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Philosophie

„
„Um an die Quelle zu  

kommen, muss man gegen 
den Strom schwimmen



//  DAS FÜHRUNGSTEAM 

Jens Biegger, Gaby und Markus Vogel (von links) 

bilden die Führungsspitze bei VOGEL Ingenieure.

//  DIE STANDORTE 

Im badischen Kappelrodeck (Ortenaukreis)  

ist VOGEL Ingenieure seit 1999 ansässig.  

2011 ist in Bad Krozingen eine Niederlassung 

geschaffen worden.

Erfahren, pragmatisch, unabhängig:  
Das Team von VOGEL Ingenieure verbindet innovative Ansätze mit technischem 
und wirtschaftlichem Sachverstand im Sinne seiner Kunden

VOGEL Ingenieure haben es seit der Bürogründung 
1999 geschafft, sich mit durchdachten, wirtschaftlichen 
und pragmatischen Planungen einen exzellenten Ruf in  
Sachen Kanalinstandhaltung zu verschaffen. „Unsere 
Spezialisten konzentrieren sich voll und ganz auf die 
Erhaltung unterirdischer Werte“, sagt Dipl.-Ing. (FH)  
Markus Vogel, der selbst über mehr als 25 Jahre Erfahrung 
verfügt.  „Wir widmen uns intensiv und konsequent der  
jeweiligen Aufgabe. Das kommt unseren Kunden unmit-
telbar zugute – etwa durch eine optimal vorbereitete und 
konsequent qualitätsorientierte Maßnahmenrealisierung 
oder innovative Lösungen im Einzelfall.“ 
Von VOGEL Ingenieure können Sie erwarten, dass Ihre  
Infrastruktur kompetent erfasst, beurteilt und dokumen-

tiert wird und Ihre Sanierungsmaßnahmen intelligent  
geplant und sorgfältig überwacht werden.
Tangierende Themen aus der Siedlungswasserwirtschaft 
bearbeiten VOGEL Ingenieure bei Bedarf in Zusammen-
arbeit mit für den Einzelfall ausgewählten Partnerbüros.  

Das spezialisierte Fachwissen von VOGEL Ingenieure  
sowie die umfassende Erfahrung mit allen Aspekten der  
Kanalinstandhaltung werden von Ausbildungsträgern 
bundesweit in Anspruch genommen. Zudem arbeiten 
Markus Vogel und sein Team in Verbänden und Fach- 
gremien mit. Die konkrete Projekterfahrung der Inge- 
nieure fließt so in die Erarbeitung und Weiterentwicklung 
übergreifender Regelwerke ein.

Mehr als 25 Jahre Erfahrung

Unternehmen



// DAS TEAM (FOTO: 09/2017) 

 Experten/innen in Sachen Erhaltung und   

 Sanierung von Entwässerungssystemen.  

 Uns liegt besonders die Erhaltung der unsicht- 

 baren Werte unter der Erde am Herzen –  

 durch intelligente Ingenieurleistungen, mit  

 Engagement und Beharrlichkeit.

Herausforderungen. Durch Innovation, Kreativität, Beharr-
lichkeit und Netzwerkarbeit hat das Unternehmen die 
Prozesse und Technologien der Kanalnetzunterhaltung 
stetig vorangebracht. Die Erhaltung der meist unsicht-
baren Werte unter der Erde durch intelligente Kanalsa- 
nierung ist für  VOGEL Ingenieure ein Herzensanliegen. 
Und das zahlt sich aus.  Das Unternehmen ist zu einem 
der bundesweit führenden Know-how-Träger auf diesem 
Fachgebiet avanciert.  „Eine unserer ersten und schönsten 
Referenzen haben wir vom Geschäftsführer des Abwas-
serzweckverbands Raum Offenburg, Ralph-Edgar Mohn, 
erhalten“, sagt Markus Vogel. „Er sagte mir damals: ‚Wäh-
rend Ihrer Projektbearbeitung und -betreuung gewannen 
wir durch Ihr Engagement den Eindruck, als handele 
es sich um Ihr eigenes Kanalnetz.‘ Besser könnte die  
Zufriedenheit unserer Kunden sich kaum ausdrücken!“

