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GGaasslleeiittuunngg  uunnddiicchhtt??  

SSaanniieerreenn  ssttaatttt  ddeemmoonnttiieerreenn  
 
Die Gebrauchsfähigkeitsprüfung von Gasleitungen gehört für das qualifizierte Vertragsinstallations-
unternehmen heute zu den Standardaufgaben. Mittels elektronischer Leckmengenmessgeräte werden die 
Ergebnisse der Gebrauchsfähigkeitsprüfung schnell und zuverlässig angezeigt.. Was ist jedoch zu tun, wenn 
eine Prüfung eine Leckgasmenge zwischen 1 und 5 Liter pro Stunde – die Gasleitung ist vermindert ge-
brauchsfähig –  ergibt? 
In vielen Fällen wird die Gasleitung demontiert und durch eine neue ersetzt. Schön und gut, für den Kunden 
bedeutet dies in aller Regel allerdings: Hohe Kosten, Schmutz und Lärm sowie je nach Installationsumfang 
mehrtägigen Ausfall der Heizungsanlage und gegebenenfalls auch der Warmwasserbereitung. Kommt das 
Verfahren der Innenabdichtung von Gasleitungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 624 zum Einsatz, wird die 
Undichtigkeit meist schneller, sauberer und für den Kunden kostengünstiger beseitigt. Und die Monteure 
können oft schon am nächsten Tag einen neuen Auftrag bei einem neuen Kunden abwickeln. 
 
 
Das Verfahren der Innenabdichtung von Gas-
leitungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 624 gilt 
ausschließlich für Niederdruckleitungen mit Gewin-
deverbindungen. Abgedichtet werden also undichte 
Gewindeverbindungen, nicht Undichtigkeiten an 
den Rohrwandungen, zum Beispiel durch Korrosion 
verursacht. Aber wodurch werden die Gewinde 
überhaupt undicht? 

 
Doppelt hält nicht besser 

Haus-Gasinstallationen mit Gewindeverbindungen 
reagieren besonders empfindlich auf mechanische 
Beanspruchungen im Gebäude. Durch Gebäude-
setzungen, das Anhängen von Gegenständen an 
die Gasleitung oder Erschütterungen/Vibrationen 
infolge des Straßenverkehrs entstehen mechanische 
Beanspruchungen, deren Folge Undichtigkeiten sein 
können. 
Aber auch chemische Einflüsse können zu 
Gewindeundichtigkeiten führen: Obwohl die Ge-
winde des Rohrleitungssystems selbstdichtend sind 
(zylindrische Muffen und konische Außengewinde), 
wurde in der Installationspraxis Hanf als zusätzlicher 
Dichtmittelträger verwendet. Dabei galt oft das 
Motto: „Doppelt hält besser“. Solange recht 
feuchtes Stadtgas durch die Leitungen strömte, war 

das kein Problem. Der Hanf war aufgequollen und 
die Gewinde dicht. Die Umstellung von Stadtgas 
auf wesentlich trockeneres Erdgas bewirkt aber das 
Gegenteil. Der Hanf wird spröde und bricht. Die 
eigentlich selbstdichtenden Withworth-Gewinde 
werden undicht. 
 
Verfahren im Regelwerk festgelegt 

Bereits im Jahr 1972 erschien die erste Ausgabe des 
DVGW-Arbeitsblattes G 624, und zwar aus Anlass 
der Umstellung der Gasversorgung von Stadtgas 
auf Erdgas. Denn im Zuge dieser Umstellung wurde 
die Ermittlung der Gebrauchsfähigkeit der 
Gasleitungen gefordert. Begriff und Methoden der 
Ermittlung der Gebrauchsfähigkeit werden ebenfalls 
im DVGW-Arbeitsblatt G 624 definiert und 
beschrieben. 
 
Die Durchführung von Gebrauchsfähigkeitsprü-
fungen ist sinnvoll und notwendig. Das zeigen die 
vielfältigen Gründe für mögliche Undichtigkeiten 
einer Haus-Gasleitung. Diese beschränken sich 
nicht nur auf die bereits genannten Beispiele. 
Korrosionsschäden durch Schwitzwasser parallel 
verlegter Wasserleitungen oder das Anbohren mit 
einer Bohrmaschine, weil ein Bild aufgehängt 
werden soll, sind weitere Möglichkeiten. 

