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im Mittelpunkt des Unternehmens vonroll hydro stehen die bedürfnisse und 
ansprüche ihrer Kunden auf dem nationalen sowie internationalen Markt.  
vonroll hydro bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, um die auf-
rechterhaltung der trinkwasser- und gasversorgungen zu gewährleisten.  
Dabei begleitet vonroll hydro den gesamten lebenszyklus der infrastruktur  
von der installation über die Wartung bis hin zum ersatz. leckortungen,  
Kontrollen von Schieber und hydranten sowie revisionen bilden dabei 
die Kernkompetenzen. Die Kundennähe, die jahrelange erfahrung und das 
erkennen von Markttrends fliessen in die entwicklung von neuen Produkten 
und Dienstleistungen ein. Dies ist ein garant dafür, dass vonroll hydro der 
ideale Partner für zukunftsorientierte ver- und entsorgungsunternehmen ist.

vonRoll hydro beliefert Kunden weltweit mit Rohrleitungs- und Absperrsystemen, Hydranten, Strassenabdeckungen 
und Systemen zur permanenten leckortung und überwachung der Wasserqualität. Wir unterstützen Ingenieure 
und Bauherren bei der Projektentwicklung und Serviceorganisationen bei der Wartung. Überall, wo es um die sichere  
und wirtschaftliche Versorgung mit Wasser und Gas oder um die Entsorgung von Brauchwasser geht, kommen  
unsere Produkte und Dienstleistungen zum Einsatz.
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vonroll hydro ist der führende Schweizer Systemanbieter von Produkten und 
Dienstleistungen für Wasser- und gasversorgungen.

UNSere DieNStleiStUNgeN
IM ÜBERBLICK

Schadensminimierung sowie ein zerstörungsfreies Arbeiten sind bei vonRoll hydro selbstverständlich.

Bitte fragen Sie uns bei Ihrem konkreten Bedarf an. die obige Auflistung unserer dienstleistungen verschafft Ihnen 
einen ersten Überblick. Wir erstellen gerne für Sie ein individuelles Angebot.

Unsere Dienstleistungen armaturen hydranten rohre entwässerungstechnik Messtechnik
aus- und Durchflussmessungen • •

Drucküberwachungen • • •

ersatzteilmanagement • • • •

Kontrollwartungen • •

leckortung Wasser & gas • • • •

leitungs- und Schieberortung • • • •

Montagesupport • • • • •

Netzüberwachungen •

Netzwerkdatenerfassung (hYDrOPOrt) • • • • •

Planungssupport • • • • •

revisionen / reparaturen • • • • •

Spezialanfertigung • • • • •

technischer Support • • • • •

Umweltmonitoring •

vakuumprüfungen • •

verlustanalysen Wasser & gas • • • •

Wartungsverträge • • • • •
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Trinkwasser 
ist in der Schweiz das meist kontrollierte Lebensmittel. Die Auf-
gabe einer Wasserversorgung besteht darin, Trinkwasser in einem 
hygienisch einwandfreien Zustand sicherzustellen und zu verteilen.  
Jeder Haushalt ist trinkwasserabhängig und alle Gesundheitsrisiken 
müssen auf ein absolutes Minimum reduziert werden. 
Besondere Gefahrenquellen bestehen in Leckagen. Undichte Leitungs-
abschnitte ermöglichen das Eindringen von Keimen und Bakterien in 
das Leitungsnetz und führen zu einer Verunreinigung des Trinkwas-
sers.

Kosten
Wasserverluste belasten Wassergewinnungs- und Verteilanlagen.
Jeder Kubikmeter Wasserverlust bringt, je nach Beschaffungs- und/
oder Aufbereitungsaufwand, Kosten mit sich. Es ist durchaus auch 
möglich, dass Wasserverluste in die Kanalisation gelangen und somit
Abwasserreinigungsanlagen unnötig belasten.

Gefahren
Leckstellen sind Gefahren für Mensch und Umwelt. Unterspülte Strassen, 
aufgelockerte Berghänge und Überschwemmungen sind Beispiele von 
möglichen Gefahrenquellen. Um diesen ungünstigen Faktoren entge-
genzuwirken, werden verschiedene Leckortungstechniken angewendet. 
Ziel: eine möglichst schnelle und genaue örtliche Bestimmung des 
Lecks.
 
Messtechnik
Leckortung als Messtechnik ist eine vielseitige Herausforderung.
In den wenigsten vergleichbaren Messtechniken sind die Gegebenheiten 
von Fall zu Fall so unterschiedlich. Neben den verschiedenen Leitungs-
materialien sind sowohl die Druckverhältnisse als auch die Boden-
beschaffenheit Faktoren, die jede Leckortung so einmalig machen.

WASSERLECKORTUNG

06 > Wasser: Leckortung Wasser: Leckortung < 07 

WASSERVERLUST-TABELLE

Bar
Leck 
(mm)

l / min m3 / Tag m3 / Jahr

10,0

2 7,0 10,0 3 650

4 27,0 39,0 14 230

8 100 144,0 52 580

6,0

2 4,8 7,0 2 550

4 18,0 26,0 9 490

8 70,0 101,0 36 880

3,0

2 3,2 4,6 1 650

4 12,0 17,2 6 190

8 48,0 69,1 24 870

1,5

2 1,8 2,5 900

4 7,0 10,0 3 600

8 27,0 38,8 13 968

Hinweis: Vergleichswerte von Wasserverlusten in Bezug auf 
Druck und Durchmesser des Lecks.

Oft sind Wasserleckstellen über einen längeren 
Zeitraum auf der Oberfläche nicht sichtbar. Dies 
kann zu schweren Folgen und Gefahren für Mensch 
und Umwelt führen. Die Verlusttabelle zeigt, dass 
bereits kleinere Leckagen für erstaunliche Wasser-
verluste verantwortlich sind.

WASSERVERLUSTE
Unsichtbare Mängel, grosse Folgen



WASSERLECKORTUNG 
Anwendungsgebiet

Ob bei Trinkwasserversorgungen, Heizsystemen oder anderen Produkt-
leitungen, Verluste machen sich früher oder später bemerkbar. 
Die meisten Infrastrukturen werden auf Verluste überwacht. Werden Leck-
stellen erkannt, steht das Serviceteam der vonRoll hydro an verschiedenen 
Standorten der Schweiz zur Ortung bereit.

