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Wichtige Sicherheitshinweise

•  Das Werkzeug darf nur in geschlossenen Rohren betrieben werden. Nichtbefolgung 
kann schwerste Verletzungen und Sachbeschädigungen verursachen 

•  Während dem Betrieb dürfen sich keine Personen in den Rohren oder an den Roh-
renden aufhalten. Nichtbefolgung kann schwerste Verletzungen verursachen.

•  Der maximale Arbeitsdruck gemäß den technischen Informationen muss unbedingt 
eingehalten werden! Bei Nichteinhaltung können die Düsen bersten. 

•  Das Produkt darf nur mit korrekten und fehlerfreien Schlauchanschlüssen betrieben 
werden. 

•  Reinigungsbereiche (Schacht, Zulauf usw.) müssen während des Betriebs ein-
schließlich Aufbau und Aufräumarbeiten ausreichend abgesichert sein. 

•  Das Schmutzwasser darf nicht in Bäche oder Flüsse abgeleitet werden.

•  Vor jeder Inbetriebnahme muss der ordnungsgemäße Zustand des Produkts über-
prüft werden. Mängel sind vor der Inbetriebnahme zu beseitigen. 

•  Schlauchleitungen so sichern, dass sie während des Betriebs nicht beschädigt wer-
den können. 

•  Es dürfen ausschließlich die von R+M/Suttner bereitgestellten und genehmigten 
Zubehörteile verwendet werden.

•	 	Es	ist	verboten,	anderweitige	Umbauten	oder	Modifikationen	an	Rohrreinigungsdü-
sen durchzuführen. Ausschließlich vom Hersteller autorisierte Teile dürfen verwendet 
werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit eigen-
mächtigen Umbauten an dem Produkt entstanden sind.

Jede Person, die sich mit der Montage, Inbetriebnahme und Bedienung des Werkzeuges befasst, 
muss… 

Sind die notwendigen Kenntnisse beim Personal nicht vorhanden, ist dieses zu schulen und zu 
unterweisen. Das kann falls nötig durch den Hersteller des Rohrreinigungswerkzeuges gesche-
hen. Nur die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Wartungs- und Instandsetzungstätigkei-
ten dürfen von Anwendern, die die genannten Anforderungen erfüllen, durchgeführt werden. 
Jegliche	weiteren	Wartungs-	und	Instandsetzungsarbeiten	dürfen	nur	durch	qualifiziertes	Fach-
personal vom Hersteller ausgeführt werden. 

Informationsblatt für Kanalreinigungsdüsen, gebohrt

▪	 	sich	im	Umfeld	der	Reinigungsarbeiten	auskennen	und	über	Fachkenntnisse	
verfügen; 

▪	 	für die Anwendung des Produkts entsprechend geschult und instruiert sein; 
▪	 	die Betriebsanleitung und besonders das Kapitel « Sicherheit» gelesen und 

verstanden haben.

Anforderungen an den Anwender
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Informationsblatt für Kanalreinigungsdüsen, gebohrt

Allgemeine  Sicherheitshinweise

•  Hochdruck-Wasserstrahlen  
Defekte oder ein unsachgemäßer Betrieb des Produkts kön-
nen Gefahren durch unter Druck stehendes Spritzwasser 
erzeugen. Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb über den 
einwandfreien Zustand des Produkts. Scharfe Wasserstrah-
len können schwerste Verletzungen bis zum Abtrennen von 
Gliedmaßen verursachen. Die Nichtbeachtung der Sicher-
heitshinweise kann den Tod oder schwerste Verletzungen 
zur Folge haben!

•   Giftige Dämpfe 
In	Kanälen	können	sich	giftige	Dämpfe	befinden.	Tragen	
Sie die vorgeschriebene Schutzausrüstung wie Gasmas-
ken, Gaswarngeräte und Rettungsgurte. Das Einatmen von 
giftigen Dämpfen oder mit Partikeln verunreinigter Luft kann 
den Tod oder schwerste Verletzungen durch das Eindringen 
von Partikel in die Lungen verursachen!

•  Hochdruck-Wasserstrahlen  
Der Leitungsverlauf (Pläne) muss bei Arbeitsbeginn bekannt 
sein, damit ein Austritt der Düse am Strangende vermieden 
werden kann. Mögliche Austrittsorte sind durch Hilfsperso-
nal zu überwachen.

•   Herabfallende Teile 
Im Bereich der offenen Schächte können Gegenstände in 
den Schacht auf sich unten aufhaltende Personen fallen. 
Halten Sie sich beim Einführen der Produkte niemals direkt 
unter der Schachtöffnung auf. Sichern Sie den Schachtzu-
gang gegen möglicherweise herabfallende Teile. Werfen Sie 
keine Werkzeuge oder Gegenstände den Schacht herunter. 
Betreten Sie keine Schächte, die einsturzgefährdet sind. 
Personen könnten verschüttet werden. Die Nichtbeachtung 
der Sicherheitshinweise können Tod oder schwerste Verlet-
zungen zur Folge haben!

•  Absturzgefahr 
 Reinigungsbereiche (Schacht, Zulauf usw.) müssen während 
des Betriebs einschließlich Aufbau und Aufräumarbeiten 
ausreichend abgesichert sein. 

•  Handverletzungen 
Beim Umgang mit dem Produkt besteht die Gefahr von 
Handverletzungen durch Einklemmen oder Abschürfen. Tra-
gen Sie bei den Arbeiten Handschuhe. Achten Sie darauf, 
wo sie das Produkt greifen. Tragen Sie schwere Geräte zu 
zweit. Quetschungen, Schürfungen bis zur Abtrennung von 
Gliedmaßen können die Folgen sein.

