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Einleitung 
 
Immer wieder geschehen Unglücke, die unmittelbar mit der Gasversorgung von 
Wohngebäuden in Zusammenhang stehen. Leider! 
Die Unglücksursachen sind vielfältig: Manipulation an der Gasinstallation, Fehler bei 
Arbeiten an Gasanlagen, Nichtdurchführung von Wartungsarbeiten an Gasgeräten 
oder nutzungsbedingte Faktoren, durch welche Undichtigkeiten an der Gasleitung 
entstehen. 
 
Ein nutzungsbedingter Faktor ist z. B. das ständige Einwirken des sehr trockenen 
Erdgases auf die Verbindungsstellen der Gasleitungen: 
Das in der Hausgasinstallation vorgeschriebene Whitworth-Gewinde soll selbst-
dichtend sein, d.h. auf Grund seiner Konstruktion - zylindrische Muffe und konisches 
Außengewinde - wird durch metallische Pressung die Dichtheit der Verbindung 
hergestellt. Da dies nur mit gutem Schneidwerkzeug und  maßgenauen Fittingen 
erreichbar ist, bürgerte es sich in der Praxis ein, Hanf als Dichtmittel zu verwenden. 
So wurde aus der gewollten metallischen Pressverbindung (in der DIN 2999 T 1 
gefordert) eine weichdichtende Schraubverbindung, mit Hanf als Dichtmittel. 
 
Kommt es zur Austrocknung und damit zur Versprödung des Hanfes, wird die 
Gewindeverbindung undicht. Zu beobachten war dieser Effekt besonders an 
Gasleitungen nach der Umstellung auf Erdgas in den östlichen (neuen) 
Bundesländern. Hier führte das im Gegensatz zum Stadtgas trockene Erdgas zur 
schnellen Austrocknung des Hanfes in den Gewinden und damit auch zu einem 
relativ schnellen Anstieg der Leckraten von Gasleitungen. Viele Gasleitungen, deren 
ermittelte Leckrate bei der Gasumstellung noch unter 1 l Verlust in der Stunde 
betrug, mussten nach einem zweijährigen Erdgasbetrieb als vermindert 
gebrauchsfähig eingestuft werden. 
 
Der nutzungsbedingte Verschleiß kann regelmäßig von Fachleuten mit relativ 
geringem Aufwand geprüft werden. Bei der Gebrauchsfähigkeitsermittlung einer 
Gasleitung wird die Dichtheit der Gasleitung mit entsprechenden elektronischen 
Messgeräten überprüft, welche das Ergebnis in Litern pro Stunde anzeigen. 
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Zur Reparatur einer undichten Niederdruck-Gasleitung bestehen für den Installateur 
drei Arbeitsverfahren, um den ordnungsgemäßen Zustand der Leitung wieder 
herzustellen: 
 
1. Die undichten Gewinde können z.B. mit einem 

Gasspürgerät aufgespürt und dann erneuert 
werden. Hierbei ist es aber denkbar, dass weitere 
Undichtigkeiten existieren, die nicht erkannt 
wurden. 

 
2. Nicht selten wird angesichts der mäßigen 

Erfolgsaussichten einer stückweisen Reparatur die 
Leitung komplett erneuert. Das ist für die freiliegenden Leitungen 
unproblematisch, da aufgrund der Verlegesituation die Erneuerung relativ einfach 
und damit schnell erfolgen kann. Nicht so bei unter Putz liegenden Leitungen. 
Hier führen Stemmarbeiten zu Gebäudeschäden und damit zu erheblichen 
Folgekosten. 

