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Der schnelle Weg zum Leck
Mit bis zu zehn Korrelationssensoren ermöglicht MULTISCAN 
hochempfindliche akustische Korrelationsmessungen von ganzen 
Straßenzügen in nur einem Arbeitsgang. Die Sensoren können für eine 
parallele Messung innerhalb von wenigen Minuten oder über Nacht bei 
geringen Umgebungsgeräuschen programmiert werden. Neben der 
Korrelationsmessung wird automatisch eine Geräuschpegelmessung 
durchgeführt, die zusätzliche Hinweise auf die Leckposition liefert. 
Programmierung und Auslesen der Sensoren erfolgt bequem über 
eine Funkschnittstelle. Das Edelstahlgehäuse der Funksensoren bietet 
maximalen Schutz vor Korrosion.

Vollautomatische Filterung
Mit dem einzigartigen „Auto Filter“ von MULTISCAN werden 
Störgeräusche herausgefiltert und die einzelnen Leckfrequenzen 
so verstärkt, dass eine deutliche Korrelationsspitze entsteht, 
selbst bei schwachen Signalen. Damit wird automatisch das 
bestmögliche Korrelationsergebnis erzielt, ohne dass der Benutzer 
Filtereinstellungen manuell anpassen muss. Da jeder Sensor mit jedem 
anderen korreliert wird, ergibt sich eine sehr hohe Sicherheit bei der 
Erkennung von Lecks auch auf schwierigen Leitungsmaterialien wie 
z.B. Kunststoff. Die Messergebnisse bestätigen sich gegenseitig und 
können zur Korrektur der Schallgeschwindigkeit verwendet werden, 
damit die Leckposition noch genauer berechnet werden kann. 

Einfache Touchscreen-Bedienung
Die neue MULTISCAN App wurde für eine intuitive Touchscreen-
Bedienung auf Android Smartphones und Tablets konzipiert. 
Beim Ausbringen können die Seriennummern der Sensoren mit 
der Kamera des Smartphones oder Tablets eingelesen werden, 
damit die Ergebnisse später übersichtlich auf einer GPS-basierten 
Karte dargestellt werden können. Mit dem „Pipe-Wizard“ können 
die Leitungen bequem eingezeichnet werden, damit sämtliche 
Korrelationen an ihrer korrekten GPS-Position auf der Karte angezeigt 
werden. Zusätzlich wird für jeden Sensor ein „Leak Score“ berechnet, 
der die Wahrscheinlichkeit angibt, dass sich das Leck in der Nähe des 
Sensors befindet und die Farbe des Sensors auf der Karte bestimmt. 
Die Karte bietet sehr gute Zoommöglichkeiten und kann auch für 
große Gebiete kostenfrei heruntergeladen werden, damit sie auch 
ohne Internetverbindung verfügbar ist.

Zentrale Speicherung und Analyse der 
Messergebnisse 
Die Messergebnisse von MULTISCAN können nicht nur direkt 
auf dem Tablet oder Smartphone analysiert werden, sie können 
auch in der Pro-Version auf den zentralen Gutermann zonescan.
net Server hochgeladen werden. Dieser bietet eine bequeme 
Webbrowser-Oberfläche sowie noch weitergehende Analyse- bzw. 
Berichtfunktionen und eine automatische Datensicherung. Die 
Messergebnisse von MULTISCAN können nicht nur direkt auf dem 
Tablet oder Smartphone analysiert werden, sie können auch in der 
Pro-Version auf den zentralen Gutermann Cloud Server hochgeladen 
werden. Dieser bietet eine bequeme Webbrowser-Oberfläche sowie 
noch weitergehende Analyse- bzw. Berichtfunktionen und eine 
automatische Datensicherung.

Technische Spezifikationen der 
MULTISCAN Sensoren:
• Gehäuse: Edelstahl
• Dichtigkeit: IP68
• Temperaturbereich: -30ºC bis +70ºC
• Abmessungen: 10 cm x 4 cm
• Gewicht: 460 Gramm
•  Datenübertragung: proprietärer 

Funk und Bluetooth

Software:
•    Android OS: minimum Version 4.2.2
•  MULTISCAN App kann kostenlos 

über den Google Playstore 
untergeladen werden

Systemausstattung:
•  Beliebige Anzahl MULTISCAN 

Sensoren
•  1 Kommunikations-Link
•  1 USB-Ladekabel (in der 

MULTISCAN PRO Version mit 
Ladegerät)

• 1 Bedienungsanleitung
• 2 Jahre Garantie

Optionales Zubehör:
•  1 Robuster Tragekoffer für bis zu  

10 Sensoren und Ausstattung