Die erfahrenen und gut ausgebildeten Servicetechniker 
der vonRoll hydro freuen sich auf jede neue Herausforde-
rung. Das Unternehmen bietet für die gesamte Schweiz 
und in allen Landessprachen einen permanenten Bereit-
schaftsdienst. So werden durch diese Spezialisten pro 
Jahr über 1200 Leckstellen geortet und die Aufrecht-
erhaltung des Versorgungssystems aktiv unterstützt. 
Die erstklassige Ausrüstung ermöglicht die Ortung von  
Verlusten an allen unter Druck stehenden Rohrsystemen, 
egal ob erdverlegt oder hausintern.

LECKORTUNG
Nichts dem Zufall überlassen

Die Lage der georteten Leckagen wird genau dokumentiert 
und dem Versorgungsbetreiber ausgehändigt. Mit dem 
Übergeben des Ortungsberichtes sind die Aufgaben des 
Leckorters beendet, und die Position der Leckage steht 
dem Auftraggeber zur Verfügung zur Aufgrabung und 
Reparatur.

LECKAGE
Problembeseitigung

08 > Wasser: Leckortung Wasser: Leckortung < 09 
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10 > Wasser: Bodenschallleckortung Wasser: Thermografie < 11 

Die Leckortung an hausinternen Leitungen kann in der 
Regel nicht mit der Leckortung von im Erdreich verleg-
ten Leitungen verglichen werden. Mithilfe von Thermo-
grafie bzw. mit dem Einsatz einer Thermokamera wird 
die Suche wesentlich erleichtert. Hierbei werden kleinste 
Temperaturunterschiede festgestellt und somit Unregel-
mässigkeiten, wie undichte Stellen, geortet.

Leck-Punktortung 
durch Thermografie

THERMOGRAFIEKORRELATION GASEINSPEISUNGBODENSCHALL-LECKORTUNG

Als eine altbewährte Leck-Punktortung dient das ober-
flächliche Abhorchen mithilfe von Bodenmikrofonen. 
Die Austrittsgeräusche der Leckstelle werden über das 
Erdreich an die Erdoberfläche geleitet und mit dem 
Bodenmikrofon erfasst. In der Regel gilt: Die lauteste 
Stelle entspricht der Leckstelle.

Leck-Punktortung 
mit Bodenmikrofon

Leckstellen, die mit den herkömmlichen Punkt-Ortungs-
methoden nicht lokalisiert werden können, bedürfen 
einer aufwendigeren Ortungstechnik. Mit dem Gas-Ein-
speiseverfahren wird die leere Wasserleitung mit einem 
speziellen Gasgemisch gefüllt. Das Leckgas hat die  
Eigenschaft, aus der Leckstelle auszutreten und gerad-
linig an die Erdoberfläche zu gelangen. Dieses wird an 
der Erdoberfläche mit Gasspürgeräten festgestellt und 
die Schadstelle lokalisiert.

Leck-Punktortung 
durch Gaseinspeisung

Die Korrelation dient zur elektronischen Ortung von 
Leckstellen. Leckgeräusche breiten sich entlang der 
Wasserleitung aus. Bei der Korrelation wird vor und nach 
der vermuteten Leckstelle ein Sensor an der Leitung 
installiert. Diese Sensoren übertragen die Leckgeräusche 
an die Korrelationssoftware. Diese errechnet den loka-
len Ursprung der Leckstelle anhand eines Korrelations-
Algorithmus mithilfe der eintreffenden Geräusche und 
der Rohreigenschaften.

Leck-Punktortung 
durch Korrelation

WASSER 
Leckortung
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1

12 > Wasser: Verlustanalyse Wasser: Verlustanalyse < 13

Beim Einspeiseverfahren wird das Versorgungsgebiet in
Sektoren unterteilt. Danach werden die Sektoren durch
Abschieben vom eigentlichen Leitungsnetz getrennt 
und über die Durchflusseinrichtung FLOWMAT versorgt. 
Die Messkreise werden so gewählt, dass mit der Ein-
speisung keine Verkehrsachsen behindert werden und 
eine Aufrechterhaltung der Wasserentnahme und des 
Wasserdrucks gewährleistet ist. Nach erfolgter Messung 
werden die gespeicherten Daten mit der Analysesoft-
ware ausgewertet und der minimale Durchflusswert be-
stimmt. Dieser Wert gibt Aufschluss über die mögliche
Verlustmenge pro Sektor.

Eine einfache Art, Leckstellen aufzuspüren, bietet das 
Abhorchverfahren. Hierbei wird das Trinkwasserleitungs-
netz an Schiebern und Hydranten auf Leckgeräusche 
 abgehorcht. Die Vorgehensweise ist sehr zeitaufwendig 
und wird in der Regel in überschaubaren Versorgungs-
gebieten oder in Kleinstwasserversorgungen angewandt.

EINSPEISEVERFAHREN

GERÄUSCHPEGELMESSUNG

ABHORCHVERFAHREN

1

Abhorchverfahren
mit TERRALOG

WASSER
Verlustanalyse

Tritt bei der Trinkwasserversorgung der Verdacht auf Leckstellen auf, kann mit einer Wasserverlustanalyse der aktuelle  
Zustand des Rohrleitungssystems erfasst werden. Mit der Wasserverlustanalyse wird in einem festgelegten Zeit-
raum das gesamte Trinkwasserleitungsnetz auf Leckagen systematisch untersucht. Sämtliche Leckstellen werden  
geortet und abschliessend in einem Zustandsbericht festgehalten. Je nach Strategie der Trinkwasserversorgung 
werden Wasserverlustanalysen periodisch oder anhand von Kennzahlen bezüglich des Wasserverbrauchs ausge-
führt. Die Wasserverlustanalyse ist einer Bilanz gleichzustellen. Oft ändert sich der Zustand des Versorgungsnetzes 
innerhalb kurzer Zeit und es treten neue Undichtigkeiten auf. In Bezug auf den durchschnittlichen schweizerischen  
Wasserverlust von 12 % und aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre empfiehlt vonRoll hydro eine jährliche 
Kontrolle des Trinkwassernetzes.

