
pr. Die Kundin hat angerufen: In ihrem
Schlafzimmer tropft Wasser von der De-
cke. Wenn die undichte Stelle nicht bald
gefunden wird, durchfeuchtet die Däm-
mung und die Struktur des Hauses. Die
Kosten, um diese Schäden zu beheben,
sind enorm hoch. Bis vor wenigen Jah-
ren konnten Lecks in der Dachhaut nur
mit grossem Aufwand gefunden wer-
den. Heute verwenden die Dachdecker
dafür modernste Messtechnik.

Der Strom zum Loch
Böhi+Wirz ist ein traditionsreiches
Dachdeckergeschäft aus Liestal. Um
für ihre Kunden mit minimalem Auf-
wand lecke Stellen in der Dachhaut
aufzuspüren, arbeiten sie mit den
Messtechnik-Spezialisten der ILD In-
ternational Leak Detection zusammen.
So verfügen sie über das notwendige
Fachwissen und die Ausrüstung, um
eindringendem Wasser rechtzeitig auf
die Spur zu kommen. Denn meistens

wird Feuchtigkeit nicht dort sichtbar,
wo sie eingedrungen ist. Tobias
Schaub ist Co-Geschäftsführer von Bö-
hi+Wirz. Er erklärt die Messtechnik-
Methode, die sie zur Leckortung ein-
setzen. Bei der sogenannten EFVM-
Technik wird auf dem Flachdach eine
Ringleitung angebracht. Das ist der Mi-
nuspol. Das geerdete Gebäude der
Pluspol. «Nun messen wir die Fliess-
richtung des Stromes. Ist ein Leck vor-
handen, nimmt er den kürzesten Weg
zum Gegenpol und zeigt uns so die un-
dichte Stelle punktgenau.»

Schnell und günstig
Dachhaut sanieren
Nur allzu oft ist die ganze Aufregung
ums Dach vergebens und die undichte
Stelle liegt woanders. An Fassaden
oder Balkonen zum Beispiel kann
ebenfalls leicht Wasser eindringen und
das Gebäude schädigen. Umso wichti-
ger ist eine genaue Suche nach der Ur-
sache. Liegt diese auf dem Dach, repa-
rieren die Handwerker von Böhi+Wirz
die Abdichtung wieder. Oft mit klei-
nem Aufwand: Meistens reicht es
schon, das Leck mit einer Bitumen-
bahn zu überkleben.
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Elektronische Leckortung auf dem
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