
Innovatives 
 Wasserzählermanagement 

Kluge Strategien helfen,  
Kosten zu senken



Kluge Strategien helfen, 
Kosten zu senken
Beim Zählermanagement kommt es vor allem darauf an, den 
Wasserverbrauch der Kunden so exakt wie möglich zu messen 
und den Zählerwechsel effizient zu gestalten. Davon hängen 
nicht zuletzt die Kosten und Erlöse eines Wasserversorgers ab, 
vor allem aber auch die Kundenzufriedenheit. 

Aktuelle gesetzliche Veränderungen wirken sich 
auf das Zähler wesen aus – meist verbunden mit 
höheren Kosten. Durch  strengere Anforderungen an 
die Beschaffenheit von Wasser zählern sind bisher 
gebräuchliche Werkstoffe nicht länger zulässig. 
Außerdem gibt es erste Anpassungen im Mess- und 
Eichwesen, weitere sollen folgen. 

Gute Gründe, bei der Wahl neuer Messgeräte 
genauer hin zusehen: Welcher Zähler passt am 
besten zum Verbrauchs verhalten in der Region? 

Welches Modell misst am zuverlässigsten? Welcher 
Typ verspricht eine lange Lebensdauer? 

Wir sind Spezialisten auf diesem Gebiet und unab- 
hängig von Zählerherstellern. Nutzen Sie unser 
Know-how, um das Zählerwesen  maßgeschneidert 
auf die Bedürf nisse in Ihrem Versorgungsgebiet zu 
optimieren.

Kosten und Erlöse 
verschiedener Alternativen  

im Vergleich zur  
IST-Situation
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Unsere Lösung mit PROSA-Z

Als Betriebsführer und Betreiber von Wasserver- 
sorgungsanlagen kennen wir die Praxisprobleme – 
unsere erprobten Lösungen geben wir weiter. 

Wir unterstützen Wasserversorger, ihren indivi- 
duellen Wasserzähler auszuwählen und die für sie 
passende Wechselstrategie zu finden. Mit PROSA-Z 
 haben wir eine Methode entwickelt, die vorhandene 
Optimierungspotenziale offenlegt und quantifiziert. 
Auf Basis einer verlässlichen Bestandsaufnahme 
erarbeiten wir eine zukunftsfähige, herstellerun- 
abhängige Handlungsempfehlung für Ihr Zähler- 
wesen. 

Wir informieren Sie gern über unser innovatives 
Wasserzählermanagement. 

Was wir Ihnen anbieten …

Potenzialanalyse 

Welche Zähler werden bisher in Ihrem Versorgungs- 
gebiet genutzt? Eine erste Voruntersuchung gibt 
einen Überblick über die IST-Situation.  

Dazu analysieren wir Ihre vorliegenden Bestands- 
daten und testen eine Auswahl der im Versorgungs- 
gebiet eingesetzten Wasserzähler auf unserer 
staatlich anerkannten Prüfstelle. Die Potenzial- 
analyse zeigt, ob und wenn ja, in welcher Form 
Verbesserungen zu erzielen wären.

Detaillierte Optimierungsanalyse 

In einer umfassenden Analyse ermitteln wir die in 
Ihrer Region spezifischen Verbrauchsprofile, testen 
und bewerten verschiedene Zählertypen und prüfen 
die Auswirkung von Eichfristverlängerungen. 

Mit unserer Software PROSA-Z untersuchen wir ver- 
schiedene Szenarien in einer Kosten-Nutzen-Analyse. 
Dadurch können wir die optimale Lösung für Sie 
identifizieren – mit dem passenden Zählertyp und 
einer individuellen Wechselstrategie. 

Weitere Maßnahmen

Hat Sie unsere Analyse überzeugt? Wir unterstützen 
Sie auch bei der Umsetzung. Mit unserem Know-how 
bringen wir Ihr Zählerwesen auf den neuesten Stand.

Außerdem bieten wir Ihnen weiterführende Dienst- 
leistungen an: Wir kontrollieren die Qualität ein- 
gekaufter Messgeräte oder liefern kostengünstig 
die Wasserzähler  Ihrer Wahl und installieren sie 
fachgerecht.

Wasser ist unser Element

Vom effizienten Projektmanagement über ein 
modernes Finanz- und Rechnungs wesen bis hin  
zu technischen Diensten oder Unterstützung im 
Rahmen von  Interimsbetriebsführungen – wir 
bieten sämtliche Leistungen rund ums Wasser  
aus einer Hand.

Fragen Sie uns und rufen an – wir erstellen 
Ihnen gern ein individuelles Angebot und 
erklären Ihnen PROSA-Z. 

Zähler ist nicht gleich Zähler:  
Welches Modell passt am besten?

•   hohe Messgenauigkeit und  -beständigkeit  
minimieren Verluste bei der Messung des  
Wasserverbrauchs und entsprechen dem Be- 
dürfnis der Kunden nach genauer Abrechnung

•   Eichfristverlängerungen  
erhöhen die Nutzungsdauer von Wasserzählern

•   Kosten und Nutzen  
neuer Messgeräte individuell abwägen

KostENfrEi
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