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Betrifft: Schadenkataster

Bericht über die Tätigkeit vom 1. Jänner 2007 bis 31. März 2007
Typisch für die Tätigkeit als „Troubleshooter für die Installateurkollegen“ ist, dass es in
den wenigsten Fällen um tatsächliche Schadensmeldungen geht.
Von auftretenden Schäden – auch Serienschäden – erfahre ich eher durch meine
Tätigkeit als Sachverständiger. Hier ist besonders hervorzuheben, dass es nach wie vor
eine Häufung an Schadensfällen mit hohen Folgekosten durch die Anschlussschläuche
von Einlocharmaturen gibt.
Hier werden häufig Schläuche eingesetzt die keinerlei Prüfzeichen aufweisen.
Anzumerken ist allerdings, dass auch – einzelne – Schläuche mit Prüfzeichen die
gleichen Probleme, nämlich ein Abreißen des Gewindes, mit dem der Schlauch in die
Armatur eingeschraubt ist, aufweisen.
Eine weitere interessante Feststellung - auch aus dem Bereich der
Sachverständigentätigkeit und nicht aus dem Bereich von Schadensmeldungen der
Kollegen - ist die Tatsache, dass es offensichtlich möglich ist, dass eine vom Prinzip her
auszugsichere Klemmverbindung für Kunststoffrohre aus Polyethylen des Fabrikats
Plasson, die hauptsächlich für die erdverlegten Rohre verwendet werden, bei freier
Verlegung zu Problemen führen.
Es ist offenbar so, dass bei wechselnden Druckbelastungen – insbesondere bei
zeitweise auftretenden niederen Drücken sich diese Kupplungen, die sonst allen
Druckprüfungen und Auszugsprüfungen standhalten, langsam lösen und so nach der
endgültigen Trennung ein beträchtlicher Wasserschaden auftreten kann. Laut Auskunft
der Firma Pipelife kann eine starke Erwärmung – auch von Außen – dazu führen, das
die Haltewirkung der Zugsicherung nachgibt.
Die konkreten Anfragen der Kollegen betrafen Wärmetauscher aus Kupfer in der
Trinkwasserinstallation, die durch Lochkorrosion beschädigt wurden.
Die Frage ob bei der Abrechnungen von Rohrleitungsinstallationen zusätzlich ein
Verschnitt von 5% – 10% verrechnet werden kann.
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Für die Landesinnung Oberösterreich wurde nochmals auf den richtigen Einbau von
Unterwasserpumpen eingegangen.
Es wurde auch die Rohrverlegung im Fußboden diskutiert, wobei sich hier die Meinung
langsam durchzusetzen beginnt, dass Rohrleitungssysteme so weit wie möglich
zugänglich sein sollen und dieses zumindest durch eine Vorwandinstallation und das
Vermeiden von eingestemmten Leitungen erreicht werden sollte.
Eine Anfrage betraf die Befestigung einer Luftleitung an der Decke mit Kunststoffdübel,
was natürlich keinesfalls zulässig ist. Hierbei könnte es sich um einen Schadensfall
gehandelt haben.
In einem Speicher, der von einer Solaranlage und elektrisch beheizt wurde, haben sich
Spannungsrisse im Behälter aus nicht rostendem Stahl ergeben, nach der vorliegenden
Wasseranalyse könnte ein zu hoher Chloridanteil die Ursache dafür sein.
Eine weitere Anfrage betraf die Installation von Nutzwasseranlagen für die aus meiner
Sicht selbstverständlich der Sanitärinstallateur zuständig ist.
Das Gleiche gilt übrigens für die Wärmeträgerölinstallationen im Heizungsbau.
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