Geräuschpegel-Messung 
mit ORTOMAT-Datenlogger

Einspeiseverfahren mit 
Durchflussmessgerät FLOWMAT

Wird die Wasserverlustanalyse durch das ORTOMAT-Sys-
tem (Datenlogger mit Geräuschpegelmessung) vorge-
nommen, werden im Trinkwasserleitungsnetz alle 100 bis 
150 m Datenlogger an Hydranten und Schiebern instal-
liert. Die ORTOMATEN messen in der verbrauchärms-
ten Zeit zwischen 2.00 Uhr und 4.00 Uhr die Geräusch  - 
struktur im Rohrleitungssystem. Sind Leckstellen vorhan-
den, ist ein permanentes Leckgeräusch wahrnehmbar. 
Dieses wird im ORTOMAT registriert und meldet bei der 

Messdatenanalyse einen Leckalarm im gemessenen 
Leitungsabschnitt. Die Verlustanalyse mit dem ORTO-
MAT-System durchzuführen hat den Vorteil, dass das 
Trinkwasserleitungsnetz im Originalzustand geprüft 
wird, ohne Schieber oder Klappen zu schliessen.
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WASSER & GAS
Leitungsortung

14 > Wasser & Gas: Leitungsortung Wasser & Gas: Schieberortung < 15

SCHIEBERORTUNGLEITUNGSORTUNG

Bei der Schieberortung wird durch vonRoll hydro primär 
die Strassenkappe geortet und je nach Möglichkeit frei-
gelegt. Sollte die Schieberkappe unauffindbar sein, wird 
mit einem Schieberstangen Ortungsgerät die Schieber-
stange geortet. Die beiden Ortungsgeräte unterschei-
den sich im Bereich der Empfindlichkeit in Bezug auf die 
Lage des Ortungsgegenstandes. Eine Strassenkappe 
ist in der Regel als horizontaler Gegenstand zu orten, 
wobei sich Geräte mit Ringspule (P500) eignen. 
Schieberstangen hingegen sind vertikal eingebaute Ge-
genstände, die sich bevorzugt durch Geräte mit Stab-
antenne (ML-1M) orten lassen.

Schieberortung
mit sensiblen Metalldetektoren

Wasser & Gas
Schieberortung

WASSER & GAS
Schieberortung

Die generelle Infrastruktur einer Ver- oder Entsorgung 
und die Leckortung erfordern Kenntnisse über die Lage 
der erdverlegten Trinkwasserleitungen. Oft sind Werks-
leitungen bereits über 100 Jahre im Erdreich verlegt, 
ohne dass deren exakte Lage in einem Leitungskataster 
entsprechend eingezeichnet wurde.

Wasser & Gas
Leitungsortung

vonRoll hydro setzt zur Ortung von Leitungen modernste  
Messgeräte ein. Metallische Leitungen werden elek-
trisch besendet und das der Leitung entlang entstehen-
de Magnetfeld geortet. Leitungen, die nicht elektrisch 
leitend sind, werden mithilfe der Sondierrute geortet. 
Hierbei führt vonRoll hydro eine besendbare Rute in das 
zu ortende Rohr ein und ortet anschliessend analog zu 
metallischen Leitungen das entstandene Magnetfeld. 
Die Leitungslage wird markiert und eingemessen.
Abschliessend erhält der Auftraggeber einen Bericht mit 
der georteten Leitungsführung.

Leitungsortung 
mit modernen Ortungsgeräten

Das Auffinden von Schiebern ist im Ernstfall mitentschei-
dend, wie hoch bei einer Leckstelle Folgeschäden aus-
fallen. Oft werden Schieberdeckel bei einer Strassen-
revision mit dem Feinbelag oder im Kulturland / Garten 
mit Erde bedeckt. Die Funktion und die Lage der Schieber  
sollte laut SVGW alle vier Jahre kontrolliert werden. Um 
überdeckte Schieberdeckel effizient zu orten, arbeitet 
vonRoll hydro mit hochempfindlichen Metalldetektoren, 
welche je nach Ortungsgegenstand auf horizontale oder 
vertikale Metalle reagieren.
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A1 
Gas im Gebäude

A2 
Gas unmittelbar  

am Gebäude

B 
Gas nahe am  

Gebäude

A2 
Gas weit entfernt von 

Gebäuden

GASLECKORTUNG

16 > Gas: Leckortung  Gas: Leckortung < 17 
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LEGENDE:

 Bohrloch mit Gas 
 Bohrloch ohne Gas

Erdgas
ist in der Schweiz ein etablierter Energieträger und wird in urbanen 
Regionen über ein erdverlegtes Verteilnetz den Benutzern permanent 
zur Verfügung gestellt. Wie bei allen Rohrleitungsnetzen gilt es be-
sonders bei der Erdgasversorgung, den Zustand der Rohrleitungen 
periodisch zu kontrollieren, um Verluste möglichst schnell zu behe-
ben.

Kosten
Gasaustritte verursachen dem Erdgasunternehmen schnell hohe 
Kosten. Die Beschaffung oder Herstellung von Erdgas / Biogas ist mit 
entsprechendem Aufwand verbunden. Das Ziel jeder Gasversorgung 
ist daher, alles eingekaufte oder hergestellte Gas dem Endabnehmer 
ohne Verluste zu liefern.

Gefahren
Gasaustritte stellen für Mensch und Umwelt eine grosse Gefahr dar. 
Ein explosives Gasgemisch in Verbindung mit einer Zündquelle kann 
enormen Schaden anrichten. Glücklicherweise sind viele Gasversor-
gungsunternehmen in der Vergangenheit von Unfällen durch Explosio-
nen verschont geblieben. Dies nicht zuletzt dank der regelmässigen 
Kontrolle des Zustandes der Verteilnetze. Die georteten Leckstellen 
werden in Leckklassen (Gefahrenkategorien) eingeteilt und mit ent-
sprechender Priorität behandelt.

Messtechnik
Zur Erkennung von Gasverlusten werden hochsensible Gasspür- 
geräte eingesetzt. Schon Gasvorkommen im ppm*)-Bereich werden 
über die von vonRoll hydro hergestellten Gasspürgeräte erkannt. 
Durch den stetig dichter werdenden Strassenverkehr steigen die An-
sprüche an die Gerätetechnik. So hat die enge Zusammenarbeit zwi-
schen den Servicetechnikern und der Entwicklung der vonRoll hydro 
höchste Priorität, um auch in Zukunft den Bedürfnissen der Erdgas-
versorgungsunternehmen gerecht zu werden.
*) parts per million

ÜBERSICHT
der verschiedenen Leckklassen



GASLECKORTUNG
Anwendungsgebiet

vonRoll hydro hat sich über Jahre grosses Wissen im Bereich der Gasleck-
ortung angeeignet. Regelmässige Kontrollen der vorhandenen Erdgasleitun-
gen der Gasversorgungsunternehmen bilden die Basis zum sicheren Betrieb 
der Anlagen und zur permanenten Gasversorgung. Gut ausgebildete Service-
techniker mit modernen Gasspürgeräten und Messfahrzeugen kontrollieren 
jährlich einen grossen Teil des Schweizer Gasversorgungsnetzes und stehen 
an den vonRoll hydro-Standorten auch für Noteinsätze rund um die Uhr 
zur Verfügung.

