
Armaturen- 
Instandhaltungs strategie  
für Versorgungsnetze
Armaturen sind millionenfach in erdverlegten Netzen der öffentlichen Ver- und Entsorgung und der Industrie verbaut 

und sollen bei einer Havarie oder bei planmäßigen Rehabilitationsmaßnahmen die Leitung zuverlässig versperren. 

Genau dies leisten Armaturen aber häufig nicht. Fast jeder Verantwortliche kann von Beispielen berichten, bei de-

nen Sperrungen ausgeweitet werden mussten, weil Armaturen nicht dicht schlossen. Bei einer Havarie vergeht da-

durch wertvolle Zeit, höhere Ausfallkosten resultieren. Der Grund für die Ausfälle sind in vielen Fällen unzureichen-

de Instandhaltungsmaßnahmen. Die in diesem Beitrag vorgestellte neue Instandhaltungssystematik in Verbindung 

mit einem kompakten Armaturen-Instandhaltungsgerät bietet den Betreibern von Versorgungsnetzen zeitgemäße 

Möglichkeiten ihren Instandhaltungsaufwand zu optimieren.

AXEL SACHAROWITZ

ARMATURENINSTANDHALTUNG:  
PROBLEMSTELLUNGEN
Versorger können ihre Armaturen oft nur unzureichend 
instand halten. Häufig werden folgende Gründe dafür 
angeführt:
�� Es ist nicht möglich die Armaturen zu Wartungs-
zwecken zu betätigen, weil wichtige Kunden an-
geschlossen sind.
�� Es ist nicht möglich die Armaturen zu Wartungs-
zwecken zu betätigen, weil dies Braunwasser er-
zeugen würde.
�� Es gibt zu viele Armaturen für die vorhandenen Per-
sonalressourcen.

Gleichwohl sind hinreichende Instandhaltungsmaß-
nahmen nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Am En-
de ist die Einsparung kurzfristiger Kosten die Moti-
vation für die Begründungen. Auch den wichtigsten 
Kunden kann die kurzfristige Sperrung einer Leitung 
zu Wartungszwecken kommuniziert werden – immer-
hin könnte im Falle einer Havarie die Versorgungs-
unterbrechung durch nicht funktionierende Armaturen 
deutlich länger ausfallen. Zusätzlich wissen zum Bei-
spiel gerade Industriekunden um die Notwendigkeit 
der Wartung von Anlagen. Gegebenenfalls kann der 

Betreiber durch solche Maßnahmen sogar das Ver-
trauen als zuverlässiger Partner schärfen. Allerdings 
müssen die Maßnahmen mit dem Kunden aufwendig 
abgestimmt werden.

Braunwasser kann zum Beispiel durch Spülungen 
zuverlässig verhindert werden. Bei kleineren Leitungen 
kann das Wasser durch den nächsten Hydranten ab-
gelassen werden. Auch größere Nennweiten können 
gespült werden, um Ablagerungen in der Leitung zu 
beseitigen. Eine große Anzahl von Armaturen kann 
durch erhöhten Personalaufwand instand gehalten 
werden.

Allerdings sind höhere Aufwendungen für Instand-
haltungsmaßnahmen unrealistisch. Deshalb muss die 
Instandhaltung effizienter werden. Ein effizientes In-
standhaltungskonzept für Armaturen wird im Folgen-
den auf Basis einer Soll-Analyse dargestellt.

SOLL-ANALYSE
Instandhaltung besteht gemäß DIN 31051 aus Ins-
pektion, Wartung und Instandsetzung. Durch Inspek-
tionen können Mängel rechtzeitig identifiziert und 
Armaturen planmäßig gewartet bzw. instand gesetzt 
werden. Da jede Inspektion einer Armatur gleichzeitig 
eine Wartung ist, kann die Effizienz der Armaturenin-
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Bild 1: Fingerprint der Wartung einer Armatur

standhaltung weiter gesteigert werden. Idealerweise 
werden durch Soll-Ist-Abgleiche Armaturen zustands-
orientiert genau dann gewartet, wenn die Erhaltung 
des Sollzustandes es erfordert: Wartungen so selten 
wie möglich, aber so häufig wie nötig.

