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Verbesserte Erfassung
und Bewertung
von Wasserverlusten
Mit den neuen Regelwerksanforderungen werden
zusätzliche Einflussfaktoren auf Wasserverluste – wie der
Versorgungsdruck oder die Zahl der Hausanschlüsse –
mit erfasst.

bar erhöhten Wasserverlust führen. In der
Regel tritt jedoch über undichte Verbindungen oder Leckagen in den Versorgungsleitungen Wasser in den Untergrund
aus. Diese sollten möglichst schnell erkannt werden, um sie reparieren zu können. Dadurch verbessert sich der Zustand
des Netzes zwar nicht generell. Doch auch
die Verringerung der Lecklaufzeit zwischen dem Austreten des Wassers aufgrund eines Versagens und dem Auffinden der Leckstelle wäre hilfreich. Mit einem entsprechenden Monitoringsystem
können die Leckagen sofort erkannt und
eingegrenzt werden.
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Nach DVGW W 392 in der aktuellen Fassung dient das Monitoring von Volumenströmen der Erfassung und Bewertung des
Netzzustands gerade im Hinblick auf eine
Verkürzung der Reaktions- und Reparaturzeiten bei Leckagen. Dazu gehört die
Überwachung der Volumenströme (Zu-,
Durch- und Abflüsse) insgesamt bzw. in
Teilbereichen (Messzonen/District Metered Areas – DMAs) als Grundlage einer
aussagefähigen Wasserbilanz.

D

ie hohe Qualität der Infrastruktur bildet das Rückgrat unserer Industriegesellschaft. Dabei spielt die hochwertige
Wasserversorgung eine wesentliche Rolle.
Eine wichtige Kennzahl für deren Qualität ist neben der jährlichen Schadensrate
die Höhe der Wasserverluste. Die Richtgrößen des DVGW erlauben es, diese
Kennzahlen mit denen anderer Unternehmen zu vergleichen. In Abhängigkeit von
der geografischen Lage, den geologischen
Verhältnissen oder dem Alter der Leitungen in Deutschland gibt es gerade bei den
Verlusten eine immense Spannbreite.
Keine allgemein gültige Antwort kann es
jedoch auf die Frage geben, ab welcher
Größenordnung Handlungsbedarf besteht.
Daher ist es schwierig für die Verantwortlichen in Rathäusern und Versorgungsbetrieben zu entscheiden, ob und wie man
dem Thema zu Leibe rückt. Oft sind dabei
nicht „nur“ die wirtschaftlichen, sondern
auch politische Überlegungen zu berücksichtigen.
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einer virtuellen
Zone /4/
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Bewertung von Leckagen –
Kennzahlen
Um den Zustand des Versorgungssystems
und die Höhe von Leckagen zu bewerten
bieten sich Kennzahlen an, anhand derer ein
Bezug zu Richtwerten im Regelwerk und somit zur Einordung der eigenen Situation
möglich ist. Im aktuellen DVGW W 392
wird nun zusätzlich zu den verwendeten
Kennzahlen „prozentualer Wasserverlust“
und „spezifischer realer Wasserverlust“
auch der international übliche Infrastruktur
Leckage Index (ILI) angeführt. Die realen
Verluste nach W 392 im Branchenbild der
Deutschen Wasserwirtschaft des BDEW aus
den Jahren 1991 – 2012 sind als Beispiel
dargestellt (Bild 1).

Messzonen
Nur mit hydraulisch klar definierten Versorgungszonen können auch für einzelne Teilbereiche eines Versorgungssystems Wasserbilanzen aufgestellt werden. Dabei sind Mess-
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Grundlage der
Wasserverlustreduzierung
Um Wasserverluste in einem Versorgungssystem zu reduzieren gibt es mehrere Methoden, die sich gegenseitig ergänzen können. Prinzipiell sollte zu Beginn
die Ursachenanalyse stehen. Oft sind es
einfache Fehler an den Zufluss- und Verbrauchsmessgeräten, die zu einem schein-

