An wen d u n gsbericht
Wasser und Abwasser

ERSATZ INVASIVER MESSSONDEN OHNE AUSWIRKUNG AUF DIE TRINKWASSERHYGIENE

M ESSAU FGABE
Um de n Trinkwassertransport be i de n Endkunde n in einer Re gion sicherzustellen, bedarf es hoher Ene rgie me nge n und Pumple istunge n. In der Regel sind mehrere Pumpkraftwe rke an dieser Aufgabe be te iligt, was zu hohe n Wasserdrücken
im Leitungsne tz führe n kann. Die se hohe n Drücke , we rde n für de n Transport
des Wassers benötigt, können aber auch zu Problemen führen.
Eine aufgrund dieser Problematik höchst anspruchsvolle Durchflussmessstelle ei
ne s Trinkwasse rve rsorge rs, de r Fe rnwasse rve rsorgung Elbaue -Ostharz GmbH, er

SPEZIFIKATION
I nstallation styp

Festin stallation

M ediu m

Trinkwasser

Rohrmaterial

Stahl

Rohrd u rchmesser
Temperatu r

800 mm

Durchflu ssrate

N ormalbereich
Variierend

forderte eine neue Messsystemlösung, da e in in der Vergangenheit an d ieser Stelle installie rte r e le ktrische r Durchflussme sse r be im Be trie b unte r Vollast de n Wasserdruckbelastunge n nicht me hr standhie lt und be schädigt wurde . Infolge der

ANWENDUN G

Ge sche hnisse sollte der Kontakt zum Me dium durch e ine ne ue Messeinrichtung
unbedingt vermieden werden. Die Aufrechterhaltung der hygienischen Bedingunge n de s Trinkwasse rs spie lte n be i de r Kaufe ntsche idung e be nso e ine Rolle wie
die beengten Platzverhältnisse.

LÖSUN G
Da kunde nse itig be re its positive Erfahrunge n mit Clamp-on-Durchflussmesssys
te me n ge samme lt wurde n, e ntschie d sich de r Fe rnwasse rve rsorge r schließlich
zum Kauf e ine s stationäre n Ultraschalldurchflussme ssge räte s KATflow 150 mit
vielfältigen Ausgangsoptionen zur Einbindung in das Kundennetzwerk mittels Ana

Freigelegte Trinkwassertrasse bzw. Schachtzugang

logausgang und Profibus-Schnittste lle . Dank de r e ingriffsfre ie n Clamp-on-Tech
nik war ke ine Proze ssunte rbre chung, Umbau ode r Öffnung de r Rohrle itung not
wendig. Regelmäßige Reinigungsspülungen zum Entfernen von Ablagerungen an
Me sssonde n e ntfalle n hie r gänzlich. Die Anschaffungskoste n de s Messsystems

GERÄTELÖSUN G

fielen gegenüber vergleichbarer invasiver Messtechnik deutlich geringer aus, der
Personal- und Logistikaufwand für die Inbetriebnahme konnte um ein Vielfaches
reduziert werden.
Das installierte Messsystem liefert dauerhaft zuverlässige Daten an die Leitwarte,
sodass de r be troffe ne Ne tzabschnitt ständig übe rwacht wird und e in schnelles
Eingreifen im Schadensfall gewährleistet ist. Die Messgenauigkeit des Ultraschall
durchflussmessers wurde vom Kunden ausdrücklich gelobt und anhand von Ver
gleichszahlen belegt, sodass Katronic auch für zukünftige Messaufgaben zu Rate
gezogen wird.

VORTEILE

Das festinstallierte Clamp-on-Durchflussmessgerät
KATflow 150 liefert dem Trinkwasserversorger zuver
lässige und genaue Messdaten.

• Etwa 1/10 des Anschaffungspreises eines vergleichbaren magnetisch
induktiven Durchflussmessers
Hohe Messgenauigkeit trotz widriger Umstände
Kein Öffnen der Leitung und keine Prozessunterbrechung nötig
Geringer Personalaufwand für Installation und Wartung
Leichte Handhabung durch kompakte Bauweise, keine zusätzliche
Transporttechnik notwend ig
• Zahlreiche Prozessausgangsoptionen verfügbar
•
•
•
•

Katronic AG & Co. KG
Tel. + 49 (0)3943 239 900

E-Mail
info@katronic.de
Web www.katronic.de

© Copyright Katronic AG & Co. KG 2021 | Alle Rechte vorbehalten. | Bildnachweis: Freepik/jeswin | Katronic® und KATflow® sind eingetragene Marken der Katronic AG & Co. KG.

