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Liebe Leserinnen und Leser,

Umweltschutz und das Verringern des CO
2
-Ausstoßes 

sind Themen, die eine immer größere Rolle spielen. Ge-
werbebetriebe ebenso wie Privathaushalte versuchen 
Energie zu sparen – nicht zuletzt, da sie immer teurer 
wird. Auch bei der Entscheidung für einen Rückstau-
schutz spielt die Energieeffizienz eine immer größere 
Rolle. Statt herkömmlicher Hebeanlagen, die dauer-
haft pumpen, sind alternative Lösungen gefragt. Rück-
staupump- und Rückstauhebeanlagen pumpen nur bei 
Rückstau und sind daher deutlich stromsparender. 

Eine wichtige Voraussetzung für den Einbau von Rück-
staupump- und Rückstauhebeanlagen ist ein ausrei-
chendes Gefälle zum Kanal. Worauf es beim Einsatz der 
Rückstauinnovationen sonst noch ankommt und welche 
weiteren Vorteile sie bringen, erfahren sie ab Seite 4.

Über Erfahrungen mit den alternativen Rückstausiche-
rungen sowie über den Einbau und die Wartung der 
prämierten Rückstauhebeanlage Ecolift haben wir mit 
unserem langjährigen Kundendienstpartner Maurer-
meister Ansgar Bischof gesprochen. Das komplette In-
terview finden Sie auf Seite 6.

Auch auf den diesjährigen SHK-Messen war Ecolift ein 
wichtiges Thema gewesen. Auf der SHK in Essen hat 
die Rückstauhebeanlage den Leserpreis der Fachzeit-
schrift RAS erhalten (siehe Seite 9). Welche Neuheiten 
wir darüber hinaus auf der SHK und der IFH/Intherm 
dem Fachpublikum präsentiert haben und was unser 
neues Seminarprogramm zu bieten hat, lesen Sie unter 
anderem in dieser Ausgabe des Entwässerungsprofis. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Alexander Kessel
Vorstand KESSEL AG
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PrESSESPIEGEL

tab: „fettabscheider nach Maß“

Zitiert aus: tab – das fachmedium der TGA-Branche (2/2012) 

„Da die in Nürnberg vorhandenen Fettabscheider nicht mehr ausreichend dimensioniert waren und 
auch nicht mehr dem Stand der Technik entsprachen, entschlossen sich die Verantwortlichen, in eine 
neue Anlage zu investieren. Ein Standardprodukt kam dafür allerdings nicht in Frage. Der Abscheider 
sollte passgenau auf die Gegebenheiten vor Ort ausgelegt sein und eine sichere Einhaltung der gefor-
derten Grenzwerte von 300mg/l an lipophilen (fetthaltigen Stoffen) gewährleisten. (…) Bereits in der 
Planungsphase arbeiteten Bayernland und die für die Planung zuständige Union GmbH daher mit der 
Abteilung Individuelle Speziallösungen des Entwässerungsspezialisten KESSEL zusammen.“ 

„Lösungen für jeden Bedarf“

oSTBAu: „Gemeinde Grünwald setzt auf Bodenabläufe mit Brandschutz“

Zitiert aus: oSTBAu – Zeitschrift für Bauwerkserhaltung, wohnungswirtschaft & Stadtentwicklung (5/2011) 
„Seit Anfang dieses Jahres stehen Anwohnern und Besuchern nun 194 Stellplätze und eine Tankstelle 
für Elektrofahrzeuge zur Verfügung. Bei Planung und Bau der Garage spielte der Brandschutz eine we-
sentliche Rolle. Vor allem die verwendeten Materialien mussten daher besonderen Ansprüchen genü-
gen. Dies galt auch für die eingebauten Bodenabläufe. (…) In der Parkgarage in Grünwald kamen daher 
80 Ecoguss-Bodenabläufe der Nennweite DN 100 mit einer Brandschutzvorrichtung, dem Fire-Kit, zum 
Einsatz. Dieses erfüllt die höchste Feuerwiderstandsklasse F 120.“ 

Auch in dieser modernen zweigeschossigen 
Parkgarage in der Gemeinde Grünwald findet 
man die Ecoguss-Bodenabläufe von KESSEL. 

SHkProfi: „Gewerbebetriebe vor wasser schützen“

Zitiert aus: SHkProfi – fachmagazin für die gebäudetechnische Installation (3/2012)

„Rückstau aus der Kanalisation ist ein Phänomen, das nicht nur bei privaten Wohnhäusern vorkommt. 
Auch Gebäude, die gewerblich genutzt werden, können davon betroffen sein. Allerdings sind die Folgen 
für Gewerbetreibende meist verheerender als für Hausbewohner. Fehlender, falsch installierter oder 
defekter Rückstauschutz kann zu Betriebsausfall oder Folgeschäden wie innerer Überflutung führen. 
Damit dies nicht passiert, muss der Rückstauschutz professionell projektiert und eingebaut werden. (…) 
Ein Nachteil von Hebeanlagen ist allerdings, dass sie, um das anfallende Abwasser zu entsorgen, immer 
pumpen –auch dann, wenn kein Rückstau vorliegt. Das verursacht hohe Energiekosten und dauerhafte 
Pumpgeräusche. Aus diesem Grund hat KESSEL (www.kessel.de) eine Anlage entwickelt, die die Vor-
teile von Rückstauverschlüssen und Hebeanlagen vereint.“ 
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Produktart Rückstauverschluss Rückstauhebeanlage Rückstaupumpanlage Hebeanlage/Pumpstation

