
MESSEN NORD im 25. Jahr 

− Dichtheitsprüfsysteme & mehr

Wenn im Mai die RO-KA-TECH ihre Pforten öffnet, stehen wir und
unser süddeutscher Vertriebspartner Schramek Kommunalbedarf 
als  Jubilare auf dem bekannten Gemeinschaftsstand,
selbstverständlich auch wieder tatkräftig unterstützt durch die
Vertreter aller Regional-Vertriebspartner aus Deutschland und
Europa. 

Wir laden Sie ganz herzlich zum Vorbeischauen ein,
gilt es doch, mit den Schrameks (50) und uns (25) 
ein wenig zu feiern, vor allem aber manche 
interessante Neuvorstellung oder seit Jahren 
bestens bewährte technische Lösung näher 
kennenzulernen.

Dass MESSEN NORD für Dichtheits-Prüfsysteme 
steht, ist weithin bekannt. Tagtäglich sind viel 
hundert Systeme aus unserem Hause im 
Prüfeinsatz und wir stellen mit engagierten, 

kompetenten und freundlichen Mitarbeitern in der Werkstatt, am Telefon und vor Ort sicher,
dass es mit Wartung, Kalibrierung, Softwareupdate und Support wie von unseren 
Anwendern erwartet klappt.

Unseren Anspruch, auf diesem Gebiet „ganz vorne“ zu sein, beweisen wir auch im Mai in 
Kassel, indem wir die aktuellen Themen besetzen: 

Hochdruck-Dichtheitsprüfungen an Trink- wie Abwasserdruckleitungen werden immer 
mehr zu einem Muß in der Dichtheitsprüfdienstleistung – klar ist unser System 
ROHRTEST seit Jahren um ein entsprechendes, den Prüfablauf z.B. des 
Kontraktionsverfahrens gem. DIN EN 805 für PE-HD-Leitungen automatisierendes 
Hochdruckmodul erweiterbar. 

Der aktuelle Entwurf des Merkblatts DWA-M 149 Teil 6, welches das ATV-M 143 Teil 6 
ersetzen wird, stärkt die Position der Muffeneinzelprüfung mit Luft wie mit Wasser für 
den öffentlichen Kanalbestand, vielleicht ein guter Grund, sich mit der Muffeneinzelprüfung
näher zu beschäftigen: unser kombiniertes System beherrscht beide Prüfverfahren und ist 
so in der Lage, das Prüfresultat für Rohrverbindungen aus problematischem Material, 
welche eine Luft-Muffeneinzelprüfung nicht bestehen, mit dem Verfahren Wasserprüfung 
nachzubessern.

Gar nicht mehr so neu, weil in der Schweiz bereits
bestens etabliert, ist die Luft-Dichtheitsprüfung direkt
an der Prüfblase: den Prüfschlauch mit zu prüfen war
gestern. Zudem senkt unsere externe Luft-Prüfeinheit
durch Befüllung und Druckmessung direkt an der
Prüfblase deutlich die Prüfzeiten pro Haltung.

Ein großer Kreis unserer Anwender sind die Abscheider-
Fachkundigen, weshalb sich auch viele unserer



Entwicklungen speziell an diesen Nutzerkreis wenden: Die Generalinspektions-
Berichtssoftware für die Öl- wie Fettabscheider-GI (inzwischen in vielen Unternehmen 
genutzt) wurde gemäß den Anregungen unserer Anwender weiterentwickelt und ist zur 
Messe in einer neuen Version verfügbar.

Unser 1000 m – Funkmodul für Druck- und Pegelsonden ist bei 
der Neuausstattung heute oft Standard, für die Nutzer älterer 
Prüfsysteme vielleicht noch eine Nachkauf-Überlegung wert.

Highlight auf unseren Außenstand wird
wohl deutlich ein im Auftrag der Fa.
Lebküchner aufgebautes 
Dichtheitsprüffahrzeug mit
integrierter Hochdruckspüleinheit
Rojet 50/120 TV aus dem Hause
KROLL sein.

Wozu braucht ein
Dichtheitsprüffahrzeug eine HD-Einheit,
wird sich mancher fragen, und geht das

denn vom Gesamtgewicht her? Wir haben Dichtheitsprüfer
befragt und festgestellt, dass Herr Lebküchner mit seinem
Wunsch gar nicht so alleine steht. Gewichtssparende, „smarte“
Bauweise können wir. Sprechen Sie uns an!

Weitere Themen auf dem RO-KA-TECH – Messestand: Schacht-Zoom-Kamera STV-3 
(„Elektrinischer Kanalspiegel“) auch bewährt für die Behälterinspektion sowie die 
Laservermessung sowie das neue Hochdruckspül-Dokumentationssystem welches auch 
leicht an bestehende Spülfahrzeuge nachgerüstet werden kann.

Schauen Sie bei uns vorbei, egal, ob Sie schon überzeugter Anwender unserer Technik 
sind oder sich einfach für eine Alternative zum vielleicht derzeit von Ihnen eingesetzten 
System interessieren.

Halle 12, Stand B03 sowie Prüffahrzeuge auf dem Aussengeländestand
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