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Vorreiter in der Leckerkennung dank intelligenter Sensorik

Albstadt ist eine Stadt im Süden Baden-
Württembergs auf der Schwäbischen Alb,
etwa in der Mitte zwischen Stuttgart und
dem Bodensee gelegen. Die Albstadtwer-
ke mit ihren 150 Mitarbeitern versorgen
rund 70.000 Industrie- und Privatkunden
der größten Stadt im Zollernalbkreis und
in den umliegenden Gemeinden im Raum
Albstadt und Sigmaringen mit Strom, Erd-
gas, Wasser und Wärme. Bei der Wasser-
versorgung liegt nach einem kontinuierli-
chen Ausbau in den letzten Jahren das
Hauptaugenmerk heute speziell auf einer
rationellen Betriebsführung sowie der Op-
timierung bei Betrieb, Unterhalt und Re-
novierung der vorhandenen Speicheran-
lagen (Hochbehälter) und des Trinkwas-
serversorgungsnetzes.

Die Herausforderungen

Die Albstadt-Region erstreckt sich über drei
Täler mit Höhenunterschieden von bis zu
400 Metern. Durch die geografische Lage
ergeben sich diverse Herausforderungen
für die Kontrolle und den Unterhalt des Lei-
tungsnetzes, das je zur Hälfte mit aufberei-
tetem Quellwasser aus dem eigenen Was-
serwerk und durch Fremdlieferanten ge-
speist wird: Große Distanzen, die durch die
Wartungsteams abzufahren waren, um Lei-
tungslecks zu orten und zu reparieren. Hinzu
kommen große Abschnitte der Hauptleitun-
gen sowie viele unterschiedliche Druckzo-
nen. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich

durch den Untergrund, der mehrheitlich aus
Kalkstein besteht und der infolge des schnel-
len Absickerns des Wassers die Leckerken-
nung erschwert.

Erste Vorkehrungen zur 

Verringerung der Wasserverluste

Die Albstadtwerke hatten bereits vor einigen
Jahren begonnen, Geräusch-Logger sowie
Durchflussmesser im Wasserversorgungs-
netz zu installieren, um Lecks innerhalb klei-
nerer Zonen eingrenzen und so besser lo-
kalisieren zu können. Durch die täglichen
Messungen erreichte man zwar gute Re-

sultate. Jedoch bedeutete der Umstand,
dass die Daten jeweils über DriveBy-Ver-
fahren vor Ort gemessen und in die Zentrale
übertragen werden mussten, weiterhin ei-
nen großen zeitlichen Verlust bei der Loka-
lisierung der Lecks. Denn die Daten konnten
jeweils erst verspätet analysiert und danach
die Reparaturteams wieder ausgesandt
werden, um die Lecks unter Einsatz von
Bodenmikrofonen und Korrelatoren exakt
zu lokalisieren und anschließend zu behe-
ben. Die Logger wurden jeweils direkt auf
der Rohrleitung mit einer magnetischen Ver-
bindung aufgesetzt, um eine ausreichende
Geräuschaufzeichnung zu gewährleisten.
Durch die geografische Situation ergaben
sich dennoch jeweils lange Fahrzeiten, was
den Zeitverlust der zweiköpfigen Teams er-
höhte und die Leckerkennung erschwerte.
Oftmals erforderte es deshalb den Aufwand
von bis zu sechs Manntagen, um Lecks in
den teilweise weitläufigen Druckzonen auf-
zuspüren.

Optimierung durch weitere 

Innovationen

Um die Leckortung weiter zu optimieren,
haben die Albstadtwerke entschieden, als
eines der ersten Stadtwerke weltweit das
unbemannte Lecküberwachungssystem
ZoneScan Alpha von Gutermann zu instal-
lieren. Aus der ZoneScan-Produktreihe
kommen bislang 340 Korrelations-Funk-
Logger, 271 Repeater (Funkverstärker)
(Abb. 1) sowie 8 Alpha GPRS-Datensam-
mel-Einheiten (Abb. 2) auf 200 Kilometern
Leitungsnetz zum Einsatz. Die Logger sind
per Funk über so genannte Repeater mit
den Alphas verbunden. Diese übermitteln
die Daten über eine GPRS-Verbindung den

Abb. 1: An einer Straßenlampe 
angebrachter ZoneScan Repeater 
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Abb. 2: ZoneScan Alpha, installiert an
einem Mast an einem Hochbehälter D
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Abb. 3: Optische Einbindung erkannter Lecks in Satellitenbild D
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Der Geschäftsbereich Erdgasanalytik/Odo-
rierungskontrolle der Axel Semrau GmbH &
Co. KG ist seit mehr als 30 Jahren auf Mess-
technik für die Odorierungskontrolle und die
Messung von natürlichen Schwefelverbin-
dungen spezialisiert. Informieren Sie sich auf
der gat 2012 über das komplette Leistungs-
spektrum für die Odorierungskontrolle:

• mobile und stationäre Messgeräte (Refe-
renzgeräte nach DVGW-Hinweis  G 280):
ODOR handy plus, ODOR on-line, ODOR
control und CompactGC Gasodor S-
Free®, 

• ODOR total S II,
• nach DVGW-Hinweis G 280-3 zertifizierte
Kalibriergase,

• Wartung, Kundendienst und Schulungen,
• Dienstleistung (Odormessungen vor Ort).