Ausführung mit klappe ja ja ja nein
Ausführung mit Pumpe nein ja ja ja
Ausführung mit rückstauschleife nein ja nein ja

Entwässerung im normalbetrieb ohne Fremdenergie ohne Fremdenergie ohne Fremdenergie Pumpenbetrieb
Entwässerung bei rückstau nicht möglich Pumpenbetrieb Pumpenbetrieb Pumpenbetrieb

verwendbar gemäß DIN EN 13564 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIN EN 12050

TITELTHEMA

Grüne Entwässerungstechnik 
mit Hybridlösung Technische Innovationen wie die 

rückstauhebeanlage Ecolift verbinden 
Sicherheit und Ökonomie.

Ist der Trend zum Energiesparen in der  
Abwassertechnik angekommen?

Das Thema Energiesparen und Ressourcen schonen 
ist im Zeitalter steigender Energiekosten und zu-
nehmender Umweltbelastung in aller Munde. Diesen 
Wandel spiegeln auch neue Messen wie die Industrial 
Green Tec in Hannover wider. Die Leitmesse für Um-
welttechnologie fand in diesem Jahr zum ersten Mal 
statt. Schwerpunkt war der Umwelt- und Ressourcen-
schutz durch den Einsatz „grüner“ Technologie. Auch 
in der Entwässerungstechnik spielt der sparsame Um-
gang mit Energie eine immer wichtigere Rolle. Doch 
wie weit ist dieses Thema in der Abwassertechnik an-
gekommen? 

normgerecht

DIN 1986-100 regelt, dass Ablaufstellen oberhalb der 
Rückstauebene, die im freien Gefälle entwässert wer-
den können, nicht über eine Hebeanlage oder einen 
Rückstauverschluss entwässert werden dürfen. Dieser 
Grundsatz ist energetisch sehr sinnvoll, denn durch 
die Schwerkraft erfolgt der Abtransport des Abwas-

sers ohne den Einsatz von Energie. Die einzige Voraus-
setzung ist ein ausreichendes Gefälle zum Kanal sowie 
eine Dimensionierung nach den anerkannten Regeln 
der Technik - dokumentiert in der DIN EN 12056. 

Hoher Energieverbrauch mit Hebeanlagen

Doch mit der Regelung bezüglich des Rückstauschutzes 
unterhalb der Rückstauebene widerspricht die Norm ih-
rem eigenen Grundsatz und verlangt für viele Einsatz-
bereiche eine Hebeanlage. Bei diesen Anlagen treibt ein 
Elektromotor mit einem begrenzten elektrischen Wir-
kungsgrad eine Pumpe an, welche ebenfalls limitiert 
durch hydraulische Verluste Abwasser in die Drucklei-
tung fördert, wo wiederum Reibungsverluste wirken. 
Viele Ingenieure bemühten sich und werden sich wei-
ter bemühen, den Gesamtwirkungsgrad von Hebeanla-
gen und Pumpstationen zu verbessern. Vergleichbar ist 
dies mit der Optimierung von Verbrennungsmotoren in 
der Automobilindustrie. Doch auch dort waren erst mit 
einer neuen Technologie größere Energiespareffekte 

Produktspektrum: die Tabelle macht die technischen
Möglichkeiten der einzelnen Produktarten deutlich.
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TITELTHEMA

12050-3 können unter Beachtung der Pumpen-Kenn-
linie mehr als eine WC-Anlage angeschlossen werden. 
Sofern sich das Abwasser nicht von häuslichem Ab-
wasser unterscheidet, sind sie auch für den Einsatz in 
Gewerbebetrieben geeignet. 

Zwar heißt es gemäß DIN 1986-100: „Bei Entwässe-
rungsanlagen, bei denen der Abwasserzufluss nicht 
unterbrochen werden darf, ist eine Doppelhebeanla-
ge einzubauen.“ Doch im Vergleich zur klassischen 
Doppelhebeanlage bieten Pumpfix F oder Ecolift hier 
schon mit einer Pumpe zwei entscheidende Sicher-
heitsvorteile. Bei einem Defekt und fehlendem Rück-
stau wird im Freispiegel weiterhin entwässert und das 
integrierte Selbstdiagnosesystem warnt frühzeitig vor 
Störungen. Pumpfix F und Ecolift gleichen die zweite 
Pumpe so durch ein einzigartiges Sicherheitskonzept 
aus und sind in allen Gewerbebetrieben einsetzbar, 
bei denen der Abwasserbetrieb in dem seltenen Fall 
– gleichzeitig Rückstau und Stromausfall – kurzzeitig 
unterbrochen werden kann. Dies sorgt nicht nur für 
ausreichende Sicherheit, sondern ist auch wesentlich 
energiesparender und damit umweltfreundlicher als 
eine konventionelle Hebeanlage. 

