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Mit Hochdruck unterwegs

Die Aufgabenliste der neugebildeten Montage-Teams 

Gas, Wasser, Wärme ist lang. Sonderaktionen eingeschlossen.

Besonders häufig unterwegs waren Stadtwerke-Monteu-

re dieses Jahr in Blaubeuren. Das hat zu tun mit einer 

Entscheidung der Technischen Werke Blaubeuren (TWB). 

Die SWU-Beteiligungsgesellschaft stellt ihr Erdgasnetz 

im Stadtteil Gerhausen demnächst auf einen höheren Be-

triebsdruck um. Mindestens 90 Millibar werden es dann 

sein anstatt 23 wie bisher. Das verlangte eine akribische 

und umfangreiche Planung. 

Mitarbeiter des Montage-Teams Gas, Wasser, Wärme (N 221) 

mussten jedes der 553 Häuser in Gerhausen überprüfen. Ist even-

tuell ein Gasanschluss vorhanden, der nicht im Bestandsplan ein-

gezeichnet ist? Würden die teilweise schon recht alten Leitungen 

dem viermal höheren Gasdruck standhalten? Sind die in den Ge-

bäuden installierten Leitungen und Absperrarmaturen nach der 

Druckumstellung weiter voll gebrauchsfähig? Würde es genügen, 

die Anlagen mit einem Druckregler nachzurüsten? Einen aufmerk-

samen Blick schenkten die Service-Mitarbeiter auch dem Haus-

anschluss: Entspricht er noch dem Stand der Technik oder muss 

er umgebaut oder erneuert werden? 330 Druckregler haben die 

Installateure in den Häusern eingebaut. In rund sechzig Fällen war 

es tatsächlich nötig, zusätzlich den Hausanschluss zu erneuern. 

Ganz klar: Sicherheit steht an vorderster Stelle. 

Fachübergreifend arbeiten

Die Druckerhöhung Gerhausen ist das erste größere Vorhaben im 

Bereich Gas und Wasser, bei dem Rohrnetz-Monteure und Instal-

lateure Hand in Hand arbeiten. „Hand in Hand“ ist wörtlich zu 

nehmen: Seit einer Organisationsänderung vor knapp einem Jahr 

arbeiten Monteure und Installateure gemeinsam in einem Team. 

„Die Facharbeiter beider Sparten werden in Zukunft Tätigkeiten 

der jeweils anderen Sparte übernehmen können“, erläutert Adem 

Yildirim, Leiter des Teams 1 bei N 221. „Fachübergreifend“ passt 

Mit Hilfe einer Gasvorratsblase (roter Ball)  

unterzieht Rohrnetz-Monteur Andreas Flohr-Gutbrod  

die neu verlegte Hausinstallation einer Druckprobe.  

Foto: Conné.
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gut in die tägliche Praxis. Ein Beispiel: In der Vergangenheit hat 

der Rohrnetz-Monteur den Hausanschluss erneuert. Der Installa-

teur montierte anschließend den Innenumschluss, das Reglerpass-

stück und den Druckregler. Um den Anschluss wieder in Betrieb zu 

nehmen, musste der Strömungswächter entsperrt werden. Diese 

Aufgabe fiel in den Tätigkeitsbereich des Monteurs; er musste ein 

zweites Mal auf die Baustelle kommen. „Diese Warte- und Fahr-

zeiten sparen wir uns jetzt“, so Yildirim. Entweder führt ein Zwei-

er-Team – Rohrnetz-Monteur und Installateur – die Anschluss-

erneuerung komplett aus. Oder der Installateur übernimmt 

zumindest auch die Entsperrung. Eine gründliche Einweisung und 

entsprechende Schulungen in das bis dato fremde Fachgebiet sind 

Voraussetzung. „Es wird sicher noch einige Zeit vergehen, bis alle 

Mitarbeiter in die speziellen Fachbereiche eingearbeitet sind“, 

räumt Adem Yildirim ein. Dann wird ein Installateur von Fall zu 

Fall die Kollegen im Rohrnetz oder im Wasserwerk unterstützen – 

und umgekehrt. Auf diese Weise wird es möglich, Mitarbeiter ge-

zielt einzusetzen, zum Beispiel dort, wo sich die Arbeit häuft. „Im 

gemeinsamen Montageteam lässt sich die Arbeit besser steuern“, 

resümiert Adem Yildirim.

Ausgefülltes Jahrespensum

37 Mitarbeiter zählen die beiden Montage-Teams in der Grup-

pe „Service Gas, Wasser, Wärme“ derzeit. Das ist nicht zu viel 

Personal, schließlich sind die Aufgaben weit gespannt, mal ganz 

abgesehen von Sondervorhaben. Ebenso zahlreich wie vielfältig 

sind die Arbeiten zum Ausbau und Unterhalt der Netze. Neubau-

gebiete werden mit Gas- und Wasserleitungen erschlossen, in be-

stehenden Gebieten sind Hauptleitungen und Hausanschlüsse zu 

erneuern. Pro Jahr beheben die Männer rund 400 Störungen und 

Rohrbrüche. Nicht zu vergessen die Routinearbeiten, die über das 

Jahr hinweg viele Einsatzstunden erfordern. Insbesondere für Ins-

pektionen. Die Armaturen im Wassernetz werden in regelmäßigen 

Abständen überprüft und gewartet: Be- und Entlüfter, Schieber 

unterschiedlicher Art, Hydranten. Aufmerksamkeit widmen die 

Mitarbeiter den begehbaren Schächten. Ist der Schacht noch zu-

gänglich oder muss darüber gewuchertes Grün entfernt werden? 

In welchem Zustand befinden sich das Schachtbauwerk und die 

darin verlaufenden Leitungen und Armaturen? Nach dem Rech-

ten sehen die Service-Trupps auch im Wärme- und Erdgasnetz. So 

kontrollieren sie zum Beispiel jährlich die Gas-Hochdruckschieber. 

Diese müssen stets einwandfrei funktionieren. Das beginnt wiede-

rum bei der Frage: Ist der Schieber frei zugänglich oder wurde bei 

Straßenbauarbeiten versehentlich darüber asphaltiert? Sind die 

Schieber noch ausreichend beweglich, müssen sie saubergemacht 

werden? Geben die gelben Hinweistäfelchen die Lage der Schieber 

präzise an oder muss berichtigt werden? Sitzen die Schieberge-

stänge in der richtigen Tiefe? Sitzt unter dem Deckel mit der Auf-

schrift „Gas“ tatsächlich ein Gasschieber? Irrtümer sind nie ganz 

auszuschließen. Ein weiteres, durchaus umfangreiches Aufgaben-

gebiet für die Kollegen im Service Gas, Wasser, Wärme bilden seit 

Anfang 2017 die Zähler und Regler. Mehrere Tausend dieser Ge-

räte sind pro Jahr zu wechseln, je nach ihrem Turnus. „Seit wir 

ein Team bilden und fachübergreifend arbeiten können, sind wir 

im Einsatz flexibler und dadurch leistungsfähiger geworden“, be-

merkt Adem Yildirim anerkennend. Das Projekt Druckerhöhung in 

Blaubeuren-Gerhausen wird in den nächsten Wochen abgeschlos-

sen sein. Eines ist ganz sicher: Auch 2018 wird der Gruppe die 

Arbeit nicht ausgehen.

Zeigen die Tafeln noch präzise die Lage der  

Gas- und Wasserschieber an? Foto: Bernd Jünke.