Bild  3 Leckagen in

LeakControl – LeakFinder
Verknüpfung der Messdaten mit
dem hydraulischen Modell
Bild  4 Fünf Stufen bei der Reduzierung von
Bild  2 Versorgungsnetz der Stadtwerke Esslingen am Neckar
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bereiche, die bisher versorgungstechnisch
verbunden waren, durch Schließen von Absperrorganen hydraulisch zu trennen. Nur an
definierten Rohrleitungen, die mit Durchflussmessgeräten versehen sind, erfolgt ein
hydraulischer Austausch zwischen Zonen.
Dadurch ist es möglich, den Zufluss bzw. Abfluss aus diesen Messbereichen zu bestimmen und die verbleibende Menge dem Kundenverbrauch im Sinne einer Wasserbilanz
gegenüber zu stellen.
Vor allem städtische Versorgungsnetze sind
über Jahrzehnte gewachsen. Versorgungszonen wurden untereinander verbunden, um
im Fall eines Rohrbruchs die Kunden dennoch versorgen zu können. Derart vermaschte Netze sind in der Regel komplex zu
überwachen. Mit der Aufteilung in hydraulisch getrennte Zonen wird die hohe Versorgungssicherheit gegen eine verbesserte Verlustüberwachung eingetauscht. Zusätzlich
schafft die Untergliederung von Versorgungszonen auch Bereiche mit reduzierter
Fließgeschwindigkeit, in denen sich die
Aufenthaltszeit des Trinkwassers erhöht.
Dadurch steigt die Gefahr einer Verkeimung, die wiederum nur durch erhöhten
Personaleinsatz und regelmäßige Spülprogramme reduziert werden kann. Die zur Zonenbildung geschlossenen Leitungen können auch negative Folgen für die an einzelnen Hydranten verfügbare Löschwassermenge haben. In vielen städtischen
Versorgungssystemen wird deshalb bewusst
auf die Errichtung von starren, hydraulisch
abgegrenzten Einheiten verzichtet.
In Bild 2 ist das Versorgungsnetz der Stadtwerke Esslingen am Neckar dargestellt. Die
unterschiedlichen Farben der Leitungen spiegeln dabei die hydraulisch getrennten Versorgungszonen wider. Die größte Versorgungszone ist die Kernzone (Innerstadt). Hier ging
es um den Aufbau eines Monitoringsystems,
das die Leistungsfähigkeit des bestehenden
Versorgungssystems nicht einschränkt.

Virtuelle Zonen
Das DVGW-Regelwerk W 392 führt neben
der Überwachung von (hydraulisch getrennten) Messzonen auch die Methodik von so
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Einrichtung virtueller Zonen
HB Hummelwiese
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Bild  5 Simulation an einem Versorgungsnetz /4/

genannten virtuellen Zonen auf. Dabei werden Fließverhältnisse im Versorgungsnetz
an vereinzelten hydraulisch relevanten Leitungsabschnitten überwacht und auffällige
Durchflussveränderungen in verbrauchsarmen Nachtzeiten miteinander verglichen.
Erweisen sich die Durchflussveränderungen
über zwei bis drei Tage als stabil, so sind sie
mit Sicherheit auf eine Leckage und nicht
auf Verbrauchseinflüsse zurück zu führen.
Sind mehrere Sensoren/Durchflussmessgeräte in einem Netz installiert, so werden sie,
je nach räumlicher Nähe, unterschiedlich
auf eine Leckage reagieren. Auf diese Weise
lässt sich eine Grobeingrenzung vornehmen, wodurch sich der Aufwand für die Verortung erheblich reduzieren lässt. Die Messung mittels präziser Durchflussmessgeräte
erlaubt die Erfassung geringster Strömungsgeschwindigkeiten und ermöglicht es damit,
selbst kleinste Leckagen zu identifizieren
(Gangl 2008).

Grafiken: EnBW

Fünf Stufen bei der Reduzierung
von Wasserverlusten
Auf Basis ihrer langjährigen Erfahrung mit
diesen Aspekten der Wasserversorgung hat
die RBS wave als Ingenieurbüro eine fünfstufige Herangehensweise an das Überwachen, Erkennen und Eingrenzen von Wasserverlusten entwickelt (Bild 4). Es geht
letztlich darum, ein Monitoringsystem aufzubauen und die Eingrenzung von Leckagen
mit vorhandenen Hilfsmitteln (Messgeräte,
Software) kurzzeitig bei geringem Personalaufwand zu realisieren.
Die einzelnen Prozessschritte sollen einem
Versorgungsunternehmen als Unterstützung
diesen, das Thema strategisch zu beleuchten
und operativ umzusetzen. Nachfolgend zu
diesen 5 Schritten sollte eine Punktortung
zum Auffinden der Leckage bzw. eine Erneuerungsstrategie zur dauerhaften Verbesserung der Netzsubstanz erfolgen.

