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ihr spezialist 
bei Kanalproblemen
rohrmax®  ist marktführer im Bereich rohrreinigung und rohrsanierung. mehr als 
280 mitarbeiter mit über 180 fahrzeugen sind 24 stunden – 365 tage im Jahr 
für sie im einsatz.

Seit 1980 für Sie unterwegs
seit über 3 Jahrzehnten lösen wir Kanalprobleme zur vollsten Zufriedenheit unserer 
Kunden. unsere kompetenten mitarbeiter werden laufend geschult und unsere modernen 
fahrzeuge sind mit aufbauten und geräten am letzten stand der technik ausgestattet. 
das gibt uns die möglichkeit, ihre aufträge rasch, sauber und kosteneffizient zu erledi-
gen. unser unternehmen setzt mit seinen hohen Qualitätsstandards maßstäbe im Bereich 
Kanalreinigung und Kanalsanierung.

Ein Außendienst, der keine Fragen offen lässt
rohrmax®  verfügt über einen stab von Kundendienstmitarbeitern, die sie bei allen
Kanalproblemen beraten und ihnen maßgeschneiderte lösungen anbieten können.
terminvereinbarung unter 0820 320 330
.
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Bohren
hartnäckig verlegte leitungen lassen sich nur durch den 
einsatz spezieller geräte und dem nötigen Know-how öff-
nen. Bei rohrmax®  kommen in diesen fällen elektrome-
chanische federn zum einsatz. Wo andere anstehen, boh-
ren wir uns durch. 

Spülen

Viele rückstände in leitungen lassen sich durch spülen 
entfernen. unsere fahrzeuge sind mit spezialaufbauten 
zum kombinierten spülen und saugen ausgestattet. spezi-
ell geschulte mitarbeiter können mit diesem rüstzeug abla-
gerungen, Verstopfungen aber auch geruchsbelästigungen 
schnell und wirkungsvoll beseitigen. 

Saugen

rollsplitt, straßenschmutz, erde, sand, herbstlaub, äste und 
jede menge andere Verunreinigungen landen, besonders 
nach unwettern und während der schneeschmelze, in si-
ckerschächten, rigolen, rohren und Kanälen. dort blockie-
ren sie den abfluss und müssen, um Überschwemmungen 
und damit größere schäden zu vermeiden, entfernt werden. 
rohrmax®  hat für jede form der Verunreinigung eine um-
weltbewusste, nachhaltige und vor allem kosteneffiziente 
lösung.

RohrMax®  ist überall zu Hause

Von der u-Bahnstation bis zum Bad im 5-sterne hotel.
unser speziell geschultes Personal findet sich in jeder um-
gebung zurecht. nach abschluss unseres einsatzes besei-
tigen wir alle spuren unserer arbeit und hinterlassen einen 
sauberen einsatzort. schnelle und saubere lösungen sind 
ein garant für hohe Kundenzufriedenheit. und die steht bei 
rohrmax®  an vorderster stelle. 

Kombinierter saug-, spülwagen 
im kommunalen einsatz

Verstopfungsbehebung 
im Wohnbereich

garagenfahrzeug für 
einfahrtshöhen unter zwei meter

Leistungsübersicht 

reinigung aller abwasserrohre bis zur Kanalisation

reinigung aller abläufe, egal ob dach, Bad oder Küche

reinigung von Bodenabläufen wie z.B. in Waschküchen

spülen von sammel- und hausgrundleitungen

reinigung von sickerschächten und rigolen

entfernen von Kalk- und Betonablagerungen

neubauspülungen

RohrMax®  Tipp

eine Verstopfung entsteht oft über einen längeren Zeit-
raum. man sollte erste anzeichen wie gerüche und ein 
auffälliges glucksen in der leitung nicht übergehen.

eine rechtzeitige rohr- oder Kanalreinigung hilft, unange-
nehme folgeschäden zu vermeiden.