 
3. Die in den meisten Fällen anwendbare 

Methode der Gas-Rohr-Sanierung mit dem 
System Garosan® ist sowohl für den Kunden 
als auch für den Installateur wesentlich 
günstiger: Bei diesem Verfahren wird die vom 
DVGW zugelassene Abdichtungsdispersion 
Garosan®, ein flüssiger Spezialkunststoff, unter 
Druck in die Gasleitung eingefüllt. Der 
Kunststoff dringt in die undichten 
Gewindeverbindungen ein und dichtet diese 
dauerelastisch ab. Anschließend wird das restliche Mittel wieder aus der Leitung 
entfernt. Dem Kunden bleiben Schmutz und Gebäudeschäden erspart. Die 
Gasversorgung wird in der Regel nur einen Arbeitstag lang unterbrochen. Maurer, 
Maler, Fliesenleger, ... werden nicht benötigt. 

 
DIN-DVGW Registriernummer für Garosan®: NG-5153AQ1241 

 
 
Die Anwendung des Verfahrens der Innenabdichtung mit Garosan® bedeutet mehr, 
als nur „Mittel einfüllen – Mittel ablassen“. Die Anwender aus den Reihen der 
GaSiTec-Fachbetriebe werden für den Einsatz dieser ausgefeilten Sanierungstechnik 
speziell geschult. Eine Schulung, die auch durch das DVGW-Arbeitsblatt G 624 
vorgeschrieben ist. Sowohl die Dichtheitsprüfung von Gasleitungen mit dem 
elektronischen Messgerät ComTec® als auch die Anwendungsschritte des 
Verfahrens der Gasrohrsanierung werden im Folgenden beschrieben. 
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Dichtheitsprüfung von Haus-Gasleitungen 
 
Die Messung mit einem elektronischen Messgerät erfolgt schnell und präzise und ist 
daher für den Betreiber einer Gasanlage auch wirtschaftlich interessant, denn durch 
den verringerten Zeitaufwand kann die 
Messung wesentlich kostengünstiger an-
geboten werden als mit herkömmlichen 
Prüfmethoden. 
 
Wird direkt vom Gasgerät aus gemessen 
– also ohne Zählerdemontage – so ist un-
bedingt darauf zu achten, dass keine Luft 
in die Gasleitung gegeben wird. 
Mindestens muss aber nach der Prüfung 
die Gasleitung vollständig entlüftet werden 
und bei der Messung selbst muss die 
unterschiedliche Dichte von Erdgas und Luft in die Berechnung mit einbezogen 
werden. 
 
Die ComTec-Messung 
 
Ein besonderes Verfahren ist die Dichtheitsprüfung mit dem patentierten 
elektronischen Messgerät ComTec, welches GaSiTec den Partnerbetrieben zur 
Verfügung stellt. ComTec ermöglicht die schnelle und genaue Ermittlung der 
Dichtheit der Gasleitung. Binnen 
weniger Minuten wird ein exaktes 
Messergebnis in l/h geliefert. Dieser 
Prozess erfolgt direkt vom Gasgerät 
aus - ohne Demontage des Gaszählers 
und ohne dass Luft in die Leitung 
gegeben wird. Übrigens: in einem 
Arbeitsgang werden nacheinander die 
Gasleitung, das Gasgerät, der Gasgerätehahn 
und der Gaszählerhahn geprüft, so dass die 
exakte Leckage der Gasleitung ermittelt wird! 
 

5  4  5  8  5  2  1  3

ComTec

Eingang Ausgang

22,6
mbar
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Die Verpflichtung zur Wartung  
und zur Überprüfung von Gasleitungen 
 
Dass die Wartung der Heizungsanlage und die Dichtheitsprüfung der Gasleitung aus 
wirtschaftlicher und sicherheitstechnischer Sicht sinnvoll ist, leuchtet wohl jedermann 
ein. Es gibt aber auch Gesetze und Verordnungen, aus denen Verpflichtungen zur 
Wartung und zur Prüfung von Gasleitungen zumindest mittelbar abgeleitet werden 
können: 
 
