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Deutsche Leckageortungs- und Umwelttechnik AG
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Hochwerti ges Leckageo rtun gsverfah ren, oh ne Betriebsunterbrech un g für
Anwendungen in der Versorgungsindustrie (2.B. Fernwärme und Trinkwasserversorgung), chemischen und pharmazeutischen lndustrie, Lebensmittel- und Getränkeherstellung, etc.

DELUH
Deutsche Leckageodungs- und Umwelttechnik AG

Wirtschafttiche Aspekte der Unterhaltung von Leitungsnetzen und Versorgungsnetzen, die
Notwendigkeit, sparsam und sorgsam mit den durchlaufenden Medien (2.8. Wasser) und
Rohstoffen umzugehen, sowie die hohen Aufbereitungskosten, motivieren heutzutage die
Unternehmen dazLr, verstärkt effektive Leckageortungsverfahren einzusetzen.

Unser Leckageortun gsverfah ren
kann Sie frühzeitig vor sich
entwickelnden Schäden warnen
(m ittets Dichtheitsprüfun gen).
Wenn bereits eine Leckage vorhanden ist, helfen wir lhnen, ohne
lhren Betriebsabtauf sti[[[egen zu
müssen, diese zeiteffektiv und
kosteneffizient zu orten.

Anwendung in:
wässrigen Medien in
geschlossenen Kreis[äufen:
Kältenetze, Fernwärmenetze,
Kühlwasser
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Gase: Luft, Drucktuft,
Prozessgase, Erdgas, etc.

1,450

§

\§ .L§ c5§ u§ 6§ q,§

1§

Trinkwasser-Zulassung erhatten Femäß § m TrinkwV zoor
DELU AG

.Ortun g

erhiett vom Umweltbundesamt Berlin die Bestätigung der ,,Aufnahme von Helium 5" zur
n Leckagen in Trinkwasser-Rohrsystemen*.
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Nur der DELU AG ist es von nun an möglich, durch lhr mit Fraunhofer entwickeltes ,,Helium Hole
Finder No. 5 System", die Leckagen in Trinkwassernetzen während des laufenden Betriebes zu
orten.
Geschultes Personal, individuette und maßgeschneiderte Kundeneinweisungen sowie ein ständig
verfügbarer Bereitschaftsdienst für Notfatt- und Wartungskunden sind für die DELU AG eine Selbstverstän dtich keit.
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Vorteile und Nutzen auf einen Blick:
O kein Ausfall des Betriebes / betriebsbegteitend

O Leitungen müssen nicht geteert

werden

O für Vertegetiefen bis über z m anwendbar
@ Schadenslokalisation auf unter

r m genau (bei

Erdvertegung)

@ Helium: hervorragendes Leckageverhalten
@ Helium: ein natürliches Edelgas, welches Bestandteil der Erdatmosphäre ist

O weitere Einsatzgebiete für Trinkwasser, Abwasser, Schlamm,

Ö1, Gas

O umweltfreundlich, schne[[ und kostengünstig
O gestoppter Mediumsverlust und Sicherheit für Mensch und Umwelt

§ie'sehEn; in Zeiten' schWieri§er''Wirtschaftslage bieten wir I hnen
unser :effi Zientes & kosten gü n sti geg'He [i u m, Lecksuche Verfahren an,
',,

Leckagen kosten viel Geld!

+ Ressourcenverlust (Medien Wasser i Gas / Luft etc.)

-

+

Getdverlust (Aufbereitungskosten / Stromkosten etc.)
Zeitverlust (gebundenes Persona[ etc.)

Dichte Leitungen sparen Geld!
Leckagen verursachen durchschnitttich z5
eines Unternehmens

o/o

der gesamten Energiekosten

Präventive Leitungskontrolle rechnet sich!
Kostenintensive Baustetlen und Produktionsausfälle werden vermieden etc.

Spezialisten einzusetzen lohnt sich!
Unser Team ermöglicht konkurrenzlos zuverlässige Leckageortung
Unser Suchverfahren ermögticht das Auffinden eines Schadens ohne Stitl-

legung des Produktionsabtauf
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Deutsche Leckageonungs- und Umwelttechnik AG

Typische Einsatzgebiete

. Trinkwasser - Zutassung gemäß § rr TrinkwV 2oo7
erhiett vom ,,Umweltbundesamt Berlin" die Genehmigung, die
Leckagen in Trinkwassernetzen während des laufenden Betriebes zu orten.
DELU AG

o Fernwärmenetze

- vorteilhaftes Verfahren für FW

Unser Gas wir dem FW-Wasser nur in geringer Menge in gelöster Form
zugesetzt. Das FW-Wasser wird somit ,,makiert" und von Wasser anderer
Herkunft (Niederschlagswasser od. Bodenfeuchte) unterscheidbar.

o Kühtwasser

/ Kältenetze

Anwendungen in der Lebensmittetherstellung, bei Getränkefirmen,
in der chemischen und petrochemischen sowie pharmazeutischen lndustrie

o Druckluftteitungen
Eine der teuersten Energieformen und sie wird in jeder Fabrik benötigt.
Reduzieren Sie die Betriebskosten durch Auffinden und Beseitigen der
Leckagen an lhren Druckluftleitungen

o Abwasser, Sote, Schtämffi€, Luft, Prozessgase, etc.
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