Vereinbaren sie einen termin!

fallstrangreinigung 
über dachentlüftungen
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Kommunen industrie gewerbe freizeitbetriebe landwirtschaft haushalte hotel restaurant

rohr- und
Kanalreinigung

Ihr Spezialist bei Kanalproblemen

Für jeden Einsatz das richtige Fahrzeug

sie suchen ein fahrzeug für geringe ein-
fahrtshöhe. unsere garagenfahrzeuge mit 
ihren spezialaufbauten passen in fast jede 
einfahrt und reinigen dort sammelschächte, 
hebeanlagen, Verdunstungsschächte und 
auffangbehälter.



der rohrmax®  saugbagger

der saugbagger

Eckdaten Saugbagger

fassungsvermögen: 12.000 liter luftvolumen

tank: 45° kippbarer Zylindertank

saugleistung: 18.000 m3/h

entleerung durch Kippen in absetzmulden

Verblasen von unterschiedlichsten materialien bis zu ei-
ner höhe von 60m

Anwendungsgebiete

Zementwerke

stahlwerke

Kraftwerke

gießereien

raffinerien

chemische und Petrochemische Werke

Papierfabriken

straßenerhaltung

schiffswerften

getreidelager

deponien

Wohnhausanlagen

rohrmax®  hat für jeden einsatzbereich das 
richtige fahrzeug. sie benötigen un über-
troffene leistung? der saug bagger mit einer 
saugleistung von 18.000 m3/h beseitigt 
schotter, Kies, sand und schlamm. sein bis 
zu 10“ saugarm (250 mm durch messer) 
kann 300° rotieren.
ausgestattet mit einer Verblaseinrichtung 
trans portiert er trockene materialien bis in 
eine höhe von 60 metern.

da der Zylindertank gehoben und 45° gekippt 
werden kann, ist die entleerung in absetzmulden 
problemlos möglich. unser saugbagger verfügt 
über ein drehrohr mit dessen hilfe Künetten 
(z.B. bei haus anschlüssen, etc.) gegraben 
werden können. der Vorteil gegenüber 
herkömmlichen grabungs arbeiten liegt darin, 
dass die gefahr der Beschädigung von 
leitungen (gas-, stromleitungen, etc.) und 
rohren auf ein minimum reduziert wird.
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Kanal-tV

Zeichenerklärung:

= Schachtnummer

Schadensbeschreibung:Schachtmaße:
01., Max Mustermann Gasse 1

= Schacht / Einlauf= Fotonummer

= Regenwasser

= Drainage / Lüftung

= nicht untersucht 

= Nässeschäden

= Schadstelle

= Schmutz- / Mischwasser

= Erweiterung/Reduzierung 

= Materialwechsel

150

200

= Regensinkkasten
= Dachwasserablauf

RSK
DWA

= Bodenablauf
= Fallleitung

BA
FL

= RegenleitungRL

= KanalsohleKS
= PutzstückPST
= Scheiteleinlauf
oder Aufstandsbogen

= Senkung

1020 Wien, Obere Donaustraße 37
4030 Linz, Franzosenhausweg 50
8051 Graz, Wiener Straße 338
9500 Villach, Udinestraße 21

= Haltungsnummer

01.01.2016 - SB Frau Muster

MM2016 - TV Herr Max

Muffe stark versetzt,
geöffnet bei 21,20 M

Haltung 1

Schachtmaße   : 40x60 cm
Schachtsohle   : 70 cm
Rohr                  : 150 mm

1 1

1

Rohrreinigungs- und Kanalsanierungsges.m.b.HSkizze nicht maßstabsgetreu!