18 > Gas: Leckortung  Gas: Leckortung < 19 

Bei der Gasversorgung ist das Thema Sicherheit von  
herausragender Bedeutung. So schreibt der Gesetzge-
ber die regelmässige Prüfung auf Undichtigkeiten vor.
vonRoll hydro bietet mit seinen erfahrenen und gut aus-
gebildeten Servicetechnikern für die gesamte Schweiz 
und in allen Landessprachen optimale Lösungen für 
die Sicherheit sowie die Aufrechterhaltung und aktive  
Unterstützung des Versorgungssystems bei der 
Leckortung. Dank erstklassiger Ausrüstung ist die  
Ortung von Verlusten an allen Gasleitungen möglich, 
egal ob erdverlegt oder hausintern.

LECKORTUNG 
Sicherheit geht vor

Nach genauer Dokumentation der Lage aller georteten 
Leckagen erhält der Gasversorgungsbetrieb einen detail-
lierten Bericht. So ist der Versorger in der Lage, schnell 
die Ausgrabungs- und Reparaturarbeiten in die Wege  
zu leiten.

LECKAGE
Schnelle Problemlösung



D
ieses P

rodukt finden S
ie auf S

eite 38

GAS
Leckortung & Verlustanalyse

Um den sicheren Betrieb der Gasversorgung zu gewähr-
leisten, soll das Verteilnetz laut SVGW in Abhängigkeit 
des Rohrmaterials, Alters und des Betriebsdrucks in ge-
wissen Zeitabständen auf Leckagen untersucht werden.  
vonRoll hydro ist seit 1982 in der Gasleckortung tätig 
und hat sich über Jahre ein grosses Wissen und ein  
Erfahrungspotenzial angeeignet.

20 > Gas: Leckortung/Punktortung durch Abbohren Gas: Leckortung/Verlustanalyse < 21

GAS 
Leckortung & Verlustanalyse

Sind auf der Erdoberfläche Gasspuren festgestellt wor-
den, werden entlang der defekten Gasleitung im Abstand 
von maximal einem Meter Löcher gebohrt. Anschlies-
send wird das im Erdreich angestaute Gas durch die 
Bohrlöcher mit Ejektoren abgesaugt.
Nach der Entlastung des Erdreiches wird in den Bohr-
löchern die Gaskonzentration gemessen. Das Bohrloch 
mit der höchsten und konstantesten Gaskonzentration 
ist grundsätzlich der Leckstelle am nächsten.

Gasleck-Punktortung 
durch Abbohren

GASVERLUSTANALYSEGASLECKORTUNG

Die Gasverlustanalyse bildet eine wichtige Grundlage zum sicheren Betrieb des Gasverteilungsnetzes. Regelmässige 
Kontrollen ermöglichen das schnelle Aufspüren von Undichtigkeiten. Bei der Vorortung wird das Gasleitungsnetz mit 
dem Gasspür-Messwagen oder zu Fuss auf Gasaustritte überprüft. Der Messwagen ist mit einer speziell starken 
Ansaugpumpe (180 l / min) ausgestattet und kann im Umkreis der Mess-Sonden Gasspuren orten. Damit ein optima-
les Resultat erreicht wird, wird die Strasse mit einer Geschwindigkeit von max. 10 km / h abgefahren. Alle Leitungen 
sowie Hausanschlüsse, die nicht mit dem Messwagen zu erreichen sind, werden mit der Teppichsonde und dem 
Gasspürgerät kontrolliert. Die Gasverlustanalyse wird mit einem detaillierten Bericht über das kontrollierte Gebiet 
sowie Leckstellenkategorisierung und Schadstellenskizzen abgeschlossen.

Gasverlustanalyse 
mit Gasspür-Messwagen und GASENA5
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Der grösste Anlagewert einer Wasserversorgung liegt in der Infra-
struktur. Daher ist es naheliegend, dass eine regelmässige Kontrolle 
und Instandsetzung der Infrastruktur von zentraler Bedeutung ist. 
Hydranten und Schieber müssen im Normalfall selten bedient wer-
den. Sollte dann aber ein Notfall eintreten, müssen sich die Was-
serversorgung und die Feuerwehr auf ein funktionierendes Umfeld 
verlassen können. Der SVGW empfiehlt eine regelmässige Kontrolle 
und Betätigung sämtlicher Absperr-, Be- und Entlüftungsorgane. In 
der Regel unterliegen die Hydranten der jeweiligen Gemeinde.
Diese ist für die Funktionalität der Hydranten verantwortlich. Die  
kantonalen Gebäudeversicherungen schreiben eine Funktionskon-
trolle und Instandhaltung der Hydranten in regional unterschiedlichen 
Zyklen vor. Ein Hydrant ist als Löschposten nur dann geeignet, wenn 
ein entsprechender Wasserbezug gewährleistet wird. vonRoll hydro 
hat sich genau dieser Themen angenommen und bietet ein umfang-
reiches Dienstleistungsangebot – von der einfachen Kontrolle über 
Leistungsdatenerhebung bis hin zur Revision.

HYDRANTEN- & SCHIEBERUNTERHALT
Qualität und Funktionalität

Die Bedeutung der Schieber in einem Versorgungsnetz ist 
enorm. Soll beispielsweise bei Instandhaltungsarbeiten 
ein Leitungsabschnitt ausser Betrieb genommen wer-
den, muss sich die Versorgung auf korrekt schliessende 
und bedienbare Schieber verlassen können. Oft werden 
Schieber über Jahre nicht betätigt und sind dadurch 
schwer oder nicht mehr bedienbar, was sich dann in 
Notsituationen negativ äussert. Es lohnt sich also, die 
Schieber regelmässig durch die Spezialisten der vonRoll 
hydro kontrollieren zu lassen.

Als Hersteller von Hydranten hat vonRoll hydro über 
100 Jahre Erfahrung und kennt die Bedingungen, die an 
einen Hydranten gestellt werden, sehr genau. Unter dem 
Motto «Service vom Hersteller» begleitet vonRoll hydro 
mit seinem Serviceteam den gesamten Lebenszyklus 
der Hydranten. Installation, Kontrolle, Leistungsmessung 
und Revision mit Originalersatzteilen gehören zum Leis-
tungsangebot. Die Kontroll- und Managementsoftware 
HYDROPORT 2.0 ermöglicht abschliessend, die gesam-
te Historie der Hydranten abzubilden und auf anfallende 
Arbeiten hinzuweisen.