Wesentlich bei der Errichtung virtueller Zonen ist die Entscheidung, an welchen Stellen
im Leitungsnetz die Messgeräte eingebaut
und damit die Nachtdurchflüsse überwacht
werden sollen: Welche sind die hydraulisch
relevanten Leitungen, welche kleinere und
betrieblich weniger bedeutendere Leitungen
können unbeachtet bleiben? So liegt bei einer DN 600 eine kleine Leckage von wenigen Litern pro Sekunde unterhalb der Messschwelle gängiger Messgeräte – ein Einbau
wäre deshalb nicht hilfreich.
Die Auswahl der richtigen Messstellen sollte
auf jeden Fall über eine Rohrnetzberechnung erfolgen. Anschließend wäre ein Konzept für die feingliedrige Überwachung zur
Erkennung von kleineren Leckmengen festzulegen, da diese mit einem engmaschigen
Einsatz von Messgeräten einhergeht. Über
eine einfache Zuflussmessung in städtischen
Versorgungszonen wie beispielsweise der
Kernzone der Stadtwerke Esslingen kann
eine kleine Leckstelle nicht erkannt oder gar
räumlich exakt zugewiesen werden.

Simulation virtueller Zonen
In stark vermaschten Netzen erweist sich die
Festlegung hydraulisch relevanter Rohrleitungen zur Einrichtung von virtuellen Zonen regelmäßig als schwierig. Da es sich bei
der Einrichtung eines Monitoringsystems
um eine dauerhafte Installation handelt,
sollten diese Stellen vorab genau geprüft
und ausgewählt werden. Erst durch ein hydraulisch angepasstes und kalibriertes Rechennetzmodell können vorherrschende
Strömungsbedingungen nachgebildet werden.
Für eine der 58 Versorgungszonen in Stuttgart wurde mit dem LeakControl-Positions-
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Bild  6 Auswertung der Durchflussmesswerte am Beispiel der Gemeinde Dusslingen /4/
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Bild  7 Eingrenzung einer Leckage auf der Grundlage eines hydraulischen Rechennetzmodells /5/

optimierer eine Auswahl geeigneter Messstellen in einem vermaschten Netz mit einer
Länge von 71 km getroffen (Bild 5). Zu verbrauchsarmen Nachtstunden wurden Leckagen simuliert und dabei geprüft, an welchen
Leitungsabschnitten sich eine signifikante
Durchflussänderung ergibt. Die grafisch
hinterlegte Auswertung liefert eine begründete Aussage, wo Messgeräte zur Überwachung des Versorgungsnetzes platziert werden sollen. Zusätzlich liefert diese Berechnung auch eine Aussage über jene Leckagemenge, die mit einer entsprechenden
Messstellendichte theoretisch erkennbar ist.

Lecksuche – Auswertung mit einem
online Überwachungssystem
Um die Lecklaufzeit deutlich zu reduzieren
müssen die Durchflussmessdaten, die durch
ein Monitoringsystem wie beispielsweise
LeakControl mit Ultraschallsensoren zur
Verfügung stehen, zeitnah ausgewertet werden. Es bietet sich an, diese Daten der einzelnen Messgeräte anhand eines Übersichtsplans gemeinsam darzustellen. Die Bilder 6
und 7 zeigen einen Überblick über das Versorgungssystem der Gemeinde Dusslingen
(Landkreis Tübingen) sowie die zugehörigen gemessenen Durchflussdaten infolge einer Leckage. Zeigen mehrere Messgeräte
eine signifikante Durchflussänderung, so
lässt sich die Leckstelle oft rasch anhand der
Positionierung eingrenzen.

wird, können Änderungen in der Fließgeschwindigkeit aufgrund einer Leckage
räumlich zugeordnet werden. Eine erhöhte
„Entnahme“ an einem Knoten aufgrund einer Leckage führt zu einer eindeutigen
Fließcharakteristik im vermaschten Netz.
Mit Hilfe eines geeigneten Optimierungstools (hier LeakControl*) – LeakFinder)
kann die von den im Netz verteilten Messgeräten gemessene Durchflussänderung mit
dem Modell verglichen werden.
Die Bilder 8 und 9 zeigen die Auswertung für
ein Versorgungsnetz von 60 km und rund
20.300 Einwohnern. Das Gebiet zwischen den
vier Durchfluss-Sensoren wurde dabei auf
eine Fläche von 350 auf 350 m eingegrenzt.
Die punktgenaue Ortung der Leckage kann
nun mit temporär ausgesetzten Geräuschloggern oder einem Korrelator erfolgen.

