
Kanton Aargau 
Gemeinde  
Genereller Entwässerungsplan GEP 

Checkliste Zustandsaufnahme Sonderbauwerke 

Objekt:  
Zustandsaufnahme am  durch  

Die Kontrolle bzw. Beurteilung umfasste folgende Punkte: 

1. Zufahrt, Zugänglichkeit für Unterhalt
 gut
 verbesserungsfähig
 fehlt

2. Einstieg Eingang  
 Schachtleiter  Türe  
 Treppe schwimmend/aufziehbar  Drucktüre  
 Abdeckung:  Treppenabgang 
 Aenderung erwünscht
 Sanierung erforderlich

3. Beleuchtung
 vorhanden
 nicht vorhanden
 erwünscht

4. Zustand der Beleuchtung
 gut
 zu schwach
 Korrosionsschäden
 defekt (Auswechslung / Ersatz)

5. Belüftung / Entlüftung
Betriebsraum Pumpensumpf / Becken  
 gut  gut  
 mangelhaft  mangelhaft  
 defekt  defekt  
 Entfeuchter installieren  Reklamation aus Umgebung  
 Betriebsraum / Feuchtraum lüftungstechnisch trennen  Luftzirkulation verbessern
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6. Baulicher Zustand
 gut
 Ausbesserungsarbeiten erforderlich
 Sanierung erforderlich
 Abbruch / Erneuerung erforderlich
 Infiltration von Fremdwasser
 Exfiltration von Abwasser / Mischwasser

7. Ablagerung im Becken / Pumpensumpf
 ja, nicht tolerierbar
 wenig, tolerierbar
 keine

8. Zustand der Selbstreinigungseinrichtung (Spülkippe/Jetpumpe)
 gut
 Korrosionsschäden
 defekt

9. Ablagerung im Zulaufkanal
 ja, nicht tolerierbar
 wenig, tolerierbar
 keine

10. Ablagerung vor dem Drosselorgan
 ja, nicht tolerierbar
 wenig, tolerierbar
 keine

11. Schwimmschlammschicht
 ja, nicht tolerierbar
 wenig, tolerierbar
 keine

12. Amphibien
 keine vorhanden
 vereinzelte
 viele
 Froschleiter mit Fluchtweg vorhanden / erforderlich

13. Zustand des Steuerschranks, der Steuerungsanlage
 gut
 störungsanfällig
 Auswechslung / Ersatz
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14. Messeinrichtungen
 vorhanden
 nicht vorhanden
 erwünscht für
 Ein- oder Ausschaltkoten ändern

15. Zustand der Messeinrichtungen
 gut
 störungsanfällig
 ungenau
 Auswechslung / Ersatz

16. Zustand der Alarmanlage
 gut
 störungsanfällig
 Ersatz

17. Zustand des Abfluss- / Drosselorgans
 gut
 Korrosionsschutz erneuern
 Auswechslung / Ersatz erforderlich

18. Zählerablesungen
kWh/H:
kWh/H:
kWh/H:
kWh/H:

Pump 1 Betr h: kWh/N: 
Pump 2 Betr h: kWh/N: 
Pump 3 Betr h: kWh/N: 
Pump 4 Betr h: kWh/N:
Pump 5           kWh/N: kWh/H:

 Pumpenregime i.O.  
 Pumpenregime ändern  

19. Zustand der Pumpen
 gut
 verstopfungsanfällig
 hoher Verschleiss
 defekt

20. Zustand der Armaturen (Schieber, Rückschlagklappen)
 gut
 Korrosionsschutz erneuern
 störungsanfällig
 defekt

Betr h: 
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21. Zustand der Saug- und Druckleitung
 gut
 Korrosionsschutz erneuern
 Auswechslung / Ersatz

22. Zustand der Rechenanlage / Siebanlage
 gut
 Korrosionsschutz erneuern
 verstopfungsanfällig
 Reinigungsvorrichtung defekt

23. Zustand der Sanitärinstallationen
 Bodenablauf
 Trinkwasserzuleitung
 Handwaschbecken

24. Sicherheitseinrichtungen
 vorhanden
 ungenügend
 sind durch AWA / SUVA zu überprüfen

25. Betriebsrapportheft
 gut geführt
 mangelhaft geführt
 nicht vorhanden

26. Wartung durch Gemeinde / Verband
 gut
 mangelhaft
 zu wenig Kontrollen

27. Vorfluterbelastung durch sichtbare Rückstände
 ja, oft und viel
 kaum sichtbar
 keine
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