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... zum 15-jährigen 
Dienstjubiläum.
Hannes Amstutz, Abteilungsleiter 
Sanierung, gehört seit dem 1. Sep-
tember 1995 zum Notter-Team. 

... zum 15-jährigen 
Dienstjubiläum.
Hannes Amstutz, Abteilungsleiter 
Sanierung, gehört seit dem 1. Sep-
tember 1995 zum Notter-Team. 

Wir gratulieren

Neue Massstäbe in der Schachtreinigung 
mit mobiler Kläranlage

Innovative Verfahren, die ökologische 
und wirtschaftliche Vorteile bringen, 
gewinnen zunehmend an Bedeutung. 
Die ISS Notter Kanalservice AG ge-
hört zu den ersten Unternehmen in 
der Schweiz, die eine neue Generati-
on von Spezialfahrzeugen für die Ka-
nalreinigung einsetzen.

Ausgeklügelte Technologie
Auf stark befahrenen Strassen wer-
den unterschiedliche Rückstände wie 
Öl, Kies oder Reifenabrieb nach Nie-
derschlägen in den Strassenschacht 
geschwemmt. Damit dieser mit 
Schadstoffen belastete Schmutz nicht 
in das öffentliche Gewässer gelangt, 
wird im Abwasserschacht durch das 
dort eingefüllte Wasser eine Barri-
ere gebildet. Daher müssen diese 
Schächte regelmässig gereinigt wer-
den. Das neue Recyclingfahrzeug der 
ISS Notter Kanalservice AG verfügt 
über eine vollautomatische mobile 
Abwasseraufbereitungsanlage.  Die-
se saugt das Schmutzwasser und das 
Schlammmaterial aus den Strassen-

einlaufschächten und pumpt das Ge-
misch über verschiedene Filtersyste-
me in unterschiedliche Tanks, wo es 
chemisch aufbereitet wird. Danach 
wird das Wasser über ein Pumpen-
system als Rückspülwasser wieder 
den Schächten zugeführt.

Umweltschonendes Verfahren
Dadurch werden täglich bis zu 50'000 
Liter wertvolles Wasser gespart. «Bei  
der Evaluation des Fahrzeugs hielten 
wir Ausschau nach Innovationen, die 
den zukünftigen Entwicklungen im 
Gewässerschutz bereits heute Rech-
nung tragen. Ich bin überzeugt davon, 
dass dieses Recyclingverfahren über 
kurz oder lang Standard sein wird», 
erklärt Roland Brühlmann, Geschäfts-
führer der ISS Notter Kanalservice 
AG. Auch Ursina El Sammra von der 
Abteilung für Umwelt des Kantons 
Aargau begrüsst solche Innovationen: 
«Wir begrüssen die Initiative von Un-
ternehmen, die innovative Lösungen 
suchen, welche zur Reduktion der 
Umweltbelastung beitragen.»

... zum 15-jährigen 
Dienstjubiläum.
Stojan Dimoski, Sanierung, ge-
hört seit dem 1. Juni 1995 zum 
Notter-Team. 

... zum 15-jährigen 
Dienstjubiläum.
Remo Köchli, Unterhalt, gehört 
seit dem 1. Juni 1995 zum 
Notter-Team. 

... zum 15-jährigen 
Dienstjubiläum.
Remo Köchli, Unterhalt, gehört 
seit dem 1. Juni 1995 zum 
Notter-Team. 

... zum 10-jährigen 
Dienstjubiläum.
Manuele Mastria, Unterhalt, 
gehört seit dem 1. Juni 2001 
zum Notter-Team. 

... zum 5-jährigen 
Dienstjubiläum.
Michael Muth, Unterhalt, gehört 
seit dem 1. September 2006 
zum Notter-Team. 

Wir gratulieren

... zum 10-jährigen 
Dienstjubiläum.
Richard Walti, Sanierung, gehört 
seit dem 1. Oktober 2001 
zum Notter-Team. 

... zum 10-jährigen 
Dienstjubiläum.
Bruno Schneider, Sanierung, 
gehört seit dem 1. August 2001 
zum Notter-Team. 

