Kernkompetenzen und Branchen
Kein Weg ist immer einfach. Das gilt auch für unseren. Deshalb konzentrieren wir die Kräfte unserer
Mitarbeiter auf das Wesentliche.
Für uns sind das folgende drei Bereiche: die Wasserleckortung, die Leitungs- und Objektortung sowie
die Kanal-TV-Inspektion.
Als Ergebnis dieser Konzentration sind wir in der Lage, die Bedürfnisse unserer Kunden frühzeitig zu
erkennen und in Lösungen umzusetzen.

Wasserleckortung
Bei Leckagen in Rohrleitungsnetzen ist schnellstmögliche Abhilfe geboten, um zu verhindern, dass eine
große Menge des wertvollen Lebensmittels Wasser verloren geht. Das einfache Handling und die
Zuverlässigkeit der SebaKMT-Technologie sind hierfür die perfekte Grundlage.

Leitungs- und Objektortung
Für das Auffinden von Kabeln, Rohren und metallischen Objekten sowie für die Geländesondierung und
das Trassieren von Leitungen bietet SebaKMT eine komplette Produktlinie passiver und aktiver
Ortungsgeräte – von einfachen Metalldetektoren bis hin zu intelligenten Audio-FrequenzFehlerortungssystemen.
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Wasserversorgungsunternehmen
Dienstleister im Wasserfach

Wasserversorger tragen eine hohe Verantwortung: Sie liefern Milliarden von Menschen täglich trinkbares
Wasser. Vielerorts treten durch veraltete Leitungsnetze, mangelhafte Wartung, Materialermüdung
oder Überbeanspruchung Leckagen auf: Das zuvor aufwändig aufbereitete Wasser entweicht in
gewaltigen Mengen, ohne die Verbraucher zu erreichen. Versorgungsausfälle und erhöhte
Produktionskosten sowie immense Sekundärschäden sind die Folge.
Frühzeitiges Auffinden von Leckagen ist daher ein zentrales Thema für jeden Wasserversorger, um für
seine Kunden eine zuverlässige Versorgung zu gewährleisten.
Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Leckageortungssystemen bietet SebaKMT
Wasserversorgern ein umfassendes Produktportfolio, von der Leckagefrüherkennung über die
Quantifizierung der Verluste bis hin zur punktgenauen Ortung. Die Einfachheit der Bedienung sowie
zuverlässige und genaue Messergebnisse stehen dabei seit jeher im Fokus von SebaKMT-Produkten.

Als Dienstleister im Trinkwasserbereich zählt bei der Lokalsierung von Rohrbrüchen und Leckagen jede
Minute. Dennoch muss die Leckortung präzise Ergebnisse liefern und möglichst keine Sekundärschäden
verursachen.
Daher benötigen Dienstleister im Wasserfach eine zuverlässige Ausrüstung, die sich einfach und schnell
bedienen lässt, jederzeit und überall eingesetzt werden kann und genaue Messungen ermöglicht.

Durch jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Leckageortungssystemen bietet SebaKMT ein
umfassendes Produktportfolio von der Leckagefrüherkennung über die Quantifizierung der Verluste bis
hin zur punktgenauen Leckortung. Die Einfachheit der Bedienung sowie zuverlässige und genaue
Messergebnisse stehen dabei seit jeher im Fokus von SebaKMT-Produkten.
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