1) HYDRANT

Bestandteil der Schieber ist die Verschluss- oder Stras-
senkappe. Um einen Schieber betätigen zu können, 
muss die Schieberkappe geöffnet werden. Oft werden 
Schieberkappen über Jahre nicht angerührt und sind 
unter Umständen das erste Problem bei der Schieber-
betätigung. Deshalb hat das Instandsetzen der Schieber-
kappe bei der Schieberkontrolle der vonRoll hydro eine 
sehr hohe Bedeutung.

3) VERSCHLUSSKAPPE

2) SCHIEBER

22 > Hydranten- & Schieberunterhalt Hydranten- & Schieberunterhalt < 23 



hydranten & schIeBerunterhalt
Hydrantenkontrolle und Hydrantenrevision unter Druck

24 > Hydranten- & Schieberunterhalt: Hydrantenkontrolle Hydranten- & Schieberunterhalt: Hydrantenrevision < 25 

Hydranten bilden in jeder Gemeinde die primäre Sicherstellung der Brandbekämpfung. in den letzten Jahren kamen 
Hydranten jedoch auch in anderen Bereichen zum einsatz und werden oft zweckentfremdet. Dies kann dazu führen, 
dass Hydranten durch ungeschultes Personal bedient und anschliessend unter umständen in einem nicht korrekten   
oder defekten Zustand hinterlassen werden. Durch unsachgemässes Schliessen eines einzelnen Hydranten können  
unsichtbare Wasserverluste von über 70 l / min durch das entleerungssystem entstehen. Hydranten, die nicht entleert 
werden, können beim nächsten frost gefrieren und durch die Ausdehnung des Wassers zerspringen. Nicht funktions-
fähige oder nicht bedienbare Hydranten sind im Brandfall ein nicht tragbares risiko. Deshalb schreibt die kantonale 
Gebäudeversicherung eine periodische Hydrantenkontrolle vor. Die Periodizität ist je nach kanton unterschiedlich, liegt 
aber in der regel zwischen 12 und 24 Monaten.

Genau diesen Service bietet vonroll hydro. Als Hersteller der Hydranten garantieren wir nachgelagert zur kontroll wartung 
auch die instandsetzung mit Originalersatzeilen. Der Grundsatz «Service vom Hersteller» ist Garant für eine qualitativ  
erstklassige Arbeitsausführung und für die funktionalität des Hydranten als primäres Brandbekämpfungsmittel.

hydrantenkontrolle
service vom hersteller

hydrantenKOntrOlle hydrantenrevIsIOn unter drucK

Mit der entwicklung des revisionsapparates für reparaturen unter Netzdruck ist vonroll hydro ein Quantensprung 
beim unterhalt von Hydranten gelungen. Der revisionsapparat ermöglicht im Versorgungsnetz, ohne unterbrechung 
der Wasserversorgung, ein Hydrantenunterteil zu revidieren und das innenleben durch hochwertige Originalersatz-
teile zu ersetzen. vonroll hydro empfiehlt dabei, nachhaltig zu revidieren und nicht nur Verschleissteile wie O-ringe 
oder Ventildichtungen zu ersetzen, sondern komplette, hochwertige komponenten zu verwenden, die eine revision 
werterhaltend machen und die Langlebigkeit des Hydranten garantieren. Bereits erste Wartungen, die durch 
vonroll hydro ausgeführt werden, erzielen nachhaltige resultate in der Minimierung der Wasserverluste. undichtigkei-
ten werden an Hydranten festgestellt und behoben. Die zur Netzkontrolle aufgenommenen akustischen Geräusche 
werden zur intensiveren Verfolgung von Leckstellen an die Verantwortlichen der Wasserversorgung weitergeleitet. Alle 
revisionen werden im Detail dokumentiert und beschrieben. HYDrOPOrT 2.0 bietet für die Datenerfassung und die 
erstellung der Historie jedes Hydranten eine optimale Plattform.

hydrantenrevision unter druck
Originalersatzteile für den sicheren Betrieb
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hydranten & schIeBerunterhalt
Leistungsmessung

hydranten & schIeBerunterhalt
Schieberkontrolle

26 > Hydranten- & Schieberunterhalt: Leistungsmessung Hydranten- & Schieberunterhalt: HYDrOPOrT Wartungsmanagement < 27 

Die kantonalen Gebäudeversicherungen definieren je nach Bauzone Mindestanforderungen an Hydranten. Nicht jeder  
installierte Hydrant erfüllt automatisch seine ursprüngliche funktion. Daher wird von den Gebäudeversicherungen 
bei der Neuinstallation eines Hydranten ein Leistungsnachweis verlangt. Je nach kanton können die Leistungsanfor-
derungen variieren. vonroll hydro ist bestens mit den Ausflussmessungen vertraut und dokumentiert den statischen und  
dynamischen Druck sowie die Ausflussleistung der Hydranten.* 
Die gemessenen Werte können im HYDrOPOrT 2.0 hinterlegt werden und stehen der Wasserversorgung jederzeit 
zur Verfügung.

* Auf Wunsch wird die Lage mittels GPS-Messgerät aufgenommen.

leistungsmessungen
Wissen durch messen

Schieber werden, wie die meisten komponenten, die im Wasserversorgungsnetz eingesetzt sind, nicht sichtbar unter 
dem Boden verlegt. Diese Anordnung führt dazu, dass die Wartung oft vergessen oder aus Zeitmangel nicht ausge-
führt wird. Viele Schieber, die vor 30 oder mehr Jahren eingebaut wurden, wurden noch nie betätigt. Wenn sie dann 
zum Beispiel im falle eines rohrleitungsbruchs geschlossen werden sollen, lassen sie sich nicht mehr bewegen. 
Gemäss einer Statistik von vonroll hydro werden von allen in der Schweiz eingesetzten Schiebern weniger als 8 % 
jährlich bedient: davon 2 % bei Notfällen wie rohrleitungsbrüchen, die weiteren 6 % bei routinemässigen kontrollwar-
tungen, entweder durch den Betreiber oder durch Dienstleistungsunternehmen wie vonroll hydro. Nur in wenigen 
fällen ist eine regelmässige Schieberkontrolle im unterhaltskonzept der Gemeinden vorgesehen. Vernachlässigen 
der Schieber kann in Notsituationen zu grossen Schäden führen. eine regelmässige kontrolle und Wartung der 
Schieber und Absperrklappen, wie sie in den SVGW-richtlinien und den Herstellerangaben vorgesehen ist, sichert 
das Wasserrohrnetz und die Armaturen vor unvorhersehbaren Schäden. Die aufgenommenen Schieberdaten und 
Schieberzustände können im HYDrOPOrT 2.0 aufgenommen und durch den Versorgungsnetzbetreiber eingesehen 
werden. HYDrOPOrT 2.0 ermöglicht eine einfache Auftragserteilung für anstehende Schieberkontrollen.

schieberkontrolle
Werterhalt durch unterhalt

schIeBerKOntrOlleleIstungsmessungen

1
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SERvice proDUCT

Von Neuigkeiten profitieren, 
 ohne Zusatzkosten.