Zufrieden sind VOGEL Ingenieure erst dann, wenn die Herausforderung hinter  
ihnen liegt. Mit Qualität und Kreativität bringen sie die Kanalsanierung voran

Als erstes Ingenieurbüro in Baden-Württemberg, das sich 
ausschließlich mit Kanalsanierung befasste, wurde VOGEL 
Ingenieure im Januar 1999 gegründet. 
Zu Beginn des Jahres 2020 besteht das Team aus 20 Mit-
arbeiter/innen in den Bereichen Bau- und Umweltin-
genieurwesen beziehungsweise Bautechnik. Zwölf Mit-
arbeiter/innen sind zertifizierte Kanalsanierungsberater/
innen, die Hälfte davon zudem zertifizierte Berater/innen 
Grundstücksentwässerung.  „Unsere Mitarbeiter sind 
die Zukunft und die Leistungsträger des Unternehmens“, 
sagt Bürogründer Markus Vogel.  „Ob im Datenmanage-
ment, in der Kanalinnensanierung oder der Erneuerung 
– überall sind Experten am Werk, die erst dann zufrieden 
sind, wenn die Herausforderungen hinter ihnen liegen.“ 
VOGEL Ingenieure engagieren sich und schaffen Vor-
sprung durch ihre konsequente Herangehensweise an 

Den Sachen auf den Grund gehen

Unternehmen



//  DIE KANALFLÜSTERER 

Als Partner im Netzwerk „Die Kanalflüsterer“ 

setzt VOGEL Ingenieure auf zukunftsorientierte 

Prognosemethoden. In enger Abstimmung 

mit dem jeweiligen Netzbetreiber entwickeln 

VOGEL Ingenieure, teilweise in Kooperation mit 

externen Kollegen,  individuelle Strategien für 

ein nachhaltiges und wirtschaftliches Instand-

haltungsmanagement.

// ZUSTANDSBEURTEILUNG. Die Werterhaltung von 
Entwässerungsanlagen bedingt Kennt nis über deren 
Zustand. VOGEL Ingenieure organisieren daher die Zu-
standserfassung und beurteilen deren Ergebnisse. 
// BEDARFSANALYSE. Nicht jeder dokumentierte Schaden 
muss unmittelbar saniert werden. Die Bedarfsanalyse 
ist eine zentrale Aufgabe von VOGEL Ingenieure, um un-
nötige Sanierungskosten zu vermeiden. So gelingt es,  
mehrere anstehende Baumaßnahmen zu koordinieren 
und Synergieeffekte zu realisieren.
// SANIERUNG. VOGEL Ingenieure projektieren auf Basis 
einer Bedarfsermittlung Sanierungsmaßnahmen und 
überwachen deren Ausführung. Ein VOB-konformes Ver-
gabeverfahren ist sichergestellt, gleichzeitig werden  
signifikante Nachtragsforderungen schon im Zuge der 
Ausschreibung verhindert.

*Quelle: Statistisches Bundesamt

Die Erhaltung verborgener Werte
Deutschland verfügt über eines der engmaschigsten Kanalnetze Europas. 
Eine der Aufgaben von VOGEL Ingenieure ist es, dessen Werte zu erhalten

Die Gesamtlänge der Kanalisation in Deutschland beträgt 
mehr als 594 000 Kilometer*, ihr Wiederbeschaffungswert 
weit mehr als 700 Milliarden Euro.  Diese Zahlen ver-
deutlichen, wie wichtig Bestands- und Zustandsdokumen- 
tation, Instandhaltung und Sanierung sind.  Das Leistungs-
spektrum von VOGEL Ingenieure geht indes noch einen 
Schritt weiter: Was ist zu tun, um dieses Anlagevermögen 
zu erhalten? Erst die Beantwortung dieser Frage gibt 
Kommunen, Unternehmen und privaten Kanalnetzbe- 
treibern Planungssicherheit und Gewissheit.
// BESTANDSDOKUMENTATION. Ohne zu wissen, wo die 
Kanal infrastruktur unter der Erde zu finden ist und welche 
Größe sie hat, lässt sich schlecht damit umgehen. VOGEL 
Ingenieure organisieren Bestandsaufnahmen oder -aktu-
alisierungen und verwalten die gewonnenen Informatio-
nen mit modernen, fachspezifischen Datenbanken.

