
“Wenn das Rohr aber nun ein
Loch hat...” Dann ist nicht - wie im
berühmten Kinderlied - der “liebe
Heinrich” gefragt. Dann rücken
Sascha Küttner und Bernd Darr
auf Horchposten aus. Sie sind im
Meisterbereich Trinkwasser Ohr-
druf des Zweckverbandes für die
Rohrnetzkontrolle verantwortlich.
Die beiden sind die Bruch-Spezia-
listen vom Dienst.

Wer nicht hören will, muss fühlen.
Das gilt auch für die Wasserwirt-
schaftler. Schließlich sind undichte
Stellen immer gefährlich. Kosten in
der Politik manchem den Posten.
Beim Trinkwasser geht es zunächst
an unser aller Geld. Deshalb blasen
die Versorgungs-Profis auch regel-
mäßig zum großen Lauschangriff. 
Dagegen formiert sich aber weder

Widerstand in der Bevölkerung, noch
bei  Bundes-Justizministerin Sabine
Leutheusser-Schnarrenberg (FDP).
Weil der ausschließlich dazu dient,
herauszufinden, wo das kostbare
Nass einen anderen als den verord-
neten - will sagen: verrohrten - Weg
nimmt.
Schon ein paar hundert Liter die

Stunde Durchsatz außer der Reihe
fallen beim allmorgendlichen Prüf-
blick in der Schaltzentrale auf. 33
Meldestellen können Küttner & Co.
aufrufen. Die Daten von weiteren
fünf Messstellen werden einmal die
Woche vor Ort und per Laptop ausge-
lesen.
Auch für den Laien ist - nach kurzer

Einweisung - sofort auf den "Fieberkur-
ven" erkenntlich, hat irgendwo eine Lei-
tung ein Leck weg. 
Entscheidende Indizien liefern die Da-

ten aus den Nachtstunden. Wer schläft,
sündigt (meist) nicht und verbraucht
auch seltener Wasser. Wird aber eine
anhaltende, ungewöhnliche Abnahme
protokolliert, dann schlägt die Stunde
der beiden Defekt-Detektive. Sie
schnappen sich die entsprechenden
Lagepläne fürs Versorgungsnetz und
gehen auf Suche nach dem geborste-
nen Rohr mit ihrem Spezial-Mobil. 

Das ist nicht ganz billig: Für Fahrzeug
und Technik sind rund 100.000 Euro fäl-
lig. Die sind aber gut investiert: Jeder
Kubikmeter Verlust kostet 1,34 Euro.
Bei einem Rohrbruch kommen aber
schnell 1.000 m³ zusammen, verur-
sacht schon ein defekter Hausan-
schluss DN 25 bis zu 10 m³ pro Stunde. 
Küttner und Darr haben rund 190 km

Trinkwasserleitungen samt zugehöri-
ger Hausanschlüsse die Kontrolle. 

Im Lausch-Rausch
Küttner und Darr hören zwar nicht das

Gras wachsen, dafür aber jeden Rohr-
bruch rauschen. Ein dichtes Netz von
Schiebern und Kontrollhydranten hilft
dabei. Hochempfindliche Mikros wer-

den dort aufgesetzt. Dann müssen
sich die beiden konzentrieren, um im
Geräusch-Ozean die entscheiden-
den Schallwellen zu finden. Dafür
braucht's jahrelange Erfahrung ... 
Einmal auf Lecksuche, kämen sie

regelrecht in einen Lausch-Rausch:
"Da erwacht der Jagdinstinkt", meint
Küttner.
Sie werden dadurch fündig, weil die

Mikrofone "Ohren" für einen  Com-
puter sind. Der wird zuvor mit Anga-
ben über Material und Durchmesser
der Rohre und die Entfernungen zwi-
schen den Messorten gefüttert. Be-
kanntlich breitet sich Schall in jedem
Medium mit einer anderen Ge-
schwindigkeit aus. Hat man alle Wer-
te, lokalisiert das Programm anhand
der Laufzeitdifferenz des Geräu-
sches den Schaden auf den Meter
genau.
Zur Sicherheit legen sie dann noch

einmal selbst Ohr an - horchen mit
dem Bodenmikrofon nach (Foto).
Das ist hoch empfindlich - unter den
Kopfhörern bekommt man selbst Ge-
spräche in der Nähe mit.
Auf Horchposten sind die Rausch-

Lauscher heutzutage aber seltener.
Das hat zwei Gründe: Zum einen in-
vestierte der Verband in den letzten
Jahren in neue Leitungen. So san-
ken die Verluste von unglaublichen
70 % auf jetzt 5 %, “womit wir deut-
lich unter dem bundesdeutschen

Durchschnitt liegen", ist Küttner stolz.
Und zum anderen hatten sie nicht nur

in Ohrdruf ihr Ohr druff - sprich: wurde
das komplette Versorgungsnetz im Ver-
bandesgebiet derweil komplett abge-
hört, wurden alle Lecks entdeckt.
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Der gebürtige Gothaer Sascha Küttner
(Jahrgang 1980) schloss 2001 seine
Lehre als “Anlagenmechaniker Versor-
gungstechnik” ab. 
Sein Berufswunsch prägte sich nach ei-
nem Schülerpraktikum in der 9. Klasse.
Er ist damit der erste in seinem Fami-
lien-Clan, der dem Wasser (beruflich)
nahe steht.
Nach seiner Lehre wurde Sascha Kütt-
ner von der damaligen Stadtwirtschaft
Gotha GmbH übernommen und bekam
einen Arbeitsplatz im Meisterbereich
Trinkwasser in Ohrdruf angeboten.
Dort suchte man 2003 einen zweiten
Mann für den Rohrbruch-Suchtrupp -
Küttner fand den Job reizvoll und sag-
te deshalb zu.
Sein inzwischen geschultes Gehör stellt
er nun nach der Bildung des Eigenbe-
triebs in den Dienst des “Wasser- und
Abwasserzweckverbandes Apfelstädt-
Ohra”.
Sascha Küttner ist seit 2010 verheira-
tet und lebt in Gotha.    

Vorgestellt:

Wasserrohr-Leck
Zeigt der Wasserzähler einen

schleichenden Verbrauch, obwohl
alle Wasseranschlüsse oder Was-
serhähne geschlossen sind, kann
dies auf einen beginnenden Rohr-
bruch hindeuten. Die Gefahr dabei:
Ein Leck kann sich z. B. durch ei-
nen plötzlichen Anstieg des Druk-
ks (so genannter “Druckstoß”)
schlagartig vergrößern. 

Nicht nur in Ohrdruf ein Ohr druff ...
Rausch-Lauscher könnten das Gras wachsen hören