•  Spitze Gegenstände 
 Beim Manipulieren mit dem Produkt besteht die Gefahr von 
Handverletzungen durch scharfe Kanten. Tragen Sie bei 
den Arbeiten Handschuhe. Achten Sie darauf, wo sie das 
Produkt greifen. Schnittverletzungen an den Händen oder 
anderen Körperteilen können die Folge sein.

•   Sturzgefahr 
Im Bereich der Arbeiten mit dem Produkt sind Leitungen 
und andere Gegenstände auf dem Boden zu erwarten. 
Achten Sie darauf, wo Sie hintreten. Halten Sie Ordnung im 
Einsatzbereich. Stürze durch Stolpern können Verletzungen 
zu Folge haben

•  Schäden 
Das Werkzeug nie springen lassen (manuelles Zurückzie-
hen des Schlauches und dann losschießen lassen). Schä-
den können die Folgen sein.
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Bedienungsanleitung Kanalreinigungsdüsen, gebohrt

Durch die nach hinten gerichteten Wasserstrahlen, verfügen die Kanalreinigungsdüsen über eine hohe Zugkraft. Dank der kurzen 
Bauweise sind die Düsen extrem bogengängig. Die Düsen werden jeweils mit oder ohne Frontstrahl angeboten. Um eine lange 
Lebensdauer zu gewährleisten, werden die Düsen aus verschleißfestem Edelstahl mit hoher Wandstärke hergestellt.

▪	 	Unterhaltsspülungen	
•   Zur Beseitigung von Schlammablagerungen und Verstopfungen

▪	 Leitungsverlauf	
▪	 Innendurchmesser	des	zu	bearbeitenden	Rohrs	oder	Kanals	
▪	 	Materialqualität	des	zu	bearbeitenden	Kanals	
▪	 	Art	der	Verunreinigung	im	Rohr	
▪	 	Beabsichtigte	Spülrichtung	→	Es	ist	zu	empfehlen,	gegen	die	Flussrichtung	zu	arbeiten	
▪	 	Allfällige	Steigung	des	zu	bearbeitenden	Kanals	
▪	 	Zugangsmöglichkeiten	zum	Kanal

1.  Messen Sie die Länge des zu reinigenden Rohres ab (Markierung auf dem Schlauch) und 
kontrollieren Sie diese während der Reinigung. 

2. Führen Sie das Werkzeug in das zu reinigende Rohr ein. 
3.  Erhöhen Sie den Druck langsam auf den gewünschten Arbeitsdruck an der Düse bzw. öffnen Sie die Abschaltvorrichtung 

zum Beispiel die Abschaltpistole oder das Fußventil. 
4. Fahren Sie mit der Düse vorsichtig bis zum Ende der zu reinigenden Stelle. 
5. Ziehen Sie die Düse langsam zurück, um das Rohr zu reinigen und gelöste Verunreinigungen zum Schacht zu spülen. 
6. Schliessen Sie nach Beendigung der Reinigungsarbeiten sämtliche Schachtdeckel wieder

Achten Sie darauf, dass beim Aufschrauben auf den Druckschlauch keine Verunreinigungen in die Düse gelangen. Partikel kön-
nen die Einsätze verstopfen. 

Der maximale Arbeitsdruck darf keinesfalls überschritten 
werden, es droht Lebensgefahr! 
Beim Bersten von Düsen können Rohrwände durchbrochen 
und Teile mit hoher Geschwindigkeit weggeschleudert 
werden.

Die Düse kann in größeren Rohren wenden. Verwenden 
Sie deshalb ein Sicherheitsrohr, da ansonsten Tod oder 
schwerste Verletzungen die Folge sein können.

Es ist sinnvoll bereits vor dem Einsatz einige Punkte abzuklären. Kenntnis über folgende Punkte sind bei der Vorbereitung und 
hilfreich: 

Einsatzgebiet: 

Bedienungshinweise:

Vorbereitungsarbeiten:

Betrieb:

Gefahr! Gefahr!



www.rm-suttner.com
Seite 4, Vers. 2023-01

Die Düse kann in größeren Rohren wenden. Verwenden Sie deshalb ein Sicherheitsrohr, da ansonsten Tod oder schwerste Verlet-
zungen die Folge sein können.

Lassen	Sie	beim	Zurückziehen	der	Düse	das	Wasser	weiterhin	ohne	Druck	fließen.	So	wird	verhindert,	dass	durch	die	Bohrungen	
Schmutzwasser ins Innere der Düse gelangt.

Die Bohrungen sind nach jedem Einsatz visuell auf Verstopfungen zu kontrollieren. Nach der Kontrolle müssen die Düsen mit 
einem biologisch abbaubaren Öl konserviert werden.

Bei stark verschmutzen Rohren wird empfohlen, das 
Werkzeug in regelmäßigen Abständen zurückzuziehen. 
Damit vermeiden Sie Blockaden durch Scherben und 
abgelöstes Material

Nach Beendigung der Reinigungsarbeiten sind folgende 
Punkte zu beachten: 

1.  Kontrollieren Sie die Bohrungen der Düsen auf Ver-
stopfung. Dies geht am besten, wenn Sie die Düse 
noch am Schlauch haben und kontrollieren, ob an 
jeder Bohrung Wasser rauskommt. 

2. Demontieren Sie Düse vom Schlauch. 

3. Spülen Sie die Düse mit Frischwasser ab.

Nach Gebrauch:

Bedienungsanleitung Kanalreinigungsdüsen, gebohrt