Leistungsspektrum



// KAMPF GEGEN DAS FREMDWASSER 

 Dem Zufluss von Fremdwasser in das Kanal- 

 netz ist von behördlicher Seite her der Kampf  

 angesagt. VOGEL Ingenieure identifizieren und  

 analysieren Fremdwasserquellen und erarbei- 

 ten pragmatische Fremdwasser konzepte nach  

 technisch-wirtschaftlichen Kriterien. So ent- 

 stehen Entscheidungs grundlagen, auf die sich  

 Verwaltungen und Gemeinderäte verlassen können.

Herangehens weise“, sagt Markus Vogel. „Ich muss pro-
gnostizieren, was mit meinem Kanalnetz wann passiert 
und wann welche Maßnahme sinnvoll sein wird. Die 
richtige Sanierungsart zum richtigen Zeitpunkt ist wirt-
schaftlich entscheidend. Rechtzeitig zu reparieren wird 
in Zukunft sinnvoller sein als zu warten, bis aufwendiger 
renoviert oder komplett erneuert werden muss.“ 
Zur Auswahl der optimalen Sanierungstechnik sind 
Erfahrung und eine differenzierte Betrachtung not-
wendig. Schließlich handelt es sich bei Kanalnetzen 
um gewachsene Strukturen. Und allein das Alter eines 
Kanals lässt zu wenig Rückschlüsse auf dessen Zu-
stand zu. Markus Vogel: „Wir erarbeiten für unsere 
kommunalen Kunden neben konkreten Lösungen auch 
wirtschaftliche Instandhaltungsstrategien und sorgen so 
für Planungssicherheit.“

Im Sinne eines wirtschaftlichen Instandhaltungsmanagements setzen Städte 
und Gemeinden seit Jahren auf die Zusammenarbeit mit VOGEL Ingenieure

Abwassersysteme stellen in der Regel das mit Abstand 
größte Vermögen öffentlicher Haushalte dar. Diese Sys-
teme gilt es, durch gezielte, intelligente Sanierungsmaß-
nahmen zu erhalten, um Gebührengelder sinnvoll und 
zukunftsorientiert einzusetzen. 
Kommunen sind verpflichtet, ihr Kanalnetz zu inspizieren 
und instandzuhalten. In der Vergangenheit ist man ein-
zig auf Basis dieser Erkenntnisse tätig geworden – man 
kann sich das vorstellen wie bei der Feuerwehr:  Wenn 
es brennt, wird gelöscht.  Zwischenzeitlich hat sich je-
doch die von VOGEL Ingenieure vertretene Überzeu-
gung durchgesetzt, wonach eine strategische Heran-
gehensweise ökologisch und ökonomisch von Vorteil 
ist. Sprich: Man wartet künftig nicht mehr, bis es brennt 
– sondern agiert rechtzeitig. „Dieses wirtschaftliche In-
standhaltungsmanagement erfordert eine strategische 

Planungssicherheit für Kommunen

Kommunale Netzbetreiber



// MASSNAHMENREALISIERUNG. Hier gilt: Vertrauen ist 
gut, Kontrolle ist besser.  Ohne enge Überwachung ist 
eine hohe Qualität bei der Kanalsanierung nicht zu er-
reichen. Viele Kommunen setzen für diese Tätigkeiten auf 
die Erfahrung von VOGEL Ingenieure. 

Der Grund liegt auf der Hand:  „Unsere Mitarbeiter sind 
dicht am Geschehen und verfügen über das nötige Fach-
wissen“, sagt Markus Vogel.  „Da es im Bereich der Kanal-
sanierung keine durchgängigen Normen gibt, sind reale 
Erfahrungswerte von hoher Bedeutung.“  

Qualität kommt nicht von ungefähr. Daher vertrauen Kommunen bei der Planung 
und Bauüberwachung von Kanalarbeiten auf das Know-how von VOGEL Ingenieure 