... zum 5-jährigen 
Dienstjubiläum.
Simon Waltenspühl, Unterhalt, 
gehört seit dem 1. Oktober 
2006 zum Notter-Team. 

ISS Notter Kanalservice am Ball
Am Samstag, 13. August 2011 

fand die 24. Ausführung des 

Dorffussballturniers Boswil 

statt. 

Am Freitag ging es bereits los 

mit einem Sponsoren-Apéro 

und anschliessendem Töggeli-

turnier an einem Riesen-Tög-

gelikasten. Am frühen Sams-

tagmorgen startete dann das 

richtige Turnier, an dem auch das notterkanal.ch-Team teilnahm, 

zusammengestellt mit Spielern aus allen Bereichen unserer Firma. 

Der erste Turniertag verlief mit Höhen und Tiefen, doch schluss-

endlich konnte sich das Notter-Team als Gruppenerster für den 

zweiten Tag qualifi zieren. 

Am Sonntag führte der Höhenfl ug dann bis in den Final, welcher 

jedoch klar verloren ging. Trotz dem verlorenen Final konnte unse-

re Mannschaft stolz auf ihre erbrachten Leistungen sein und sie 

werden nächstes Jahr mit Sicherheit wieder angreifen.

Roger Karli, Lernender

Jahresrevision am 
Kernkraftwerk Leibstadt

... zum 15-jährigen 
Dienstjubiläum.
Stojan Dimoski, Sanierung, ge-
hört seit dem 1. Juni 1995 zum 
Notter-Team. 

... zum 5-jährigen 
Dienstjubiläum.
Giovanni Simoniello, Unterhalt, 
gehört seit dem 1. November 
2006 zum Notter-Team. 

Logistisch ist die Jahresrevision des Kernkraftwerks Leibstadt 
(KKL) eine grosse Herausforderung. Insgesamt rund 800 Per-
sonen arbeiten während dieser Revision im KKL. Auch die ISS 
Notter Kanalservice AG ist vor Ort und muss in einer sehr 
kurzen Frist von zwei Wochen alle Leitungen reinigen und prü-
fen. Hierzu müssen die Mitarbeitenden geschult und genügend 
Fahrzeuge eingeplant werden. Alles ist akkurat geplant und 
muss termingerecht eingehalten werden. Das heisst, das ganze 
Kühlsystem wird stillgelegt und mit einem Grossaufgebot von 
Fachkräften und Kanalreinigungsfahrzeugen gereinigt und alle 
Schächte entleert. Allein in der Kühlturmtasse fallen eine gros-
se Menge Schlamm an, welcher innert kurzer Frist abgeführt 
werden muss. Auch diverse Pumpenschächte müssen entleert 
werden. Zum Schluss der Jahresrevision gibt es ein grosses Hel-
ferfest, an welchem alle beteiligten Firmen teilnehmen dürfen.

Simon Waltenspühl 

Disponent Bereich LKW

Liebe Leserin, lieber Leser
 
Mit grossem Stolz darf ich auch in 
dieser Ausgabe Neuigkeiten präsen-
tieren. Seit einigen Wochen setzen 
wir als eine der ersten Firmen über-
haupt ein neuartiges Fahrzeug für den 
Unterhalt von Strasseneinlaufschäch-
ten ein. Durch die Kombination der 
«fahrbaren Kläranlage» mit unserer 
stationären Aufbereitungsanlage in 
Boswil können wir ein einzigartiges 
«Vollrecycling» der Inhaltsstoffe sol-
cher Schächte anbieten – ein echter 
Beitrag für den Umweltschutz.
Ebenfalls mit grosser Genugtuung 
darf ich verkünden, dass wir seit 
September auch unser neustes UV-
Sanierungssystem «Alphaliner 500» 
und «Alphaliner 1200» erfolgreich 
nach den VSA-Richtlinien  «QUIK» 
zertifi ziert haben. 
ISS Notter Kanalservice AG setzt 
sich mit Innovationen und neusten 
Technologien auch in Zukunft für den 
Umweltschutz und für fachgerechte 
Qualität ein. Wir bleiben dran.