Auch bei Fettabscheideranlagen ist der Einsatz von 
Pumpfix F und Ecolift möglich. Nach aktuellem Stand 
der Normung müssen Fettabscheider, deren Ruhewas-
serspiegel unter der Rückstauebene liegt, zwar mit ei-
ner Doppelhebeanlage abgesichert werden. Denn auch 
im Rückstaufall darf der Fettabscheider nicht einge-
staut werden, aber auch der Einsatz von Pumpfix F oder 
Ecolift kann das verhindern. Eine elektromotorisch be-
triebene Verriegelungsklappe sorgt für freien Abfluss 
im Normalbetrieb. Im Rückstaufall entwässert die in-
tegrierte Pumpanlage. Ein Blick über die Norm hinaus 
lohnt sich, denn innovative Neuentwicklungen, die 
umweltschonend und auf die individuellen Nutzungs-
bedingungen angepasst sind, bieten intelligente Alter-
nativen zu normgerechten Rückstausicherungen. 

erzielbar. So wurden Hybridmotoren entwickelt, bei 
denen ein Elektroantrieb den innerstädtischen Nah-
verkehr abdeckt und erst bei höherem Leistungsbedarf 
schaltet sich ergänzend ein Verbrennungsmotor ein.  

Grüne Abwassertechnik mit Hybridlösung

Dieselbe Entwicklungsstrategie verfolgte KESSEL für 
den Rückstauschutz. Ausgangspunkt war der Gedanke, 
die Vorteile der beiden Produktprinzipien von Rückstau-
verschlüssen und Hebeanlagen zu vereinen. So ent-
standen innovative Produkte wie die Rückstaupumpan-
lage Pumpfix F oder ganz neu: die Rückstauhebeanlage 
Ecolift, welche genau diese Anforderungen erfüllen. 
Beide Produkte besitzen eine überwachte elektromoto-
rische Verriegelungsklappe zum sicheren Verschließen 
der Abwasserleitung bei Rückstau und eine Pumpe zum 
sicheren Entwässern bei Benutzung der Ablaufstellen. 
Darüber hinaus entwässert eine Rückstauhebeanlage 
im Rückstaufall über eine Rückstauschleife, was für 
diesen Einsatzfall noch mehr Sicherheit bietet. Frem-
denergie wird bei beiden Anlagen nur dann benötigt, 
wenn gleichzeitig Rückstau herrscht und die Entwässe-
rungsanlage benutzt wird. Denn im Normalbetrieb nut-
zen sie das Gefälle zum Kanal. 

dürfen nicht genormte Produkte  
verwendet werden?

Bei der Produktauswahl verlassen sich viele Anwender 
gerne auf genormte Produkte. Für den Rückstauschutz 
betrifft dies die Produktnormen DIN EN 12050 für 
Hebeanlagen sowie DIN EN 13564 für Rückstauver-
schlüsse. Normungsexperte Dipl.-Ing. Roland Priller 
erklärt: „Normung ist ein sehr langsamer und aufwen-
diger Prozess und viele Normen werden erst nach Jah-
ren der intensiven fachlichen Diskussion als offizielle 
technische Regeln bauaufsichtlich eingeführt. Da blei-
ben viele Innovationen auf der Strecke. Um jedoch den 
technischen Fortschritt nicht zu behindern, erlaubt das 
Deutsche Institut für Bautechnik hier eine alternative 
Vorgehensweise.“ Im Kommentar zur DIN 1986-100 
heißt es: „Andererseits ist es aus Gründen der tech-
nischen Entwicklung, der Wirtschaftlichkeit, aber auch 
des Umweltschutzes und sparsamen Umganges mit 
Primärenergie notwendig, dass neue Bau- und Werk-
stoffe, Bauteile, Bauarten und Einrichtungsgegenstän-
de Anwendung und Verwendung finden.“ Auf der Basis 
von aufwendigen Prüfungen und Fachdiskussionen er-
folgte auch die Erteilung von allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen der KESSEL Rückstaupumpanlage 
Pumpfix F (Z-53.2-388) und der KESSEL Rückstauhe-
beanlage Ecolift (Z-53.2-487). In der Zulassung sind 
die Produkte und ihre Einsatzbereiche geregelt. Der 
Anwender hat dabei die Vorgaben für Wartung und 
Betrieb zu beachten, denn nur so ist ein dauerhaft si-
cherer Schutz gewährleistet. 

Baurechtlich abgesicherte Produkte  
bieten viele Möglichkeiten

Rückstaupump- und Rückstauhebeanlagen bieten eine 
Fülle von Einsatzmöglichkeiten. Anders als bei Hebe-
anlagen zur beschränkten Verwendung nach DIN EN 

nutzung des natürlichen
Gefälles zum kanal im
normalbetrieb:
keine Pumpengeräusche,
kein Energiebedarf und 
sichere Entwässerung auch 
bei Strom-/Pumpenausfall. 

Sichere Entsorgung 
über die rückstauebene 
bei rückstau:
der Rückstauverschluss
und Druckleitung sichern – 
die Abwasserentsorgung 
erfolgt mittels Pumpe über 
die Rückstauschleife. 
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nAcHGEfrAGT

Zur Person

Ansgar Bischof ist einer der 
erfolgreichen Kundendienstpartner 
von KESSEL. Der Maurermeister 
ist Geschäftsführer des gleichnamigen
Baugeschäfts mit Sitz in Kleinostheim.