Nach einer umfassenden Zustandsbeurteilung steht der 
Umfang baulich sanierungsbedürftiger Objekte (Kanäle, 
Leitungen, Schächte) grundsätzlich fest. 
// ERMITTLUNG SANIERUNGSBEDARF. In Ergänzung zur 
strategischen Planung ermitteln VOGEL Ingenieure den 
real erforderlichen Sanierungsbedarf (Reparatur, Reno-
vierung, Erneuerung). Auf dieser Basis können haushalts-
rechtliche Grundlagen geschaffen werden.
// MASSNAHMENPLANUNG. Mit detaillierter Objektpla-
nung schaffen VOGEL Ingenieure in der Folge die Voraus-
setzungen für ein ordnungsgemäßes Vergabeverfahren.

Denn Erfahrung zahlt sich aus

//  REFERENZEN

 Um nur einige zu nennen: Achern, Bruchsal,  

 Denzlingen, Emmendingen, Ettenheim,  

 Freiburg, Friesenheim, Fulda, Kandern,  

 Kappelrodeck, Kassel, Köln, Lörrach, Offenburg,  

 Schwanau, Stuttgart …

//  FORTSCHRITT IM UNTERGRUND 

VOGEL Ingenieure helfen, Techniken im Bereich 

Kanalsanierung zu entwickeln – zum Beispiel 

projektbezogene Initiative zur Entwicklung von 

Liner-Endmanschetten und zuletzt Auswerte- 

Software von Messdaten zur Profilmaßbestimmung

Kommunale Netzbetreiber



Sanierung der Systeme zu investieren.“ Denn wenn ein 
Kanal erst kollabiert, besteht das Risiko, in offener Bau-
weise sanieren zu müssen – und so schlimmstenfalls die 
Produktion über Tage lahmzulegen.
Mithilfe des strategischen Instandhaltungsmanagements 
von VOGEL Ingenieure oder durch fachliche Beratung 
können Unternehmen ihr Gefährdungspotenzial ein-
schätzen und reduzieren. Gleichzeitig verfügen VOGEL In-
genieure über einen reichen Erfahrungsschatz in der Kö-
nigsdisziplin der Kanalsanierung: Abwasserleitungen im 
laufenden Betrieb zu sanieren, ohne dabei die Betriebs-
abläufe beim Kunden zu stören oder gar die Produktion 
zum Stillstand zu bringen. Zum Einsatz kommen dabei 
spezielle Techniken, mit denen Rohrleitungen von innen 
heraus saniert werden.

Für Industrie- und Gewerbebetriebe sind Abwässer ein reiner Kostenfaktor. Umso  
wichtiger ist es, dass die unternehmenseigene Kanalisation reibungslos funktioniert  

Abwässer aus Industrie und Gewerbe – vor allem aus der 
Chemie-, Nahrungsmittel- und Papierindustrie – aber 
auch aus Laboren,  Kranken häusern und metallverarbei-
tenden Betrieben enthalten häufig gefährliche Stoffe. Der 
Gesetzgeber verlangt daher besondere Sorgfalt.
Sogenannte Produktionsabwässer sind nicht nur aggres-
siv, sondern bergen auch Haftungsrisiken.   „Unternehmen 
müssen sicherstellen, dass Abwässer nicht in den Unter-
grund oder gar das Grundwasser gelangen. Andernfalls 
liegt ein Umweltvergehen vor, das in der Regel hart be-
straft wird“, sagt Markus Vogel. Das Problem ist: Viele 
Unternehmen sind sich dieser Problematik nicht bewusst 
und betrachten die hauseigene Kanalisation nur als Kos-
tenfaktor.   „Umso wichtiger ist es, den Zustand seiner Ka-
nalisation zu kennen und gegebenenfalls frühzeitig in die 

Partner der Industrie

//  DIE AUSNAHME VON DER REGEL 

Üblicherweise hat ein Bagger in einer Produk-

tionshalle nichts zu suchen:  Denn fast immer 

geht es in Unternehmen darum, Kanäle zu 

sanieren, ohne die Produktionsabläufe zu stören. 

Anders in diesem Fall: Das Unternehmen nutzte 

die Zeit des Umbaus der Produktionsanlagen 

zur Sanierung der später nicht mehr zugäng-

lichen Kanäle. Planung und Überwachung der 

Kanalarbeiten oblagen VOGEL Ingenieure.