Garantierter Investitionsschutz durch 
geregelte Vertragsbedingungen.

SERvice proDUCT

Keine Kapitalbindung in Hardware, und 
trotzdem von Topprodukten profitieren. 

SERvice proDUCT

 SERDUCT < 29

Konzentration auf das Wesentliche 
ohne unvorhersehbare Kosten 

durch Geräteunterhalt.

SERvice proDUCT

Sicherstellung und  
Gewährleistung der regelmässigen 
Kontrolle und Funktionstüchtigkeit.

SERvice proDUCT

«Wir werden den Wert von Wasser erst 
verstehen, wenn der Brunnen leer ist.»

Benjamin Franklin

SERDUCT: WAS IST DAS?

28 > SERDUCT

Beratung & 
Planung

vonRoll hydro - 
Produkte

Service aus 
einer Hand

Mit dem SERDUCT (SERvice - ProDUCT) wird durch vonRoll hydro eine neue 
Ära im Bereich der Dienstleistungen eingeläutet. Servicegeknüpft an Produkte, 
und das aus einer Hand. 

Der Wandel 
im Bereich der Wasserversorgungen und im Umgang mit Trinkwasser hat das
Aufgabenprofil der Verantwortlichen der Trinkwasserversorgung stark erwei-
tert. Um dem grössten Kapital einer Versorgung, nämlich dem gebundenen  
Kapital in Anlagen, entsprechend Rechnung zu tragen, erarbeitet vonRoll hydro  
ständig neue SERDUCTe. Hierbei sollen Versorgungen von regelmässigen  
Arbeiten, wie Leckfrüherkennung, Leckortung, Hydrantenkontrolle, Schieber-
kontrolle und Revisionen profitieren.

Die Mission 
der vonRoll hydro liegt darin, Wasser- und Gasversorgungen mit hoher Kom-
petenz und Professionalität zur Verfügung zu stellen. Der SERDUCT-Ansatz 
ermöglicht eine enge Zusammenarbeit zwischen den Ver- und Entsorgungs-
betrieben und der vonRoll hydro in verschiedenen Bereichen. In definierten, 
regelmässigen Abständen wird durch vonRoll hydro über den Zustand des 
durch das SERDUCT überwachten und unterhaltenen Bereichs informiert. 
Das gute Gefühl, mit unseren All-inclusive-Leistungen in den besten Händen 
zu sein, soll die Zusammenarbeit mit vonRoll hydro unterstreichen.

SERDUCT
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SERDUCT
ORTOMAT und Leckortung

SERDUCT
ORTOMAT-MT GSM und Leckortung

30 > SERDUCT: Leckortung SERDUCT: Leckortung < 31

Der Nutzen eines Leck-Früherkennungssystems liegt im
Erhalt der Messdaten, und nicht im Besitz der Anlage.
Der Grundgedanke des SERDUCT zur Leckfrüh-
erkennung und Leckortung liegt darin, der jeweiligen  
Trinkwasserversorgung ein flächendeckendes ORTO-
MAT-System ab einer Vertragsdauer von vier Jahren  
kostenlos bereitzustellen. Die Messdaten werden 
monatlich ausgewertet und vorhandene Lecks tellen  
nach Ab sprache mit der Versorgung geortet. Die 
monatliche Datenauswertung wird mit einer Kosten-
beteiligung der Trinkwasserversorgung abgedeckt und  
die Leckortungen mit einer Leckortungspauschale ab-
gerechnet.

Vorteile:

 Keine Kapitalbindung

 Kosten gegen Leistung (Kostentransparenz)

 12 Netzkontrollen pro Jahr

  Kein Risiko / keine Kosten bei defekten Geräten

  Keine eigenen Reparaturen und Unterhaltsarbeiten 
der ORTOMAT-Anlagen

 Reduzierter Personalaufwand

  Reduktion des Wasserverlustes /  
Permanente Wasserverlustkontrolle

 Immer aktuelle Daten

 Pauschale für Leck-Punktortung

SERDUCT
ORTOMAT und Leckortung

Als Erweiterung des SERDUCT ORTOMAT und Leck-
ortung bietet der SERDUCT ORTOMAT-MT GSM und  
Leckortung vollautomatische GSM-Datenübertragung. 
Der Zeitraum zwischen dem Entstehen einer Leckage und 
der Alarmierung wird auf ein absolutes Minimum redu-
ziert.

Leistungsumfang:

  Bereitstellung einer entsprechenden 
Anzahl ORTOMAT-MT GSM

    Gesamte Planung und Berechnung 
der optimalen Knotenpunkte und der 
Standorte der Messpunkte

    Platzierung und Montage der Datenlogger an den 
errechneten Messstellen sowie permanente Über-
wachung der Messwerte  

    Erfasste Leckstellen werden nach Absprache mit 
der Wasserversorgung geortet und die Lecksituation 
in einem Bericht erfasst und skizziert

 Kostenpauschale pro Leckortung

  Alle Serviceleistungen der Geräte inkl. Batterien

 2-jährlicher Service der Datenlogger

  Datenübertragung / Beschaffung der SIM-Karten

 Hosting der Daten / Datensicherung

SERDUCT
ORTOMAT-MT GSM und Leckortung

ORTOMAT MTORTOMAT

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
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serduct
Schiko inkl. Wassernetzkontrolle

serduct
Hyko inkl. Wassernetzkontrolle

32 > SerDucT: Schieberkontrolle und Wassernetzkontrolle  SerDucT: HYDrOLife < 33

im SerDucT Schiko inkl. Wassernetzkontrolle werden zwei Dienstleistungen gepaart. einerseits wird die Schieber-
kontrolle durchgeführt und andererseits das Trinkwasserleitungs-Netz auf Leckstellen untersucht. Der Vorteil des 
SerDucT liegt darin, dass im gleichen Arbeitsschritt mit wenig Mehraufwand zwei kontrollen gleichzeitig durchge-
führt werden. Dies macht sich für die Wasserversorgung insbesondere im Bereich der kosten für die Dienstleistungen 
stark bemerkbar. frei nach dem Motto, wenn vonroll hydro schon auf dem Platz ist, soll dies auch ausgenutzt wer-
den. Alle kontrollen, Messungen und Ortungen werden dokumentiert und an die Wasserversorgung weitergeleitet.

