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Besonders bei Großrohren und bei Rohren
mit nicht symmetrischen Querschnitten stellen
die Dichtheitsprüfungen der Rohrverbin -
dungen ein Problem dar, z. B. bei Recht eck -
profilen, Drachenprofilen oder Rohren mit
Trockenwetterrinne sind Prüfungen mit Muf -
fen prüfgeräten schwierig durchzuführen.
Aufgrund des nicht symmetrisch ausgebil-
deten Rohrinneren und gleichzeitig wech-
selnden Radien und Abschrägungen müssen
sehr aufwendig konstruierte Muffenprüf -
geräte zum Einsatz kommen. Eine Ab dich -
tung des Muffenprüfgerätes gegen das Rohr -
innere ist gleichwohl sehr aufwendig und
zeitintensiv herzustellen, wenn nicht sogar
unmöglich. Auch die Prüfung einer kreisrun-
den Rohrstrecke stellt sich als oftmals
schwierig heraus.

Der prüfbare Doppelkeil ist für Rohr fü -
gungen mit einem langen Spitzende und
Schulter konzipiert. Die mit zwei Prüf ven -
tilen aus 4VA-Stahl ausgestattete Dichtung
wird werkseitig auf das Spitzende des
Rohres aufgezogen. Über zwei Bohrungen
oder einbetonierte Durchführungen werden
ein Prüfventil im Kämpferbereich und ein
Prüfventil im Scheitelbereich ins Rohrinnere
geführt. Über die zwei Prüfventile kann der

Zwischenraum der beiden Keile mit Wasser -
druck beaufschlagt werden. Eine Per fo rie -
rung des Verbindungssteges sorgt dafür,
dass auch das Spitzende mit Wasserdruck
beaufschlagt wird. 

Nach der Verlegung eines Rohres wird
über das Kämpferventil der Prüfraum mit
Wasser gefüllt. Das Scheitelventil dient zur
Entlüftung. Ergibt sich ein Wasserstrahl
ohne Luft aus dem Scheitelventil, wird das
Ventil geschlossen und der Prüfdruck über
das im Kämpfer befindliche Ventil aufge-
baut. Nach Prüfung des vereinbarten Prüf -
drucks und Prüfzeit kann die Rohr ver bin -
dung direkt nach der Verlegung als fertig
geprüft abgezeichnet werden. Eine Prüfung
nach der Verfüllung des Rohrgrabens oder
spätere im laufenden Betrieb ist ebenso
möglich. Sollte es zu Undichtigkeiten kom-
men, besteht die Möglichkeit, den Zwi -
schen raum zu injizieren und die Rohr -
verbindung ohne größeren Aufwand zu
sanieren. 

Das Dichtungssystem DS PDK zeichnet sich
nicht nur durch die Vorteile der Prüfbarkeit
und Sanierbarkeit aus, sondern bietet durch
die Anordnung zweier hintereinander lie-

gender Keildichtung ein hohes Maß an
Dichtungssicherheit und Scherlastaufnahme
bei gleichzeitiger Abwinkelbarkeit nach EN
1916 und DIN V 1201.
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Prüfbare Verbindungen 
für begehbare Rohrquerschnitte

DS Dichtungstechnik GmbH, 48301 Nottuln, Deutschland

In Zeiten des steigenden Kostendrucks in der Bauphase als auch im Betrieb von Entwässerungsleitungen werden verlässliche und schnell
durchführbare Dichtheitsprüfungen immer wichtiger. Eine von der Fa. DS Dichtungstechnik GmbH produzierte prüfbare Doppelkeildichtung
(DS PDK) ermöglicht ein wirtschaftliches Prüfen der Rohrverbindung ohne aufwendige Muffenprüfgeräte.

WEITERE INFORMATIONEN  
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