Technisches Regelwerk 

Das Withworth-Rohrgewinde mit zylindrischem Innengewinde 
und kegeligem Außengewinde ist selbstdichtend. 

Korrodiertes Gasrohr mit Lochfraß
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Achtung: 

Der Querverweis auf Abschnitt 7.1.3 der DVGW-
TRGI ’86 Ausgabe 1996 zeigt an, dass eine Gas-
leitung nach Durchführung der Innenabdichtung
wieder hundertprozentig dicht sein muss. Die
Reduzierung der Gasleckmenge auf unter 1 Liter
pro Stunde (uneingeschränkte Gebrauchsfähig-
keit) reicht nicht aus. 

Ein Gesetz oder eine Verordnung mit ver-
pflichtenden Regelungen zur regelmäßigen Dicht-
heitsprüfung oder gar ein konkretes Prüfintervall 
gibt es nicht. Im DVGW-Hinweis G 600/II, TRGI-
Betrieb, wird lediglich die Empfehlung ausgespro-
chen, Innenleitungen alle 12 Jahre auf Gebrauchs-
fähigkeit prüfen zu lassen. 

Wird bei einer Prüfung festgestellt, dass die 
Gasleitung nahe der Schwelle zur verminderten 
Gebrauchsfähigkeit liegt, also nahe 1 Liter Gas-
verlust pro Stunde, wird eine kritische Beobachtung 
bzw. eine jährliche Überprüfung empfohlen. 
Im Zweifelsfall sollte der Fachhandwerker vor Ort 
das richtige Prüfintervall unter Berücksichtigung 
aller individuellen Gegebenheiten festlegen. 
 
Die DVGW-TRGI ’86 Ausgabe 1996 regelt den 
Grad der Gebrauchsfähigkeit von in Betrieb befind-
lichen Niederdruckleitungen in Abschnitt 3.5.3. 
Danach gilt: Liegt die Gasleckmenge bei Betriebs-
druck zwischen 1 und 5 Liter pro Stunde, ist diese 
Gasleitung vermindert gebrauchsfähig. 
 
In Abschnitt 3.5.4 wird für diese Leitungen – neben 
der Abdichtung durch herkömmliche Instandset-
zung oder Erneuerung – explicit das Verfahren der 
Innenabdichtung gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 624 
als mögliche Maßnahme genannt. Die Dichtheit 
muss gemäß Abschnitt 7.1.3 (Hauptprüfung) inner-
halb 4 Wochen nach Feststellung der verminderten 
Gebrauchsfähigkeit wiederhergestellt werden. 

Das DVGW-Arbeitsblatt G 624 befindet sich mitt-
lerweile in der dritten Auflage, Stand Juli 1998. Die 
wichtigsten (vorstehend noch nicht genannten) 
Punkte, die Innenabdichtung betreffend, lauten wie 
folgt: 
 

 Unbeschränkt gebrauchsfähige Leitungen 
(Gasleckmenge weniger als 1 Liter pro 
Stunde) können, müssen aber nicht abge-
dichtet werden. 

 Nicht gebrauchsfähige Leitungen (Gas-
leckmenge größer 5 Liter pro Stunde) dür-
fen nicht von innen abgedichtet werden. 

 Die mit der Ausführung befassten Mitarbei-
ter müssen bezüglich des Verfahrens sach-
kundig und geschult sein. 

 Das verwendete Dichtmittel muss nach DIN 
30659 geprüft sein und eine gültige 
DVGW-Registriernummer besitzen. 

 Die Gasleitung muss vor der Abdichtung 
einer Belastungsprobe unterzogen werden. 

 Die Abdichtung muss dokumentiert und die 
Aufzeichnungen aufbewahrt werden. An-
gaben sind erforderlich für: Ausführendes 
Unternehmen und verantwortliche Fach-
kraft, Protokolle der Gasleckmengenmes-
sungen, Belastungsprobe und Dichtheits-
prüfung, verwendetes Dichtmittel mit 
Chargennummer, Datum und Ort der Ar-
beiten 

 Kennzeichnung der Gasleitung (Informati-
on über die Abdichtung und das verwende-
te Mittel). 