serduct
schiKo inkl. Wassernetzkontrolle

hyKOschIKO

HYDrOLife ist der Wartungsvertrag der vonroll hydro 
für die Hydrantenkontrolle und Hydrantenrevision.
Je nach kundenwunsch oder Vorgabe der zuständi-
gen Gebäudeversicherung werden die Hydranten einer 
periodischen kontrolle unterzogen. festgestellte Män-
gel werden direkt vor Ort behoben. Dies garantiert ein  
kontinuierlich funktionierendes Hydrantennetz. Vorteil für 
die Gemeinde: ein Garant für funktionierende Hydran-
ten. Sämtliche Arbeiten sind in einer kostenpauschale 
enthalten, was die Budgetierung für den Hydranten-
unterhalt vereinfacht. Gemeinde und Wasserversorgung 
können HYDrOPOrT 2.0 während der Vertragsdauer 
gratis nutzen. kurz gesagt: «Wellness für Hydranten».

serduct
hydrOlIFe

Wie beim SerDucT Schiko inkl. Wassernetzkontrolle 
werden hier die Hydrantenkontrolle und die Wassernetz-
kontrolle zusammengeführt. Während der Hydranten-
kontrolle werden im Trinkwasserleitungs-Netz OrTO-
MATeN installiert, die dann in der darauffolgenden Nacht 
das Leitungsnetz auf Leckgeräusche untersuchen.
Anschliessend werden die Messdaten analysiert und 
die erkannten Leckstellen punktgeortet. Abschliessend 
werden sämtliche Messungen und kontrollen in einem 
detaillierten Bericht zusammengefasst und der Wasser-
versorgung übergeben.

serduct 
hyKo inkl. Wassernetzkontrolle



systeme
Mehr als Ortung und kontrolle

hydrOPOrt 2.0
Datenmanagement

34 > Systeme HYDrOPOrT 2.0 < 35

vonroll hydro bietet diverse Möglichkeiten, Daten im Leitungsnetz und in dessen Peripherie zu messen und zu erfassen. 
Zu den Standardparametern gehören folgende Messgrössen: Druck, Durchfluss, Vakuum, Temperatur, Leitfähigkeit, 
Trübung, Niveau und Schaltzustände. Mit den technisch hochentwickelten Messgeräten im Zusammenhang mit 
Datenlogging können Messungen an schwer zugänglichen Orten durchgeführt werden. Der autonome Betrieb der 
vonroll hydro-Anlagen ermöglicht die Messung und Datenkommunikation auch an abgelegenen Orten ohne Zugang 
zu elektrizität. Die integration der Messwerte in bestehende Leitsysteme ist via fDP-Server oder SMS möglich. So 
bietet HYDrOPOrT 2.0 eine einzigartige Möglichkeit, Qualitätsmessungen und Netzzustände zu erfassen und zu 
analysieren.

vonroll hydro steht der Wasserversorgung auch gerne als Dienstleister zur erhebung von Messgrössen zur Ver-
fügung, zum Beispiel bei einem GWP, mit kompetenten Messtechnikern und dem geeigneten Mess-equipment.

messen und verstehen
systeme

hydrOPOrt 2.0anlagen

Mit HYDrOPOrT 2.0 wurde eine Software geschaffen, die zukunftsweisend Datenerfassung, Datenmanagement,  
Arbeitsabläufe, kontrollaufgaben und Qualitätssicherung vereint. Durch die webbasierte Lösung sind sämtliche Daten 
zentral abgelegt und jederzeit zugänglich. Die zentrale Datenablage garantiert eine professionelle Datensicherung und 
verhindert Dublettenbildung. Somit sind die im HYDrOPOrT abgelegten Daten jederzeit aktuell und verfügbar. Dank 
der modularen Architektur von HYDrOPOrT werden beliebige Bereiche über deren Lebenszyklus begleitet, überwacht 
und dokumentiert. Neben dem aktuellen Zustand eines Bereiches wird die Historie bis ins Detail hinterlegt und dient als 
entsprechendes Beweismittel für rekonstruktionen von ereignissen. in der Basissoftware sind die Module «Hydrant» und 
«Schieber» enthalten. Weitere Module werden sukzessive erarbeitet und aufgeschaltet. Hierbei werden die entwickler von 
HYDrOPOrT durch praktische Anwender als «Poweruser» unterstützt.

HYDrOPOrT ist die zukunftsweisende Software für das professionelle Management der Systeminfrastruktur für Ver- und 
entsorgungsunternehmen.

Wartungs und datenmanagement 
hydrOPOrt 2.0



UNSERE PRODUKTE 
Ein Auszug aus unserem Lieferprogramm

36 > Unsere Produkte Unsere Produkte < 37

TERRALOG ist ein Boden- und Körperschallmikrofon.  
Einerseits können Leckstellen über das Rohrleitungsnetz an 
Schieber und Hydranten vorgeortet und andererseits durch 
die Verwendung des Dreifusses auf der Erdoberfläche 
punktgeortet werden. Die verschiedenen Speicher- und  
Filterfunktionen ermöglichen exakte Ortungen. 
Das TERRALOG mit seinem hochsensiblen Sensor und 
dem kompletten Zubehör ist in einem praktischen Geräte-
koffer sofort betriebsbereit und wird von den Messtech-
nikern der vonRoll hydro und diversen nationalen und in-
ternationalen Leckortungs- und Versorgungsunternehmen 
täglich eingesetzt.

Abhorchverfahren

TERRALOG

WASSERLECKORTUNG
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Das ORTOMAT-System bietet eine permanente Über-
wachung des Trinkwassernetzes. Die ORTOMATEN werden  
bei Hydranten / Schiebern magnetisch an das Rohrsystem 
angeschlossen und messen täglich den Netzzustand. Alle 
Daten bezüglich Leckzustände sind stets verfügbar. Durch 
Früherkennung von Leckstellen und reduzierte Folgeschä-
den ist das System innerhalb eines Jahres amortisiert.  
ORTOMAT-MT GSM automatisiert die Datenkommunika tion  
zur Analysesoftware (Bring-System). ORTOMAT-MT C bietet  
neben der Pegelmessung ein neues, patentiertes Korrela-
tionsprinzip zur Vereinfachung der Punktortung.

