
Hitze, Nässe, extreme Verschmut-
zung. Unter diesen Bedingungen eine 
WLAN-Verbindung mit einem, sich um 
die eigene Achse drehenden, Reinigungs-
roboter in einer Staudamm-Druckleitung 
aufzubauen, war eine echte Herausfor-
derung. Das Team von Network 41 hat 
es geschafft. 

WLAN-Verbindung in einer Staudamm-Druckleitung

«Könnt ihr das?» So lautete die einfache Anfrage 

im Herbst 2018 für einen ungewöhnlichen Auf-

trag. Sowas haben selbst wir noch nie gemacht, 

musste man sich bei Network 41 eingestehen. 

Aber diese Herausforderung nahm das Team um 

Tim Hagedorn noch so gerne an. Ein Spezialunter-

nehmen wollte mit einem Roboter eine etwa ein 

Kilometer lange Staudamm-Druckleitung reini-

gen. Die erste Reinigung seit 80 Jahren notabene. 

Da dürfte sich einiger Schmutz angesammelt ha-

ben. Das war voraussehbar.

Lange Distanz

Gesteuert werden sollte der Roboter mit einer 

WLAN-Verbindung. Eine Glasfaserleitung kam 

aufgrund der widrigen Begleitumstände nicht in 



Frage. Das war schnell klar. «Wir mussten also 

in der Röhre eine Punkt-Punkt-Verbindung über 

eine sehr lange Distanz mit der Basisstation auf-

bauen», sagt Tim Hagedorn. Erschwerend kam 

hinzu, dass sich der Roboter bei seiner Arbeit um 

die eigene Achse drehte. «Im europäischen Markt 

haben wir schliesslich eine Spezialantenne gefun-

den, die unsere Anforderungen erfüllte und auch 

bei der Drehung funktionierte», erklärt Tim Hage-

dorn. 

Damit war aber erst ein Teil der Aufgabe gelöst. 

Der Roboter, der sich an einer Seilwinde langsam 

in die senkrecht nach unten führende Röhre vor-

arbeitete, verursachte ein Gemisch aus Wasser, 

Wasserdampf und Dreck in Form von Metall-Ab-

rieb. Trotz dieser Verschmutzung musste das Si-

gnal jederzeit garantiert werden. Anfang 2019 

fand im Labor ein Testlauf statt, der erfolgreich 

war. So konnte die Anlage schliesslich in Maloja 

installiert werden. 

Elektronik wasserdicht verpackt

Der Betrieb verlief einwandfrei und zur grossen 

Zufriedenheit des Kunden. Nicht zuletzt, da das 

Network 41-Team noch eine weitere Vorsichts-

massnahme getroffen hatte. Weil sich aufgrund 

der grossen Temperaturen in der Röhre im Falle 

eines Stillstandes Kondenswasser gebildet hätte, 

wurde die gesamte Elektronik kurzerhand in eine 

abgedichtete Kiste verpackt. 
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Tim Hagedorn
ICT-System-Spezialist bei Network 41

«Lösungen für aussergewöhnliche Bedürfnisse zu finden machte den Job besonders 
interessant»

Inzwischen ist der Auftrag abgeschlossen. Die 

Reinigung der Röhre dauerte rund zwei Mona-

te. Gearbeitet wurde rund um die Uhr im Zwei-

Schicht-Betrieb à zwölf Stunden. Während der Rei-

nigungsphase musste die Druckleitung stillgelegt 

werden. Zeit ist Geld, galt in diesem Falle also wört-

lich. Pannen durfte man sich nicht leisten. «Alles 

hat einwandfrei wie geplant funktioniert», kann 

Tim Hagedorn zufrieden auf diesen aussergewöhn-

lichen Auftrag zurückblicken.

 


