für die gesamte Abwasseranlage, um sich nach der Renovierung 
böse und teure Überraschungen zu ersparen. FOTO: BY-STUDIO - STOCK.ADOBE.COM

Wohnhaus nach Sanierung und Umbau 
– aber was ist im Untergrund los?
Sie haben ein Haus gekauft oder geerbt? Oder das Einfamilienhaus mit Garten komplett umgebaut 
und renoviert?  

Ein Traum wird wahr – Objekt perfekt, Bud-
get geplant und verbaut. Die Handwerker sind 
schon fertig, Innen und Außen alles neu und 
schön, Bäder und Küche perfekt, die Außen-
anlagen in den letzten Zügen. Die Eigentümer/
Mieter ziehen bereits ein. Und jetzt beginnen 
oft erst die Probleme: Die Abwasserleitungen 

sind mindestens so alt wie das Haus, meist  wird 
nicht daran gedacht. Das alte Haus war die letz-
ten Jahre kaum bewohnt und das Rohrsystem 
erwacht aus dem „Dornröschenschlaf“. Auch 
die Handwerker haben das Abwassersystem  in 
der Bauphase genutzt und im Garten wurzelt 
der schöne alte Baumbestand unerkannt direkt 

in das Abwasserrohr hinein. Aber keiner weiß , 
wo die Leitung liegt – Verlegepläne gab es früher 
dafür nicht.
Im frisch und teuer sanierten und trockengeleg-
ten Keller steigt die Feuchtigkeit Monate später 
ganz langsam durch falsch verlegte Regenrohre 
mit der Zeit ins Mauerwerk. 

Fehlende Scherbe  bei alter Abwasserleitung aus Ton Verstopfungsursache: Ablagerungen im Fallrohr
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Wurzeleinwuchs in der Abwasser-Grundleitung

Typische Schadensbilder an Hausabwasserleitungen, festgestellt bei Kamera befahrungen:
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„Die Bewohner bekommen in den frisch reno-
vierten Bädern erste Abfl ussprobleme und wir 
von Klauenberg GmbH Rohr- und Kanalservice 
werden gerufen. Mit unserem Hightec-Kame-
rasystem untersuchen wir die Abwasserlei-
tungen zwischen Haus und Kanal. Diagnose: 
Wurzeleinwuchs, undichte Leitungen und im 
Haus: ein desolates Abwassersystem. 
Bei einer von den Kommunen zukünftig statt-
fi ndenden Dichtheitsprüfung würde die alte 
Abwasseranlage durchfallen und dürfte so 
nicht mehr betrieben werden.“ 

Deshalb besser vor Baubeginn 
präventiv handeln!
Mit einer Kamerabefahrung der Abwasser-
anlage und einem umfangreichen Check des 
Abwassersystems durch unsere Experten kön-
nen Sie diese Probleme im Vorfeld angehen.  
Expertenrat: „Erkundigen Sie sich danach, wie 
sind Abwasserleitungen verlegt und wie wird 
z.B. Regenwasser vom Grundstück geleitet?“ 
Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Rohr- 
und Kanalservice mit der Inspektion und Rei-
nigung der Abwasseranlage bereits vor den 
Renovierungsarbeiten und lassen Sie den 
Zustand und die Lage der Leitungen mittels 
Kamerauntersuchung dokumentieren.
Wichtig ist, dass alle Maßnahmen individuell 
abgestimmt werden und Sie durch den Fach-
mann in 360 Grad-Sicht beraten werden. Alte 
Leitungen müssen nicht immer komplett 
erneuert werden, es gibt je nach Zustand  ver-
schiedene und teils kostengünstigere Lösun-
gen. Wichtig ist: Diese können nur individuell 
und direkt vor Ort festgestellt werden.
„Gern geben wir Ihnen die besten Ratschläge für 
eine fachgerechte Sanierung oder Neubau von 
Abwasseranlagen. Unsere Mitarbeiter beraten 
Sie vor Ort und individuell nach den jeweiligen 
Bedürfnissen. Am besten Sie vereinbaren einen 
kostenfreien Beratungstermin.“  W

Web-Wegweiser  ist-dein-rohr-frei.de 
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„Das Abwassersystem 
ist das Anlagevermögen 
eines Hauses“

Marc Klauenberg  / Geschäftsführer 
Klauenberg GmbH

https://www.ist-dein-rohr-frei.de/