Öffentlich

Kellerabteil Kellerabteil

KellerabteilKellerabteil

Säule Säule

Stiegenhaus

Wäscheplatz

53

Balkon

Vorgarten

Balkon

Vorgarten

Balkon

Vorgarten

Balkon

Parkplätze

55

Fahrräder

Gehweg

Vorgarten

M U S T E R M A N N   G A S S E  

Einlauf von rechts

Einlauf von links

Querschnittsreduzierung, durch 
Guss-Fertigbauteil von Bodenablauf 1

TV-Ende, Einmündung in die HGL

Einlauf von rechts

TV-Ende, Einmündung in die SL

Putzstück 1
DN 100 mm

Putzstück 2
DN 100 mm

Bodenablauf 1
15x15 cm
RS 8 cm
DN 50 mm
Zustand: desolat

Putzstück 1Putzstück 2

Bodenablauf 1

DWA
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Seitenansicht:

Putzstück 2 Putzstück 1

Seitenansicht:

Beobachtung:

RRRR

Haltung 1+2

Haltung 5+6

Haltung 3Haltung 4

Haltung 4 Haltung 1

Schachtmaße   : 73x73 cm
Kanalsohle       : 54 cm
Rohr ø               : 200 mm
Zustand             : desolat

Schachtmaße   : 73x73 cm
Kanalsohle       : 63 cm
Rohr ø               : 200 mm
Zustand             : desolat

Schachtmaße   : 89x89/60x60/85x100 cm
Kanalsohle       : 21 cm
Rohr ø               : 200 mm
Zustand             : desolat

Riss radial bei 12 Uhr bis 12 Uhr, in der
Querschnittsreduzierung bei 1,77 M

Scherbenbruch bei 11 Uhr bis
3 Uhr, an der Muffe bei 1,91 M

Muffe, stark geöffnet, ausgebrochen, 
Schotter und Erdreich sichtbar bei 4,03 M

Schotterbefall im 
Kanal bei 3,06 M

Muffe, leicht versetzt
bei 1,37 M

Muffe, stark versetzt, 
geöffnet bei 3,03 M

Muffe, stark versetzt, 
geöffnet bei 3,95 M

Muffe, stark versetzt, 
geöffnet bei 0,89 M

Muffe, stark versetzt, 
geöffnet bei 1,80 M

Muffe, stark versetzt
bei 3,29 M

Muffe, stark versetzt
bei 1,10 M

Muffe, stark versetzt
bei 8,05 M

Muffe, stark versetzt
bei 2,22 M

Muffe, stark versetzt
bei 5,68 M

Muffe, stark versetzt
bei 10,35 M

Muffe, stark versetzt
bei 4,31 M

Muffe, stark versetzt
bei 5,49 M

Muffe, stark versetzt
bei 7,09 M

Muffe, stark versetzt
bei 9,33 M

Muffe, stark versetzt, 
geöffnet bei 7,31 M

Muffe, stark versetzt, 
geöffnet bei 9,53 M

Wasserstand wegen ungleichmäßigem 
Schachtniveau bei 10,62 M

Scherbenbruch, an der Muffe 
im Bogen links bei 7,08 M

Muffe, bzw. Rohrverbindung stark ausgebrochen, 
Schotter und Erdreich sichtbar bei 10,82 M

Materialwechsel nicht fachgerecht, 
, bei 10,99 M

STZG -
Drainage-Flex-Rohr

Wurzeleinwuchs bei 4 Uhr bis 8 Uhr, 
Großteil wurde bereits entfernt bei 7,84 M

Riss radial bei 12 Uhr bis 12 Uhr, in der
Querschnittsreduzierung bei 0,99 M

Materialwechsel nicht fachgerecht, 
 bei 4,04 M

STZG -
Faserzement oder Beton

PVC - Steinzeug
bei 0,34 M

PVC - Steinzeug
bei 0,25 M
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 RohrMax Rohrreinigungsges.m.b.H.

