
Revision von 
Wärmemengenzählern

Ganz einfach Bares sparen:

Schonende Aufarbeitung 
statt teurem Neukauf.



Die sanfte Revision:
Einfach besser für Ihre Zähler

Ihre Ultraschall-Wärmemengenzähler sind empfindlich und 
wertvoll. Deshalb machen wir sie im Rahmen unseres Revisions- 
Services wieder top fit:

Zunächst führen wir eine Sichtkontrolle durch, um zu ermittlen in 
welchem Zustand sich die Zähler befinden. Wenn wir tatsächlich 
eine Beschädigung des Zählers entdecken, führen wir eine Repa-
ratur durch.

Schließlich reinigen wir die Zähler mit unserem zertifizierten 
und langjährig erprobten Spülverfahren gründlich und material- 
schonend. Mit dieser Methode entfernen wir Ablagerungen, die 
den Hauptanteil der Alterungseffekte ausmachen und schaffen 
damit die Voraussetzungen, die einen sicheren Betrieb über die 
nächste Eichperiode erwarten lassen.

Darüber hinaus eichen wir das Temperaturfühlerpaar, das Volumen- 
messteil und das Rechenwerk.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
In der staatlich anerkannten Prüfstelle für Messgeräte für Wärme 
KNO  7 eichen wir Ultraschall-Wärmemengenzähler der Größen 
Qp  0,6  m³/h bis Qp  40  m³/h. Das von uns speziell für Wärme- 
mengenzähler entwickelte Spülverfahren entspricht der Vorschrift 
des AGFW Arbeitsblatts FW 201. Wir wenden es seit vielen Jahren 
erfolgreich und nachhaltig an – unter anderem bei den Stadt- 
werken Flensburg, Neumünster und Lübeck.

Ihre Ultraschall-Wärmemengenzähler sind nach der Aufarbeitung 
durch das Spülverfahren technisch wie neu und von Grund auf- 
gewappnet für einen sicheren Betrieb über die nächste Eichperi-
ode.

Wir betreiben nur den Aufwand, der tatsächlich notwendig ist, 
um die Funktionstüchtigkeit und den Werterhalt Ihrer Zähler zu 
gewährleisten.



Vorab vereinbarte, individuelle Konditionen verschaffen Ihnen 
Planungs- und Kostensicherheit. Sollten bei der Reparatur 
Zusatzkosten von mehr als 50,–  Euro entstehen oder Ersatzteile 
benötigt werden, stimmen wir dies selbstverständlich mit Ihnen 
ab. Gerne erbringen wir zusätzliche Leistungen wie die Parame- 
trierung Ihrer Zähler.

Wärmemengenzähler in der Ansicht:
Ein Beispiel: Vor und nach der Reinigung

vorher

nachher



Preisliste
Die aktuellen Preise zur Revision von Wärmemengenzählern sowie 
die Herstellerliste finden Sie auf www.stadtwerke-flensburg.de 
unter Energiedienstleistungen/Sonstige/Prüfstellen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dienst-
leistungen zur Revision von Wärmemengenzählern.
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Stadtwerke Flensburg GmbH
Batteriestraße 48  •  24939 Flensburg
Telefon: 0461 487-4332  •  Fax: 0461 487-1242
E-Mail: zaehlerrevision@stadtwerke-flensburg.de
www.stadtwerke-flensburg.de