Notwendige Voraussetzung für die Umsetzung die-
ses Optimums ist die Möglichkeit zur objektiven Erfas-
sung und Dokumentation des Zustandes von Armatu-
ren, zum Beispiel in Form eines Weg-Drehmoment-
Diagramms, des sogenannten Fingerprints (Bild 1).

SYSTEMATIK UND HANDLUNGS-
EMPFEHLUNGEN
Um effizient Armaturen instand zu halten, ist eine ein-
deutige Klassifizierung der Armaturen auf Basis ihres 
Ist-Zustandes, verknüpft mit Handlungsempfehlungen, 
erforderlich. Für eine solche praxisorientierte Instand-
haltungssystematik bietet sich die DIN EN 1074-2 an. 
Im Abschnitt 5.2.3 b werden maximale Betätigungs-
momente für Armaturen genannt, MOT – Maximum 
Operation Torque:
�� für Schieber: MOT = DN in Nm
�� für Klappen: MOT = 125 Nm

Unter der Prämisse, dass die erste Aufgabe von 
Armaturen nicht die Gängigkeit, sondern die Dich-
tigkeit ist, lassen sich folgende Klassifizierungen 
ableiten:
��  Wenn die Dichtigkeit mit MOT < DN in Nm/125 
Nm erreicht wird oder hergestellt werden kann, ist 
der Status der Armatur „grün“
��Wenn die Dichtigkeit bei der Instandsetzung nicht 
erreicht wird, ist die Armatur nicht funktionsfähig 
und der Zustand entsprechend „rot“
��  Ein Zwischenstatus – „gelb“ ist erreicht, wenn die Ar-
matur zwar dicht schließt, der MOT aber zu hoch ist

Daraus kann man zum Beispiel folgende Handlungs-
empfehlungen ableiten:
��Wenn die Dichtigkeit mit MOT < DN in Nm/125 
Nm beim ersten Versuch erreicht wird (Zustand 
„grün“), wird der Wartungszyklus um ein Jahr ver-
längert

��Wenn die Dichtigkeit mit MOT < DN in Nm/125 
Nm durch Instandsetzungsmaßnahmen wieder her-
gestellt werden muss (Zustand „grün“), wird der 
Wartungszyklus um ein Jahr verkürzt
��Wenn die Dichtigkeit der Armatur nicht erreicht 
werden kann (Zustand „rot“), sollte der Austausch 
so schnell wie möglich vorgesehen werden
��Wenn die Dichtigkeit nicht mit MOT < DN in 
Nm/125 Nm erreicht werden kann (Zustand 
„gelb“), wird der Wartungszyklus halbiert und der 
Austausch der Armatur mittelfristig vorgesehen

Die Klassifizierung wird durch die Systematik zur Ver-
fügung gestellt, die Handlungsempfehlungen müssen 
letztlich durch den Betreiber auf Basis seiner Instand-
haltungsstrategie bestimmt werden.

ARMATURENINSTANDHALTUNG:  
DAS NEUE 3S AIG XS
Wenn keine geeigneten Instrumente zur Verfügung 
stehen, kann es passieren, dass die sinnvollste Sys-
tematik nicht praktikabel ist. Zunächst ist eine zuver-
lässige Möglichkeit zur Überprüfung der Dichtigkeit 
von Armaturen bzw. die Ermittlung der Soll-Gangzahl 
erforderlich. Des Weiteren wird ein Drehgerät benö-
tigt, mit dem einfach und schnell der Fingerprint von 
Armaturen erfasst werden kann. Schließlich braucht es 
ein Auswertungssystem, das automatisch die Klassifi-
zierung wie im letzten Abschnitt dargestellt übernimmt 
und die Informationen zuverlässig in das System des 
Betreibers übermittelt. Zur IFAT 2014 stehen alle der 
genannten Instrumente zur Verfügung.

