
®System COMBIPHON

Technologien für die Lecksuche.

Akustische Ortung von Kunststoffleitungen



Kunststoffrohre akustisch orten

®Das System COMBIPHON  besteht aus der zentralen 
Steuereinheit Generator G5 und verschiedenen 
Impulsgebern. Es ist daher universell einsetzbar.

Soll ein Hausanschluss geortet werden, ist eine Anpassung 
der Intensität unvermeidbar – so wird zum Beispiel in großer 
Entfernung eine hohe Intensität benötigt, während diese nahe 
am Generator zu einer Schallverseuchung führt.

Damit der Anwender nicht ständig zum Generator zurückge-
hen muss, ist die Funkfernsteuerung eine praktische Hilfe.

Funkfernsteuerung des Generator G5

Das Prinzip

Kunststoffrohre lassen sich mit der klassischen elektro-
magnetischen Methode nicht orten, weil sie elektrisch 
nicht leitfähig sind.

Bei der akustischen Methode zur Rohrortung wird ein an-
deres Prinzip angewandt: Die Rohre übertragen mechani-
sche Schwingungen besser als das umgebende Erdreich. 
Wenn auf das Rohr geeignete Schwingungen aufge-

Wasser- oder Gas-Hausanschlussleitungen

werden mit einem Klopfer in Schwingungen versetzt. Er 
klopft wie ein elektrischer Hammer gleichmäßig von außen 
auf die Leitung.

Gas- oder luftgefüllte Rohre sind nicht immer unproblema-
tisch, da die übertragende Wassersäule fehlt.

Wasser-Hauptleitungen

benötigen mehr Energie, um in Schwingungen versetzt zu 
werden. Mit einem Stopper wird die Wassersäule an einem 
Hydranten durch kontrollierte Abnahme in Bewegung ver-
setzt. Die dabei entstehenden Wellen pflanzen sich fort. 

Über ein Manometer wird der Druck kontrolliert, damit im 
Rohr keine Druckstöße auftreten. Der Schall kann noch in 
großen Entfernungen geortet werden.

bracht werden, breiten sie sich längs des Rohres aus und 
gelangen so an die Erdoberfläche. Dort können sie mit ei-
nem Bodenmikrofon wahrgenommen werden. Wie bei der 
akustischen Ortung von Wasserleckagen befindet sich die 
Rohrleitung dort, wo die größte Intensität festgestellt wird. 
Grundsätzlich können mit dieser Methode auch Faser-
zementleitungen und metallische Rohre geortet werden.



Leitungsortung mit dem Bodenmikrofon

Nachdem die Rohrleitung mit dem Klopfer oder Stopper in 
Schwingungen versetzt worden ist, wird die Lage mit dem 
Bodenmikrofon geortet.

Dazu wird die Erdoberfläche in kurzen Abständen systema-
tisch geprüft. Der Empfänger  zeigt 
einen präzisen, optischen und akustischen Vergleich der 
Geräuschintensitäten an.

Wird das Geräusch tendenziell leiser oder lauter? 

Bei der Annäherung an die schwingende Rohrleitung nimmt 
die Lautstärke zu. Direkt über der Leitung ist das Signal am 
lautesten zu hören, danach nimmt die Intensität wieder ab. 
Die grafische Unterstützung durch das Display ist beson-
ders für Anfänger und Wenignutzer sehr hilfreich.

®AQUAPHON  A 100

Die Gehörschutzfunktion
®Der AQUAPHON  A 100 erfüllt alle Anforderungen des mo-

dernen Arbeitsschutzes. Besonderer Wert wurde auf eine aus-
reichende Gehörschutzfunktion gelegt. In der Vergangenheit 
trat häufig ein unangenehmer oder gar gehörgefährdender 
Schalldruck auf, wenn der Teststab von der Kontaktstelle ab-
rutschte, der Kopfhörer zu früh oder spät aktiviert wurde oder 
unmittelbar neben dem aufgesetzten Bodenmikrofon ein 
Gegenstand zu Boden fiel.

Dank neuartiger Technologie gehört das der Vergangenheit an. 
Das ankommende Geräuschsignal wird permanent analysiert. 
Bei sehr lauten Geräuschen wird zunächst die Kopfhörer-
wiedergabe gedämpft. Verstärken sich die lauten Signale 
weiter, wird der Kopfhörer abgeschaltet. 

®Der AQUAPHON  A 100 arbeitet automatisch sofort weiter, 
wenn die Lärmquelle verstummt ist. Die Gehörschutzfunktion 
lässt sich individuell für verschiedene Einsatzumgebungen 
und unterschiedliche Anwender anpassen.

Akustische Leitungsortung

Die Filter-Optimierungs-Funktion

Die innovative Filter-Optimierungs-Funktion des 
®AQUAPHON  A 100 vereinfacht die präzise 

Lokalisation von Wasserleckagen. Besonders trifft das 
auf Fälle zu, in denen mit dem Bodenmikrofon zwar ein 
Leckgeräusch erkannt wird, aber eine genaue Ortung 
wegen lauter Umwelteinflüsse schwierig ist.

Der Empfänger nimmt über das Bodenmikrofon eine 
Geräuschprobe und analysiert sie. Automatisch wird an-
schließend ein geeigneter Frequenzbereich eingestellt, 
der das Körperschallgeräusch der Leckage besonders 
plastisch hervorhebt.

Analoger Minimalwert für die 
Geräuschintensität an aktueller Messstelle.

Analoger Wert für die 
Geräuschintensität an aktueller Messstelle.
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Alle weiteren technischen Details und Zubehörteile 
entnehmen Sie bitte unserem ausführlichen Angebot.

®Merkmale des AQUAPHON  A 100

·Automatische Mikrofonerkennung, 
dadurch unterschiedliche Frequenzeinstellungen

·Digitaler Signalprozessor

·Filter-Optimierungs-Funktion

·Schleppzeiger-Funktion

·Memory-Funktion

·Großes beleuchtbares Display

·Eingebauter NiMH-Akku, 
integrierte Lade-/Pufferautomatik, Akkuzustandsanzeige

®AQUAPHON  AF 100 
Kombinationsgerät für elektro-
akustische Wasserlecksuche 
und Leitungsortung

®AQUAPHON  A 100 

1 2

Mikrofone

Das Bodenmikrofon BO-4      ist besonders für befestigte 
Oberflächen geeignet. Die Schallschutzdämmung aus 
massivem Metall mit akustisch entkoppeltem Kern passt 
sich durch die Hubfreiheit Bodenunebenheiten optimal an.

Das Bodenmikrofon 3P-4      wird bei unbefestigten 
Oberflächen eingesetzt. Für weiche Böden kann ein Erddorn 
angeschraubt werden. Die drei Füße gestatten jederzeit 
standsicheren Kontakt.
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Der  A 100 kann über die Funktion der 
akustischen Leitungsortung hinaus auch zur professionellen, 
elektro-akustischen Wasserlecksuche eingesetzt werden.

Der ebenfalls verfügbare Empfänger  AF 100 
bietet zusätzlich noch die Option metallische Leitungen und 
Glasfasersonden zu orten.

®AQUAPHON

®AQUAPHON
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