Kundeninformation vom April 2017

Lecksuchspray und Reiniger für Absperrblasen

Sehr geehrte Kunden,
Absperrblasen die zum Sperren von Erdgasleitungen verwendet weden, müssen vor Ihrem
Einsatz u.a. auf Dichtigkeit geprüft werden. Dies wird häufig im aufgeblasenen Blasenzustand
mit Lecksuchspray durchgeführt.
Weiterhin werden die Blasen nach Ihrem Einsatz an der Blasenoberfläche gereinigt. Hierzu
verweist Hütz + Baumgarten darauf, dass keine agressiven Stoffe (z.B. Lösungsmittel) hierzu
verwendet werden dürfen, da diese den Naturgummi angreifen.
Aktuell zeigte sich bei verschiedenen Kunden, dass Blasen beschädigt wurden.
Häufig beginnt die Blasenoberfläche an zu kleben, der Gummi zersetzt sich oder die
Blasenoberfläche wird glasig und rissig.
Ursächlich sind:
1. Lecksuchsprays wurden verwendet, die den Naturgummi der Absperrblase angegriffen
haben.
Die früheren Lecksuchsprays bestanden nur aus Wasser und milder Seife.
Mittlerweile bietet der Markt Lecksuchsprays an, die zum Teil bis -35 °C eingesetzt werden
können. Dies ist nur mit chemischen Zusätzen zu erreichen, die auch die Absperrblasen
angreifen!
2. Reiniger, z. B. in einem Kundenfall ein Handspülmittel, mit denen Absperrblasen wiederholt
gereinigt worden sind.
Die Oberfläche der Blase ist chemisch angegriffen und damit geschädigt! Das Gummi ist
glasig und rissig. Wenn man das Gummi von Hand auseinander zieht, wird die
Fadenwicklung sichtbar und man erkennt eine Zersetzung.
Wir baten den Lieferanten des Reinigers, um eine Bescheinigung zur Unbedenklichkeit für
die Reinigung von Naturgummi, die wir nicht erhalten haben.
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Dies haben wir zum Anlass genommen, um selber Lecksuchsprays und Reiniger zu prüfen und
auszuwählen.

Wie auch schon bei dem Silikonspray, das wir für unsere Blasensetztechnik liefern, bieten wir
nun auch ein Lecksuchspray und Reinigungstücher an.
Lecksuchspray und Reiniger werden von uns direkt vertrieben.
Für diese Produkte garantieren wir eine Verträglichkeit mit unseren Absperrblasen.

Verständlicherweise können wir nicht alle auf dem Markt befindlichen Produkte prüfen und dafür
eine Freigabe erteilen. Somit raten wir unseren Kunden, zukünftig nur die von uns angebotenen
Produkte für unsere Absperrblasen zu verwenden.
Für alle anderen Produkte verantwortet somit der Anwender selbst die Verträglichkeit.

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Hütz + Baumgarten GmbH & Co. KG

ppa. Günther Koch
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