Jeder Mieter hat einen Anspruch auf eine wirtschaftlich arbeitende Heizungsanlage. 
Grundlagen sind hier das Energieeinsparungsgesetz und die Heizungsanlagenver-
ordnung. § 9 (1) der Heizungsanlagenverordnung lautet: 
„Der Betreiber von Zentralheizungen oder Brauchwasseranlagen mit einer Nenn-
wärmeleistung von mehr als 11 KW ist verpflichtet, die Bedienung, Wartung und In-
standhaltung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 durchzuführen bzw. durchführen zu 
lassen. ...“. 
Aus § 9 (1) der Heizungsanlagenverordnung ergibt sich also eine Verpflichtung zur 
Wartung von Heizungsanlagen. Wenn man bedenkt, dass zur Verbrennung von 1 m3 
Gas ca. 14 m3 Luft benötigt werden, leuchtet die Notwendigkeit einer Wartung 
schnell ein. Denn die benötigte Luft wird aus der Umgebung angesaugt und alle 
Fettschwaden, Haarspray und Staub werden dabei mit angezogen. Dadurch bilden 
sich Rückstände und die Wärmeübertragung verschlechtert sich wesentlich. 
 
Nach DIN 4756 soll der Betreiber die Gasfeuerungsanlage aus Gründen der 
Betriebssicherheit, Funktionssicherheit und Wirtschaftlichkeit 1 x im Jahr überprüfen 
bzw. warten lassen. 
 
Verkehrssicherungspflichten 
 
Ebenso wie die Heizungsanlagenverordnung und die DIN 4756 sind auch die 
Betriebsanweisungen der Gasgerätehersteller sowie die Bedingungen der Ver-
sicherungsunternehmen zu beachten. Etwaige Gewährleistungsansprüche oder 
Ansprüche an Versicherungsunternehmen setzen in aller Regel voraus, dass regel-
mäßige Instandhaltungsmaßnahmen an der Heizungsanlage durchgeführt worden 
sind. 
 
Mit Abschluss des Gasliefervertrages akzeptiert der Eigentümer der Anlage die vom 
Bundesminister für Wirtschaft auf der Grundlage des Energiewirtschaftsgesetzes er-
lassene AVBGasV, die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasver-
sorgung von Tarifkunden. § 12 (1) der AVBGasV lautet: 
„Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und Unterhaltung der 
Gaseinrichtungen hinter dem Hausanschluss, mit Ausnahme der Messeinrichtungen 
des Gasversorgungsunternehmens und des Druckregelgeräts, ist der Anschlussneh-
mer verantwortlich. Hat er die Anlage einem Dritten vermietet oder sonst zur Benut-
zung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.“ 
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Zur Unterhaltung der Gaseinrichtungen gehören in jedem Fall die Sicherheit und die 
Wirtschaftlichkeit im Betrieb. So muss die Funktionssicherheit des Gerätes geprüft 
werden, der Sicherheitstemperaturbegrenzer, die Verbrennungsluftversorgung, die 
Abgasführung und die CO-Werte müssen überprüft werden. Und zur Funktionssi-
cherheit der Gaseinrichtung gehört auch die Gebrauchsfähigkeitsermittlung der 
Gasleitungen. Zu Ihrer Pflicht als Anschlussnehmer und als Vermieter gehören also 
gemäß der AVBGasV § 12 (1) nicht nur die oben genannten Arbeiten, welche Be-
standteil einer „normalen“ Wartung sein sollten, sondern insbesondere auch die 
Überprüfung der Gasleitungen auf Dichtheit. 
 
Es gibt jedoch noch weitere Bestimmungen, aus denen sich eine Verpflichtung zur 
Überprüfung der Gasleitungen mittelbar ableiten lässt: 
 
Gemäß § 823 BGB unterliegen Sie der so genannten Verkehrssicherungspflicht, 
nach der Sie alles Zumutbare und in Ihrer Macht stehende tun müssen, damit Dritte 
durch die in Ihrer Verfügungsgewalt befindliche Sache - hier die Gasleitung - nicht zu 
Schaden kommen. Eine Überprüfung der Gasleitung ist als zumutbar anzusehen. 
 