 
Vorteil für alle Beteiligten 

Eine Innenabdichtung kann und/oder sollte nicht in 
jedem Fall durchgeführt werden. In der Regel bietet 
sie jedoch für alle Beteiligten Vorteile. Auf Seiten 
des Kunden sind hier in erster Linie zu nennen: 
 

 Eine Innenabdichtung erfolgt in der Regel 
innerhalb eines Tages. Die Gasanlage kann 
noch am gleichen Tag wieder in Betrieb 
genommen werden, so dass Heizung und 
Warmwasserbereitung nur kurzzeitig nicht 
zur Verfügung stehen. 

 Nicht betroffene Gasleitungen im Mehrfami-
lienhaus können weiter betrieben werden, 
und bei den Arbeiten entsteht kaum 
Schmutz und Lärm. So werden auch Nach-
barn nicht belästigt. 

 Durch die Arbeiten entstehen keine Folge-
schäden, zum Beispiel am Mauerwerk, Flie-
sen, Tapeten etc. Dadurch entfällt die Ter-
minierung und Koordination mehrerer Ge-
werke komplett. 

Technisches Regelwerk

Diese Gasleitung aus Frankfurt am Main wurde mit 
Papier „abgedichtet“. Der hinzugerufene Experte für 
Gas-Sicherheit konnte weiteren Schaden verhindern. 
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 Die Innenabdichtung ist erheblich preiswer-
ter als eine Neuverlegung oder eine her-
kömmliche Instandsetzung. In Abhängig-
keit der individuellen Gegebenheiten liegt 
die Ersparnis bei bis zu 60%. Dies ist der 
Fall, wenn die Gasleitung durch Geschoss-
decken verläuft und bei Reparatur oder Er-
neuerung erhebliche Folgeschäden nicht 
vermieden werden können. 

 Der Kunde genießt die gleiche Gewährleis-
tung wie bei einer neuen Gasanlage. 

 
Ferner übergibt das Unternehmen dem Kunden 
eine einwandfreie Gasanlage mit allen oben ge-
nannten Vorteilen und kann seine Mitarbeiter 
schon am nächsten Tag zu einer neuen Baustelle 
schicken. In Zeiten, da Konjunkturschwäche, Kos-
tendruck und Produktivitätszwang groß geschrie-
ben werden, ein unschätzbarer Vorteil. 

 

Aufwendiger als eine Reparatur oder Erneuerung ist 
die Innensanierung, wenn nur ein kurzes Stück 
Aufputz verlegter Rohrleitung von der Undichtig-
keit betroffen ist. Oder auch ein kurzes Stück unter 
Putz verlegte Leitung an einer Stelle im Gebäude, 
wo das Aufstemmen des Mauerwerks akzeptiert 
und dessen Verschließen ohne hohen Material- und 
Zeitaufwand möglich ist. 
 
Skepsis ist fehl am Platz 

In Deutschland sind viele hunderttausend Gaslei-
tungen nach diesem Verfahren saniert worden, 
vielleicht ist die Millionengrenze auch schon über-
schritten. Allein die Erdgasumstellung in Ost-
deutschland nach der „Wende“ erforderte die 
Durchführung einer enormen Menge von Innenab-
dichtungen binnen kürzester Zeit. 
 
Dennoch wird das Verfahren der nachträglichen 
Abdichtung von Gasleitungen durch eine Innensa-
nierung von vielen Menschen mit Skepsis bewertet. 
Und das sowohl von SHK-Betrieben als auch von 
Endkunden. 
Zu Unrecht, wie hier ganz eindeutig festgestellt 
werden muss. Denn unter Beachtung der „Spielre-
geln“ – die es in jedem anderen Bereich auch gibt – 
ist die Innensanierung eine rundum sichere Sache. 
Das zeigt die Erfahrung der letzten Jahrzehnte ein-
deutig! 
 
Voraussetzung Nr. 1 ist natürlich die Einhaltung des 
Regelwerks, hier insbesondere die Verwendung 
eines zugelassenen Mittels und die Schulung des 
durchführenden Personals. Wenn hier mit Begriffen 
wie „Ausschäumen“, „Ausschleudern“ oder „Be-
schichten“ der Gasleitung gesprochen wird, zeugt 
das sicherlich nicht von der notwendigen Fach-
kenntnis. 
 