 Obere Donaustraße 37

 1020 Wien

Tel. Nr.: 01 / 330 4000

Fax Nr. : 01 / 330 53 33

E-Mail : info@rohrmax.at

 

Kanalfernsehprotokoll
Datum : Auftrag Nr. Wetter : TV-Monteur : Haltungsname : -:

Anwesend : Reinigungsmonteur: Kamera : Fahrzeug: Gereinigt : Haltungslänge:

Strasse : Stiege: von:

Top: Zustand:

Umgebung: -: bis:

Ort: -: Zustand:

Untersuchungsgrund : -:

Kanalart : -:

Material -:

-: -:

Bemerkung :

14.03.2014 14006668 Schön, trocken Hr. 3  

 Hr. Ritec-Schwenk L 213 IW ja 0,68 m

Max Mustermann Gasse 1

Keller

1010 Wien

S 1

desolat

Aufstandsbogen 1

Zustands- und Verlaufskontrolle

Schmutzwasser

Steinzeug

Position Beobachtung Foto

MM201400   //   Seite: 18

0,00 TV-Anfang S 1 

0,01 Umgebungsfoto 

0,49 Einlauf von links und rechts  

0,68 18, bTV-Abbruch, kein Weiterkommen, Kanal wurde blind geschlossen

S 1

S 1 // SD: 70x90 cm / KS: 96 cm / DN: 150 mm

Aufstandsbogen 1

 RohrM
ax Rohrreinigungsges.m

.b.H.

 Obere Donaustraße 37

 1020 W
ien

Tel. Nr.: 01 / 330 4000

Fax Nr. : 01 / 330 53 33

E-Mail : info@
rohrm

ax.at

 

K
analfernsehfotos

Ort :

Strasse :

Datum :

Haltungsname:

-:

1010 W
ien

M
ax M

usterm
ann G

asse 1

14.03.2014

1

 

M
M

201400   //   Seite: 9

 

Foto: 7B
3,62m, Einlauf von rechts, kommend von Putzstück 2, war 

voll mit Ablagerungen (beseitigt)

 

Foto: 83,78m, Muffe, stark versetzt, bei 6 Uhr 

 RohrMax Rohrreinigungsges.m.b.H.

 Obere Donaustraße 37

 1020 Wien

Tel. Nr.: 01 / 330 4000

Fax Nr. : 01 / 330 53 33

E-Mail : info@rohrmax.at

 

Kanalfernsehfotos
Ort : Strasse : Datum : Haltungsname: -:

1010 Wien Max Mustermann Gasse 1 14.03.2014 2  

MM201400   //   Seite: 16

 

Foto: 15

0,54m, Muffe, stark ausgebrochen, versetzt  

 

Foto: 16

1,43m, Muffe, stark geöffnet, Feststoffe bleiben hängen

 RohrMax Rohrreinigungsges.m.b.H.
 Obere Donaustraße 37 1020 WienTel. Nr.: 01 / 330 4000Fax Nr. : 01 / 330 53 33

E-Mail : info@rohrmax.at

 

Kanalfernsehfotos

Ort :

Strasse :

Datum :

Haltungsname:

-:

1010 Wien

Max Mustermann Gasse 1
14.03.2014

3

 

MM201400   //   Seite: 19

 

Foto: 18
0,68m, TV-Abbruch, kein Weiterkommen, Kanal wurde blind 

geschlossen

 

Foto: 18b
0,68m, TV-Abbruch, kein Weiterkommen, Kanal wurde blind 

geschlossen

Was in der medizin die arthroskopie – ist 
bei rohrmax®  das Kanal-tV. mit Kameras 
unterschiedlichster Bauart befahren wir 
ihre rohrleitungen ab einem durchmesser 
von dn 40. die Bilder werden live in unsere 
fahrzeuge übertragen. das ermöglicht uns 
genaue aussagen über Zustand, Verlauf 
und sanierungsmöglichkeiten ihrer leitun-
gen. die gewonnenen ergebnisse werden 
in form von Protokollen, Plänen und auf 
datenträgern übergeben, für Ziviltechniker 
und Planer natürlich auch im autocad-
format. anhand der Bilder aus dem inneren 
ihrer rohre können wir zuverlässig feststel-
len, ob bereits schäden unterschiedlichster 
art wie z.B. durch Verschmutzung, scher-
benbruch oder Wurzeleinwuchs vorliegen 
und ob eine sanierung notwendig ist.