Herr Bischof, bereits seit 1984 bauen Sie als Maurer/
Maurermeister und seit 2007 auch als kundendienst-
partner von kESSEL rückstausicherungen ein. welche 
Erfahrungen haben Sie mit der Produktauswahl in 
Sachen rückstauschutz bisher gemacht?

Häufig erlebe ich, dass Hebeanlagen auch dort einge-
baut werden sollen, wo sie nicht unbedingt notwendig 
sind. Denn die Bauherren kennen oft keine Alterna-
tiven. Dabei kann das Abwasser bei ausreichendem 
Gefälle zum Kanal abfließen, ohne dass es dauerhaft 
in den Kanal gepumpt wird. Rückstauhebeanlagen 
sind dann oft die richtige Entscheidung. Sie vereinen 
die positiven Eigenschaften von Rückstauverschluss 
und Hebeanlage. Im Normalbetrieb fließt das Was-
ser ungehindert in den Kanal. Bei Rückstau schließt 
die Klappe und anfallendes Abwasser wird in den Ka-
nal gepumpt beziehungsweise gehoben. So ermögli-
chen diese Rückstausicherungen im Gegensatz zum 
Rückstauverschluss eine Nutzung der Ablaufstellen 
unterhalb der Rückstauebene auch während eines 
Rückstaus.

was für vorteile bieten rückstauhebeanlagen 
den Betreibern?

Das Abwasser wird im Normalbetrieb nicht gepumpt 
wie bei einer herkömmlichen Hebeanlage. Rückstau-
hebeanlagen verbrauchen deshalb wesentlich weni-

ger Strom. Das spart den Betreibern Geld und schont 
die Umwelt. Auch die Lebensdauer der Pumpen wird 
durch den nur gelegentlichen Einsatz deutlich ver-
längert. Zusätzlich sind Rückstauhebeanlagen gut für 
den Wohnraum im Keller geeignet. So lässt sich Ecolift 
von KESSEL fast unsichtbar integrieren. In die Boden-
platte eingebaut fällt die Rückstauhebeanlage mit der 
befliesbaren Oberfläche kaum auf. Störende Pumpge-
räusche entstehen nur im Rückstaufall.

worin liegt der unterschied zwischen einer klassischen
Hebeanlage und einer rückstauhebeanlage?

Ob Hebeanlage oder Rückstauhebeanlage eingebaut 
werden sollte, hängt vor allem vom Gefälle ab. Besteht 
kein Gefälle zum Kanal muss eine Hebeanlage einge-
baut werden, da das Abwasser nicht von allein in den 
Kanal abfließt, sondern hinein gepumpt werden muss. 
Eine Rückstauhebeanlage wie Ecolift kann in Ein- bis 
Zweifamilienhäusern eingebaut werden, wenn Gefäl-
le zum Kanal besteht. Im Normalbetrieb nutzt sie das 
Gefälle und nur im Rückstaufall pumpt sie das Abwas-
ser mittels Druckleitung über die Rückstauebene. 

welche Erfahrungen haben Sie bei Einbau und wartung 
von Ecolift bisher gemacht?

Bisher verlief der Einbau immer problemlos. Wie bei 
einer herkömmlichen Hebeanlage muss eine Druck-
leitung verlegt werden. Diese muss mittels einer 
Rückstauschleife über die örtlich festgelegte Rück-
stauebene geführt werden. So ist ein effektiver Schutz 
vor Rückstau aus der Kanalisation garantiert. Das 
Schaltgerät für die Anlage mit integriertem Selbst-
diagnosesystem sorgt für zusätzliche, dauerhafte Si-
cherheit und wird bereits steckerfertig mitgeliefert. So 
kann ich es auch ohne Elektrofachmann anschließen. 
Die Wartung von Ecolift ist schnell und unkompliziert 
durchführbar .

vielen dank für das Gespräch. 

„ Mit Rückstau-
 hebeanlagen sparen
 Betreiber Geld.“
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MESSE nEwS

Die Treffpunkte der SHK- Branche in diesem Früh-
jahr: die SHK in Essen und die IFH/Intherm in Nürn-
berg. Auf beiden Messen lockten Themen wie die neue 
Trinkwasserverordnung, effiziente Heiztechnologien 
und natürlich die neuesten Bad-Trends zahlreiche Be-
sucher an. Auch an den KESSEL-Ständen herrschte 
reges Interesse an den Neuentwicklungen aus den 
Bereichen Rückstauschutz, Abläufe und Abscheider.

SHk Essen

Insgesamt präsentierten 580 Aussteller ihre Neuheiten 
vom 7. bis 10. März auf der SHK – laut Abschlussbe-
richt ein Plus von neun Prozent im Vergleich zu 2010. 
Über die Kernthemen Kraft-Wärme-Kopplung und 
Trinkwasser informierten sich 51.567 Fachbesucher. 
Ein weiterer Schwerpunkt bei vielen Ausstellern war 
das Thema Nachhaltigkeit, das insbesondere bei den 
effizienten Heiztechnologien eine große Rolle spielte. 
Der Erfolg der SHK zeichnet sich insbesondere in der 
großen Kaufbereitschaft der Besucher ab. Rund 33 
Prozent von ihnen kauften direkt, weitere 28 Prozent 
gaben an, nach der SHK aufgrund der dort erhaltenen 
Informationen später kaufen zu wollen.