Gemäß § 536 BGB sind Sie als Vermieter dazu verpflichtet, dem Mieter die vermie-
tete Sache in einem zum Gebrauche geeigneten Zustand zu überlassen und sie 
während der Mietzeit in diesem Zustande zu erhalten. Eine gefahrlose Benutzung 
der Mietsache ist dem Mieter zu ermöglichen. Und dies betrifft nicht nur die Beseiti-
gung sondern vielmehr auch die Vermeidung der Gefahrenquelle. Hierzu zählt auch 
die Gasleitung. Eine Überprüfungsverpflichtung besteht also auch nach Mietrecht. 
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Innenabdichtung von Haus-Gasleitungen 
 
1. Die Kontrollmessung 
 
Vor Beginn der Abdichtungsarbeiten ist die Leckrate der abzudichtenden Gasleitung 
nochmals mit einem Leckmengenmessgerät zu überprüfen. Nicht selten liegen 
zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Sanierungsbedürftigkeit und der 
Ausführung der Sanierung einige Wochen. Diese Messung soll sicher stellen, dass 
sich die Leckrate der Gasleitung zwischenzeitlich nicht vergrößert hat und eine 
Sanierung dann ggf. nicht mehr zulässig wäre. Die jetzt festgestellte Leckrate darf 
den Wert der zulässigen Leckrate für die Ausführung des Verfahrens (max. 5,0 l/h) 
nicht übersteigen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ComTec-Messung bei der Wartung    Gasinstallation im Betrieb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leckmengenmessung vor Beginn 
 der Sanierungsarbeiten 
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2. Die Vorbereitung 
 
Die Gasgeräte werden außer Betrieb genommen und der Gaszähler demontiert. Der 
gasführende Leitungsteil wird mit metallenen Stopfen oder Kappen verschlossen und 
an die abzudichtende Verbrauchsleitung ein Kugelhahn als "Füllhahn" montiert. Die 
Gasgeräteanschluss-Armaturen werden ebenfalls durch Kugelhähne (Entlüftungs-
hähne) ersetzt, da diese Kugelhähne den hohen Drücken, die bei der Sanierung 
auftreten, standhalten müssen. Wichtig ist, dass an jedem Leitungsauslaß ein 
solcher Kugelhahn eingebaut wird! 
 
 

 
 
 

Arbeitsvorbereitung
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3. Das Gasfreimachen der Leitung 
 
Nach der Vorbereitung der Anschlussstellen in der Wohnung wird ein Schlauch an 
den Füllhahn am Gaszählerplatz angeschlossen und dessen Ende an gefahrloser 
Stelle ins Freie geführt. 
Um das Brenngas aus der Gasleitung zu entfernen, wird über den Kugelhahn (am 
umgebauten Gasgeräteanschluss) zunächst Stickstoff in die Gasleitung gegeben. 
Der Stickstoff und die noch in der Leitung befindlichen Restgasmengen fließen über 
den geöffneten Füllhahn und über den Schlauch ins Freie. Das Schlauchende muss 
sich dabei an gefahrloser Stelle befinden (ausreichender Abstand zum Gebäude, 
keine Zündquellen in der Nähe, etc.) und von einer Person beaufsichtigt werden. 
Sind an der abzudichtenden Gasleitung mehrere Gasgeräte angeschlossen, so muss 
Stickstoff von jedem Gasgeräteanschluss aus auf die Leitung aufgegeben werden. 
Das Gasfreimachen mit Stickstoff kann beendet werden, wenn kein Brenngasaustritt 
am Schlauchende mehr feststellbar ist (Gasspürgerät einsetzen.) 
 

