
WASSERZÄHLER- 
PRÜFSTELLE (WZP)  

der Landeswasserversorgung



HANDEL
mit Wasserzählern und Zubehör

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner im Bereich 
Wasserzähler – herstellerunabhängig und mit 
40 Jahren Erfahrung als staatlich anerkannte 
Prüfstelle. Wir bieten Lösungen an, die per-
fekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. 
Unser Lieferprogramm umfasst:

•  Hauswasserzähler aller Bauarten
•  Großwasserzähler aller Bauarten
•  Verbundwasserzähler
•  Messkapseln und Einsätze
•   Zubehör zum Zählerwechsel, wie  

z.B. Dichtungen, Plombierschellen und  
Rückflussverhinderer

•  Anschlussbügel und deren Ersatzteile,  
  wie z.B. Schiebestücke und Dichtungen
•  Schnittstellenmodule für Wasserzähler
•  Standrohre mit Systemtrenner und Zähler

Gerne erarbeiten wir individuelle Lösungen für 
Ihr Netz und Ihre Anwendungen im persönli-
chen Gespräch mit Ihnen. Auch eine schnelle 
Problemlösung ist in den meisten Fällen mög-
lich – sprechen Sie uns an! 





SERVICE
der Wasserzählerprüfstelle

Wir sind in der Lage, alle Prüfstellentätigkeiten 
bis zur Zählergröße DN100 anzubieten.

Befundprüfung

Wir führen Befundprüfungen an Wasserzählern 
durch. Hierbei kontrollieren wir vermeintlich 
fehlerhafte Zähler auf ihre korrekte Funktion. 
Ergibt die Überprüfung keine Beanstandung, 
können wir dennoch oftmals entscheidende 
Hinweise hinsichtlich der eigentlichen Problem-
ursache geben.

Stichprobenverfahren

Durch das Stichprobenverfahren kann ein Zäh-
lerlos länger als sechs Jahre im Netz verbleiben, 
was hohe Kosten für den Zählerwechsel spart. 
Im Rahmen des Verfahrens werden einige 
Zähler aus dem Netz genommen und in der 
Prüfstelle begutachtet. Liefern die Zähler Er-
gebnisse innerhalb der vorgegebenen Fehler-
grenzen, so kann das gesamte Los weitere 
drei Jahre im Netz verbleiben.

Das Stichprobenverfahren kann wiederholt 
angewandt werden und ermöglicht es auf 
diese Weise, ein Zählerlos unbeschränkt oft 
zu verlängern. Die Voraussetzung hierfür ist, 
dass das Los durch die mehrfache Verlänge-
rung nicht zu klein und unrentabel wird und 
die verwendeten Geräte keine technisch be-
grenzte Lebensdauer aufweisen (z.B. bezüg-
lich der Batterie). 
Über das genaue Einsparpotential eines Zähler-
loses entscheidet maßgeblich dessen Größe 
(Anzahl der Zähler im Los) und die Begleit-
kosten (z.B. Wechselkosten und Verwaltungs-
aufwand). Ihr individuelles Einsparpotential 
ermitteln wir gerne im persönlichen Gespräch.



Wir über uns

In den vergangenen vier Jahrzehnten als staatlich 
anerkannte Prüfstelle für Messgeräte für Wasser 
hat sich vieles getan. Neue Technologien und 
Vorschriften, aber auch die immer wichtiger wer-
denden Anforderungen an den Umweltschutz 
sind nur einige Themen, die die Wasserversor-
gung beschäftigen. So wird bei uns jede Charge 
Hauswasserzähler durch das Labor der Landes-
wasserversorgung mikrobiologisch untersucht, 
um Ihnen jederzeit einwandfreie Messgeräte zur 
Verfügung stellen zu können.

Auch die Netzüberwachung und die genaue 
Steuerung der Wassermengen werden immer 
wichtiger. Dank moderner Technik können Über-
wachungssysteme einfach und kostengünstig in 
bestehende Netze integriert werden, ohne zusätz-
liche Umbaumaßnahmen oder zusätzliche Geräte. 

Wir sind immer darum bemüht, die für Sie best-
mögliche Lösung bereitzustellen. Im Netz ist es 
nicht immer möglich, einen kompletten Zähler 
zu tauschen, auf ein anderes System umzustellen 
oder neue Zähler vom Hersteller zu beziehen. In 
diesem Fall können Sie auf unsere langjährigen 
und guten Kontakte vertrauen. Wir können in 
den meisten Fällen einen passenden Ersatz be-
sorgen oder durch unsere Partner eine Instand-
setzung veranlassen.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen – bei 
einem unverbindlichen Gespräch, gerne auch in 
Verbindung mit einer Besichtigung der WZP. Ver-
einbaren Sie hierzu einfach einen Termin mit uns.



Kontakt

Hahnweidstraße 61
73230 Kirchheim unter Teck

E-Mail: Pruefstelle@lw-online.de

MARCUS WANNENMACHER
Leiter der WZP

Telefon 07021 8003-3250
Mobil 0173 3029466
E-Mail:  Wannenmacher.M@lw-online.de

IRIS KREBS-LÖW
Telefon 07021 8003-3242
E-Mail: Krebs-Loew.I@lw-online.de

Zweckverband Landeswasserversorgung

Schützenstraße 4 Telefon 0711 2175-0 
70182 Stuttgart lw@lw-online.de 
www.lw-online.de 

Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag 7.30 – 12.00 Uhr 
 12.30 – 15.00 Uhr
Freitag 7.30 – 12.00 Uhr
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