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Anzahl der Düseneinsätze 
und Größen/

Nombre de gicleurs et  
taille  (mm)

11 x 2,2

7 x 3,0

7 x 3,0

6 x 3,0

4 x 3,5

Druck an der Düse/
Pression au niveau  

de la buse 
(bar / PSI)

60 / 870

60 / 870

60 / 870

60 / 870

60 / 870

Wasserverbrauch Insgesamt/
Consommation totale d’eau

(Liter / litre / US Gallon)

51 750 / 13 654 

21 000 /  5 541 

16 500 / 4 354

7 800 / 2 058 

 6 240 / 1 646 

Dieselkosten 
im Jahr* /

Coût du diesel 
par an*

42 760 €

14 880  € 

7 440 € 

3 720 € 

3 720 €

Dieselverbrauch
Liter je Arbeitsgang)/ 

Consommation de diesel
(litre/projet)

150

52

26

13

13

Zeitbedarf /
Temps nécessaire /

(minutes)

345

120

60

30

30

Es wurden verschiedene Düsen eingesetzt um das Rohr zu reinigen. Alle 
Düsen wurden auf den selben Schlitten geschraubt und mit der gleichen 
Pumpe mit Wasser und Druck versorgt.
In der Tabelle können Sie dann den Zeitbedarf, Wasserverbrauch und 
Dieselverbrauch ablesen. 

*) Dieselkosten pro Jahr bei einer vergleichbaren täglichen Arbeit (220 Werktage im Jahr).

a canalisation 
dans des conditions identiques (même pression dans la buse, même charge de 
débris dans la canalisation, etc.). 
Le tableau montre le temps nécessaire pour que chaque buse nettoie complète-
ment la canalisation ainsi que la consommation totale d’eau et de diesel.

Klassifizierung 
/ Niveau

1

2

3

4

4

Durchfluss  /
Débit dans la buse
(l/min / US GPM)

150 / 40

175 / 46

275 / 73

260  / 67

208 / 55
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ERLÄUTERUNG DER KLASSIFIZIERUNG
-

KLASSE 4:
Klasse 4 Kanalreinigungsdüsen verfügen über ein hochentwickeltes Was-

Die Düseneinsätze lassen sich austauschen und auf verschiedene Rohr- und 
Kanalgrößen einstellen. Im Vergleich zu Klasse 3 Reinigungsdüsen sind Klasse 

eitszeit. Dies 
wirkt sich ebenfalls auf die Dieselkosten aus, sowie auf die Umwelt. 

KLASSE 3:
Diese Düsen verfügen über ein einfaches aber zuverlässiges Wasserführungssys-
tem. Düseneinsätze können ausgetauscht werden und auf verschieden große 
Rohre, Kanäle und Pumpenleistung eingestellt werden. Im direkten Vergleich 

Hinsicht. 

KLASSE 2:
Diese Kanalreinigungsdüsen verfügen über kein Wasserumlenksystem verfügen 
jedoch über austauschbare Düseneinsätze und können auf verschiedene 
Rohr und Kanalgrößen eingestellt werden. Auch die Pumpenleistungen sowie 
Schlauchlängen können berücksichtigt werden. 

KLASSE 1:
Einfache und unkomplizierte Kanalreinigungsdüsen, sie verfügen über keine 
Wasserführung und haben keine austauschbares Einsätze, sondern verfügen 
nur über Bohrungen im Düsenkörper. Diese Düsen sind auf eine bestimmte 
Drücke und Liter Leistung voreingestellt.

DESCRIPTION DE LA CLASSIFICATION
oyage, nous 

NIVEAU 4:
Les buses de nettoyage de canalisation de niveau 4 (orage, égout) comportent 
un système de conduction de l’eau avancé (souvent breveté) et sont équipées 

capacités de pompage. Les buses de niveau 4 sont deux fois plus
celles de niveau 3 en termes de consommation d’eau totale et de temps. 

l’impact sur 
l’environnement. 

NIVEAU 3:
Les buses de nettoyage de canalisation de niveau 3 (orage, égout) compor-
tent des systèmes de conduction de l’eau avancés (souvent brevetés) et sont 

facile aux 
ux fois plus 

NIVEAU 2:
Les buses de nettoyage de canalisation de niveau 2 (orage, égout) ne  
comportent pas de systèmes de conduction de l’eau avancés mais elles sont 

facile aux 

NIVEAU 1:
Les buses de nettoyage de canalisation de niveau 1 (orage, égout) ne  
comportent pas de systèmes de conduction de l’eau avancés et sont équipées 

Anhand der Tabelle können Sie die Ergebnisse aus einem Versuchsaufsbau 
aus Schweden ablesen. (Aufbau des Versuchs, 80 m Betonrohr mit einem 
Durchmesser von 225mm gefüllt mit 400 kg Sand, Splitt, Kies und Geröll) 
Es wurden verschiedene Düsen eingesetzt um das Rohr zu reinigen. Alle 
Düsen wurden auf den selben Schlitten geschraubt und mit der gleichen 
Pumpe mit Wasser und Druck versorgt.
In der Tabelle können Sie dann den Zeitbedarf, Wasserverbrauch und 
Dieselverbrauch ablesen. 

dans lequel une canalisation de 225 mm  (9″) installée au-dessus du sol, d’une 
longueur de 80 mètres, a été rempli de 400 kg de sable, de gravier et de pierres. 

a canalisation 
dans des conditions identiques (même pression dans la buse, même charge de 
débris dans la canalisation, etc.). 
Le tableau montre le temps nécessaire pour que chaque buse nettoie complète-
ment la canalisation ainsi que la consommation totale d’eau et de diesel.

OPTIMIEREN SIE IHRE INVESTITION     OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT


