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©  Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zur  Ermittlung  von  Undichtigkeiten  in  Wannen  durch 
das  Erfassen  von  durch  die  Undichtigkeiten  hin- 
durchtretendem  Edelgas  mit  einem  Lecksuchgerät 
und  einer  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens. 

Figur  1 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren 
zur  Ermittlung  von  Undichtigkeiten  in  Wannen 
durch  das  Erfassen  von  durch  die  Undichtigkeiten 
hindurchtretendem  Edelgas  mit  einem  Lecksuchge- 
rät  und  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens. 

Wannen  werden  in  Gewerbe  und  Industrie  in 
zahlreichen  Fällen  verwendet,  um  den  darunterlie- 
genden  Bereich  vor  austretenden  Stoffen,  insbe- 
sondere  Wasser  gefährdenden  und  sonstigen 
Schadstoffen  zu  schützen. 

So  werden  beispielsweise  Lagerräume,  in  de- 
nen  sich  Chemikalien,  brennbare  Flüssigkeiten,  gif- 
tige  Stoffe,  ätzende  Stoffe  oder  wasser-  und  bo- 
dengefährdende  Stoffe  befinden,  mit  einer  Wanne 
versehen,  d.  h.  mit  einer  Platte  beispielsweise  aus 
Stahl,  die  seitlich  aufgekantet  ist  und  auf  der  Bo- 
denplatte  des  Raumes  aufliegt. 

Die  genannten  Stoffe  befinden  sich  üblicher- 
weise  in  Gebinden.  Es  besteht  jedoch  die  Gefahr, 
daß  an  den  Gebinden  Undichtigkeiten  entstehen, 
daß  die  Verschlüsse  geöffnet  sind  und  die  Gebinde 
umkippen  oder  umgeworfen  werden  und  als  Folge 
die  Stoffe  in  die  Wanne  gelangen.  Bei  Undichtig- 
keiten  in  der  Wanne  können  diese  Stoffe,  insbe- 
sondere  Flüssigkeiten  in  den  Bereich  unter  der 
Wanne  gelangen,  beispielsweise  auf  eine  Beton- 
platte  und  durch  Undichtigkeiten  in  derselben  ins 
Erdreich  gelangen  oder  auch  bei  Fehlen  einer  Bo- 
denplatte  direkt  ins  Erdreich  gelangen. 

Auf  diese  Weise  können  unbemerkt  Ver- 
schmutzungen  des  genannten  Bereiches  auftreten. 
Da  zunehmend  durch  gesetzliche  Auflagen  solche 
Störfälle  für  den  Betreiber  schwerwiegende  wirt- 
schaftliche  Folgen  haben  können,  müssen  verläßli- 
che  Maßnahmen  ergriffen  werden,  um  die  geschil- 
derten  Folgen  der  Störfälle  zu  vermeiden. 

Gleiches  gilt  für  zahlreiche  Industrie-  und  ge- 
werbliche  Betriebe,  in  denen  die  Gefahr  besteht, 
daß  die  genannten  Stoffe  aus  Undichtigkeiten  an 
Pumpen,  Flanschen,  Dichtungen  usw.  austreten. 
Auch  hier  ist  eine  Bodenwanne  erforderlich,  welche 
die  Stoffe  auffängt,  wobei,  wie  oben  bereits  be- 
schrieben,  auch  hier  die  Gefahr  besteht,  daß  die 
Stoffe  in  den  Bereich  unterhalb  der  Wanne  gelan- 
gen. 

Nach  dem  Stand  der  Technik  werden  verschie- 
dene  aufwendige  Maßnahmen  ergriffen,  um  die  ge- 
nannten  Verschmutzungen  zu  vermeiden.  So  wer- 
den  Lagerhallen  oder  Betriebsgelände  bzw.  -ge- 
bäude  unterkellert  oder  es  wird  ein  zweiter  Beton- 
boden  eingezogen,  der  sich  zum  oberen  Boden  in 
einem  solchen  Abstand  befindet,  daß  der  dazwi- 
schenliegende  Spalt  abgepumpt  werden  kann. 

Eine  weitere  Maßnahme  ist  das  Anbringen  von 
Bohrlöchern,  so  daß  der  erbohrte  Boden  geprüft 
bzw.  analysiert  werden  kann. 

Der  Anmelderin  ist  es  nunmehr  gelungen,  auf 
sehr  einfache,  wirtschaftliche  Weise  eine  ständige 
Überwachung  von  Wannen  zu  ermöglichen,  durch 
eine  Prüfmethode  zur  Ermittlung  von  Undichtigkei- 

5  ten  in  Wannen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 
schen  Wanne  und  darunter  vorhandener  Fläche  ein 
Edelgas  eingebracht  wird,  das  im  Zwischenraum 
zwischen  Aufkantung  der  Bodenwanne  und  seitlich 
angrenzenden  Flächen  eine  Dichtung  angebracht 

io  wird  und  daß  auf  der  Wanne  Messungen  zur  Erfas- 
sung  von  Edelgas(en)  mittels  eines  Lecksuchgerä- 
tes  durchgeführt  werden. 

Die  Erfindung  betrifft  ferner  eine  Vorrichtung 
zur  Überwachung  von  Undichtigkeiten  in  Wannen, 

75  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wanne  seitlich 
aufgekantet  ist  und  sich  zwischen  Aufkantung  und 
seitlich  angrenzenden  Flächen  eine  Dichtung  befin- 
det  und  daß  sich  zwischen  Wanne  und  Bodenplatte 
ein  Edelgas  unter  leichtem  Überdruck  befindet  so- 

20  wie  die  Verwendung  der  beschriebenen  Vorrich- 
tung  und  die  Verwendung  von  Edelgasen  zur  Er- 
mittlung  von  Undichtigkeiten  von  Wannen. 

Figur  1  stellt  eine  erfindungsgemäße  Vorrich- 
tung  dar. 

25  In  Figur  2  ist  zusätzlich  ein  Überlauf  darge- 
stellt. 

Es  ist  zwar  bekannt,  Edelgase  zur  Bestimmung 
von  Undichtigkeiten  in  den  Wandungen  evakuierter 
Räume  zu  verwenden,  in  dem  man  solche  Räume 

30  mit  einem  Doppelmantel  versieht  und  sich  das 
Edelgas  zwischen  evakuiertem  Raum  und  Dop- 
pelmantel  befindet.  In  dem  evakuierten  Raum  kann 
eindringendes  Edelgas  mittels  eines  Detektors  ge- 
messen  werden. 

35  Trotz  der  geschilderten  aufwendigen  Maßnah- 
men  des  Standes  der  Technik  sind  jedoch  Edelga- 
se  bisher  nicht  zur  Ermittlung  von  Undichtigkeiten 
in  Wannen  verwendet  worden. 

Obgleich  alle  Edelgase  im  erfindungsgemäßen 
40  Verfahren  eingesetzt  werden  können,  ist  der  Ein- 

satz  von  Helium  und  ggf.  Argon  bevorzugt.  Auch 
Edelgasgemische  können  erfindungsgemäß  einge- 
setzt  werden.  Das  Edelgas  kann  auf  einfache  Wei- 
se  aus  einem  Druckbehälter  in  den  abgedichteten 

45  Zwischenraum  zwischen  Wanne  und  angrenzenden 
Flächen  eingeführt  werden,  wobei  beispielsweise 
der  Druckbehälter  eine  transportable  Druckgasfla- 
sche  sein  kann.  Über  Ventile  bzw.  Reduzierventile 
kann  der  gewünschte  Druck  eingestellt  werden. 

50  Eine  übliche  erfindungsgemäße  Anordnung  besteht 
aus  dem  Boden  der  Lagerhalle  oder  einer  Fabrik- 
anlage  bzw.  eines  Fabrikgebäudes  oder  dem  Fun- 
dament,  auf  dem  sich  technische  Anlagen  befin- 
den,  wobei  ein  solcher  Boden  üblicherweise  ein 

55  Beton-  bzw.  Stahlbetonboden  ist  und  der  auf  dem 
Boden  angeordneten  seitlich  abgedichteten  Wanne. 

Hierbei  ist  es  erfindungsgemäß  von  Vorteil, 
wenn  zwischen  Wanne  und  Boden  ein  Zwischen- 
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räum  geschaffen  wird,  die  Wanne  also  nicht  direkt 
auf  dem  Boden  bzw.  der  Bodenplatte  aufliegt,  son- 
dern  z.  B.  durch  Erhebungen  oder  Stützen  unter- 
schiedlicher  Art  gegenüber  dem  Boden  erhöht  ist. 
Der  Boden  bzw.  Betonboden  kann  vorteilhafterwei- 
se  selbst  als  Wanne  ausgebildet  sein. 

Die  gesamte  Bodenkonstruktion  ist  vorteilhaf- 
terweise  als  selbständig  tragende  Konstruktion 
ohne  Verbund  mit  den  Fundamenten  des  Hallenge- 
bäudes  ausgeführt,  da  Lasten,  Kräfte  oder  Verfor- 
mungen  aus  der  Konstruktion  des  Gebäudes  sich 
auf  die  Fußbodenkonstruktion  übertragen  können. 

Undichtigkeiten  zwischen  den  Fundamenten 
und  der  Bodenkonstruktion  sind  erfindungsgemäß 
ebenfalls  abzudichten. 

Der  Inhalt  der  Wanne  ist  so  auszulegen,  daß 
sie  mindestens  10  %  des  maximalen  Lagervolu- 
mens  aufnehmen  kann. 

Die  auf  den  Boden  aufgebrachte  Wanne  be- 
steht  üblicherweise  aus  Stahl,  wobei  die  Stahlplat- 
ten  durchgehend  verschweißt  sind.  Um  die  Resi- 
stenz  gegen  chemische  Angriffe  zu  erhöhen,  kann 
der  Stahl  gestrahlt  und  mit  einem  chemikalienfe- 
sten  Anstrich  versehen  werden.  Die  Wanne  kann 
mit  der  Betonplatte  fest  verdübelt  werden.  Eine 
solche  Konstruktion  soll  im  allgemeinen  nicht  dau- 
ernd  Schadstoffen  ausgesetzt  sein,  sondern  als  Si- 
cherung  für  Störfälle  dienen. 

Die  Wanne  ist  seitlich  etwas  aufgekantet,  im 
allgemeinen  nicht  höher  als  15  cm.  Bei  einer  ge- 
wählten  Höhe  von  15  cm  besitzt  sie  einen  Überlauf 
von  etwa  10  cm  Höhe.  Da  die  Wanne  insgesamt 
vorzugsweise  mit  einem  Gefälle  von  z.  B.  0,5  % 
verlegt  ist,  an  dessen  tiefstem  Punkt  im  allgemei- 
nen  ein  Schacht  angebracht  ist,  kann  ausgetretene 
Flüssigkeit  in  diesen  Schacht  abfließen. 

Der  Schacht  ist  zusätzlich  über  ein  Überlaufsy- 
stem  mit  einem  10  cm  hohen  Wehr  mit  einem 
Löschwasserrückhaltebecken  verbunden,  so  daß  im 
Brandfall  Löschwasser  zu  diesem  Becken  abfließen 
kann. 

Die  Wanne  ist  so  dimensioniert,  daß  die  Auf- 
kantung  seitlich  an  den  seitlichen  Wänden  anliegt 
oder  nahezu  anliegt.  Die  seitlichen  Wände  können 
z.  B.  die  Aufkantungen  des  Betonbodens  sein,  aber 
auch  die  Seitenwände  des  Gebäudes,  auf  dessen 
Bodenplatte  sich  die  Wanne  befindet.  Erfindungs- 
gemäß  wird  der  Zwischenraum  zwischen  Wannen- 
aufkantung  und  an  die  Aufkantung  angrenzenden 
Wänden  mit  einer  Dichtung  versehen. 

Diese  Dichtung  kann  grundsätzlich  aus  beliebi- 
gen  Dichtungsmaterialien  bestehen.  Bevorzugt  sind 
dauerelastische  Materialien,  die  in  den  Zwischen- 
raum  eingepreßt  werden  können.  Beispiele  für  sol- 
che  Materialien  sind  Polyurethan,  Silikonmateria- 
lien,  Acrylate  und  andere.  Es  ist  von  Vorteil,  wenn 
die  Materialien  verschäumbar  sind. 

In  den  Zwischenraum  zwischen  Dichtung,  Wan- 
ne  und  Boden  läßt  man  nunmehr  das  Edelgas 
einströmen.  Im  allgemeinen  erfolgt  dies  durch  zwi- 
schen  Betonplatte  und  Wanne  angeordneten  perfo- 

5  rierten  Rohren,  die  beispielsweise  diagonal  verlegt 
sein  können.  Über  ein  Druckeinstellventil  stellt  man 
einen  Druck  ein  von  1  mbar  bis  grundsätzlich  dem 
Druck,  mit  dem  die  Dichtung  belastbar  ist.  Im  allge- 
meinen  liegt  der  Druck  bei  5  mbar  bis  250  mbar 

io  Überdruck,  bevorzugt  bei  10  bis  100  mbar  Über- 
druck.  Mit  dem  an  der  Edelgasdruckflasche  ange- 
brachten  Druckhalteventil  wird  der  Druck  zwischen 
Bodenplatte  und  Wanne  aufrecht  erhalten,  wobei 
aus  dem  Zwischenraum  herausdiffundierendes  Gas 

15  laufend  ersetzt  wird.  Obgleich  alle  Edelgase  erfin- 
dungsgemäß  einsetzbar  sind,  sind  Argon  und  ins- 
besondere  Helium  bevorzugt.  Die  Edelgase  haben 
den  Vorteil,  daß  sie  inert  und  aufgrund  ihres  Diffu- 
sionsverhaltens  besonders  leicht  durch  Undichtig- 

20  keiten  hinduchtreten  und  letztere  hierdurch  beson- 
ders  zuverlässig  ermittelt  werden  können. 

Zur  Lokalisierung  der  Leckstelle  wird  Raumluft 
in  Bodennähe  auf  der  Wanne  angesaugt,  zum  Prüf- 
gerät  geleitet  und  eventuell  vorhandene  Heliumspu- 

25  ren  nachgewiesen.  Als  Lecksuchgerät  dient  vor- 
zugsweise  ein  Massenspektrometer,  das  beispiels- 
weise  tragbar  oder  fahrbar  sein  kann.  Grundsätzlich 
können  auch  andere  physikalische  Meßgeräte  zum 
Ermitteln  von  ausgetretenem  Edelgas  verwendet 

30  werden. 
Nach  Ermittlung  der  Undichtigkeit  kann  diese 

durch  Nachschweißen  oder  Austausch  von  Boden- 
segmenten  beseitigt  werden.  Die  erfindungsgemä- 
ße  Prüfmethode  kann  nach  jedem  Störfall  und  bei 

35  Wiederholungsprüfungen  angewandt  werden  und 
garantiert  eine  kontrollierte  Bodenabdichtung.  Die 
erfindungsgemäße  Anordnung  von  Bodenplatte  und 
abgedichteter  Wanne  mit  einem  dazwischen  be- 
findlichen  Edelgas  kann  auch  auf  mehreren  Ebenen 

40  bzw.  Etagen  von  Gebäuden  vorliegen. 
Die  erfindungsgemäße  Verwendung  eines 

Edelgases,  das  sich  als  unter  leichtem  Überdruck 
stehende  Gasschicht  zwischen  einer  Bodenplatte 
und  einer  auf  dieser  befindlichen,  seitlich  abgedich- 

45  teten  Wanne  befindet,  in  Verbindung  mit  der  Ver- 
wendung  eines  Lecksuchgerätes  zum  Aufspüren 
aus  Undichtigkeiten  in  der  Wanne  austretendem 
Edelgas,  stellt  einen  großen  Vorteil  gegenüber  den 
Methoden  des  Standes  der  Technik  dar. 

50  Mit  Hilfe  der  Figuren  1  und  2  wird  die  Erfin- 
dung  näher  erläutert. 

In  Figur  1  stellt  1  die  Betonbodenplatte  dar.  2 
stellt  die  seitlich  aufgekantete  Wanne  dar.  Zwi- 
schen  2  und  dem  Teil  4  des  Fundaments  und  ggf. 

55  zwischen  1  und  4  befindet  sich  die  Dichtungs- 
schicht.  5  ist  der  Boden  unter  der  Betonbodenplat- 
te. 
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In  Figur  2  ist  zusätzlich  ein  Überlauf  6  darge- 
stellt.  Flüssige  Schadstoffe  können  über  6  in  Rinne 
7  überlaufen  und  durch  diese  abfließen. 

Patentansprüche  5 

1.  Prüfmethode  zur  Ermittlung  von  Undichtigkei- 
ten  in  Wannen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zwischen  Wanne  und  darunter  vorhandener 
Fläche  ein  Edelgas  eingebracht  wird,  daß  im  10 
Zwischenraum  zwischen  Aufkantung  der  Wan- 
ne  und  seitlich  angrenzenden  Flächen  eine 
Dichtung  angebracht  wird  und  daß  auf  der 
Wanne  Messungen  zur  Erfassung  von 
Edelgas(en)  durchgeführt  werden.  75 

2.  Prüfverfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Edelgas  Helium  einge- 
setzt  wird. 

20 

25 

30 

Prüfverfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Edelgasüber- 
druck  von  1  mbar  bis  zur  maximalen  Druckbe- 
lastung  der  Dichtung  eingestellt  wird. 

Prüfverfahren  nach  den  Ansprüchen  1  und  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Edelgasüber- 
druck  von  5  mbar  bis  250  mbar,  bevorzugt  von 
10  bis  100  mbar  eingestellt  wird. 

Prüfverfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  dauerelastische 
Dichtungsmaterialien  eingesetzt  werden. 

6.  Prüfverfahren  nach  den  Ansprüchen  1  bis  5,  35 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  Erfassung 
von  aus  Undichtigkeiten  austretendem  Edelgas 
ein  Massenspektrometer  eingesetzt  wird. 

7.  Vorrichtung  zur  Ermittlung  von  Undichtigkeiten  40 
in  Wannen  nach  den  Ansprüchen  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  Boden- 
platte  und  sich  auf  dieser  befindender  seitlich 
aufgekanteter  Wanne  eine  Dichtung  ange- 
bracht  ist  und  sich  zwischen  Bodenplatte  und  45 
Wanne  ein  Edelgas  unter  leichtem  Überdruck 
befindet. 

8.  Verwendung  von  Edelgasen  zur  Ermittlung  von 
Undichtigkeiten  in  Wannen  nach  der  Prüfme-  50 
thode  gemäß  den  Ansprüchen  1  bis  6. 

9.  Verwendung  einer  Vorrichtung  nach  Anspruch 
7  zur  Ermittlung  von  Undichtigkeiten  in  Wan- 
nen.  55 
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