IfH/Intherm

Während auf der SHK im Bad-Bereich vor allem der 
Wellness-Faktor mit Neuheiten wie der horizontalen 
Dusche im Mittelpunkt stand, widmeten die Veran-
stalter der IFH/Intherm dem Thema „Barrierefreies 
Bad und WC – Komfort für Generationen“ eine eigene 
Sonderschau. Darüber hinaus interessierte die rund 
46.000 Besucher besonders das Baddesign und In-
stallationen hinter der Wand. Ein weiterer Besucher-
magnet war das Zukunftsforum SHK mit zahlreichen 

Messejahr 2012

Fachvorträgen. Insgesamt reisten 692 Aussteller aus 
Deutschland und dem europäischen Ausland an, um 
ihre neuen Produkte zu zeigen.

von der Hebeanlage bis zur duschrinne

Auch KESSEL war auf beiden Branchen-Events mit 
einem Stand vertreten. Zu den Highlights der SHK 
zählte die Prämierung der Rückstauhebeanlage Ecolift 
mit der Auszeichnung „Produkt des Jahres“ durch die 
Fachzeitschrift RAS. Auch für die neue Fäkalienhe-
beanlage Aqualift F Compact interessierten sich viele 
Standbesucher. KESSEL informierte am Stand über 
den passenden Einsatzbereich und den fachgerechten 
Einbau der Anlage, die besonders für den Einbau in 
die Bodenplatte und den Wohnraum im Keller geeignet 
ist. Für großes Interesse auf der IFH sorgte auch das 
Sortiment für die Badentwässerung der Marke Kessel-
Design. Anhand des dauerberegneten Rinnenmodels 
konnte die Kombination von Funktion und Design ein-
drücklich präsentiert werden. 

Auch auf der IFH/Intherm waren innovative Technologien gefragt.

Großes Interesse an „führender Entwässerungstechnik“: Besucher auf dem KESSEL-Messestand im Rahmen der SHK Essen. 
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nEuHEITEn

Führend in Entwässerung

für jede Einbausituation gerüstet

Die neue Modulbauweise im KESSEL-Rückstausortiment bietet Händlern 
und Verarbeitern noch größere Flexibilität. Die Modulsets Pumpfix F, Stau-
fix FKA Bodenplatte und Staufix FKA freie Aufstelllung können jeweils mit 
Spitzenden oder Muffen von DN 100 bis 200 kombiniert werden. Verar-
beiter können das Produkt jetzt genau so zusammenstellen, wie es die 
individuelle Einbausituation erfordert. Händler sparen durch die Modul-
sets Lagerfläche und damit Kosten ein. Denn wo vorher insgesamt zwölf 
Artikel gelagert werden mussten, um die gesamte Produktpalette an Pre-
mium-Rückstauverschlüssen anbieten zu können, sind es jetzt nur noch 
drei Modulsets. Zusätzlich sind lediglich die wesentlich platzsparenderen 
Spitzenden und Muffen in vier verschiedenen Nennweiten aufzubewahren. 
Darüber hinaus sind Verarbeiter und Händler mit den Premium-Rückstau-
verschlüssen immer auf der sicheren Seite. Denn die Modulsets sind immer 
normgerecht. 

Der Keller wird immer häufiger auch als Wohnraum genutzt. 
Laute Hebeanlagen, die viel Platz zur freien Aufstellung be-
nötigen, sind da kaum geeignet. Die neue Fäkalienhebeanla-
ge Aqualift F Compact von KESSEL kann fast unsichtbar in 
den Wohnraum integriert werden. Sie eignet sich besonders 
gut für den Einbau in die Bodenplatte. Der einbaufertige 
Schacht ermöglicht ein direktes Eingießen in die Bodenplat-
te. Mit Hilfe des teleskopischen Aufsatzstücks kann er opti-
mal an die geforderte Einbautiefe angepasst werden. Auch 
der Einbau in WU-Beton ist mit dem Dichtungsset problem-
los möglich. Die befliesbare Oberfläche sorgt zusätzlich da-
für, dass die Hebeanlage in Kellerräumen kaum auffällt. 