Die FLOWMAT besteht aus einer geschlossenen Einheit.  
Im Innern der Kofferanlage ist der strömungstechnische und 
elektronische Teil zusammengefügt. Der strömungstechni-
sche Teil beinhaltet einen Durchflusszähler mit einem Mess-
bereich von 0 bis 90 m3 / h. Mit einem Ausgangssignal von 
2 l / Impuls lassen sich auch kleine Durchflüsse problemlos 
erfassen.

Lecküberwachung Messgerät

ORTOMAT FLOWMAT

WASSERVERLUSTANALYSE
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Das VM 810 Ortungssystem wurde speziell für die Loka-
lisierung und Bestimmung der Verlegetiefe metallischer 
Wasser- und Gasleitungen entwickelt. Die exakt abge-
stimmte, hohe Ortungsfrequenz von 83 kHz ermöglicht die 
Verfolgung einer Leitung auch über mehrere Muffen und 
Anschlussstellen hinaus, die in der Regel einen hohen Wi-
derstand für eine niedrige Frequenz darstellen. Die Tiefen-
bestimmung erfolgt vollautomatisch auf Knopfdruck. Das 
System zeichnet sich durch seine Bedienerfreundlichkeit, 
sein grosses Display und grosse Tasten sowie durch um-
fangreiches Zubehör aus.

Das Strassenkappen-Suchgerät P500 wurde zur präzisen 
Ortung von Strassenkappen und Schachtabdeckungen ent-
wickelt, kann aber auch als Allzweck-Metallsuchgerät ver-
wendet werden. Es eignet sich bestens für die Suche nach 
metallischen Gegenständen – wie zum Beispiel Schieber-
gussdeckel und Kanaldeckel, die sich unter Beton, Gras oder  
Schnee verbergen.

Leitungsortungsgerät Strassenkappen-Suchgerät

VM 810 Classic P500

LEITUNGSORTUNG
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Der LOG 3000 ist ein mobiler Notebook-Korrelator der 
neusten Generation mit ausgezeichneten Messeigenschaf-
ten zur akustischen Feinortung an unter Druck stehen-
den Wasserleitungen. Er ist an sämtlichen im Leitungsbau  
verwendeten Rohrmaterialien (wie zum Beispiel Stahl, Guss, 
Kunststoff, Zement etc.) präzise und effizient einsetzbar.

Korrelator

LOG 3000
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vonRoll hydro benutzt für Gaseinspeisungen Formiergas, 
bestehend aus 5 % Wasserstoff und 95 % Stickstoff. 
Das Gasgemisch ist nicht explosiv und bildet dadurch keine 
unnötige Gefahrenquelle. Das speziell für Gaseinspeisun-
gen entwickelte Spürgerät GASENA5 H2 ist mit einem  
Sensor ausgestattet, welcher ausschliesslich auf Wasser-
stoff reagiert. Das umfangreiche Zubehör mit diversen Son-
den ermöglicht eine exakte Anwendung und punktgenaue 
Ortung.

Gaseinspeisung

GASENA5 H2 
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Der LEAKPEN stellt das kleinste und einfachste Leck-
ortungsgerät dar. Er ist für den Trinkwasserversorger ein Hilfs-
mittel, wie für den Elektriker der Phasenprüfer. Zur Messung  
des Körperschalls dient der LEAKPEN bei der Vorortung von 
Leckagen und wird oft im Zusammenhang von Wasserzäh-
lerablesungen oder bei Hydranten- und Schieberkontrollen 
eingesetzt.

Abhorchverfahren

LEAKPEN
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Das Metallsuchgerät ML-1M ist ein einfaches und robustes 
ferromagnetisches Metallsuchgerät. Das ML-1M ist sehr ein-
fach zu bedienen und äusserst robust. Metallobjekte werden 
bis zu einer maximalen Tiefe von 1 m erfasst.

Metallsuchgerät

ML-1M

LEITUNGSORTUNG
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Besuchen Sie unsere Website  
für weitere Produkte und Informationen

GASLECKORTUNG

Das GASENA5 ist ein Gasspürgerät für den mobilen Einsatz. 
Es ist mit drei Sensoren ausgestattet und spürt Gaskon-
zentrationen von 0 ppm bis 100 Vol.-% (CH4, Methan) auf. 
Dank des Atex-Zertifikats kann das Gerät problemlos in jeder  
Umgebung eingesetzt werden.

Gasspürgerät

GASENA5
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Service UND MeSSgeräte 
Von uns für Sie.

www.vonroll-hydro.com
Ein Unternehmen der vonRoll infratec Gruppe
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vonroll hydro
Technologie mit Zukunft
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M a i e N f e l D
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im Mittelpunkt des Unternehmens vonroll hydro stehen die bedürfnisse und 
ansprüche ihrer Kunden auf dem nationalen sowie internationalen Markt.  
vonroll hydro bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, um die auf-
rechterhaltung der trinkwasser- und gasversorgungen zu gewährleisten.  
Dabei begleitet vonroll hydro den gesamten lebenszyklus der infrastruktur  
von der installation über die Wartung bis hin zum ersatz. leckortungen,  
Kontrollen von Schieber und hydranten sowie revisionen bilden dabei 
die Kernkompetenzen. Die Kundennähe, die jahrelange erfahrung und das 
erkennen von Markttrends fliessen in die entwicklung von neuen Produkten 
und Dienstleistungen ein. Dies ist ein garant dafür, dass vonroll hydro der 
ideale Partner für zukunftsorientierte ver- und entsorgungsunternehmen ist.

vonRoll hydro beliefert Kunden weltweit mit Rohrleitungs- und Absperrsystemen, Hydranten, Strassenabdeckungen 
und Systemen zur permanenten leckortung und überwachung der Wasserqualität. Wir unterstützen Ingenieure 
und Bauherren bei der Projektentwicklung und Serviceorganisationen bei der Wartung. Überall, wo es um die sichere  
und wirtschaftliche Versorgung mit Wasser und Gas oder um die Entsorgung von Brauchwasser geht, kommen  
unsere Produkte und Dienstleistungen zum Einsatz.