//  REFERENZEN Um nur einzelne zu nennen:  

BASF Ludwigshafen, CU Chemie Uetikon Lahr, 

Grohe Lahr, IKA Werke Staufen, Koehler Paper 

Group Oberkirch, Schwarzwaldmilch Offenburg

Ausnahmefall: Sanierung in offener Bauweise

Industrie- und Gewerbebetriebe



//   GLEICH RICHTIG PLANEN 

 Entwässerungsleitungen gehören  

 nicht unter Bodenplatten, sondern 

 sollten seitlich aus dem Keller 

  herausgeführt und sauber karto- 

 grafiert werden. Hierdurch wird die 

 Erreichbarkeit erdverlegter Leitun- 

 gen drastisch erleichtert. Weitere  

 Hinweise für private Bauherren  

 und Immobilienbesitzer gibt es  

 unter www.vogel-ingenieure.de.

Auf Nummer sicher
Deutschlands längstes Kanalnetz ist das der privaten Eigenheimbesitzer.  
Gesetzgeber und Versicherer zwingen dazu, die Anlagen in Augenschein zu nehmen

Immobilienbesitzer investieren seit einigen Jahren ver-
stärkt in die energetische Modernisierung ihrer Gebäude. 
Der Fokus liegt dabei auf den Hochbauteilen und den 
installierten technischen Anlagen – also auf Fassade und 
Dach, auf Fenstern und Heizung. 
Nicht im Blick haben viele Immobilienbesitzer die unter 
der Oberfläche verborgenen Anlagen 
der Grundstücksentwässerung – mit-
hin ein Kanalnetz von deutschland-
weit geschätzt etwa 1,2 Millionen  
Kilometern. 
Wissenschaftler der Hochschule Bo-
chum schätzen, dass 50 bis 90 Prozent 
der privaten Anschluss- und Grund-
leitungen sanierungsbedürftig sind.  

Der Gesetzgeber ist dabei, Immobilienbesitzer bezüg-
lich ihrer Entwässerung stärker in die Pflicht zu nehmen. 
Gleichzeitig fragen Immobilienkäufer und Gebäudever- 
sicherer immer häufiger nach dem Zustand der Ent- 
wässerungsanlage. Und Experten raten, vor Kauf oder  
Verkauf einer Immobilie die Situation per Gutachten  

klären zu lassen.  Der neutrale und in-
genieurtechnische Sachverstand un-
abhängiger Experten wie den VOGEL 
Ingenieuren hilft dabei, erhebliche 
Kosten einzusparen. Denn nicht jede 
sichtbare Unregelmäßigkeit bedarf 
einer teuren Maßnahme, wie sie von 
manchen Unternehmen gern emp-
fohlen wird.Blick in eine private Entwässerungsanlage

Private Haushalte



Fortschritt kommt aus Kappelrodeck
VOGEL Ingenieure gelten als eines der leistungsfähigsten und innovativsten Ingenieurfach- 
büros in Deutschland.  Beleg dafür ist das seit 2008 erhaltene RAL-Gütezeichen 961, ABS

// ZERTIFIZIERTE QUALITÄT. Im Mai 2008 wurde VOGEL 
Ingenieure als eines der ersten Büros in Deutschland 
mit dem RAL-Gütezeichen 961 in der Gruppe „Ausschrei-
bung, Bauüberwachung von Sanierungsmaßnahmen an 
Abwasserkanälen und -leitungen“ (ABS) ausgezeichnet. 
Durch die jährlich stattfindenden Audits des Güteschutz 
Kanalbau ist die Einhaltung der Qualitätssicherungs-
prozesse von VOGEL Ingenieure seither wiederkehrend 
geprüft und bestätigt. Die von VOGEL Ingenieure selbst 
entwickelte Software zur Sanierungsplanung (SanPlan) 
unterstützt die Fachplaner in ihrer Arbeit und gewähr-
leistet gleichbleibend hohe Qualität. Auf diesem Level 
markiert VOGEL Ingenieure die Spitze der Fachbüros in 
Baden-Württemberg.