Zur Steigerung des Wohnkomforts trägt auch die vermin-
derte Geräuschentwicklung der Fäkalienhebeanlage bei. 
Der vergrößerte Behälter der Hebeanlage erhöht das Nutz-
volumen und reduziert somit die Schaltzyklen. Eine wei-

tere Besonderheit: Aqualift F Compact 
ist die erste Fäkalienhebeanlage mit 
einem integrierten Kellerablauf. Bei 
Rohrbrüchen oder Leckagen schützt 

der Ablauf in der Abdeckung vor Über-
schwemmungen. Denn das Wasser wird 

komplett aufgenommen und die Pum-
pe entsorgt es über die Rückstauebe-
ne. Für einen störungsfreien Betrieb 
der Anlage sorgt die optimierte Hy-
draulik. Sie reduziert die entstehenden 
Ablagerungen. 

flexible rinne für die Sanierung

Bodenebene Duschen liegen in der Sanierung 
voll im Trend. Das Ableiten des Abwassers 
übernehmen dabei häufig Duschrinnen. Beim 
Einbau der Rinnen spielt die Gesamteinbau-
höhe eine entscheidende Rolle. Denn ist die 
Rinne zu hoch, muss der schon vorhandene 
Bodenaufbau abgetragen werden. Um solche 
zeit- und kostenintensiven Baumaßnahmen zu 
vermeiden, hat KESSEL die neue Duschrinne 
Linearis Comfort entwickelt. 

Mit einer Einbauhöhe von gerade einmal 93 
Millimetern ist sie die niedrigste Rinne mit 
höhenverstellbarem Rinnensteg. Er kann von 
sieben bis 22 Millimeter flexibel an die Stärke 
des Bodenbelags angepasst werden. Trotz der 
minimalen Einbautiefe hat die Linearis Comfort 
eine Abflussleistug von 63 Litern/Minute bei 
zehn Millimetern Aufstau. 

Aqualift F Compact – besonders geeignet 
für den Einbau in die Bodenplatte

Besonders geeignet für den Wohnraum im Keller: 
die Fäkalienhebeanlage Aqualift F Compact.

Trotz der minimalen Gesamteinbauhöhe 
von nur 93 Millimetern hat die Linearis Comfort 
eine Abflussleistung von 63 Litern/Minute.
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wHAT`S nEw In LEnTInG?

Im Wettbewerb mit zwölf Innovationen aus der SHK-Branche war 
die Rückstauhebeanlage Ecolift ganz vorne mit dabei. Die Leser der 
Fachzeitschrift haben die Innovation von KESSEL zum „Produkt 
des Jahres 2011“ gewählt. Das Besondere an Ecolift: Die Rück-
stauhebeanlage nutzt im Normalbetrieb das natürliche Gefälle 
zum Kanal und entsorgt nur bei Rückstau mittels Druckleitung 
über die Rückstauebene. Auf der SHK in Essen nahm Reinhard 
Späth, Marketingleiter bei KESSEL, die Urkunde entgegen. „Wir 
sind überrascht und stolz, dass mit Ecolift ein Produkt ausgewählt 
wurde, das man ja eigentlich nach dem Einbau nicht mehr sieht. 
Es wirkt sozusagen im Hinter- beziehungsweise Untergrund. Es 
zeigt sich, dass Planer und Verarbeiter die Vorteile einer innova-
tiven Lösung in der Entwässerungstechnik erkennen und gut an-
nehmen“, sagt Späth.

Ecolift ist die erste Rückstauhebeanlage und das Ergebnis von 
rund zehn Jahren Entwicklungsarbeit. Im Gegensatz zur klas-
sischen Hebeanlage pumpt sie nur im Ernstfall, das heißt, wenn 
die Rückstauklappe geschlossen ist und gleichzeitig Abwasser 
entsorgt werden muss. Im Normalbetrieb verbraucht die Anlage 
keinen Strom, denn sie nutzt das natürliche Gefälle. So wird der 
Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert. Zusätzlich verfügt 
Ecolift über eine in die Abdeckung integrierte Ablauffunktion: Bei 
einem Rohrbruch oder einer Leckage kann das Wasser über die 
Anlage in den Kanal ablaufen und wird im Bedarfsfall über die 
Rückstauschleife gehoben.  

Verspätete Lieferungen sind auf vielen Baustellen ein bekanntes Ärgernis. Die 
neuen Ferrofix Express Kastenrinnen und Bodenwannen von KESSEL schaffen hier 
Abhilfe. Rinne oder Wanne werden gleichzeitig mit dem entsprechenden Rost 
innerhalb von nur 48 Stunden geliefert. Die Express-Varianten sind mit einem 
Klebeflansch zur dauerhaft dichten Einbindung in den Boden ausgestattet. Mit 
bewusst gering gehaltener Gesamtaufbauhöhe eignen sie sich besonders gut für 
die Sanierung. Zusätzlich kann das Ferrofix-Programm mit allen Grundkörpern und 
Zubehörteilen des Systems 125 sowie mit dem Brandschutzeinsatz Fire-Kit und der 
Durchgangsdichtung Quick-Fit kombiniert werden. 

Mehr Raum für Innovation
350 Quadratmeter mehr Platz für Ideen, 
Versuche und Prüfreihen bietet das neue 
Entwicklungszentrum von KESSEL. „Un-
ser Unternehmen steht für Innovation und 
Entwicklung. Um unsere hohen Standards 
zu halten und unsere Produkte stetig zu 
verbessern, haben wir in ein hochmo-
dernes Entwicklungszentrum investiert“, 
erklärt Edgar Thiemt, Vorstand Technik 
und Finanzen. Im neuen Versuchsbereich 
werden Rückstau-Dauerversuche, Volu-
menmessungen bei Pumpen und Dicht-
heitsprüfungen durchgeführt. Auf dem 
Prüffeld im Freien werden unter realis-
tischen Bedingungen Produkte für den 
Erdeinbau wie Abscheider- und Kleinklär-
anlagen getestet. So kann beispielsweise 
festgestellt werden, wie grundwasserbe-
ständig die Behälter sind. „Das Prüffeld 
ist eines der modernsten der Branche, so 
können zum Beispiel Schächte und Ab-
scheider unter Realbedingungen verbaut 
und geprüft werden. Aus den Ergebnissen 
lassen sich wichtige Erkenntnisse für die 
Entwicklung gewinnen“, sagt Thiemt.  

