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ERFAHRUNGEN BEI DER ORTUNG VON ORTSGASLEITUNGEN AUS KUNSTSTOFF-
ROHREN

KURZFASSUNG

Es werden über Leistungen, Ergebnisse und Erfahrungen berichtet,
die sich aus der Ortung von 10 Ortsgasnetzen mit insgesamt
87,652 km Länge ergeben haben. Pro Tag wurden bei einer durch-
schnittlichen Arbeitszeit von 9.3 Stunden im Mittel 631 m geortet.
Die Grenze der Methode liegt bei etwa 150 cm Verlegungstiefe. Mit
Hilfe der Meßwerte konnten Tiefenprofile der Leitungen gezeichnet
werden, aus denen die Stellen hervorgehen, an denen Kanäle die Lei-
tung kreuzen oder in der Nähe verlaufen und an denen vertikale Eta-
gen vorhanden sind. Da bei den Ortungsarbeiten auch Rohreinquet-
schungen und Verstopfungen festgestellt werden, kennt man nach Be-
endigung der Ortung eines Ortgasnetzes nicht nur dessen genaue La-
ge, Länge und Tiefe, sondern das gesamte Ortsnetz wurde zusätzlich
saniert.

EXPERIENCES WITH THE LOCATION OF LOCAL GAS PIPE LINES MADE OF PLA-
STIC

ABSTRACT

In this paper the output, results and experiences are reported
which are found by the location of 10 local gas pipe lines with to-
gether 87,652 km length. The average daily output were 631 m in
9.3 h. The limiting depth is ca. 150 cm. With aids of the measuring
values depth profiles of the pipe lines could be plotted, which
shows that places where sewers cross the pipe or are near by and
where are vertical levels. Also deformations and cloggings can be
found during the location work so that after ending the whole work
not only the precise location, length and depth of the pipe line
are known but also the whole local gas pipe line is reorganized.

Fachkategorie: D 23

Deskriptoren; LOCATION / GAS / PIPE LINES / EXPERIENCES
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ERFAHRUNGEN BEI DER ORTUNG VON ORTSGASLEITUNGEN

AUS KUNSTSTOFFROHREN

1. EINLEITUNG

Seit 1981 werden von der Hauptabteilung INDUSTRIELLE MESSTECHNIK

(vormals INSTITUT FÜR ISOTOPENANWENDUNG) im FORSCHUNGSZENTRUM SEI-

BERSDORF Ortsgasleitungen aus Kunststoffröhren mit Erfolg geortet.

Die Methode wurde bereits früher ausführlich beschrieben.* Das ei-

gentliche Ortungsprinzip ist einfach. Eine radioaktive Strahlen-

quelle wird durch die Leitung gezogen. An der Erdoberfläche wird

bei jedem Ortungspunkt das Maximum der Strahlungsintensität mit ge-

eigneten Meßgeräten festgestellt und markiert. Es muß sich genau

senkrecht über der Strahlenquelle befinden und damit senkrecht über

dem Rohr. Bis jetzt sind in 10 Ortschaften insgesamt 87,652 km Gas-

leitung geortet worden. Im folgenden soll über die Erfahrungen be-

richtet werden, die dabei gemacht wurden.

*Frevert,E., K. Künzl, P. Markowitsch, W. Volkmann: Präzise Ortung von
nichtmetallischen Rohrleitungen, Gas-Wasser-Wärme ^ , H. 5 (1984).
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2. LEISTUNGEN