// VORREITER. Als Pionier in Baden-Württemberg haben  
VOGEL Ingenieure für die und mit der Gemeinde Schwa-
nau (Ortenaukreis) ein Kooperationsmodell entwickelt 
und umgesetzt. Bislang wurden rund 1000 Grundstücke 
analysiert, der jeweilige Sanierungsbedarf mit den Eigen-
tümern geklärt und die Sanierung realisiert. Das „Schwa-
nauer Kooperationsmodell“ führte zu gesetzlichen 
Regelungen in anderen Bundesländern und hat somit 
Vorbildcharakter. Um den Überblick in zeitlich und räum-
lich komplexen Projekten zu garantieren, haben VOGEL 
Ingenieure die Software GruVe entwickelt, die inzwischen 
in der IBAK-Software IRIS aufgegangen ist. Sie gewährt 
Mitarbeitern und Kunden Einblick über den jeweiligen 
Stand der Dinge auf dem entsprechenden Grundstück. 

//  SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN 

VOGEL Ingenieure analysieren und beurtei-

len Fragen zu Inspektions-, Sanierungs- oder 

Ingenieurleistungen sowie Neubauabnahmen 

objektiv und unabhängig.

//  FORTBILDUNG 

Das Wissen um Zusammenhänge bei der Kanal-

instandhaltung wächst permanent – VOGEL 

Ingenieure bietet daher für Kunden und Partner 

wiederkehrend Informationsveranstaltungen an.

Innovationen



// REFERENZ

 Hier zu sehen: Stadtentwässerung  

 Stuttgart, Mittlerer Schlossgarten.

 Großprofilerneuerung DN 2200,  

 Drachenprofil, Tiefe bis acht Meter,  

 Kanalherstellung unter Verwen- 

 dung des Aushubmaterials   

 (anmooriger Auenlehm) durch  

 Aufbereitung zu Flüssigboden  

 nach RAL GZ 507 für Rohrleitungs- 

 zone und Grabenverfüllung.

Wenn die Erhaltung keinen  
Sinn mehr macht      Erneuerung
Die Innensanierung kann durchaus an technische oder wirtschaftliche Grenzen stoßen.  
VOGEL Ingenieure kümmern sich auch um die Erneuerung mit zeitgemäßen Bauweisen

Das Bauen im Bestand ist gerade auch im Bereich der  
offenen Bauweise innerstädtisch eine besondere Heraus-
forderung. Herkömmliche Bauweisen stoßen schnell an ihre 
Grenzen. VOGEL Ingenieure setzen in den Erneuerungs-
planungen deshalb vorzugsweise auf die Nutzung von  
gütegesichertem Flüssigboden. Durch die Verwendung 
von Flüssigboden kann bei ungünstigen Boden- oder 
unter beengten Verhältnissen infolge benachbarter Infra-
strukturanlagen die fachgerechte Herstellung mit hin-

reichenden Bettungsbedingungen sichergestellt wer-
den. Durch die Verwendung von Flüssigböden, die dem 
RAL-Gütezeichen 507 entsprechen, kann zudem sicher-
gestellt werden, dass hierbei das Kreislaufwirtschafts- 
gesetz berücksichtigt und der begrenzte Deponieraum für  
Aushubmaterial geschont wird.
Die besondere Kompetenz der VOGEL Ingenieure auch im 
Kanalbau ist seit 2017 mit der Verleihung des RAL-Güte-
zeichen 961–ABAK dokumentiert.

Innensanierung



VOGEL Ingenieure GmbH

Eisenbahnstraße 6 // 77876 Kappelrodeck 
Telefon 0 78 42 / 9 94 49-0 // Fax 0 78 42 / 9 94 49-99 
info@vogel-ingenieure.de // www.vogel-ingenieure.de

Niederlassung Bad Krozingen
 
Freiburger Straße 19 // 79189 Bad Krozingen 
Telefon 0 76 33 / 9 25 37-0 // Fax 0 76 33 / 92 53 71-99 
info-bk@vogel-ingenieure.de

Gesellschafter-Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Markus Vogel // Beratender Ingenieur
Dipl.-Ing. (FH) Jens Biegger // Beratender Ingenieur St
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