meter langen Wassernetzes aller
dings einem Jangsamere n Takt. Die
Wasserverluste si nd deshalb dra
m atischer: ~lehr als ein Dri nel des
Trinkwasser!> \'ersicken , wtihrend es
in Wien (3281 Kilometer RohrJange)
lInter zehn Prozent sind. Menschen
Iud die AusbesserungsaTbeiten in

"Der Rohr
durchmesser
betragt nicll t
mal eiren
Meter,"
MARKUS

"E

E~

zumut bar. •On Rohrdurchmesser
betragt nkht einrn.J einen Mete r",
erziihJt Vl nczE:c. Da di:r fem gesteu
erte Robol cr fir StreC;'eJl bis zu 150
Meter auslleleg1 15t, mUSSle man

mit seiner HjJfe se!tener aufgra.
ben. Bevor dec Roboter die RollIe in
Schuss bringt, mussen die Leeks erst
einmaJ aufgespLi rt werden. Durcb 
flll ~ sm e s sun gen sind eine mogliche
Varian te. "Die kolJi sionsfreie Fabn
reali sieren wir danJ1 mi t einfachen
Neigungssensoren", erziihlt Vine, e.
Hat die Maseh ine inre Position im
Rohr erreicht, verspreizt sich das
Weckze ug seitHch. Dann fo lg! cine
wahre Kraftorgie: "Der Roboter
;chleirt den Rost vom Rohr und eraS!
die Nut del' Muffe auf': beseh rei bt
Vincze die Idee, die derzeit noch
Theorie ist. Ohne eine moglichst
riiekstandsfreie Entfcrnung des Rosts
geht es vermutlich nieht: "Das Mate
rial zum Abdichten dec Leeks, das der
Roboter im 25-Liter-Tank mitfiihrt,
\o\riirde nieht lange aufder Oberll ache
h a lten ~ gla ubt Vi ncze.
Welches Dichrungsm ateri al de n
Roboter auf seinen Fahrten in die
Dunkelheit begleitet, entscheiden
WerkstoffwissenschaItle r. Bei del'

Mater ialsuch e legt Vasiliki-Maria
Ichodoulaki, Forscherin am In s
titu t fij r Werksto ffw issen sehaft
und Werkstofftechnologi e der TU
WieD, bleischwere Ma Bstabe an:
"Mi t dem richtigen Dichtungsma
teri al hat m an 50 Jah re od er Hinger
ei ne Ruhe'; sagt sie. Wenig Oureb
haltevermogen zeigte zuJetzt ein
ll1ermopl ast-Elasto me r - es loste
sich bald wieder abo Vielverspre
ehender, so AIChodoulak.i, sei ein
Material auf Zementbasis. Bessere
Schwingungseigensehaften wtir
den aber KUll5tstoffe bieten.

Testrohr. Seille erste grogere Aus
famt wird der Robotel' schon nachs
tes Jam unternehmen. In Laxenburg
wartet ein stark ve rrostetes Testrohr
der Wasserwerke auf ihn. Luis Alfre
do Mateos-Guzman, der den Robo
ter an der TU \Vie.n mitkonzipienhat,
scha umt schon vor Tatendrang: "AIle
Ei nzelteile sind bestellt, wir konnen
den Bau beginn kaum erwarten ': •

ROHRNETZ IN WIEN
DIE ALTESTEN VON 1870. Das
Wiener Rohmetz ist 3281 Kilo
meter lang, seine Rohre sind im
Schnitt 37 Jahre alt. Rund zehn
Prozent sind noch Grauguss
rohre, die illtesten stammen
aus dem Jahr 1870. Seit Mltte
der Sechzigerjahre verbaut man
Leitungen aus Spharoguss, die
heute den uberwiegenden Teil
des Netzes ausmachen. Sie wei
sen eine hOhere Elastizitii.t auf.
KAUM VERLUSTE Rund 30
Kilometer der alten Rohre wer
den ji:iMich sukzessive erneuert.
Die Schadensrate liegt bei elf
Gebrechen pro 100 Kilometer
pro Jahr. Durch die intensive
Emeueru ng 1st es laut Rathaus
gelungen, die Wasservertuste im
Rohmetz von rund 24 Prozent
(1970er-Jahre) auf unter zehn
Prozent zu senken .

Knochenarbelt. Menschen sind die
Ausbesserungsarbeiten in den kilometer
langen engen Rohren kaum zumutbar.

Grauguss. Jedes zetmte Rohr ist noch

aus dem Material, das bis ln die 196Oer
Jahre verbaut wurde.

Kanalroboter. Die zwei Meter
lange Maschine soli die Wasserrohre
aigenstii.ndlg von Rost usw. befreien.
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