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Die Festlegung der Budgetverteilung zur Sanierung von Betriebsmitteln der 
Infrastruktur kann durch unterschiedliche Herangehensweisen erfolgen. Dabei 
bedarf es einer nachvollziehbaren Planung, auch hinsichtlich des sich reduzie-
renden Wassergebrauches der Bevölkerung. Sanierungen werden durchgeführt, 
um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, die durch Störungen in Form von 
Wasseraustritten an den Rohrmedien gefährdet ist (siehe Abbildung 1). Neben 
unterschiedlichen Ausmaßen und Detektionsmöglichkeiten unterscheiden sich 
Schäden an Rohrleitungen je nach Ursprung. 

Es entsteht ein Zielkonflikt hinsichtlich der Vermeidung von Störungen und einer 
wirtschaftlichen Betriebsweise von Leitungselementen. Die Sanierungsziele aus 
dem Merkblatt W 403 vom DVGW führen bei der Verfolgung zu einer Optimie-
rung von Wassernetzen. Um diese Ziele fachgerecht erreichen zu können, ist eine 
Zustandserfassung der Betriebsmittel vorausgesetzt. In der vorliegenden Arbeit 
wurde dieses Thema am Beispiel der münsterNETZ GmbH untersucht. Ziel dieser 
Arbeit war es, die bestmögliche Instandhaltungsstrategie für das Wassernetz 
sowie mögliche Schwachstellen zu ermitteln. Ebenso sollten Erkenntnisse aus 
den Simulationen mit einer Netzbewertung gesammelt werden.

Abb 1: Wasseraustritt an Gehwegoberfläche durch Wasserrohrschaden



Zunächst erfolgte dafür eine Betrachtung der genutzten Rohrmaterialien 
und eine generationsabhängige Eingruppierung dieser Betriebsmittel mit 
der in der Literatur genannten Nutzungsdauer. Anschließend wurden 
möglichen Instandhaltungsstrategien für die Trinkwasserinfrastruktur 
vorgestellt. 

Dabei wurde zwischen einer Steuerung nach Schadensereignissen, der 
Nutzungszeit, der Zuverlässigkeit und dem Risiko eines Ausfalls unter-
schieden. Infolgedessen wurde die Materialzusammensetzung des dortigen 
Trinkwassernetzes genannt. Diese zeigte einen heterogenen Aufbau, der 
sich aus verschiedenen Materialien seit über 100 Jahren entwickelt hat. 
Durch die prognostizierte steigende Bevölkerungsentwicklung in Münster 
ist von einem zunehmenden Wasserbedarf auszugehen. Der danach 
beschriebene Versorgungsaufbau der Einspeisepunkte und das beobachtete 
schwankende Gebrauchsverhalten der Einwohner kann durch die derzei-
tige Netzkapazität langfristig gedeckt werden. 

Zudem lagen die ermittelten spezifischen realen Netzverluste in den 
vergangenen Jahren in einem akzeptablen Rahmen. Die recherchierten 
Untergrundverhältnisse in Münster, in denen sich die Versorgungslei-
tungen befinden, können durch Verformungen Kräfte auf die Rohrlei-
tungen auswirken und dadurch beschädigen. Auswertungen der Störungen 
der vergangenen Jahre ergaben einen Störungsschwerpunkt bei Grauguss-
leitungen der dritten Generation, der besonders häufig zu der kälteren 
Jahreszeit bemerkbar wurde. Dabei konnte ein Zusammenhang zwischen 
den baujahrspezifischen Netzlängen und den darauf bezogenen Störungen 
hergestellt werden. Das beschriebene erhöhte Verkehrsaufkommen 
in Münster könnte diesen Vorgang verstärken. Außerdem wurde auf 
Ursachen von Störungsereignissen eingegangen, die genauer analysiert 
werden könnten. Der Vergleich der untersuchten Instandhaltungsstrate-
gien ergab, dass eine nach der Zuverlässigkeit gerichtete Herangehensweise 
die meisten zu erhebenden Faktoren berücksichtigt. Dazu wurde eine zu 
prüfende Vorschlagsliste erstellt. 

Durch die kritische Betrachtung der daraus resultierenden Ergebnisse 
konnten Systemauffälligkeiten identifiziert und verringert werden. Zudem 
halfen Programmnachbildungen dabei, Resultate aus Rechenprozessen 
verbessern zu können. 

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Behebung dieser Anwendungs-
auffälligkeiten und der Dokumentation der Betriebsmittel sind die daraus 
erstellten Listen kritisch zu betrachten und gegebenenfalls zu korrigieren. 
Durch die detaillierte Erfassung von Störungen und Betriebsmitteldaten 
lassen sich genauere Auswertungen durchführen. Untersuchungen von 
Rohrelementen in Materiallaboren könnten einen besseren Überblick 
der Zustandsbeschreibung der unterschiedlichen Rohrmaterialien ermög-
lichen. Außerdem ist ein Projekt zur Datengrundlage der münsterNETZ 
GmbH empfehlenswert. 