Innenabdichtung Schritt für Schritt 

Der Ablauf einer Innenabdichtung nach dem Sys-
tem Garosan aus dem Hause GaSiTec wird in den 
folgenden elf Schritten unter Berücksichtigung der 
Regelungen gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 624 
beschrieben. 
 
1. Kontrollmessung 

Bevor die eigentliche Innenabdichtung starten 
kann, werden sogenannte Kontrollmessungen 
durchgeführt. Wenn die Sanierung nicht unmit-
telbar nach Feststellung der Undichtigkeit 
durchgeführt wird, sondern erst irgendwann im 
Verlauf der vierwöchigen Frist, muss die Gas-
leckmenge erneut kontrolliert werden. Dabei 
wird überprüft, ob die Gasleckmenge größer 
geworden ist. Entscheidend ist, dass die Gas-
leckmenge nicht größer 5 Liter pro Stunde ist. 

Technisches Regelwerk 

  Preisvergleich: Erneuerung vs. Innenabdichtung einer Gas- 
  leitung mit Zählerstellung im Keller und Verbrauchsgerät  
  im 1. Obergeschoss 

  Stemmarbeiten 350 250 

  Gasfrei machen und demontieren 
  der Gasleitung 350 250 

  Austausch von Zählerarmatur 
  und Zählerstellung 150 100 

  Ggf. Demontage von Möbeln 400 150 

  Tätigkeitsbeschreibung ca. Preis in Euro 
von     -     bis 

  Entsorgungskosten 100 50 

  Neuverlegung der Gasleitung 600 450 

  Verschließen und Verputzen der Wände 450 300 

  Ggf. Montage von demontierten Möbeln 600 450 

  Fliesenarbeiten, ggf. Komplettverfliesung 1800 350 

  Malerarbeiten 400 200 

  Reinigungsarbeiten 100 50 

  Dichtheitsprüfung und 
  Inbetriebnahme der Gasleitung 150 75 

  Summe in Euro netto zzgl. MwSt. 5.200 2.375 

  Eine Innenabdichtung dieser Gasleitung gemäß DVGW- 
  Arbeitsblatt G 624 kostet ca. 1.000 Euro netto zzgl. MwSt. 
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Achtung: 

Das DVGW-Arbeitsblatt G 624 gibt an dieser Stelle
einen Prüfdruck von 3 bar an. Da der Verpress-
druck mit dem Abdichtungsmittel an der höchsten
Stelle der Gasleitung 3 bar betragen muss, sollte
der hier gewählte Prüfdruck für die Belastungspro-
be höher sein. Denn je 10 Meter Höhenunter-
schied muss der Druck um 1 bar erhöht werden,
um an der höchsten Stelle der Gasleitung den
erforderlichen Verpressdruck von 3 bar zu erhalten.

Das vorausgesetzt, wird eine Druckabfallkon-
trolle durchgeführt. Der vorhandene Anschluss-
druck wird gemessen, die Gaszufuhr der dazu-
gehörigen Leitung abgesperrt und der Druckab-
fall innerhalb einer Minute ermittelt. 

 
2. Die Vorbereitung 

Die Gasgeräte werden außer Betrieb genom-
men und der Gaszähler (ggf. nach Rücksprache 
mit dem zuständigen Gasversorgungsunter-
nehmen) demontiert. 
Der gasführende Leitungsteil ist mit metallenen 
Stopfen zu verschließen, am abzudichtenden 
Leitungsteil wird ein Füllhahn eingesetzt. An al-
len Geräteanschlussarmaturen werden Entlüf-
tungshähne eingesetzt, die den Drücken, die 
bei der Innenabdichtung auftreten, standhalten. 
Es ist wichtig, dass an jeden Leitungsauslaß ein 
Entlüftungshahn angebracht wird. 
 

