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SMARTELÖSUNGEN

TESTO KURZSEMINARREIHE

Praktisches Messen  
gemäß ÖVGW G K63
Die im September abgehaltenen Testo-Kurzseminare für das Fachhandwerk mit dem Themenfeld 
 „Dichtheitsprüfung der Gasleitung mit digitalen Druckmessgeräten“ und anschließender praktischer  
Messung waren binnen kürzester Zeit ausgebucht.

Alle 12 Jahre ist eine Gebrauchsfähigkeits-
prüfung der Gasanlage nach dem Stand der 

Technik gemäß ÖVGW G K63 entsprechend den 
Gasgesetzen der Länder unumgänglich. In den 
neu gestalteten Kurzseminarreihen von Testo 
wurde den Installateuren das notwendige Wis-
sen um richtig zu messen und die Messwerte 
korrekt zu interpretieren vermittelt. 

Das Problem für das Handwerk ist nicht die 
Messtechnik, so Richard Spilka, Testo-Seminar-
leiter und Anwendungsspezialist für Gas & Par-
tikel Handmessgeräte, sondern die richtige In-
terpretation der ermittelten Messwerte vor Ort 
dieser sicherheitstechnischen Überprüfungen. 
Dies ist aber enorm wichtig, schließlich haftet 
der Installateur rechtlich mit seiner Unterschrift 
für den Befund der Gasleitung. 

Universelle Einsatzfähigkeiten
Mit dem testo 324 können Installateure alle 
Druckprüfungen an Gas- und Wasserleitungen, 
Dichtheitsprüfung, Belastungsprüfung, Ge-
brauchsfähigkeitsprüfung (Leckmengenmes-
sung) und Reglerüberprüfungen einfach und 
problemlos durchführen.
Die Vorteile des Druck- und Leckmengen-Mess-
gerätes testo 324, so Spilka, liegen in der einfa-
chen Handhabung und in der bedienerfreund-
lichen Menüführung. 
„Wir bieten eine spezielle Österreich-Version 
in der die Interpretationen entsprechend der 
ÖVGW hinterlegt sind. Dazu ein Messbeispiel: 
Wird bei einer Überprüfung der Leitung eine 
Leckrate von 0 l/h bis einschließlich 1 l/h festge-
stellt, so ist eine befristete Gebrauchsfähigkeit 

gegeben. In diesem Fall ist der betroffene Lei-
tungsteil innerhalb von 12 Monaten zu sanieren. 
Dies wird auch vom Messgerät vorgeschlagen“, 
erläutert Spilka. 

Resümee
„Die Testo-Kurzseminare für 10 bis maximal 18 
Teilnehmer kommen sehr gut an. Unsere Markt-

erfahrungen haben gezeigt, dass die 
richtige Auswertung der Messergeb-
nisse für das Fachhandwerk noch eine 
sehr große Thematik darstellt. Aus die-
sem Anlass bieten wir gezielt für die In-
terpretation dieser Messergebnisse in 
Zusammenhang mit der ÖVGW G K63 
solche Seminare an. Diese sind schwer-

punktmäßig praxisbezogen und der Fokus liegt 
auf der Bewertung der gemessenen Ergebnisse. 
Unsere Motivation ist es, dass der Installateur 
bei den gesetzlich anstehenden Prüfungen 
klare Aussagen – wie: die Leitung ist dicht, un-
dicht, gebrauchsfähig, befristet gebrauchsfähig 
oder muss außer Betrieb genommen werden – 
treffen kann. Die Seminargebühr beträgt 97 
Euro. Wenn aber im Zuge dieses Seminars ein 
Neugerät gekauft wird, erhält der Teilnehmer 
die Seminargebühr gutgeschrieben“, resümiert 
Richard Spilka.
Aktuelle Seminar-Angebote sowie ausführliche 
Produktinfos erhalten Interessenten auf der 
nachfolgenden Webseite des Unternehmens. K

www.testo.at

Einfache Gebrauchsfähigkeitsprüfung mit 
testo 324.
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Blick in die SeminarTeilnehmerrunde.

Anwendungsspezialist Richard Spilka bei der praktischen Messvorführung in den TestoRäumlich
keiten in Wien.