Ihr Roland Brühlmann

Geschäftsführer

Rolitorial
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Haben Sie Fragen 
rund ums Thema 
Kanalsanierung und 
Kanalunterhalt? 
Wir beantworten sie 
gerne. 
Kontakt per E-Mail an 
notterkanal@iss.ch

Notter Kanalservice AG, die Vorteile 
des gewählten Vorgehens. «Norma-
lerweise hätte man dieses Teilstück 
von fast 260 Metern in 3 Abschnitten 
saniert und die Renovationsarbeiten 
hätten mindestens zwei Tage länger 
gedauert», fügt er hinzu. Grosse Ein-
baulängen sparen also nicht nur Zeit 
und Kosten, sondern bringen auch den 
Anwohnern einen grossen Vorteil. 

Linerlängen von 300 Metern reali-
sierbar
Die UV-Aushärteanlage der ISS Notter 
Kanalservice AG hat eine nutzbare Ka-
bellänge von 300 Metern. Bis zu dieser 
Länge ist ein Linereinbau bei optima-
len Voraussetzungen möglich. Die neue 
vollautomatische Aushärtesteuerung 
der UV-Anlage sorgt dafür, dass trotz 
des langen Kabels an der Lichterkette 
die volle Lichtintensität zur Lineraus-
härtung zur Verfügung steht. 
Die vier Mann starke Gruppe um Bau-
leiter Fabian Murmann stellte sicher, 
dass der Einzug des Alphaliners mit 
einem Gesamtgewicht von 6,4 Tonnen 
möglichst kontinuierlich und ruckfrei 
erfolgte. Der Schlauchliner wurde mit 
einem Förderband direkt aus dem 
Transportlastwagen in voller Länge in 

 Know-how Spotlight

Die ISS Notter Kanalservice AG erhielt 
im Frühsommer 2011 den Auftrag, in 
der Baselbieter Gemeinde Bottmingen 
ein vier Kilometer langes Teilstück der 
Kanalisation vom örtlichen Spital zur 
Kläranlage zu erneuern. Das Schadens-
bild zeigte undichte Muffen, Radialrisse 
und leichte Rohrdeformationen. Das 
Mandat umfasste die TV-Inspektion 
der Altrohre, Roboterarbeiten so-
wie die grabenlose Sanierung von 
700 Metern Kanal mit lichthärtenden 
GFK-Schlauchlinern. Davon wurde ein 
Teilstück von 260 Metern Länge mit 
einem Durchmesser 60cm innerhalb 
eines Arbeitstages realisiert. 
Kanalsanierungen mit lichthärtenden 
Schlauchlinern zeichnen sich durch 
schnelle Einbauzeiten sowie eine ge-
ringe Beeinträchtigung für Verkehr und 
Anwohner aus. In Bottmingen wurde 
nun bewiesen, dass auch grosse Li-
nerlängen effi zient eingesetzt werden 
können. «Dank der kontrollierten und 
effi zienten Lichtaushärtung des vor-
konfektionierten Liners können die 
notwendigen Nacharbeiten gleichen-
tags miteinbezogen werden. Somit 
blockieren die Fahrzeuge die Strasse 
nur für kurze Zeit», beschreibt Roland 
Brühlmann, Geschäftsführer von ISS 

Rekordverdächtige Kanalrenovierung in BottmingenKleine Ursache, grosse Folgen

Kürzlich wurde unser Monteur zu ei-
ner WC-Entstopfung aufgeboten. Beim 
Reinigungsvorgang stellte er fest, dass 
das Problem nicht in der Parterre-Woh-
nungsleitung zu suchen war, sondern im 
Fallstrang. Zur genauen Abklärung setzte 
er seine kleine Koffer-TV-Anlage ein und 
stellte zu seiner Überraschung massive 
und sehr harte Kalkablagerungen fest, 
welche durch eine undichte WC-Spülung 
im 2. OG verursacht wurden. Ihm war 
sofort klar, dass er hier die Verstopfung 
nur provisorisch lösen konnte und die 
Restreinigung anhand seiner Fotos mit 
dem Bereichsleiter und dem Mehrfa-

milienhausbesitzer besprochen werden 
musste.
Die Hauptschwierigkeit für die Not-
ter-Profi s war die Suche nach dem 
Fallstrang-Zugang, da die bogenreiche 
Leitung weder vom Estrich her noch 
von einer Wohnung bearbeitet werden 
konnte. Es blieb nichts anderes übrig, 
als die Leitung im Keller zu öffnen und 
von unten mit Spezialwerkzeugen, viel 
Know-how und Engagement Stück für 
Stück vom Kalk zu befreien. 
Glücklich und voller Stolz konnten 
unsere Monteure Graf, Stojkovski und 
Steiner den Auftrag erfolgreich ab-