3. Gasfreimachen der Leitung 
Die Gasleitung ist mit inertem Gas (Stickstoff) 
gasfrei zu machen. Gemäß BGR 500 Kapitel 
2.31 ist der Stickstoff an geeigneter Stelle über 
einen Schlauch ins Freie abzulassen. Es muss 
darauf geachtet werden, dass genügend Ab-
stand zum Gebäude besteht und sich keine 
Zündquelle in der Nähe befindet. Das Schlau-
chende muss von einer Person beaufsichtigt 
werden. Jeder vorhandene Leitungsteil muss 
mit Stickstoff gespült werden. Die Gasfreiheit 
kann mit einem Gasspürgerät überprüft wer-
den. 
 

4. Die Belastungsprobe 
Um eventuell vorhandene Korrosionsschäden 
an der Gasleitung aufzudecken, wird diese über 
einen Entlüftungshahn am Leitungsauslass mit 
einem Druck von sechs bis acht bar beauf-
schlagt. 

Um Personenschäden zu vermeiden, sind die 
Räume, durch welche die Gasleitung führt, 
während der 5minütigen Belastungsprobe vor 
dem Zugang durch Personen zu sichern. Nach 
Ablauf der 5 Minuten wird der Druck vorsichtig 
abgelassen. 

Ein Rostschaden würde sich durch einen rapi-
den Druckabfall äußern, gegebenenfalls würde 
der marode Leitungsteil wegplatzen. Eine In-
nenabdichtung ist in solch einem Fall nicht 
mehr möglich. 
 

5. Nachträgliche Druckabfallkontrolle 
Nach der Belastungsprobe muss die Gasleck-
menge erneut ermittelt werden. Sie darf nicht 
über 5 Liter pro Stunde liegen. Erst dann kann 
mit der notwendigen Sicherheit davon ausge-
gangen werden, dass an der Leitung Korrosi-
onsschaden vorliegt. Der Innenabdichtung steht 
nichts mehr im Wege. 
 

6. Reinigung der Gasleitung 
Am untersten Leitungsende wird ein Schlauch 
ins Freie geführt, und über die Leitungsauslässe 
wird mit einem Kompressor Druck in die Lei-
tung gegeben. Durch schlagartiges Öffnen der 
Kugelhähne an den Leitungsauslässen werden 
Verunreinigungen (Rost oder Schmutz) über 
das beaufsichtigte Leitungsende ins Freie ge-
spült. Dieser Vorgang ist mindestens dreimal 
pro Leitungsende bzw. so oft durchzuführen, 
bis sich keine Verunreinigungen mehr in der 
abzudichtenden Leitung befinden. Um ein un-
kontrolliertes Verteilen des Schmutzes zu ver-
hindern, sollte ein Auffangbehälter am Leitung-
sende angebracht werden. 

 
7. Abdichtungsmittel einpressen 

Über eine druckbetriebene Pumpe wird das 
Abdichtungsmittel direkt aus dem Vorratsbehäl-
ter abgesaugt und in die Gasleitung gedrückt. 
Um eine komplette Füllung der Rohrleitung zu 
gewährleisten, muss die Gasleitung dabei von 
der nächstgelegenen bis zur entferntesten Stelle 
so lange entlüftet werden, bis das Abdich-
tungsmittel die Gasleitung vollständig befüllt 
hat. Der Verpressdruck muss an der höchsten 
Stelle 3 bar betragen. Hierbei ist der geodäti-
sche Höhen-
unterschied 
zu berück-
sichtigen. 
Nach erfolg-
ter Befüllung 
der Leitung 
wird der vor-
eingestellte 
Druck mittels 
Kompressor 
beibehalten. 
Die Ver-
presszeit be-
trägt 30 
Minuten. 

 

Technisches Regelwerk
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8. Ablassen des Abdichtungsmittels 

Nach Ablauf der Verpresszeit wird das Abdich-
tungsmittel über den Füllhahn an der untersten 
Stelle abgelassen. Um schon einmal einen gro-
ßen Teil des Abdichtungsmittels aus der abge-

dichteten Leitung 
herauszubekom-

men, werden mit 
dem Kompressor 
über die Entlüf-
tungshähne leich-
te Druckluftstöße 
durchgeführt. Das 
abgelassene Ab-

dichtungsmittel 
wird in einen 

Auffangbehälter 
geleitet und kann 

anschließend 
durch ein Sieb 
wieder zurück in 
den Vorratsbehäl-

ter gegeben werden. Das Abdichtungsmittel 
Garosan ist wiederverwendbar. 
 

