




Leistungsspektrum

• Leckortung

• Leitungsortung

• Rohrnetzüberprüfung

• Tracergasverfahren

• Hydrantenmessungen

• Druckmessungen

• Gerätevertrieb





• Wasserverlust Bekämpfung in 

Anlehnung an das DVGW Arbeitsblatt 

W 392 Betrachtung aus der Praxis

Themenübersicht





Warum überhaupt gegen 
Wasserverlust vorgehen ?

• aus ökologischen Gründen

• aus hygienischen Gründen

• Versorgungssicherheit (5mm / 5bar  

entsp. 32Kub. bei 120l 266 Einwohner)

• aus wirtschaftlichen Gründen /  

Fremdwasserbezug / Gewinnungskosten



Konzept

• Um den Wasserverlust gering zu halten 
ist die Reaktionszeit vom Auftreten der 
Ursache bis zum Beheben so kurz wie 
möglich zu halten!!!!

• Realistische Ziele setzen

• Wieviel Geld und Personal habe ich zur  

Verfügung?

• Was habe ich für ein Rohrnetz?

• Evtl. Satzung überdenken



Verfahren zur Lecksuche

• Zonen bilden mit Null Messung

• Abhorchen 

• Korrelator

• Geräuschpegelmessung / Logger 

• Zuflussmessung: 

auf dichte Schieber achten!

Vororten mittels:





LOKALISATION / Einmessung 

• Bodenmikrofon

• Korrelator

• Tracergasverfahren

• Leitungsortung / gutes Planwerk 
erleichtert die Ortung !!







Tracergas- Spürgasverfahren

Anwendungen:
• neuverlege Rohrleitungen, Druckprobe steht nicht; (viele Lufteinschlüsse, geringes  

Leckgeräusch erschwert in den meisten Fällen die Korrelation erheblich)
• Drucklose Leitungen (kein Leckgeräusch) wie Quelleitungen, Hochbehälterleitungen
• PE Anschlußleitungen mit hohem Wasserverlust (Einströmgeräusch schließt Korrelation aus)
• überlange PE – Anschlußleitungen (sehr effektiv, da wenig Gas nötig)
• Druckminderer- oder Zählerstörgeräusche (erschweren erheblich die Korrelation)
• Mischverrohrung (Korrelation meistens zu ungenau)
• PE / PVC (kleine schlecht „hörbare“ Leckstellen, oder keine Wasserschallmöglichkeit)
• keine Armaturen vorhanden
• Hausinstallation
• Leitungsverlauf nicht bekannt, bzw. nicht ortbar
• absolute Aufgrabungssicherheit nötig

Zu beachten:
• Leitungsabschnitte müssen in den meisten Fällen entleert werden.(Wasser einsagen)
• bei großen Rohrdimensionen (>200) kostenintensiv da viel Gas nötig
• Teerdecken sind weitgehend Gasundurchlässig, Sondenlöcher müssen gebohrt werden

Besonders effektiv, wenn es ergänzend zu Korrelation und Bodenmikrophon eingesetzt wird.





Geräuschlogger



Körperschall Mikrophone mit innerer Uhr werden im Rohrnetz ausgebracht und erfassen in 
den Verbrauchs- und Umgebungsgeräuscharmen Nachtstunden evtl. vorhandene 
Leckgeräusche. Durch den höheren Druck und der permanenten Aufzeichnung über einen 
längeren Zeitraum wird eine sehr hohe Messempfindlichkeit erreicht. Diese Logger können 
permanent im Rohrnetz verbaut werden, oder bei Bedarf in den zu prüfenden Gebieten 
ausgebracht werden.

Einsatzzweck:
• Aufspüren akuter Wasserverluste
• Rohrnetzüberprüfung

Vorgehensweise:
• Logger werden mittels magnetischer Kopplung an Schiebergestänge bzw. U-Hydranten 

angebracht;
• vorhandene Netzstruktur bestimmt Loggerabstände;(100-200 m)
• Messdaten ausgebrachter Logger werden abgefahren, oder eingesammelte Logger mittels 

Logger ID Nummer ausgewertet.
• aufgenommene Leckpegel und Frequenzgänge geben „Art“ des Lecks und dessen 

Position an; 
• genauen Einmessung erfolgt mittels Korrelation, Bodenmikrophon, etc;

Geräuschlogger



Vorteile / Stärken:
• hohe Messempfindlichkeit (wenig Störgeräusche)
• keine Nachtarbeit erforderlich
• keine Horcherfahrung notwendig (Technik trifft Leckentscheidung)
• Großverbraucher können besser überprüft werden (Krankenh., Industriebetriebe etc.)
• bei Rohrnetzüberprüfungen kein Lotse erforderlich (Loggerliste als Prüfbeweis)
• beim selber Ausbringen flexible Arbeitseinteilung möglich (15 Stück ca. 1,5 Stunden)
• kann bei Bedarf ausgeliehen werden; 
• größte Erfolge bei Stadtnetzen (kurze HA, hohe Verkehrsdichte)

Nachteile / zu beachten:
• richtiges Ausbringen bestimmt Maßgebend den Ortungserfolg (Netzstruktur 

berücksichtigen!)
• nicht für Kunstoffnetze geeignet
• gewisser Arbeitsaufwand für Ausbringen, Umsetzen und Auswerten; 
• für großkalibrige Versorgungsleitungen ungeeignet
• bei weitverzweigter ländlicher Netzstruktur erfahrene Messtechniker mit 

Hochleistungskorrelator im Vorteil
• teuer in der Anschaffung
Optimal eingesetzt erzielen Geräuschlogger bessere Ortungserfolge bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Kosten!
Korrelation und Zuflussanalyse sind im Bedarfsfall trotzdem Erforderlich!

Geräuschlogger





Schlussbetrachtung
Ausblick in die Zukunft

• Jeder muss für sich und seine Gegebenheiten den eigenen 
Weg gehen; neue, Technik ist kein Garant für geringen 
Wasserverlust;

• Einsatzbereitschaft und Motivation tragen entscheidend 
zum Erfolg bei! Schöne Kurven und Auswertungen können 
keinen Tiefbauer beauftragen!

• Bei der Gerätetechnik wird das Rad nicht neu erfunden 
werden, farbige Touchscreens und Kabellose Kopfhörer bei 
Lecksuchgeräten und Korrelatoren werden sich durchsetzen. 

• Beim Thema Wasserverlust und Lecksuch-Technik öfters mal 
bei LAWApro nachfragen