Das Ortungsteam besteht aus drei Mann. Einer bedient den Motor, mit

dem das Seil mit dem Ortungsmolch durch die Gasleitung gezogen

wird. Gleichzeitig führt er das Ortungsprotokoll. Der zweite, der

Leiter des Teams, mißt mit einem 1 1/2 x 3" Nal(Tl)- Szintilla-

tionsdetektor das jeweilige Strahlungsfeld aus und bestimmt den Ort

der maximalen Intensität. Der dritte markiert diesen Punkt, bei As-

phalt oder anderem festen Boden mit einem Betonnagel und einem

Farbkreis, bei weichem Boden mit einem Holzpflock. Außerdem gibt er

mit einem Funksprechgerät die Entfernung zum nächsten Ortungspunkt,

die mit einem Maßband bestimmt wird, an den Mann am Aufspultisch

durch. Der notiert sie in dem Protokoll, addiert sie zu der bishe-

rigen Entfernung von Beginn dieser Ortungsstrecke und zieht den

Molch bis zum neuen Ortungspunkt. Die ungefähre Lage dieser Stellen

wurde vor Beginn der Ortung vom Vermessungsteam der Gasgesellschaft

mit Farbstrichen angegeben. Die durchschnittliche Entfernung zwi-

schen zwei solchen Punkten beträgt etwa 6 m. Nur bei Bögen oder

Etagen wird in 1 m - Abständen, unter Umständen sogar in 0.5 m -

Abständen geortet. Die maximale Länge eines Teilstückes liegt bei

ungefähr 700 m. Diese Beschränkung ergibt sich aus der Zugkraft des

Aufspulmotors und der Reibung der Drahtseile und des Ortungsmolches

an den Wänden der Leitung. Die längste effektiv geortete Strecke

war 649.7 m lang, die kürzeste 44.8 m. Das größte Ortsnetz umfaßte

16,416 km, das kleinste 3,273 km. Die beste Jahresleistung betrug

17,212 km. Geortet werden kann ja nur in den Jahreszeiten, in denen

nicht ständig geheizt werden muß. Die Gesamtarbeitszeit inklusive

der Mittagspause aber ohne Fahrtzeit betrug für die 87,652 km

1295.5 Stunden in 139 Tagen. Das bedeutet eine durchschnittliche

Arbeitszeit von 9.3 Stunden pro Tag. Für die Ortung von 1 km wurden

im Schnitt 14.8. Stunden benötigt. Die größte Tagesleistung betrug

1196.6 m, im Mittel wurden pro Tag 631 m geortet bzw. 67.7 m pro

Stunde. Aus diesen angeführten Werten läßt sich auch für jede neue

Ortung die zu erwartende Arbeitszeit berechnen

reine Ortungszeit = (Rohrnetzlänge in km x 1.60) Tage (1)
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Da nicht an jedem Tag in der Woche gearbeitet werden kann - es gibt

Feiertage, Regentage, Vorbereitungstage seitens der Gasgesellschaft

u.a.m. -, kann man die reine Ortungszeit nicht mit dem Gesamtzeit-

raum gleichsetzen, den man für eine Ortung benötigen wird. Aus den

Erfahrungen der vergangenen Jahre läßt sich jedoch ein Näherungs-

wert angeben

Gesamtortungszeit = (reine Ortungszeit in Tagenx0.42) Wochen (2)

Für eine Rohrnetzlänge von 10 km würde man also eine reine Ortungs-

zeit von ca. 16 Tagen gebrauchen und die Ortung selbst würde etwa 6

- 7 Wochen dauern.

3. ERFAHRUNGEN

Die von der radioaktiven Strahlenquelle - eine 60Co-Quelle mit rd.

500 mCi oder 1850 MBq Quellstärke - ausgesandte Strahlung wird von

dem oberhalb der Gasleitungen liegenden Material je nach der Menge

oder Schichtdicke mehr oder weniger stark absorbiert. Natürlich

spielt es auch eine Rolle, ob es sich um Erdboden handelt oder ob

die Leitung unter einer Straße verlegt worden ist. Ab einer be-

stimmten Verlegungstiefe ist der Anteil der bis zur Erdoberfläche

gelangenden Strahlung so gering, daß er nicht mehr für eine genaue

Ortung herangezogen werden kann. Für die angegebene Quellstärke ist

dies eine Tiefe von etwa 150 cm. Und nur eine wesentliche Vergröße-

rung der Quellstärke könnte auch größere Verlegungstiefen noch er-

fassen. Aber dann würden die Abschirmbehälter an den Enden der

Rohrstücke so schwer, daß ein Hantieren mit ihnen unmöglich wäre.

Normalerweise werden alle Leitungen wie Gas, Wasser, Kanal, Post,

Strom etc. in ca. 80 cm Tiefe verlegt. Durch spätere straßenbauli-

che Maßnahmen können sich jedoch durch Aufschüttungen oder Abtra-

gungen diese Verlegungstiefen gewaltig ändern. Die geringsten lagen

bei ungefähr 30 - 40 cm, die tiefste verläßlich festgestellte - an

dieser Stelle mußte ortungsbedingt aufgegraben werden - war 220 cm.

