


RECHTZEITIG DAS NETZ MESSEN 
SPART KOSTEN 

8 € /m³ 

2,0 m³/Tag 

5.840 
€/Jahr 

1 Leck mit  

2,0 mm 
Durchmesser 



WICHTIG!!! 
 Zur  Instandhaltung gehört das ganze System :  Der Kessel  und das Leitungsnetz . Die 

Reparatur des Kessels allein ist zu wenig. 
 

 Angebrachte Leckwarnsysteme:  Es  muss regelmäßig kontrolliert werden zur Überwachung 
des Netzes- bei störungsfreier  Funktion grünes  Kontrolllicht 
 

 Bei rotem Aufleuchten der Kontrolllampe  liegt eine Störung  im Netz vor und das System 
muss  durchgemessen und der Fehler geortet und behoben werden. 
 

 Wird der Isolationswiderstand zurückgestellt, werden die Fehler verdeckt und mit der Zeit 
immer mehr und größer. Die Fehlerortung wird erheblich erschwert und die Ortungs-
genauigkeit wird verringert. Es kann zu Fehlgrabungen kommen. 
 

 Die Isolierung  und das Stahlrohr werden sukzessive zerstört. Der Schaden geht 
 in die zigtausende von Euro. 

 
 

  
 



FEHLERORTUNG BEISPIELE 
 

 Fehler werden auch durch 
Fremdeinwirkungen wie 
Aufgrabungen durch 
Wasserverbände, 
Elektrizitätswerke, 
Straßenarbeiten  etc. 
verursacht. 



ISOLATIONSFEHLER 
 Die meisten Probleme treten bei 

der Montage von Muffen auf: 
 Abhängig  vom Material (Stahl-  

Einschraubmuffen) 
 Bild: Kleber hat nachgelassen.  
 Der Schaum ist gefüllt mit Wasser.  
 Das Leckwarnsystem steht auf 

Störung und kann keine weiteren 
Fehler mehr anzeigen. 

 Irgendwann  dringt das Wasser bis 
zum Stahlrohr durch. Der 
Korrosionsprozess beginnt.  



DAS WASSER WANDERT WEITER  
 Hohe Kosten entstehen  

 Längere Leitungsabschnitte 
müssen erneuert werden. 

 Bei früherer Ortung durch 
Kontrollmessungen: 

 werden Kosten minimiert, 
die Belastung der Bürger 
durch Straßenaufbrüche  
reduziert  

 Kleine Reparaturen = 
weniger Kosten ! 



DER SCHADEN  
Das Netzwasser oder Wasser von außen führt, in Verbin-
dung mit dem Pur-Schaum und höheren Temperaturen, zu 
schnellerer Korrosion am Stahlrohr.  Der Pur-Schaum geht 
in den Zustand der Hydrolyse und zersetzt sich. 



BEISPIEL SIEGGRABEN 

 Durch den Rost entstehen Löcher 
in den Leitungen 

 
 Die Löcher sieht man entweder  

an den Schweissnähten der Rohre 
oder in diesem Fall war die ganze 
Rohrwand betroffen. Sie war 
teilweise nur mehr 1 mm dünn 
und durchsiebt mit kleinen 
Löchern.   

 Das Rohr konnte nur provisorisch 
repariert werden auf Grund der 
Witterung (zu kalt) – es muss 
komplett getauscht werden. 



KOSTEN – NUTZEN - METHODEN 
 Wärmebildkamera: nur bei großem Wasserverlust und 

schon vorhandenen Löchern im Rohr und wenn die 
Leitungen nicht zu tief liegen-nur bedingt geeignet 

 Leckorten mit Gas: ganzes System entleeren-hoher 
Aufwand-hohe Kosten, zusätzlich müssen Suchlöcher 
(Asphalt etc.) gebohrt werden.  

 Laufzeitmessung: keine Entleerung notwendig- 
frühzeitiges Erkennen von Fehlern möglich und bei 
Netzdurchmessung gute Darstellbarkeit des 
Leitungszustandes – relativ hohe Genauigkeit. 



Ein paar Leckfotos +Videos 

Aus der Praxis 















Die Leitung ist durch gerostet und  ,3 Löcher sind entstanden .  



Leitungen müssen 

erneut werden 

Durch diesen Fehler ,man hat 12m 
Leitung erneut , weil das Wasser  in der 

Leitung weiter eingedrungen ist 



Die Feuchtigkeit ist weiter eingedrungen 



VIDEOS 



Firma GEOHYDROTHERM 

Eisenstädterstr.4/1/7 

2485 Wimpassing 

Messtechnik:Samir Azzouzi: 0664/196 0 192 