unerwünschter Besuch

scherbenbruch

Wurzeleinwuchs

ablagerung von rost

display einer schiebekamera

Anwendungsfälle

Kanal-endabnahmen z.B. bei neuübernahme von 
Objekten

Kanaldichtheitsprüfungen

feststellung des rohr- und Kanalverlaufes, z.B. bei 
erwerb einer liegenschaft, bei Verlust der rohr- und 
Kanalpläne

Zustands- und Verlaufskontrollen bei leitungen, rohren 
und Kanälen

ist-Zustands-aufnahmen, z.B. vor erdarbeiten, 
umbauarbeiten im straßenbereich oder bei 
nachbargrundstücken

Präventiv im rahmen von Kontrolluntersuchungen zur 
Vorbeugung gegen Verstopfungen

Das RohrMax®  TV-Protokoll beinhaltet

Planskizze

alle Bilder mit erläuterung und lage

datenträger mit allen untersuchungsergebnissen

8 9
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Protokollleitungsplan



schwimmbagger

Werkzeuge für den RohrMax® Schwimmbagger

schneidegeräte

sammelrechen

Baggergerät

Baggerpumpe

Ölteppichbeseitigung

häcksler

fräsmaschine

hydraulikhammer

mit dem schwimmbagger verfügt rohrmax® 
über eine spezialmaschine und umfangrei-
ches Zubehör für die Pflege von Wasserflä-
chen, feuchtgebieten schilfbiotopen, seen 
und Kanälen.
rohrmax® schwimmbagger sind viel-
seitig einsetzbare amphibienfahrzeuge, 
die aufgrund ihrer kompakten maße 
auch auf Wasserflächen mit geringen 
Zugangsbreiten und auf schmalen Kanälen 
eingesetzt werden können. mit einer Breite 
von nur 2 metern, der möglichkeit sich zu 
land und am Wasser fortzubewegen und 
einem gewicht von 1390kg findet man für 
diese spezialmaschine fast überall einen 
Zugang zur Wasserfläche ohne großen 
schaden anzurichten.
der schwimmbagger kann mit unterschied-
lichsten Werkzeugen für die Verwendung im 
Wasser und zu land ausgestattet werden.

Schneiden
cutter mit einer schnitttiefe zwischen 1 
und 1,4 metern für den rückschnitt von 
unterwasservegetation sind genauso ver-
fügbar wie seitliche schnittvorrichtungen. 
diese ermöglichen den Beschnitt des Be-
wuchses von Böschungen und ufern vom 
Wasser aus.
rechen übernehmen das einsammeln und 
den abtransport des schnittguts um einer 
Überdüngung des gewässers vorzubeugen.

Fräsen
fräsaufsätze sind ideale Werkzeuge für 
die Bearbeitung von feuchtgebieten. die 
rotormesser dienen zur auflockerung des 
Bodens aber auch zur entfernung von see-
rosenwurzeln oder anderem unerwünsch-
ten Bewuchs. 

Baggern
ausgestattet mit einem Baggerarm sind 
grab arbeiten im Wasser möglich. dadurch 
kann an stellen gearbeitet werden die nur 
vom Wasser aus zugänglich sind.

Saugen
für grab- und absaugarbeiten kann das 
gerät mit einem saugpumpenwerkzeug 
ausgestattet werden. eine schnecken-
zuführung im Pumpeneinlass, welche die 
ablagerungen aufbricht, gewährleistet einen 
gleichmäßigen sedimentfluss zur Pumpe.
so können bis zu 100m3/h bei einer 
hubhöhe von bis zu 3,5 metern abgesaugt 
werden. das abgesaugte material kann 
dabei an eine andere stelle verbracht oder 
in Bigpacks gepumpt werden, aus welchen 
das Wasser abläuft und das feste ma terial 

als transportfähige masse zurückbleibt. 
rohrmax® übernimmt natürlich nicht nur das 
absaugen sondern auch die fachgerechte 
entsorgung der gefilterten rückstände.

