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SECHSSTELLIGE KOSTENEINSPARUNG ANHAND DURCHSPÜLUNGSERMITTLUNG IM TRINKWASSERNETZ
MESSAUFGABE

SPEZIFIKATION

Unte rne hme n in de r Wasse rwirtschaft ve rsorge n häufig große Ge bie te mit Trink-

Installationstyp

Portabel

wasser durch weitverzweigte Rohrleitungsnetze. Geeignete Messstellen liegen oft-

Medium

Trinkwasser

mals weit abgeschieden, sind schwer zugänglich und nur selten mit Stromversor-

Rohrmaterial

Gusseisen

gungsleitungen ausgestattet. Für diese Fälle bietet sich ein tragbarer Durchfluss-

Rohrdurchme sse r 400 mm

messer an, der sowohl robust gegen Umwelteinflüsse ist, als auch über eine eigene Stromve rsorgung ve rfügt. Auf de r Suche nach e ine r Lösung wurde die Stadt
Wädenswil (Schweiz) schließlich bei Katronic über seinen Schweizer Vertriebspart-
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e
B sond
eer
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Langzeitmessung

ner, der Rolf Muri AG, fündig.
Es war notwendig, eine Messung über einen längeren Zeitraum durchzuführen und
so Rückschlüsse auf die korrekte Dimensionierung des Rohrleitungsnetzes zu zie-

ANWENDUNG

hen. Vor allem die Verbrauchsspitzen waren von Interesse, da man sich von einer
Verengung des Rohrquerschnitts eine konsequentere Durchspülung der Leitungen
erhoffte. Wasserverluste von etwa einem Liter/Sekunde sollten durch die Modernisierung ebenfalls abgestellt werden. Die Erkenntnisse sollten bei der Planung eines neuen Wassernetzes helfen, Leitungsdimensionen optimal zu bemessen.

LÖSUNG
Mit seinem robusten Gehäuse nach Schutzart IP 67 war der portable Ultraschalldurchflussmesser KATflow 210 geeignet, um draußen vor Ort, unabhängig von der
We tte rlage , installie rt zu ble ibe n. Die im Ge rät ve rbaute n Langze itakkus sorgten

Auf große r Wasse rle itung installierter Ultraschalldurchflussmesser KATflow 210.

dafür, dass auch ohne externe Stromversorgung eine Messung über mehrere Wochen gewährleistet werden konnte.
Nachdem eine Messstelle ausgeschachtet worden war, erfolgte die Inbetriebnah-

GERÄTELÖSUNG

me des Messgerätes durch den Schweizer Partner. Um die Messwerte schnell und
unkomplizie rt im Büro übe r die Ge räte schnittste lle n ausle se n zu könne n, wurde
zur Fe rndate nübe rtragung das Te trae dre -Syste m ge nutzt, we lche s von de r Rolf
Muri AG bereitgestellt wurde.
Die aufge ze ichne te n We rte konnte n be stätige n, dass auch in Rohre n mit kleinere n Ne nnwe ite n als de m bishe r übliche n Le itungsdurchme sse r von 400 mm die
maximale n Ve rbrauchsspitze n nicht übe rschritte n wurde n. Auße rde m wurde der
Ante il e rfolgre iche r Durchspülungsvorgänge im Le itungssyste m mit 86 % signifikant e rhöht (vorhe r 26 %), was wie de rum zu we nige r Wasse rve rbrauch führte.
Massive Einsparunge n im se chsste llige n Be re ich e rge be n sich für de n Kunden

De r wasse rfe ste KATflow 210 ist für wochenlange
Messungen im Erdreich perfekt geeignet.

durch de n Einbau kle ine re r Rohrle itunge n in das vorhande ne Le itungsne tz, wodurch zudem teure Erdbaumaßnahmen vermieden werden.

VORTEILE
• Enormes Einsparpotenzial durch Minimierung des Leitungsquerschnitts und
Nutzung vorhandener Netzstruktur
• Erhöhung der Effizienz von täglichen Leitungsspülungen
• Autarke Energieversorgung des Durchflussmessers
• Spritzwassergeschützes Gehäuse zum Verbleib der Messtechnik im Freien
• Kein Öffnen der Leitung und keine Prozessunterbrechung nötig
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• Funkübertragung der Messergebnisse mittels GPRS
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