Bei neuen Armaturen ist der Aufwand für die Erfas-
sung der Soll-Gangzahl vergleichsweise gering. Bei 
Bestandsarmaturen sind jedoch mehr oder weniger 
aufwendige Sperrungen in Verbindung mit dem Öffnen 
von Hydranten erforderlich. Hier bietet sich eine Dienst-
leistung zum Beispiel der Firma Hammann GmbH an, 
die Spülungen zusammen mit Schieberinspektionen 
bzw. Schieberinstandhaltungen inklusive Dichtigkeits-
überprüfungen beinhaltet [1]. Die Hammann GmbH 
hat ein Armatureninstandhaltungsgerät der 3S Antriebe 
GmbH im Einsatz. Im Ergebnis hat der Betreiber eine 
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gespülte Leitung und zusätzlich die Soll-Zustände seiner 
Armaturen in elektronischer Form als Basis für eine zu-
künftige zustandsabhängige Instandhaltung. 

Zur Erhaltung der Soll-Zustände stellt die 3S Antrie-
be GmbH das neue, kleine und leichte Drehgerät 3S 
AIG XS vor, das ebenso wie sein großer Bruder, das 
3S AIG, den Fingerprint einer Armatur erfassen, zur 
Armatur speichern und über eine digitale Schnittstelle 
ausgeben kann – aber nur eine Person für die Bedie-
nung erfordert (Bild 2).

Durch ein solches Einmann-Gerät ist es möglich, 
auch Betätigungen im Rahmen des normalen Netz-
betriebs als Wartungen zu dokumentieren. Das 3S 
AIG XS wird über einen Drehmomentsensor verfügen 
und kann dadurch die zum Betätigen erforderlichen 
Momente sehr genau erfassen. Ebenso erfasst es die 
Gangzahl auf die Nachkommastelle genau – dadurch 
kann die Dichtigkeit einer Armatur implizit durch den 
Abgleich der Ist- mit der Soll-Gangzahl verifiziert wer-
den. Wird die Soll-Gangzahl erreicht, ist die Armatur 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit dicht.

Auch das AIG XS ist kompatibel zum System Berli-
ner Kappe®. Es kann also durch eine verdrehsichere 
Trageplatte unter einer Standard-Straßenkappe so fi-
xiert werden, dass die beim Betätigen von Armaturen 
auftretenden Drehmomente ins Erdreich abgeleitet 
werden. Durch das System Berliner Kappe® werden 
Armaturen mobil automatisiert (Bild 3).

Die 3S Armatureninstandhaltungssoftware (3S AIS) 
kann in der Version 2.0 nicht nur Armaturenstammda-
ten und zugehörige Messwerte verwalten und visuali-
sieren. Sie kann zusätzlich die Messwerte auswerten 
und sie gemäß der vorgestellten Systematik klassifizie-
ren. Darüber hinaus werden weitere Auswertungen 
zum Beispiel zu Armaturenklassen möglich sein. Die 
3S AIS kann in bestehende Instandhaltungssysteme 
eingebunden werden, so dass alle Informationen zen-
tral zur Verfügung stehen.

NETZBETRIEB DER ZUKUNFT
Wie in den obigen Abschnitten beschrieben, stehen 
sowohl die Systematik als auch die Instrumente für 
ein effizientes Instandhaltungskonzept zur Verfügung. 
Zusätzlich sind gegebenenfalls nicht alle Armaturen für 
den Betrieb bzw. für das Havariekonzept erforderlich. 
Durch den Verzicht auf die nicht erforderlichen Arma-
turen, im Rahmen einer Reduzierungsstrategie, wird 
der Instandhaltungsaufwand zusätzlich zu den oben 
beschriebenen Maßnahmen optimiert. Allerdings 
muss durch eine entsprechende Instandhaltungsstra-
tegie sichergestellt sein, dass die verbliebenen Arma-
turen funktionieren – was wiederum durch die oben 
beschriebenen Maßnahmen sichergestellt wird, da 
der Zustand der Armaturen und damit deren Funktio-
nalität dokumentiert wird.

Bild 2: Bedienung der USB-Schnittstelle am 3S AIG Bild 3: Das 3S AIG mit dem System Berliner Kappe®
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Zusammen mit der mobilen Automatisierung durch 
das System Berliner Kappe® kann das hier vorgestell-
te Instandhaltungskonzept in Verbindung mit einer Re-
duzierungsstrategie den Instandhaltungsaufwand für 
Armaturen nachhaltig optimieren - und ermöglicht so 
den Netzbetrieb der Zukunft.
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