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NEWSletter Ihre Fachbetriebe  

für Entsorgung  

und Kanalservice

Wir sind für Sie da! 
Mit unserem 24-Stunden-Service
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„Wir, die DREKOPF Entsorgung und Kanalservice GmbH und unser 

Tochterunternehmen die Grubenblitz GmbH, bieten einen Rund-um- 

Service für Gewerbe, Industrie und Privatkunden! Wir sind für Sie da, 

auch im Notfall rund um die Uhr! Zuverlässig und schnell.“ 

Sehr geehrte Kunden,

das Corona-Virus begleitet uns nun schon 

eine ganze Weile. Auch wir haben uns der 

Situation angepasst und unsere Schutz-

maßnahmen im Sinne des Kunden und 

unserer Mitarbeiter weiter ergänzt. Somit 

haben Sie und auch unsere Mitarbeiter ein 

sicheres Gefühl bei der Arbeit.

Wir blicken mit viel Zuversicht in die Zu-

kunft und glauben daran, dass bald wieder 

etwas mehr Normalität zurückkehrt.

Wir sind natürlich weiterhin wie gewohnt 

für Sie da, mit unserem 24-Stunden- 

Service.

Heute möchten wir Ihnen eine Neuerung 

mitteilen: unsere beiden Firmen DREKOPF 

Entsorgung Kanalservice GmbH sowie 

Grubenblitz GmbH haben einen neuen 

Internetauftritt erhalten. Mit viel frischem 

Wind und neuen Features sind wir seit die-

sem Monat online. Schauen Sie doch ein-

mal vorbei, wir würden uns über Ihr Feed-

back sehr freuen!

www.drekopf-kanalservice.de

www.grubenblitz.de

Mit freundlichen Grüßen

Jörn Taraba, Geschäftsführer

Rufen Sie uns an!

 Wir beraten Sie gerne!
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Ein- und Ausbau von Fettabscheidern

Molchreinigung

Reinigung von Drainageleitungen

Der Ein- und Ausbau von Fettabscheidern ist ein Bereich unseres  

umfangreichen Dienstleistungsangebots.

Wir bieten auch die Inspektion und Reinigung von Drainageleitungen sowie Horizontalfilterbrunnen an. 

Auch für uns ist es immer wieder ein Highlight sprichwörtlich abzutauchen! 

Bei einem Kunden mussten gleich zwei 

Fettabscheider in der Küche ausge-

tauscht werden, da diese vom Gesund-

heitsamt keine Zulassung mehr hatten. 

Die bestehenden Fettabscheider wurden 

ausgebaut und ein neuer Abscheider, 

nach außen, in den Innenhof verlegt.

Hierzu mussten zunächst die Rohrleitun-

gen frei gelegt und die alten Abscheider 

entfernt werden. Im Anschluss konnten 

wir neu verrohren und den neuen Ab-

scheider sowie den Probenahmeschacht 

an die Grundleitung einbinden. 

Die Regen- sowie Abwasserleitung wurde 

am Abscheider vorbei, in den Übergabe-

schacht, verlegt. Dies ist nötig, damit 

keine Fremdstoffe in den Abscheider ge-

langen, sondern ausschließlich das fett-

haltige Abwasser aus dem Küchenbe-

reich. Die Anlage soll nur lipophile Stoffe 

abscheiden. Zur Be- und Entlüftung des 

Abscheiders ist außerdem eine Leitung 

an der Fassade hochgezogen worden.

Vor der Inbetriebnahme erfolgte die Ge-

neralinspektion und die Sicherheitsprü-

fung des Systems.

Speziell in Bergbaugebieten besteht das 

Problem, dass das Erdreich im Laufe der 

letzten 150 Jahre abgesackt ist. Nun sinkt 

der Boden, aber das Grundwasser bleibt 

auf der gleichen Höhe. Dies führt dazu, 

dass Häuser in der Region absacken und 

nach und nach im Grundwasser stehen.

Um zu vermeiden, dass die Keller nass 

werden oder feuchte Wände bekommen, 

müssen Drainageleitungen rund um das 

Haus verlegt werden. Damit kann das 

Grundwasser abgeführt werden. 

In regelmäßigen Abständen müssen diese 

Drainageleitungen gereinigt und von Ab-

lagerungen befreit werden.

Durch den hohen Grundwasserstand sind 

die Drainagerohre mit Wasser überdeckt, 

sodass man nicht mehr ohne weiteres 

drankommt. Der Kanalspülschlauch, mit 

einer Spezialdüse zur Reinigung, und die 

Kanalkamera können nur mittels eines 

Tauchers eingesetzt werden.

Für eine Abwassergenossenschaft am Nie-

derrhein musste eine Druckleitung, mit 

dem Querschnitt DN150, über eine Länge 

von 3,5 km gereinigt werden. Für die Rei-

nigung wendeten wir die Molchreinigung 

an. Dieses Verfahren ist ein Spezialreini-

gungsverfahren für Druckleitungen. Im 

Vergleich zur klassischen Kanalreinigung 

hat man bei Druckleitungen nicht die Mög-

lichkeit, über Reinigungsschächte den 

Spülschlauch einzuführen. Daher müs-

sen oftmals, über mehrere Kilometer, die 

Strecken unterirdisch gereinigt werden. 

Die Molchreinigung ist eines von wenigen 

möglichen Verfahren hierbei. Zur Reini-

gung wird ein Gummipfropfen mit Wasser-

druck durch die Leitung gedrückt und löst 

somit die Ablagerungen wie z.B. Sand.