Kanalisation mit Badezimmerfl air

Die Sammelleitung des Abwasser-
zweckverbandes CDALED (Consorzio 
Depurazione Acque Lugano e Dintorni) 
war auf der ganzen Länge beschädigt. 
Aufgrund des Granitgesteins der um-
liegenden Berge hatte das Geschiebe 
im Abwasser einen hohen Quarzanteil, 
welcher den vor ca. 35 Jahren verleg-
ten Eternitrohren stark zusetzte und im 
Sohlenbereich zerschnitt. Durch diese 
undichten Stellen konnte Abwasser ins 

Erdreich und auch Grund- und Hang-
wasser in die Kanalisation dringen. Bei-
des ein nicht tragbarer Zustand, der den 
Umweltschutzgesetzen nicht entsprach.
Gemäss EMPA-Tests ist das PE-Rohr das 
einzige Material, das dem Quarzsand wi-
dersteht. Aus diesem Grund wurde die 
Sanierung mit dem PEHD-Kurzrohrreli-
ning durchgeführt. In drei Etappen wer-
den so seit 2009 insgesamt 4730 Meter 
Abwasserleitungen saniert, nächsten 
Frühling wird der letzte Abschnitt ab-
geschlossen sein. Diese Sanierung kann 
einem unterirdischen Neubau des Ab-
wasserkanals gleichgestellt werden. Die 
Sanierungsarbeiten erfolgen über die 
bestehenden Kontrollschächte, es sind 
somit keine aufwändigen Grabarbeiten 
notwendig. Durch die Umleitung des 
anfallenden Abwassers mit dem mobi-
len Vakuumpumpensystem können die 
Arbeiten zudem ohne Störung der be-
stehenden Infrastruktur vorgenommen 
werden.

Im Zuge mit der Leitungssanierung wur-
de bei allen Kontrollschächten die gesam-
te Durchlaufrinne mit Steinzeugplatten 
neu erstellt. Diese einzigen von aussen 
sichtbaren Arbeiten, ausgeführt von un-
serem Spezialisten Markus Hügi, dienen 
als Visitenkarte einer fachlich sauberen 
und optimalen Sanierung. Man wähnt sich 
eher in einem Badezimmer denn in ei-
nem Kanalisationsschacht. Auch die Bau-
herrenvertretung zeigte sich begeistert: 
«Was soll ich dazu noch sagen – einfach 
perfekt!» Ein herzliches Dankeschön an 
alle Mitarbeiter, unsere «4-Tage-Tessiner», 
welche diese Sanierung ausgeführt haben 
und noch ausführen werden.

Guido Bellabarba 

Bereichsleiter für Tessiner Baustellen

Vor und nach der Sanierung

schliessen. Der Besitzer ist heilfroh, 
dass er den Fallstrang nicht ersetzen 
musste und hofft, dass ihm seine Mie-
ter eine allfällige undichte WC-Spülung 
viel früher melden.

Guido Brunner

Abteilungsleiter Unterhalt

den Kanal eingezogen. Neben der stan-
dardmässig eingebrachten Prelinerfolie 
(Einzugsschutzfolie) wurde biologisch 
abbaubares Weissöl eingesetzt, um die 
Gleitfähigkeit des Schlauchliners zu 
verbessern. 
Anschliessend wurde der Liner mit 
Luft aufgedrückt und kalibriert, bevor 
die Lichterkette zur Aushärtung ein-
geführt werden konnte. Mit einer Aus-
härteleistung von neunmal 1’000 Watt 
dauerte der Aushärtevorgang rund 5 
Stunden. Die Sanierung des gesamten 
Abschnitts konnte noch am gleichen 
Tag um ca. 22 Uhr abgeschlossen wer-
den.

Fabian Murmann

Bereichsleiter Gross-Liner