Es gibt für alle verschiedenen Arten der Odo-
riermittel (THT, Mercaptane, Gasodor S-
Free® und Spotleak® Z) eine Messtechnik.
Ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf
dem ODOR handy plus, das 2011 eingeführt
wurde. Dieses neue, unkomplizierte Hand-

messgerät für die schnelle Odorierungskon-
trolle vor Ort hat das legendäre ODOR handy
erfolgreich abgelöst. Zusätzlich zu der be-

währten Sensortechnik bietet das neue
Handy ein übersichtliches mehrzeiliges Dis-
play, moderne Menütechnik und einfache
Funktionstasten. Ein Datenspeicher ermög-
licht die direkte Archivierung der Daten in-
klusive der Messstellennummern. Die Zu-
behörpalette wurde um eine Schnittstelle
zur Datenausgabe, eine Archivierungssoft-
ware und eine Ladestation erweitert.

Zur Bestimmung von Schwefelwasserstoff
(H2S), natürlichen Mercaptanen, Sulfiden
und Carbonylsulfid (COS) bietet Axel Sem-
rau® Gaschromatografen an. Es handelt
sich hierbei um optimierte Messsysteme für
den Automatikbetrieb im Feld sowie zur ma-
nuellen Bedienung im Labor.

Kontakt:

Axel Semrau GmbH & Co. KG

Stefansbecke 42

45549 Sprockhövel

Tel.: 02339 1209-0

Fax: 02339 6030

E-Mail: info@axel-semrau.de

Internet: www.axel-semrau.de n

gat 2012, Halle 1, Stand C 11

Axel Semrau® – 30 Jahre Expertise in Odorierungskontrolle 

und Schwefelmessung

bei Gutermann gehosteten Servern zur Ana-
lyse. Sie lösen Alarm aus, sobald voreinge-
stellte Grenzwerte überschritten werden.
Über die Software ZoneScan Net haben
die Verantwortlichen heute sofortigen Echt-
zeit-Zugang zu den Messdaten und damit
den entscheidenden Vorteil, unverzüglich
mit der Analyse der Leitungslecks beginnen
zu können.

Korrelationen erlauben präzise

Rückschlüsse zur Ortung

Das System kombiniert die Daten mit den
geografischen Informationen und ist da-
durch in der Lage, die Position der Logger
im Netzwerk zu erkennen und deren Daten
zueinander in Beziehung zu setzen. Diese
Vorgehensweise erlaubt es, Korrelationen
zwischen den einzelnen Loggern zu be-
rechnen und so Lecks sehr präzise zu lo-
kalisieren. Die Plattform umfasst die Funk-
tionalitäten Mapping, Amplitudenverteil-
grafiken, Korrelationsdaten und Frequenz-
spektrenanalyse. Letztere erlaubt es,
störende Umgebungsgeräusche heraus-
zufiltern. So können Fehlalarme eliminiert
werden, weil andere Geräuschquellen wie

Pumpen oder Druckventile durch ihr Spek-
trum identifiziert und von der Analyse aus-
geschlossen werden können. Herkömm-
liche Systeme stellen lediglich den Lärm-
pegel bereit, was zu Fehlalarmen, vielen
unnötigen Netzinspektionen und somit ho-
hen Kosten führt. Mit ZoneScan können
Logger und Lecks zusätzlich innerhalb ei-
ner Satellitenansicht dargestellt werden,
was eine bessere Orientierung ermöglicht
(Abb. 3).

Massive Reduktion der 

Wasser- und Zeitverluste

Die erzielten Verbesserungen sind enorm:
So konnte die minimale nächtliche Auslauf-
menge (Minimal Night Flow MNF) auf 0,4
Liter pro Sekunde reduziert und damit die
Wasserverluste auf Tiefstwerte begrenzt
werden. Zusätzlich wurden Aufwand und
Kosten für die Lokalisation von Leitungslecks
um ganze 98 Prozent gesenkt, denn lange
Ortungszeiten entfallen infolge sehr präziser
Lokalisation. Darin liegt der entscheidende
Vorteil des Systems gegenüber anderen
Leckortungsarten, können doch gerade we-
gen der schnellen Ortung die absolute Ver-

lustmenge und der Personalaufwand redu-
ziert werden. Findet man beispielsweise ein
Leck, bei dem 2 Liter pro Sekunde verloren
gehen, in einer anstatt erst in 12 Stunden,
so reduziert sich die insgesamt verlorene
Wassermenge um rund 8 Kubikmeter pro
Stunde. Entsprechend bedeutet dies bei ei-
ner Zeitersparnis von 11 Stunden 700 Ku-
bikmeter weniger Wasserverlust. Bei 20
Lecks im Jahr spart man so rund 14.000
Kubikmeter Wasser. Mit dem System kön-
nen aber auch kleine Lecks eruiert werden,
die mit herkömmlichen Methoden nicht er-
kannt werden.
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ODOR handy plus
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