Aber es gab bei jedem Ortsnetz viele Stellen, wo die Leitung auf

jeden Fall tiefer als 150 cm lag, wo also keine genaue Ortung mit
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der radioaktiven Strahlenquelle möglich war. Hier mußte die induk-

tive Vorortung herangezogen werden. Denn es wurde mit Hilfe des

Stahlseiles, mit dem der Molch durch die Leitung gezogen wird, bei

jeder Teilstrecke eine induktive Vorortung durchgeführt. Es hat

sich jedoch immer wieder gezeigt, daß nur in den seltensten Fällen

diese mit der eigentlichen Ortung übereingestimmt hat. Nämlich nur

dann, wenn keine andere metallführende Leitung in der Nähe war.

Dies war aber nur sehr selten der Fall, da es allgemein der Brauch

ist, alle Leitungen möglichst dicht zusammen an derselben Straßen-

seite zu verlegen. Die Abweichungen waren teilweise beträchtlich.

Am größten war sie an der schon erwähnten Stelle, wo die Leitung

über 2 m tief an einer Straßenbiegung lag. Dort betrug sie ca.

150 cm. Normalerweise liegt aber die induktive Ortung 20 - 30 cm

neben der Gasleitung. Man kann also, wenn durch Aufschüttungen be-

dingt die radioaktive Ortung nicht mehr möglich ist, bei der Voror-

tung eine Korrektur anbringen. Allerdings ist das auch nicht immer

verläßlich, denn die induktive Ortung kann, wenn ein anderes ver-

legtes Kabel die Gasleitung kreuzt, von der einen zur anderen Seite

wechseln. Auch bei Bögen können die Abweichungen wesentlich größer

werden (Abb. 1 - 3). Um dem Vermessungsteam der Gasgesellschaft auf

diese Punkte hinzuweisen, die nur induktiv geortet werden konnten,

wurden sie besonders gekennzeichnet.

Seit 1986 wurden in den Ortungsprotokollen auch die jeweiligen

Zählraten notiert, das heißt die Meßwerte des Anzeigegerätes, die

der Strahlungsintensität entsprechen. Aus ihnen konnte dann die un-

gefähre Tiefe der Leitungen berechnet werden. Die notwendigen Be-

rechnungsunterlagen wurden dadurch gewonnen, daß an den Endpunkten

der Teilstrecken, wo die Gasleitung aufgegraben war, deren Verle-

gungstiefe gemessen wurde und in etwa 2 m Entfernung die Strah-

lungsintensität des Molches, der bis zu dieser Stelle gezogen wor-

den war, genau bestimmt wurde. Abb. 4 zeigt die so erhaltenen Werte

für Erdreich und befestigte Straße, an die Exponentialfunktion an-

gepaßt werden konnten.

ZE = 6.56 • 108 e-°-110T , r = -0.990 (3)

Zs = 8.06 • 10
8 e-°-125T , r = -0.997 (4)
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ZE ist die Zählrate bei Erdreich, Zs die bei befestigten Straßen, T

ist die Tiefe der Rohrleitung und r ist der Korrelationskoeffi-

zient, der die Güte der Anpassung angibt.

Für 1990 ist eine exaktere Kalibrierung vorgesehen. Direkt neben

einer Straße wird ein Stahlrohr genau senkrecht in den Boden ge-

trieben. Danach wird der Molch mit der Strahlenquelle 50 cm und

100 cm tief hinabgelassen. In jeder Position werden senkrecht zum

Rohr auf der Straße und dem Erdreich in 20 cm Abständen die ent-

sprechenden Zählraten Zs und ZE gemessen. Auf die Art erhält man

genügend Werte für die Kalibrierung (Abb. 5).