9. Das Molchen 
Da sichergestellt werden muss, das kein 
Abdichtungsmittel in den Rohrleitungen zurück 
bleibt, werden über die Entlüftungshähne Mol-
che (zylinderförmige Schaumstoffstücke) in die 
Gasleitung gegeben und durch Pressluft zur 
angebrachten Auffangstation gedrückt. Der 
Molch schiebt sich durch das Leitungssystem 
und verdrängt von der kleinsten bis zur größten 
Dimension die Reste des Abdichtungsmittel 
nach unten. Dieser Molchvorgang wird von je-
dem Leitungsauslaß aus so lange wiederholt, 
bis der Molch keine nennenswerten Reste des 
Abdichtungsmittels mehr befördert, etwa 5-7 
mal pro Leitungsweg. Eventuell vorhandene 

und zugängliche Wassersäcke sollten nach Be-
endigung der Molcharbeiten manuell entleert 
werden. 
 

10. Die Dichtheitsprüfung 
Nach Beendigung des Molchens können die 
Gasgerätearmaturen an den Leitungsenden 
wieder montiert, jedoch noch nicht mit den 
Gasgeräten verbunden werden. Anschließend 
ist die Dichtheit der Leitung mittels Hauptprü-
fung durchzuführen. 
 

11. Das Trocknen 
Die geprüfte und dichte Leitung wird mit einem 
Vakuum-Verfahren getrocknet. Das Trock-
nungsgerät VacuTec wird an die Leitung ange-
bracht und mit dem Kompressor verbunden. 
Durch die durchströmende Pressluft wird ein 
Unterdruck in der Leitung erzeugt, der Luft ü-
ber die geöffneten Geräteanschlussarmaturen 
zum VacuTec zieht. 
Durch dieses spezielle Vakuum-Verfahren wird 
im Vergleich zur üblicherweise eingesetzten 
Trocknung der Gasleitung mit einem Heißluft-
gebläse in einer deutlich kürzeren Zeit ein höhe-
rer Trocknungsgrad erzielt. 
Der Trocknungsvorgang dauert erfahrungsge-
mäß ca. 1 Stunde. Danach können die Geräte-
anschlussarmaturen wieder mit den Gasgeräten 
verbunden werden und gemäß BGR 500 Kapi-
tel 2.31 in Betrieb gehen. 

 
Übung und Erfahrung macht’s 

In Theorie und Praxis geschultes Fachpersonal weiß, 
worauf es ankommt: 
Da wird kein Molch in der Leitung vergessen, weil 
sie vorher abgezählt worden sind. Mit Druck und 
Gegendruck werden Molche sicher auch durch 
Unterspringungen in der Leitungsführung ge-
schleust. 
Jeder Anschluss wird berücksichtigt, weil per 
Checkliste festgestellt wird, ob vielleicht früher 
einmal ein Gasherd vorhanden war, der dann durch 
einen Elektroherd ersetzt wurde. So ist die vollstän-
dige Flutung der Gasleitung mit dem Abdichtungs-
mittel garantiert. 
Und das geschulte Personal weiß auch, dass das 
Verfahren der Innenabdichtung für gepresste Gas-
leitungen weder geeignet noch zugelassen ist. Und 
auf der anderen Seite bei einer Mischinstallation aus 
geschraubten und gepressten Leitungsteilen eine 
Innenabdichtung im Bereich der geschraubten Lei-
tungsteile ohne Probleme vorgenommen werden 
kann und darf. 
Und für den Fall der Fälle steht den Experten für 
Gas-Sicherheit im GaSiTec-Partnersystem zusätzlich 
der technische Support zur Verfügung. So wird die 
Innenabdichtung von Gasleitungen garantiert zur 
sicheren und wirtschaftlichen Lösung!     

Technisches Regelwerk 

Während der 
30minütigen 
Verpresszeit 
kann das Ab-
dichtungsmit-
tel in die Ge-
windegänge 
der Gasleitung 
kriechen. 
Später härtet 
es dort dauer-
elastisch aus 
und sorgt für 
die sichere 
Abdichtung 
der Gaslei-
tung. 