Besprechen sie ihre anforderungen mit un-
serem Kundendienst. rohrmax® findet eine 
kosteneffiziente und umweltschonende lö-
sung.
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mit einer steigfähigkeit von 100% und 
einer Breite von 2 metern findet man mit 
dem schwimmbagger fast überall eine 
Zufahrt zur Wasserfläche ohne großen 
schaden anzurichten.

unterschiedlichste Werkzeuge eröffnen 
ein weites einsatzfeld an land und zu 
Wasser.

der schwimmbagger ermöglicht das 
saubere Verbringen von schlamm und 
sediment. 

der Werkzeugwechsel erfolgt 
rasch und unkompliziert.

die voll schwimmfähige amphibie kann 
mit Vorrichtungen für den schnitt von 
schilf und Wasserpflanzen ausgestattet 
werden.



rohr- und 
Kanalsanierung

einbau eines inliners 
mittels linergun

fernsteuerung 
eines fräsroboters

Bohrkopf eines 
fräsroboters

einbau durch bestehende Putzöffnung

Problemanalyse mit 
bildgebenden methoden.

Beseitigung von ablagerungen und 
Verschmutzungen durch spülen und 
saugen.

Beseitigung von ablagerungen und Ver-
schmutzungen durch fräsen und Bohren.

sanierung von undichten leitungen 
durch einbringen eines inliners.

auffräsen und Öffnen von 
seiteneinläufen

Vorteile der ROHRMAX® 
Inlinersanierung

Kein stemmen, keine auf- und ausgra-
bungen.

Keine abwasserbeeinträchtigung, kein 
Baulärm, kein Baustaub, kein schutt.

Kostengünstige und rasche sanierung.

Prompte Wiederbenützung der leitungen.

Korrosion, Betonfrass und andere folge-
schäden werden sofort gestoppt.

Verbesserung der hydraulik der Kanäle.

gesundheitlich unbedenkliche, trink-
wassertaugliche sanierung.

minimierung der gefahr von 
Wurzel einwüchsen.

12 13
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Sanierung schnell, sauber und günstig
rohrmax®  saniert leitungen kostengüns-
tig, schnell und sauber ohne aufgrabung. 
das inlinersystem ermöglicht eine rasche 
instandsetzung von abwasserleitungen 
wie z.B.: fallsträngen und sammelleitun-
gen, bei minimalem Querschnittsverlust, 
unabhängig vom material der bestehenden 
leitung. unsere spezialisten für sanierung 
beraten sie gerne.

So funktioniert die Inliner-Sanierung
Bei dem geprüften und bewährten 
rohrmax® -hausliner-system kommt ein 
synthetischer nadelfilzschlauch mit einer 
Polyurethanbeschichtung, ein sogenann-
ter „inliner“, zum einsatz. dieser inliner 
wird mit epoxidharzen versetzt und mittels 
druckluft durch vorhandene oder neu zu 
schaffende Putzöffnungen in das schad-
hafte rohr eingebracht. das harz verklebt 
den inliner vollständig mit der innenwand 
des rohres. nach einer aushärtungszeit 
von nur wenigen stunden ist das rohr voll-
ständig repariert und dicht. es kann kein 
Wasser mehr austreten. durch den inliner 
verschlossene Zuläufe werden mit fräsro-
botern wieder punktgenau geöffnet.

Universeller Einsatz
der inliner kann in allen abwasserleitungen 
und rohren, z.B. in haus- und grundleitun-
gen, fallsträngen, entwässerungsleitungen 
etc. eingebracht werden. der inliner ver-
bindet sich mit sämtlichen materialien wie 
PVc, stein, guss etc. und kann ab dn 100 
mm bis dn 400 mm eingesetzt werden. 
das material des inliners ist gesundheitlich 
unbedenklich und ist auf trinkwassertaug-
lichkeit getestet.
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Ihr Spezialist bei Kanalproblemen

rohrmax®  übernimmt die entleerung und reinigung von fett- und mi-
neralölabscheidern und kümmert sich um die vorschriftsmäßige entsor-
gung der abgesaugten stoffe. 