An den Stellen, an denen nicht radioaktiv geortet werden konnte,

wurde in dem Ortungsprotokoll eine 20 (= "Leerwert") geschrieben

bzw. ein Strich gemacht. Abb. 6 zeigt eine typische Seite eines

Streckenprotokolls, wo teilweise geortet und teilweise nicht geor-

tet werden konnte. Die Ziffern in der Rubrik "Bemerk." sind die

Tiefenangaben in cm. 1989 wurden die in den Gleichungen 3 und 4 an-

geführten Kalibrierkonstanten in dem tragbaren Anzeigegerät gespei-

chert. Mit einem eingebauten Mikroprozessor wurde dann die Tiefe

sofort berechnet und angegeben (Abb. 7). 150 cm bedeutet dabei, daß

die Leitung tiefer als 150 cm liegt, also nicht radioaktiv geortet

werden konnte. Selbstverständlich muß bei diesen Berechnungen der

"Leerwert", d.h. der Meßwert der natürlichen Umgebungsstrahlung,

mit berücksichtigt werden. Es wird vorher gemessen und gespeichert

und später von den eigentlichen Meßwerten subtrahiert, bevor die

Tiefenberechnung erfolgt. In der Praxis hat es sich gezeigt, daß

mindestens zwei Leerwerte gespeichert werden müssen, einer für be-

festigte Straßen und einer für Erdreich. Denn im Erdreich ist immer

noch so viel Restaktivität von dem Tschernobyl-Unfall vorhanden,

daß hier ein dreifach höherer Wert gemessen wird. Ein Problem sind

auch die Basaltsteine der Gehsteig-Einfassungen. Auch sie weisen

einen wesentlich höheren Untergrund auf. Wenn die Leitung in ihrer

Nähe verläuft und zudem so tief liegt, daß nur ein schwaches Signal

erfaßbar ist, kann man die wahre Lage nur mit etwas Fingerspitzen-

gefühl bestimmen.
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Ab 1988 wurden mittels der erhaltenen Werte Tiefenprofile der Lei-

tungen gezeichnet. Aus ihnen können Aussagen darüber gewonnen wer-

den, ob Kanäle die Leitung kreuzen bzw. in der Nähe verlaufen oder

ob vertikale Etagen eingebaut sind. Die Abbildungen 8 - 1 1 zeigen

zwei dieser Profile und deren Interpretationen. Man erhält also

wichtige zusätzliche Aussagen, die man mit anderen Methoden kaum

bekommen kann (mit der induktiven Ortung kann man zwar auch verti-

kale Etagen feststellen aber nicht, ob Kanäle in der Nähe sind).

In einigen Fällen waren statt Bögen T-Stücke eingebaut worden, bei

denen der Molch stecken blieb. Solche Leitungen mußten von beiden

Seiten her geortet werden. Nach Beendigung der Ortung wurde das

T-Stück durch einen Bogen ersetzt. Auf die Art konnten auch Rohr-

einquetschungen und Leitungsverstopfungen festgestellt und an-

schließend saniert werden.

Falls der Leitungsverlauf recht kompliziert ist (mehrere Bögen und

Etagen) und zudem die Teilstrecke sehr lang ist, kann es vorkommen,

daß der Motor am Aufspultisch zu heiß wird und sich abschaltet. In

dem Fall ist es zweckmäßig, wenn man Wasser und Tücher zur Verfü-

gung hat, um den Motor kühlen zu können.

In einem Fall wurde am Ende der Ortung beim Hineinziehen des Mol-

ches in den Transportbehälter der Schieber der Gasleitung zu früh

geschlossen. Der Molch wurde eingequetscht und verbog sich. Man muß

also immer darauf achten, daß sich der Molch in dem Behälter befin-

det, bevor man den Schieber schließt.

Generell müssen grundsätzlich ein zweiter Detektor mit Anzeigegerät

und ein drittes Funkspruchgerät mitgenommen werden, damit bei einem

möglichen Ausfall keine langen Wartezeiten entstehen. Auch ist es

zweckmäßig, die Ladegeräte für die Batterien mitzunehmen, um die

Geräte eventuell mittels des Stromgenerators, mit dem der Motor des

Aufspultisches angetrieben wird, auch während der Ortung aufladen

zu können.
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Daß die entsprechenden Werkzeuge für kleinere Reparaturen vor Ort

mitgenommen werden, ist selbstverständlich. Nützlich ist ferner ei-

ne gute Taschenlampe mit Ersatzbatterien. Einige Rollen Klebeband,

Putzlappen, Zellstoff, eine Spritzflasche mit Wasser und Kernseife

sind ebenfalls Sachen, die man immer wieder gebrauchen kann.

