Rohrprobenuntersuchung nach VDI 6001 zur
Risikobewertung
Liebe Geschäftspartner,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Aqua-Protect GmbH gibt Ihnen Budgetsicherheit und Klarheit für die nächsten 30 Jahre –
ob, wie und wann überhaupt saniert werden soll? Mit einer Untersuchung von Rohrproben
bewerten wir für die Kunden das Korrosions- und Rohrbruchrisiko:





Kellerleitung/Übergang Steigleitung: Entnahme von einigen Leistungsstücken mit
einer Länge von je 20 cm
Untersuchung der Rohrstücke auf die Sanierungsfähigkeit und die mögliche
Korrosionsschädigung
Erstellung eines Kurzberichtes und Zusammenstellung der Bilder über die
Korrosionsschädigung bzw. die Sanierungsfähigkeit, Sanierungsvorschläge nach
VDI 6001
Chemische, versorgungstechnische und physikalische Bewertungen durch unsere
Ingenieure und Chemiker für den Zustand der Leitungen
»weiter lesen
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Konzepterstellung zur zerstörungsfreien Sanierung des Leitungssystems
Sie wollten schon immer wissen, wie es um die Installation in Ihrem Gebäude bestellt ist?
Wir schaffen eine fachgerechte Risikoeinschätzung auch nach allen gängigen Normen z.B.
nach VDI 6001 und VDI 6023 (Hygienevorschriften) mit klarem Nutzen und einem
gesicherten Budget für die nächsten Jahre. Die neue Trinkwasserverordnung regelt seit
dem 01.01.2003/1.12.2012 gesetzlich, welche Qualität das Trinkwasser an der Zapfstelle
haben muss. Verantwortlich dafür ist nun der Betreiber des Gebäudes. Er hat nach § 16
Abs.3 in Fällen, in welchen das Wasser nicht den Anforderungen nach §§ 5 bis 7 entspricht,
die Verpflichtung




Untersuchungen zur Aufklärung der Ursache für schlechte Trinkwasserqualität
durchführen (auch bei Rost und Blei)
Maßnahmen zur Abhilfe durchzuführen
Die Bewohner über die schlechte Trinkwasserqualität und die Maßnahmen zur
informieren

Bei der Objektanalyse entnehmen wir Rohr- und Wasserproben, entnehmen einige
Leitungsstücke und prüfen deren Zustand »weiter lesen

Maßnahmen/Leistungsangebot
Haben Sie schon mit einem Druckverlust
oder
mit
Rostausspülungen
zu
kämpfen?
Diese Probleme können schnell z.B. durch einen
Blick
per
Kamera
(Endoskopie)
in
das
Rohrleitungssystem (Trinkwasser oder Heizung)
erkannt werden. Unsere Ingenieure kommen
durch eine einfache Endoskopie häufig zu dem
Ergebnis: Es muss nicht sofort mit hohem
Kostenaufwand saniert werden. Es gibt viele
andere Möglichkeiten für die Liegenschaft, um
kostengünstig und Budget schonend für die
nächsten Jahre die Leitungsrisiken und mögliche
Versicherungsschäden zu mindern oder ganz zu
beseitigen.
Mit unseren Ergebnissen erhält der Hausbesitzer
dann eine technische Sanierungsempfehlung, die
im vorge-gebenen Zeitrahmen (sofort oder erst
viel später) zusammen mit dem örtlichen
Installateur in Ihrer Nähe und gegebenenfalls
begleitet vom Hausarchitekten umgesetzt werden
kann. »weiter lesen
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