Zusammenfassung und Ausblick
Das DVGW W 392 berücksichtigt in der aktuellen Version mit der Kennzahl des ILI
auch zusätzliche Einflussfaktoren auf Wasserverluste wie die Zahl der Hausanschlussleitungen oder den Versorgungsdruck. Die
Berechnung kann nun sowohl über hydraulisch getrennte Messzonen als auch über virtuelle Zonen erfolgen. So erhält das Versorgungsunternehmen eine größere Auswahl,
um die optimale Art und Weise der Überwachung zu finden. Die hier vorgestellte Metho-
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dik lässt sich – unabhängig von der Netzgröße – sowohl bei kleinen Versorgern mit
wenigen km Leitungsnetz (z. B. RottachEgern) als auch großen wie der RWW Rheinisch-Westfälischen Wasserwerke einsetzen.
Mit ausgeklügelten Wasserverlustüberwachungssystemen kann zwar der Gesamtzustand der Versorgungsleitungen nicht verbessert werden. Doch mit verringerten Lecklaufzeiten verringert sich auch die Höhe von Verlusten. Damit besteht für die Kommune bzw.
das Versorgungsunternehmen zudem die
Möglichkeit, den Inspektionsturnus im Rohrnetz zu strecken. Eine nachhaltige Reduzierung der Wasserverluste setzt allerdings die
Verbesserung des Gesamtsystems voraus.
Eine zielgerichtete und vorausschauende Erneuerungsplanung kann Schwachstellen im
Netz nach und nach beseitigen. Mithilfe von
theoretischen Alterungsprozessen lassen sich
die Veränderung des Netzzustands prognostizieren und der erforderliche Finanzbedarf
abschätzen. Verschiedene softwaregestützte
Asset Management Produkte wie PiReM**)
der RBS wave helfen bei der Auswertung.
Dies ist in der Regel mit größeren Investitionen verknüpft, die sich erst über längere Zeiträume amortisieren.
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*)LeakControl ist ein von RBS wave patentiertes Mo/2/
DVGW W 392 (2013) Wasserverlust in
Lecksuche – Auswertung mit
nitoringsystem, bestehend aus hochgenauen DurchRohrnetzen – Ermittlung, Überwachung, Bewerhydraulischem Rechennetzmodell
flussmessgeräten in Verbindung mit einer speziellen
tung, Wasserbilanz, Kennzahlen – Entwurf
In eng vermaschten Netzen können die hy- Auswertungslogik, abgestimmter Datenübertragung
04/2013
draulischen Verhältnisse oft nur mit Hilfe und einer speziellen Softwarelösung zur Datenaus/3/ Gangl, G.; Naleppa, S.; Kurz, J.; Nayda, T.
eines kalibrierten Rechennetzmodells be- wertung
(2012): Wasserverluste reduzieren – Monitoschrieben werden. Liegt ein solches Modell **)PiReM ist ein Asset Management Tool zur Unterringsystem mit virtuellen Zonen. In: 3R Heft
vor, kann auch dies zur Eingrenzung einer stützung bei der Entwicklung von optimalen strategi06/2012
Leckage herangezogen werden. Sofern das schen Rehabilitationsstrategien und Planung operati/4/ Gangl, G. (2011): Wasserverlustmanagement.
Modell mit im Netz befindlichen Messgerä- ver Maßnahmen in den Sparten Wasser, Gas, Strom
Vortrag bei der NOW-Jahrestagung der
ten auf den realen Nachtzustand kalibriert und Fernwärme
Verbandsmitglieder, Gaildorf 26. 10. 2011
/5/ Gangl, G.; Kober, E.; Fischer, J. (2012): virtual
7-8/2015wwt-online.de
DMA – a practical example for sustainable
water loss reduction, blue facts 2012,

37