Gasfrei machen der Leitung 



Die Innenabdichtung undichter Gasleitungen 
nach dem Verfahren Garosan® aus dem Hause GaSiTec® 

 
 

 
 

 12

 
4. Das Reinigen der Gasleitung 
 
Nach Einleitung dieser Absicherungsmaßnahmen wird das im Freien befindliche 
Schlauchende von einem Mitarbeiter beaufsichtigt. Vom Geräteanschluss 
(Entlüftungshahn) aus wird mit Pressluft Druck auf die Leitung gegeben, der durch 
das schlagartige Öffnen des Füllhahnes über den Schlauch ins Freie abgelassen 
wird. Verunreinigungen (Rost oder Schmutz) werden so aus der Leitung gerissen. 
Dieser Vorgang ist von jedem Entlüftungshahn aus nacheinander mindestens 
dreimal zu wiederholen, jedoch so häufig, bis keine Verschmutzungen mehr 
austreten. Um eine unkontrollierte Verteilung von Schmutz zu verhindern, sollte man 
über das Schlauchende einen Sack stülpen oder mit einer Wasservorlage arbeiten. 
 

Reinigen der Leitung 
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5. Die Druckprobe 
 
Durch das Reinigen der Leitung besteht die Möglichkeit, dass Korrosionsschäden an 
der Gasleitung aufgedeckt werden. 
Bei geschlossenen Hähnen wird nun von einem Entlüftungshahn aus ein Druck von 
sechs bis acht bar auf die Leitung gegeben. Den Druck sollte man ca. 5 Minuten in 
der Anlage belassen. 
Liegt wider Erwarten ein Rostschaden vor, so würde sich dieser durch rapiden 
Druckabfall, gegebenenfalls mit Wegplatzen des maroden Leitungsteiles, bemerkbar 
machen. Der Abdichtungsvorgang wäre dann nicht mehr möglich. 
 
Sind während der Druckprobe keine Mängel offensichtlich geworden, wird der Druck 
auf den Betriebsdruck der Leitung abgesenkt und nochmals die Leckrate der Leitung 
ermittelt. Ist die Leckrate nicht größer als die, die im Schritt 1 ermittelt wurde, kann 
ein Korrosionsschaden ausgeschlossen werden. Die Undichtheit ist tatsächlich auf 
die Gewinde zurückzuführen. Das Abdichtungsmittel, das anschließend unter Druck 
in die Leitung eingebracht wird, stellt keine Gefahr dar. Wie alle Flüssigkeiten ist 
auch Garosan® inkompressibel. Schon bei Austritt geringster Mengen 
Abdichtungsdispersion tendiert der Druck gegen Null. 
 
 

Druckprobe            Druckabfallmessung 
       mit Luft 
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Garosan im Gewinde 
einer Gasleitung 

 
6. Mittel einpressen 
 
Das Einfüllen des Mittels in die abzudichtende Leitung erfolgt mit der GaSiTec-
Füllstation "F33". Diese druckluftgetriebene Pumpe saugt das Mittel direkt aus dem 
Behälter ab. Auf diese Weise ist ein eventuell erforderliches Nachfüllen von 
Garosan®, etwa bei Befüllen großvolumiger Leitungen möglich, ohne den Füllvorgang 
zu unterbrechen. 
Die Entlüftung der Leitung erfolgt von der Steigleitung 
aus in Reihenfolge vom nächstgelegenen zum 
entferntesten Entlüftungshahn. Durch Voreinstellung 
des Druckminderers am Kompressor wird der Fülldruck, 
mit der die Gasleitung beaufschlagt wird, festgelegt. Die 
GaSiTec-Füllstation "F33" füllt die Leitung mit dem 
Druck, der dem maximalen Pressluftdruck entspricht. 
Der Verpressdruck ist von dem geodätischen 
Höhenunterschied der Leitung abhängig. Er muss so 
gewählt werden, dass an der höchsten Stelle der 
abzudichtenden Leitung mindestens noch ein 
Verpressdruck von 3 bar anliegt. Nach erfolgter, 
vollständiger Befüllung der Anlage hält der Kompressor 
automatisch den für die abzudichtende Gasleitung erforderlichen Verpressdruck. In 
den ersten 10 Minuten nach der vollständigen Befüllung der Anlage dient diese 
Funktion dazu, einen Druckabfall, der sich durch das Eindringen des Mittels in die 
Lecks ergibt, auszugleichen. Nach dieser „Verpresszeit“ wird der Füllhahn 
geschlossen. 
 

