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Strassenschächte umweltgerecht
und wirtschaftlich reinigen
Neue mobile Aufbereitungsanlagen reinigen das bei der Schachtentleerung anfallende Abwasser vor Ort
und stellen es für die Wiederbefüllung der Schächte bereit. Dank des innovativen Verfahrens können die
Anforderungen der kantonalen Gewässerschutzfachstellen nun endlich eingehalten werden.

D

er Marktführer für Flächen- und
Kanalreinigung, die ISS Kanal Services AG, setzt auf diese Methode als
wichtiges Element in der umweltge-

rechten Reinigung von Strassenschächten.

Die Umwelt kann aufatmen!
Endlich steht für die Aufbereitung von Schlamm
aus Strassenschächten ein Verfahren zur Verfügung, das die Anforderungen der Umweltgesetzgebung erfüllt. Mobile Aufbereitungsanlagen der jüngsten Generation, wie sie seit
kurzem eingesetzt werden, reinigen das verschmutzte und belastete Wasser in einem
mehrstufigen Verfahren von Schwermetallen
und toxischen Feststoffen. Danach kann dieses mit sauberem Gewissen in die Schächte
zurückgeführt werden. Damit dürfte die bisher

Maschinist Andy Keusch von der ISS Kanal Services AG entleert einen Strassenschacht mit der

gebräuchliche Methode, das Wasser durch

mobilen Aufbereitungsanlage.
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Mobile Abwasseraufbereitungsanlage – so funktioniert das neue Fahrzeug …
chende Technologie für das Schachtrecycling

Anzufügen bleibt, dass sich das Engagement

nutzen. «Bei der Evaluation dieses neuen Fahr-

von ISS für die Umwelt nicht allein auf die In-

zeugs hielten wir Ausschau nach Innovationen,

vestition in die neue mobile Aufbereitungsan-

die den zukünftigen Entwicklungen im Gewäs-
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und dass diese die mobile Aufbereitungsanlage
proaktiv nachfragen werden. Bei der ISS Kanal
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Services AG ist das neue Fahrzeug bereits seit
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einem Jahr im Einsatz und hat sich in dieser Zeit
bestens bewährt.

www.isskanal.ch, www.iss.ch
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