um den gesetzlichen Vorgaben gerecht zu werden, muss die reinigung 
und Wartung ordnungsgemäß und den behördlichen auflagen ent-
sprechend durchgeführt und in ein Wartungsbuch eingetragen wer-
den. die inhaltsstoffe werden von uns vorschriftsgemäß entsorgt.
mit dem rohrmax®  „rundum-sorglos-Paket“ können wir auch 
administrative tätigkeiten und die Wartung ihrer geräte über-
nehmen. als spezialist für diese dienstleistung führen wir alle 
notwendigen arbeiten unter einhaltung aller gesetzlichen und 
behördlichen auflagen für sie durch. durch einsatz modernster 
spezialfilter am rohrmax®  fahrzeug vermindern wir die ge-
ruchsbelästigung während unseres einsatzes. 

unsere mitarbeiter führen im Zuge der entsorgung auch kleinere 
reparatur- und Wartungsarbeiten an ihren anlagen durch. dadurch 
erhöht sich die lebensdauer ihrer anlage und teure folgeschäden 
können vermieden werden. sprechen sie mit unserem Kundendienst 
über ein maßgeschneidertes angebot.

service von Öl-, Benzin- 
und fettabscheidern

RohrMax®  Entsorgungsservice

entleerung, reinigung, entsorgung

Überprüfung der funktionstüchtigkeit 
von anlagen

Wartung von anlagen

Wiederbefüllung mit frischwasser

reinigung von schächten und deren Zu- und 
ablaufleitungen

führung des Wartungsbuches

garantierte Wartungsintervalle

entleerung von 
abscheiderinhalten

abscheiderentsorgung auch in garagen 
mit geringer einfahrtshöhe möglich
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dichtheitsprüfung
nach ÖNORM B 2503

Ihr Spezialist bei Kanalproblemen

rohrmax®  überprüft für sie die dichtheit von schächten, Kanälen, 
senkgruben, schlammfängen, fettabscheidern, Ölabscheidern 
und sonstigen Behältern nach ÖnOrm B 2503, 2012-08-01. 
dieser gültigen norm folgend werden unsere mitarbeiter aus-
gebildet und laufend geschult. die gerätschaft, mit welcher 
unsere Prüftechniker arbeiten, wird in regelmäßigen abständen 
Vergleichs- und eignungsprüfungen unterzogen.
undichte stellen ziehen Wurzeleinwuchs an. nur die regel-
mäßige Kontrolle schützt vor aufwendigen sanierungen.
Bei undichten leitungen kann durch eine Kanalbefahrung der 
schaden rasch lokalisiert und ein sanierungskonzept ausge-
arbeitet werden.

Prüfanlage

RohrMax®  Dichtheitsprüfung

Zur erfüllung behördlicher auflagen

Zur Überprüfung von abscheidern

Zur Überprüfung von schlammfängen

an Klärbecken

Bei Bauabnahmen

Zur Überprüfung von leitungen

für unterschiedlichste Behälter



reinigung mittels 
biegsamer Welle in 
rundem Kanal

1 reinigungsbürsten
2 revisionsöffnung offen
3 abdichtelement
4 abdichtblase
5 ablagerungen
6 flexible absaugverbindung
7 absauganlage 

lüftungsreinigung
Der Zustand einer Lüftungsanlage hat starke Auswirkungen 
in den unterschiedlichsten Bereichen.
das Wohlbefinden von menschen, ihre gesundheit, aber auch ihre leistungsfä-
higkeit und Produktivität sind direkt von der Qualität der raumluft abhängig. die 
installation einer anlage ist nur der erste schritt zu sauberer luft. erst die be-
darfsorientierte Wartung und reinigung gewährleistet den langfristig effizienten 
und störungsfreien Betrieb einer anlage.
die sachgemäße reinigung aller Kanäle und einbauten, der einsatz der richti-
gen filter und die einhaltung von Vorschriften und normen sind nur teilaspekte, 
die den sicheren, energiesparenden und gesetzeskonformen Betrieb ihrer anla-
ge gewährleisten.
auch geruchsbelästigung, Brandgefahr und vorzeitige teure ersatzinvestitionen 
lassen sich nur durch gezielte Wartungsmaßnahmen vermeiden.
rohrmax® ist in allen lüftungsfragen ein kompetenter ansprechpartner: von der kontrol-
lierten Wohnraumlüftung über die reinigung und Wartung von raumlufttechnischen anlagen 
in gastronomie und gewerbe bis zur industrieanlage sowie dem besonders sensiblen Be-
reich von lüftungsanlagen in Krankenhäusern.