Preisübergabe am 8. März 2012 bei der SHK in Essen: (v.l.) Dr. Klaus Krammer 
(Krammer Verlag Düsseldorf AG), Nikolaus Klein (RAS), Reinhard Späth und Thomas 
Nimsgern (beide KESSEL).

Im Stresstest: Ein eigens entwickelter 
Prüfstand sorgt für höchste Qualitätsstandards 
bei den Ecolift-Rückstauhebeanlagen. 

Ausgezeichnet: Leserpreis 
für die Rückstauhebeanlage Ecolift

Immer auf Lager

Sofort verfügbar: die Express-Varianten 
des Ferrofix-Programms von KESSEL.
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Neues aus dem Netz
rückstauschutz online

Was ist Rückstau? Wie kann man sich davor schützen? Was 
eignet sich besser – Rückstauverschluss oder Hebeanlage? 
Antworten auf diese Fragen liefert www.staufix.de (Bild 
oben). Neben allen wichtigen Informationen zum Thema 
Rückstau bietet die Website auch einen Produktfinder. 
Dieser ermittelt den passenden Rückstauschutz unter Be-
rücksichtigung der individuellen Anforderungen innerhalb 
kürzester Zeit. Zusätzlich stehen den Usern Tipps zu Ein-
bau und Wartung sowie ein Verzeichnis der Einbaupartner 
zur Verfügung. Mit Hilfe der Postleitzahlsuche findet der 
Website-Besucher darin einfach und schnell den Fachmann 
in seiner Nähe. 

Prämierte rückstauhebeanlage mit eigener website

Alles Wissenswerte rund um die ausgezeichnete Rückstau-
hebeanlage Ecolift finden Interessierte unter ecolift.kessel.
de (Bild unten) jetzt auch im Netz. In den sechs Rubriken: 
Wasser im Keller, Ecolift, Funktion, Service, Zubehör und 
Kontakt finden Besucher der Website alle wichtigen Infor-
mationen zur Rückstauhebeanlage. Darüber hinaus bietet 
die Website fünf informative Filme, die vor allem Handwer-
ker praxisnah auf die Beratung und den Verkauf von Ecolift 
vorbereiten.  

Egal wo – mit der Web-App sind alle wichtigen 
Informationen zu den 1.500 KESSEL-Produkten 
jederzeit und überall zugänglich. Die App er-
möglicht die gezielte Produktsuche und bein-
haltet den kompletten Online-Katalog. Darin 
sind alle Produktbeschreibungen, Artikelabbil-
dungen sowie Datenblätter als PDF hinterlegt. 
Auch Details wie Maßzeichnugen, Artikelnum-
mern, Verpackungseinheiten und Nennweiten 
stehen zur Verfügung. „Wir bieten unseren 
Partnern damit eine echte zusätzliche Hilfe für 
Kundengespräche“, erklärt Marketingleiter Rein-
hard Späth. Per Postleitzahl-Suche sind auch die 
Kontaktdaten der zuständigen Außendienstmit-
arbeiter jederzeit verfügbar. Der Aufruf der App 
erfolgt ganz einfach im Webbrowser des Smart-
phones über die Adresse mobil.kessel.de.  

Unterwegs immer 
auf dem neuesten Stand

Werden Sie Fan von KESSEL auf Facebook – 
und holen Sie sich die neuesten Trends und 
Entwicklungen beim Entwässerungsspezialisten.

Aktuelle kESSEL-Seminare 2012

„novellierung der dIn 1986-30“ – Aufgrund der aktuellen 
Überarbeitung der DIN 1986-30 ergeben sich Änderungen be-
züglich der Erstprüfungsfrist, Zeitspanne sowie Art und Weise 
der Prüfung. Dieses Seminar von KESSEL vermittelt verant-
wortlichen Bauherren, Eigentümern, Planern und Behörden 
unter anderem, wann Dichtheitsprüfungen notwendig und 
wie diese Prüfungen durchzuführen sind. nächste Seminar-
termine: Lenting, 12. Juni • Hamburg, 20. Juni • Taucha, 25. 
Juni • Mainz, 28. Juni.

„Generalinspektion Abscheidertechnik“ – Vor Inbetrieb-
nahme und nach spätestens fünf Jahren ist bei Leichtflüssig-
keits- und Fettabscheidern eine Generalinspektion von einem 
Fachkundigen durchzuführen. Den Nachweis der Fachkunde 
können Sie im dreitägigen Seminar „Generalinspektion Ab-
scheidertechnik“ erwerben. Schwerpunkt der Schulung ist die 
fachgerechte Überprüfung von Fett- und Leichtflüssigkeits-
abscheidern entsprechend der rechtlichen und kommunalen 
Vorschriften sowie der Anforderungen der DIN EN 858-2, DIN 
1999-100/101, DIN EN 1825 und DIN 4040-100. nächster Se-
minartermin: Lenting, 18. bis 20. September.