Für den Transport der Meßsonde, des Anzeigegerätes, des Maßbandes,

der Nägel, Pflöcke und Spraydosen zum Markieren der Ortungspunkte

und des Hammers zum Einschlagen der Nägel und Pflöcke wurde ein

zerlegbarer, dreirädriger Wagen aus Aluminiumrohren gebaut. Als

Bremsen für die beiden starren Räder wurden zwei Türstopper verwen-

det. Dies erwies sich allerdings als nicht sehr zweckmäßig. Deshalb

wurden zwei feststellbare Fahrradbremsen eingebaut, die vom Griff

des Wagens aus betätigt werden.

Damit sind einige Ergebnisse und Erfahrungen bei der Ortung von

Gasleitungen wiedergegeben worden. Aber bei jeder neuen Ortung tre-

ten neue Schwierigkeiten auf, werden neue Erfahrungen gesammelt.

4. ZUSAMMENFASSUNG

Es werden über Leistungen, Ergebnisse und Erfahrungen berichtet,

die sich aus der Ortung von 10 Ortsgasnetzen mit insgesamt

87,652 km Länge ergeben haben. Pro Tag wurden bei einer durch-

schnittlichen Arbeitszeit von 9.3 Stunden im Mittel 631 m geortet.

Die größte Tagesleistung betrug 1196.6 m. Es werden empirische

Gleichungen angegeben, mit denen man die zu erwartende reine Or-

tungszeit und die Gesamtortungszeit abschätzen kann. Die Grenze der

Methode liegt bei etwa 150 cm Verlegungstiefe. Falls die Leitung

durch spätere Aufschüttungen tiefer liegt, wird die induktive Vor-

ortung herangezogen. Die Erfahrungen haben jedoch gezeigt, daß die-

se nicht sehr verläßlich ist. Es können teilweise recht große Ab-

weichungen auftreten (bis zu mehr als 1 m ! ) . An Hand der gemes-

senen Strahlungsintensitäten und durch Tiefenkalibrierungen für

Erdreich und befestigte Straßen konnten Tiefenprofile für die

einzelnen Leitungsstücke gezeichnet werden. Aus ihnen gehen die
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Stellen hervor, wo Kanäle die Leitung kreuzen oder in der Nähe vor-

handen sind und wo vertikale Etagen eingebaut worden sind. Die ge-

ringsten Tiefen, die festgestellt wurden, lagen bei etwa 40 cm, die

größte - hier mußte ortungsbedingt aufgegraben werden - war 220 cm.

Fälschlich eingebaute T-Stücke, Einquetschungen und Verstopfungen

werden bemerkt und können ausgebessert werden. Nach Beendigung der

Ortung eines Ortsgasnetzes kennt man also nicht nur die genaue Lage

der Leitungen, man weiß auch, wie lang sie sind und wie tief sie

liegen. Zusätzlich wurde das gesamte Ortsnetz saniert.
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Verzeichnis der Abbildungen

Abb. 1: "| Typische Ergebnisse der induktiven und radioaktiven
Ortung.

Abb. 2: > In Abb. 3 ist der Verlauf einer E-Kabeltrasse angedeutet,

Abb. 3: J (Die Zeichnungen wurden nach Fotografien angefertigt).

Abb. 4: Abhängigkeit der gemessenen Zählrate von der Tiefe der
Rohrleitung

Abb. 5: Tiefenkalibrierung

Abb. 6: Ausschnitt eines Streckenprotokolls mit Zählraten und be-
rechneten Tiefen

Abb. 7: Ausschnitt eines Streckenprotokolls mit Tiefenangaben

Abb. 8: Tiefenprofile eines Teilstückes

Abb. 9: Interpretation dieses Tiefenprofils

Abb. 10: Tiefenprofil eines Teilstückes

Abb. 11: Interpretation dieses Tiefenprofils
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Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 -

Typische Ergehnisse der induktiven o und radioaktiven • Ortung.
In Abb. 10 ist der Verlauf einer E-Kabeltrasse angedeutet.
(Die Zeichnungen wurden nach Fotografien angefertigt).
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