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GASLEITUNGEN VON 
INNEN ABDICHTEN 
Ausgetrockneter Hanf kann zu Undichtheit führen. 
Es gibt eine Alternative zur Abdichtung. 

orrosion und undicht wer- und wird undicht. Das ist spe- 
K d  ende Dichtungen führen ziell in Wien von Bedeutung, 
zu undichten Gasleitungen. erfolgte doch die Umstellung 
Das durchstromende Erdgas von relativ feuchtem Stadtgas 
enthalt nur wenig Feuchtigkeit, auf das vergleichsweise trocke- 
dadurch trocknet die Hanfdich- ne Erdgas in den Jahren von 
tung aus, zieht sich zusammen 1970 bis 1978. 

Sichere lnnenabdichtung von 
Gasleitungen mit BCG Gas 2000. 

Häufig handelt es sich bei den 
Undichtheiten u m  versteckte 
Schäden, da die Gasleitungen 
unter Putz, in Beton, im Mau- 
erwerk oder im Erdreich verlegt 
sind. Die Suche nach der Lecka- 
ge-Quelle und deren traditio- 
nelle Beseitigung sind dann 
zeit- und kostenaufwändig und 
schmutzig dazu: Aufstemmen 
der Wand oder des Bodens, un- 
ter Umständen müssen teure 
Fliesen zerstört werden. 

STEMMEN: NEIN DANKE 
Es gibt eine kostengünstige und 
zerstörungsfreie Lösung: Die 
Innenabdichtung mit BCG Gas 
2000. Bei diesem Dichtmittel 
zum nachträglichen Abdichten 
von Gewirideverbindungen in 
Gas-Innenleitungen handelt es 
sich um eine wässrige Kunst- 
stoffdispersion; das Produkt ist 
lösungsmittelfrei, entwickelt kei- 
ne giftigen Dämpfe und ist so- 
mit physiologisch unbedenklich 
und auch nicht feuergefährlich. 

NATÜRLICH ZERTIFIZIERT 
BCG Gas zoo0 ist ÖVGW- und 
DVGW-zertifiziert und damit 
als Stand der Technik aner- 
kannt. 
Die als undicht erkannte Gas- 
leitung wird ausgeblasen, mit 
dem Dichtmittel befüllt und 
dann unter Dmck gesetzt. BCG 
Gas zooo dringt in den Hanf 
ein, verschließt auch kleinste 
Kapillare und macht die Gewin- 
deverbindungen wieder dauer- 
haft dicht. Die Abdichtarbeiten 
dürfen nur von zugelassenen 
Vertrags-Installateuren ausge- 
führt werden. Durch die saube- 
re und vor allem zerstörungs- 
freie Reparatur spart der Kunde 
bis zu 80 Prozent der her- 
kömmlicher~ Sariierungskos- 
ten. Das Abdichtverfahren wird 
von der BaCoGa Technik 
GmbH seit 40 Jahren erfolg- 
reich eingesetzt. BaCoGa bietet 
neben dem Dichtmittel auch 
das erforderliche Technik-Zu- 
behör und Schulungen an. 
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