Mehr Informationen zu Seminaren und kundenindividuellen 
Schulungen finden Sie unter www.kessel.de. 
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Bildungsprogramm
Kein Unternehmen kann auf qualifizierte Mitar-
beiter und Partner verzichten. Doch Produkte, 
Technik und Normen befinden sich im ständigen 
Wandel. Daher sind kontinuierliche Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen unerlässlich. Denn 
nur so ist Arbeiten auf dem neuesten Stand der 
Technik möglich. „Mit unserem breitgefächerten 
Seminarprogramm möchten wir nicht nur über 
Neuentwicklungen bei KESSEL informieren, 
auch geänderte Normen und Vorschriften sowie 
Weiterbildungsmaßnahmen für die praktische 
Arbeit mit dem Kunden stehen bei uns im Mittel-
punkt“, erklärt Stephan Tschernek, bei KESSEL 
für die Kundenentwicklung verantwortlich. 

Ein Teil der insgesamt 23 Seminare wird von 
Fachdozenten der TÜV SÜD Akademie sowie von 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverstän-
digen gehalten. Zu den neuen Bestandteilen des 
Aus- und Weiterbildungsprogramms gehören die 
Seminare: „Einbau und Abdichtung von Punkt- 
und Linienentwässerung“, „Elektrofachkraft für 
festgelegte Tätigkeiten“, „Trinkwasserhygiene“, 
„Novellierung der DIN 1986-30“, „Officemanage-
ment“ und „Servicequalität“. Anmeldungsformu-
lare für diese und viele weitere Seminare finden 
Sie online unter www.kessel.de.  

Langwierige Recherchen im Internet oder das Durchfors-
ten fast antiker Kataloge – die Suche nach dem richtigen 
Ersatzteil kann eine schwierige Aufgabe sein. Der neue 
Ersatzteilkatalog von KESSEL bietet schnelle Abhilfe. Auf 
108 Seiten sind alle Ersatzteile für die Produkte der letzten 
15 Jahre zu finden. „Mit unserem Ersatzteilkatalog wollen 
wir Handwerker bei anstehenden Reparatur- oder Umbau-
arbeiten noch besser unterstützen. Jedes einzelne Bauteil 
ist in detaillierten 3D-Zeichnungen dargestellt und kann 
schnell gefunden werden. Auch für Händler wird die Bestel-
lung des passenden Teils so noch einfacher“, erklärt Rein-
hard Späth, Marketingleiter bei KESSEL. Um die Suche nach 
dem richtigen Ersatzteil zu erleichtern, ist jedes Produkt mit 
den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen und einer Ab-
bildung aufgeführt. Die einzelnen Bauteile sind mit der ex-
akten Bezeichnung und Artikelnummer angegeben. 

Auch online kann mit Hilfe der Produktsuche auf die Ersatz-
teilübersicht zu jedem Produkt zugegriffen werden. Natür-
lich kann auch der komplette Katalog unter www.kessel.de 
heruntergeladen werden. Angemeldeten Nutzern steht da-
rüber hinaus die Ersatzteil-Preisliste zur Verfügung.  

Ihr Ansprechpartner  
für die kESSEL-Seminare

Stephan Tschernek betreut und entwickelt 
das stetig wachsende Seminarprogramm der 
KESSEL AG. Bereits seit 2009 ist Tschernek 
beim Entwässerungsspezialisten tätig, vor 
zwei Jahren übernahm er den Bereich Kun-
denentwicklung. 

Alles, was der Planer braucht

Vorbereitung ist alles! Das gilt auch für die Planung von Entwässerungslösungen. 
KESSEL hat dazu jetzt das neue Planungshandbuch herausgegeben. Darin finden 
Planer und Architekten professionelle Informations- und Planungsunterlagen rund 
um das Thema Entwässerung. Das Handbuch bietet auf 366 Seiten alles Wissens-
werte zu Entwässerungslösungen, individuellen Produktvorteilen, Einbauvorschlä-
ge sowie Installations- und Wartungshinweise. Neu in den Planungsunterlagen ist 
das Kapitel „Schutz vor Rückstau“. Es erläutert alle zu schützenden Bereiche geglie-
dert nach Abwasserart. In insgesamt acht Schritten stellt es die ordnungsgemäße 
Planung einer Rückstaueinrichtung dar. Zahlreiche 2D-Grafiken und Fotos zeigen 
anschaulich den typischen Einbau aller Rückstaulösungen. 

Die aktuelle Programmübersicht der Produkte von KESSEL wurde in das Planungs-
handbuch in gebundener Form integriert. So kann sie auch einzeln entnommen und 
separat genutzt werden. Sie enthält alle wichtigen Artikelinformationen sowie die 
Bruttopreise und wird jährlich aktualisiert.  

Der schnelle Weg 
zum passenden Ersatzteil

Unter www.kessel.de steht das komplette 
Planungshandbuch zum Download bereit.
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