
Ringraumabdichtung von 

Erdschutzrohren an 

hydraulischen Aufzügen

D&B Tankschutz im Überblick

Als zertifizierter Fachbetrieb nach Wasser-

recht (§45 AwSV) mit Sitz in Schwerte (Ruhr)

bieten wir Komplettlösungen rund um den

Tank aus einer Hand. Mit modernen und um-

weltgerechten Ausrüstungen und Verfahren

sind unsere geschulten Fachleute stets für

Sie da!

Unsere Leistungen für Sie umfassen:

Kompetente Beratung rund um Ihre Anlage

Wartung & Kontrolle von Tankanlagen

(Heizöl, Diesel, Alt-/Frischöl, Schweröl etc.)

Sanierung und Instandhaltung aller Anla-

genteile

Mängelbeseitigungen vor und nach Prüfun-

gen durch Sachverständige

Reinigung von Tankanlagen mit gleich-

zeitiger Entsorgung aller Rückstände

Stilllegung und Demontage gesamter Tank-

anlagen

Neubau von Tankanlagen

Dichtheitsprüfung von Erdschutzrohren an

hydraulischen Aufzügen

Umrüstung von Tankanlagen zur Regen-

wassernutzung

Fordern Sie noch heute Ihr 

kostenloses Angebot an.

Erstmals können Erdschutzrohre hydrau-

lisch betriebener Lasten- und Personen-

aufzüge aus wasserrechtlicher Sicht zuver-

lässig auf ihre Dichtheit überprüft werden.

Das Verfahren ist vom TÜV Rheinland

geprüft und zertifiziert sowie konform nach

§ 62 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) und

der neuen AwSV (Verordnung über Anlagen

zum Umgang mit wassergefährdenden

Stoffen).

Dieser Flyer wurde Ihnen überreicht von:

Zertifizierter Fachbetrieb nach AwSV

Emil-Rohrmann-Straße 9

58239 Schwerte (Ruhr)

Fon: +49 (0)2304 996 35 00

Mail: info@db-tankschutz.de

Web: www.db-tankschutz.de

Fachbetriebspflicht
§§ 45, 64 AwSV

Bei unterirdischen Anlagen muss für sämtliche

Arbeiten (Aufbau, Reinigung, Instandsetzung,

Stilllegung) ein Fachbetrieb nach AwSV be-

auftragt werden.

Fachbetriebe sind durch eine Sachver-

ständigenorganisation oder eine Güte- und

Überwachungsgemeinschaft zertifiziert und

werden regelmäßig geprüft.

Sollten Sie sich unsicher sein, lassen Sie sich

vor Beginn der Arbeiten einen Fachbetriebs-

Nachweis zeigen.

Sie erreichen uns jetzt auch schnell 

und unkompliziert per Whatsapp:

+49 (0)151 10 36 81 67

!



Zuverlässige Dichtheitsprüfung

Zur behördlich vorgeschriebenen Kontrolle des

Erdschutzrohres wird eine Ringraumabdichtung

installiert, die zu einer druck- und flüssig-

keitsdichten Kapselung führt.

Das nach oben offene Erdschutzrohr wird mit

einer ölbeständigen, elastischen und tempe-

raturunempfindlichen Kunststoffmasse druck-

dicht gekapselt.

Durch die eingeplanten Anschlüsse ist eine

Unterdruckmessung zur Feststellung der Dich-

tigkeit jederzeit möglich.

Gleichzeitig warnt eine Öl-Wasser-Warnsonde

auf dem Rohrboden vor eingedrungenen Flüs-

sigkeiten.

Vorteile des Verfahrens

Verlässliche Zustandskontrolle des Erd-

schutzrohres aus wasserrechtlicher Sicht

Geringer technischer Aufwand

 Lediglich kurze Unterbrechung des Aufzugs-

betriebs

Elastische Ringraumabdichtung

Kombinierbar mit externem Leckwarngerät

Kein Umbau des Aufzuges, alle vorhandenen

Komponenten bleiben unverändert

Kapselung überdrucksicher bis 10 bar, da-

durch sicher gegen plötzlich austretendes

Hydrauliköl

Bestens geeignet auch für ältere, aber

technisch einwandfreie Hydraulikaufzüge

Permanente Überwachung

Sollte eine ununterbrochene Überwachung

notwendig sein, wird empfohlen, die instal-

lierte Ringraumabdichtung und die ebenfalls

vorhandenen Rohrleitungen mit einer Lecka-

geüberwachung zu kombinieren. Dabei wird

der Unterdruck im Erdschutzrohr permanent

aufrecht erhalten und überwacht. Sollte der

Druck durch eine Leckage abfallen, gibt das

Leckwarngerät optisch und akustisch Alarm.

Im Falle, dass sich der Betriebsraum abseits

regelmäßig genutzter Bereiche befindet, lohnt

sich die Installation externer Signalgeber, wie

zum Beispiel einer Hupe und/ oder

Rundumleuchte.

D&B Tankschutz – Ihr zuverlässiger Partner im Umgang mit wassergefährdenden Stoffen