In diesem Fall half uns das Taucherteam 
Gilz. Vielen Dank für euren Einsatz!



www.drekopf-kanalservice.de | www.grubenblitz.de Ausgabe Juni 2021

Initiative KLISCHEE FREI

Seminar „Zertifizierter  
Kanalinspekteuer“

Azubi-Blog

Unser Unternehmen möchte mehr Gleichberechtigung und  

die freie Berufswahl fördern. Daher haben wir uns der  

Initiative Klischee Frei angeschlossen.

Herzlichen Glückwunsch! Alle Teilnehmer haben die Prüfung zum 

zertifizierten Kanalinspekteur mit Bravour bestanden.

Am 01. März ist unser Azubi-Blog gestartet. Hier berichten unsere 

Auszubildenden über ihren Berufsalltag und was die Ausbildung  

bei der DREKOPF Entsorgung und Kanalservice GmbH und der  

Grubenblitz GmbH so besonders macht.

Die Initiative Klischee Frei macht sich für 

eine Berufs- und Studienwahl frei von Ge-

schlechterklischees stark.

Klischee Frei ist für uns ein großer Schritt 

in Richtung mehr Gleichberechtigung. 

Wir haben uns der Initiative angeschlos-

sen, weil wir zeigen möchten, dass unse-

re Branche nicht von Männern dominiert 

wird, sondern dass auch Frauen herzlich 

willkommen sind. Jeder bekommt bei uns 

die gleiche Chance und wir sind davon 

überzeugt, dass die Denkweise der klassi-

schen Rollenverteilung veraltet ist. Jeder 

sollte die Chance bekommen, das zu erle-

nen, worin seine Stärken liegen und was 

er gerne macht.

Die Teilnehmer lernten im Seminar, wie ein 

Kanal gebaut wird und welche Besonder-

heiten dies mit sich bringt. Sie haben erfah-

ren, wodurch Schäden am Kanal entstehen 

und wie man diese mit den verschiedenen 

Sanierungstechniken behebt. Außerdem 

wurde ihnen erklärt, wie man die sanierten 

Stellen fachgerecht beschreibt.

Im Anschluss legten alle Kursteilnehmer 

eine Prüfung ab und dürfen sich nun  

„Zertifizierter Kanalinspekteur“ nennen.

Dies ist nur einer unserer Lehrgänge in 

unserem umfangreichen Schulungsange-

bot. Wir bieten für unsere Mitarbeiter eine 

Vielzahl an Weiterbildungsmaßnahmen.

In unserem neuen Azubi-Blog bringen 

unsere Auszubildenden den Lesern ihren 

Berufsalltag näher. Er richtet sich vor al-

lem an junge Menschen, die sich für den 

Beruf und eine Ausbildung bei DREKOPF 

oder Grubenblitz interessieren. Wir möch-

ten einen Einblick in unsere umfangreiche 

Ausbildung geben und über den Beruf der 

Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Indust-

rieservice aufklären.

» www.drekopf-kanalservice.de/azubi-blog/



Unsere Leistungen 
im Überblick:

»  Entsorgung von  

Flüssigkeiten

»  Saug- und Spülarbeiten

» Speiserestentsorgung

» Rohr-/Kanalreinigung

» Kanalsanierung

» TV-Inspektion

» Dichtheitsprüfung

» Rückstausicherung

» Versickerung

» Abscheiderservice

» Teichentschlammung

»  Reinigung von  

Pumpensümpfen

»  Rattenschutzmaßnahmen

»  Mobile Bewässerung

»  u.v.m.

Neue Mitarbeiter bei DREKOPF 
und GRUBENBLITZ
In den letzen Monaten hat sich einiges bei uns getan.  

Im Rahmen unserer Erweiterungspläne sind im gewerblichen und  

im kaufmännischen Bereich einige neue Gesichter zu uns gestoßen. Krefeld: 0 21 51 / 82 83 0

Leverkusen: 02 14 / 50 40 30

Köln: 02 21 / 24 62 98

Neuss: 02 131 / 76 62 90

Anna Lena Braun

Grubenblitz GmbH, Leverkusen

Anna Lena unterstützt uns im kaufmän-

nischen Bereich. Ihre Freizeit widmet sie 

voll und ganz ihrem Pferd Magnus, mit 

dem sie sogar Turniere reitet und das 

schon seit über 20 Jahren.

Daniel Krings

Grubenblitz GmbH, Leverkusen

Daniel ist für die Disposition, Auftrags-

bearbeitung und den Vertrieb im Bereich 

Rohrreinigung und Kanalinspektion 

zuständig. Seine Freizeit verbringt der be-

geisterte Fußballer am liebsten mit seiner 

Freundin und seinem Sohn.

Sarah Schmitz

DREKOPF Entsorgung und  
Kanalservice GmbH, Krefeld
Sarah ist Mitarbeiterin für den Bereich 

Marketing und für die Neugewinnung von 

Auszubildenden zuständig. Privat bereist  

sie gerne fremde Länder und genießt aus-

giebige Spaziergänge mit ihrem Hund Oskar.

Jonas Brockers

Grubenblitz GmbH 

Jonas ist Abteilungsleiter für den Bereich 

Kanalsanierung und hat einen Master of 

Engineering für Rohrinstandhaltungs- 

management. Jonas treibt in seiner 

Freizeit gerne Sport und ist leidenschaft-

licher Fußballer.

DREKOPF Entsorgung und Kanalservice GmbH 

Ennsstraße 19 · 47809 Krefeld 

krefeld@drekopf.de · www.drekopf-kanalservice.de

Grubenblitz GmbH 

Benzstraße 10 · 51381 Leverkusen

info@grubenblitz.de · www.grubenblitz.de