Einpressen des 
Abdichtungsmittels 
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7. Das Mittel wieder ablassen 
 
Nach einer Standzeit von 30 Minuten wird der Füllhahn geöffnet und das noch unter 
Druck stehende Mittel in den hier angeschlossenen Auffangbehälter abgelassen. Da, 
bedingt durch die Leitungsführung, z.B. waagerechte Leitungen, Leitungsteile mit 
Kontergefälle, Unterziehungen usw., nicht das gesamte Mittel auf diese Weise aus 
der Leitung zu entfernen ist, wird nun von jedem Entlüftungshahn das Garosan® 
durch leichte Pressluftstöße zum Auslass am Füllhahn in den Auffangbehälter 
getrieben. 
Allerdings kann auf diese Weise nicht das gesamte Garosan® aus der Rohrleitung 
entfernt werden. Hierzu ist ein weiterer Arbeitsschritt notwendig. 
 
 

Ablassen des Abdichtungsmittels 
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8. Das Molchen 
 
Es muss sichergestellt werden, dass keine Dispersionsreste im Rohr zurückbleiben. 
Diese könnten zum Beispiel an einer tiefer gelegenen Stelle der Rohrleitung 
zusammenlaufen und so den Querschnitt der Leitung verstopfen. Daher muss 
grundsätzlich jede Leitung durch Molchen zusätzlich gereinigt werden. Ein Molch ist 
ein zylinderförmiges Schaumstoffstück, das mit Pressluft durch die Leitung gedrückt 
wird und somit Mittelrückstände vor sich her und aus der Leitung schiebt. 
Zur Vorbereitung des Molchens wird der Füllhahn 
demontiert und an dieser Stelle eine 
Molchauffangvorrichtung angebracht. Die Vorrichtung 
fängt den Molch ab, lässt aber die Dispersion in den 
Auffangbehälter fließen. 
Der Molch, der dem größten Leitungsquerschnitt 
entsprechen muss, wird am Entlüftungshahn eingesetzt 
und durch Pressluftdruck langsam durch die Leitung in die 
Molchauffangvorrichtung gedrückt. Die zurückgewonnene Kunststoffdispersion kann 
wieder verwendet werden. 
Der Molchvorgang wird solange ausgeführt, bis der Molch keine nennenswerten 
Mengen Dispersion mehr fördert. Zugängliche Wassersäcke in der Leitung sollten 
nach Beendigung der Molcharbeiten manuell entleert werden. 
 

Molchen der Gasleitung
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9. Die Dichtheitsprüfung 
 
Nach Beendigung des Molchens können die Geräteanschlussarmaturen in der 
Wohnung montiert werden, die Gasgeräte werden aber noch nicht mit diesen 
verbunden. Anschließend ist die Dichtheit der Leitung mittels Hauptprüfung zu 
kontrollieren. 
 
 

Hauptprüfung 
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10. Das Trocknen 
 
Die geprüfte und dichte Leitung wird mit einem Vakuum-Verfahren getrocknet. Hierzu 
wird die Molchauffangvorrichtung demontiert und an dieser Stelle das VacuTec "F15" 
eingesetzt. Das Gerät wird mit dem Kompressor verbunden. Bedingt durch 
durchströmende Pressluft wird in der Leitung ein Unterdruck erzeugt, der nun Luft 
über die geöffneten Geräteanschlussarmaturen zum VacuTec zieht. Hierbei wird eine 
Trocknung erreicht und verhindert, dass sich möglicherweise noch in der Leitung 
befindliches Restmittel an ungünstigen Stellen der Leitung sammelt. Dieser 
Trocknungsvorgang dauert erfahrungsgemäß ca. eine Stunde. 
 
 
 

Trocknung der Gasleitung 
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