RohrMax® Lüftungsleistungen im Überblick

Reinigung und Wartung
•	 Filtertausch	und	Ersatzfilterlieferung

•	 Reinigung	aller	Luftkanäle

•	 Reinigung	und	Wartung	von	Einrohrlüftungssystemen

•	 Reinigung	und	Wartung	aller	Einbauten	wie	 
 lüftungsaggregaten, heizregistern, Kühlregistern, 

 luftbefeuchtern, Wärmetauschern, schalldämpfern, 

Ventilatoren und tellerventilen

•	 Reinigung	und	Wartung	von	Prozessabsauganlagen,	
schweiß absaugungen- und cnc absaugungen

•	 Reinigung	und	Wartung	von	UV/Ozon	Abluftreinigungsanlagen

Desinfektion
•	 Desinfektion	mittels	Kaltvernebelung

Installationen
•	 Einbau	von	Revisionsdeckeln

Messung und Dokumentation
•	 Luftmengen-	und	Luftkeimmessung

•	 Dokumentation	des	Reinigungserfolgs

•	 DTest	zur	Sauberkeitsgradbestimmung	in 
Klima-und lüftungsanlagen

•	 Serviceverträge	mit	Dokumentation	in	Wartungsbüchern

Entsorgung
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Ihr Spezialist bei Kanalproblemen

Von der kontrollierten 
Wohnraumlüftung bis zur 
industrieanlage – rohrmax® 
ist ihr kompetenter Partner 
für lüftungsfragen.

RohrMax, Ihr Spezialist für Lüftungsanlagen in

Wohnräumen

Büros

gewerbebetrieben

gastronomie

labors und reinräumen

industrie

Krankenhäusern
reinigt und überprüft nach:

ÖNorm H 6021 

ÖNorm EN 15780 

§13 ASTV 

RSOE 6000

1

3 3

2

5

6

7

4



 WIEN  GRAZ  VILLACH

1020 Wien 8020 Graz 9500 Villach

Obere Donaustraße 37 Lastenstraße 46 Udinestraße 21

01 330 4000 0316 766 900 04242 42236

wien@rohrmax.at graz@rohrmax.at villach@rohrmax.at

 LINZ  EISENSTADT  KREMS

4030 Linz 7000 Eisenstadt 3500 Krems

Kotzinastraße 11 Winzerweg 7A Dr. Franz Wilhelm Straße 2a

0732 32 01 01 02682 655 00 02732 73000

linz@rohrmax.at eisenstadt@rohrmax.at krems@rohrmax.at

 SALZBURG  WELS  KAPFENBERG

5101 Salzburg 4600 Wels 8605 Kapfenberg

Carl Zuckmayer Straße 38 Linzer Straße 83 Werk-VI-Straße 55

0662 454 000 07242 211 211 03842 81700

salzburg@rohrmax.at wels@rohrmax.at kapfenberg@rohrmax.at

Ihr Spezialist bei Kanalproblemen

Der schnellste Weg zur kompetenten Beratung

Reden Sie mit uns
unser Kundendienst ist täglich für sie 
unterwegs. Besprechen sie bei Bedarf 
umfangreichere Projekte mit ihrem 
rohrmax®  Betreuer. uns ist kompetente und 
persönliche Beratung wichtig. nützen sie 
unser umfassendes angebot. Vereinbaren 
sie einen termin.

www.rohrmax.at
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