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Messtechnik vom Technologieführer
Die Clamp-On-Ultraschallsysteme FLUXUS® von FLEXIM für die eingriffsfreie 
Messung von Durchfluss und thermischer Energie setzen nicht allein Maßstäbe 
hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Benutzerfreundlichkeit, son-
dern insbesondere auch in puncto Messgenauigkeit. 
Hochentwickelte Signalfilter, leistungsfähige Prozessoren und überlegene Mess-
algorithmen machen FLUXUS® Energy zum idealem Messinstrument selbst für 
die herausforderndsten Anwendungen. FLUXUS® passt sich selbständig den 
jeweiligen Bedingungen an und kompensiert Störungen wie hohe Feststoffanteile 
oder Störschall in der Leitung automatisch.
Extrem schnelle Messzyklen (jede 10 ms) ermöglichen die präzise Erfassung 
hoch-dynamischer Prozesse in Echtzeit.

All dies macht FLUXUS® Energy zum unübertroffen leistungsfähigsten ein-
griffsfreien Ultraschallmesssystem auf dem Markt. 

Absolut eingriffsfrei und außerordentlich kosteneffizient
Die Ultraschallsysteme FLUXUS® Energy messen nicht nur zuverlässig und 
genau, sondern sind auch äußerst kosteneffezient. Sowohl die Ultraschall-
Durchflusssensoren als auch die Clamp-On-Temperaturfühler sind sorgfältig 
individuell aufeinander abgestimmt und gepaart und erreichen so allerhöchste 
Genauigkeit ohne jede Messwertdrift. Da die Messung eingriffsfrei ist und ohne 
Rohrarbeiten auskommt, reduzieren sich die Installationskosten auf ein Minimum 
– insbesondere bei der Nachrüstung an bestehenden Heizungs- oder Kälteanlagen.
FLUXUS® Energy misst darüber hinaus völlig unabhängig von Rohrgröße, -ma-
terial und dem innen fließenden Medium: Von Wasser bis zu Wärmeträgerölen 
– jedes Medium, das in Heizungs- oder Kühlsystemen Verwendung findet, ist in 
der Datenbank des Messumformers hinterlegt oder kann einfach hinzugefügt 
werden.

Einfache Anbringung und universelle Anwendbarkeit 
Die unvergleichliche Flexibilität macht FLUXUS® Energy zur idealen messtech-
nischen Lösung für die Erfassung thermischer Energieströme. Einerlei, ob es 
um Heizungs- oder Kühlanlagen geht, egal wie extrem die Temperaturen sind 
und unbesehen noch so herausfordernder Installationsbedingungen, FLUXUS® 
Energy liefert zuverlässig genaue und langzeitstabile Messergebnisse.

 Thermische Energieströme eingriffsfrei messen, erfassen und managen.

 Mit FLUXUS® Energy.

Besondere Merkmale:
Hochgenaue Messung thermischer 

Energieströme durch sorgfältig gepaarte 

und kalibrierte Durchfluss- und Tem-

peratursensoren (gem. DIN EN 1434-1)

______

Einzigartige Signalverarbeitung 

gewährleistet höchste Messgenauigkeit

______

Dauerbeständige und langzeitstabile 

Messung durch Permanentkoppelpads 

und optimalen mechanischen Schutz

______

Einsetzbar an allen Rohrmaterialien, 

Medien und über einen Temperatur-

bereich von -190 °C bis zu +600 °C

______

Driftfrei dank der einzigartigen internen 

Temperaturkompensation 

______

Außerordentliche Messdynamik und 

hohe Empfindlichkeit selbst bei niedrigen 

Strömungsgeschwindigkeiten von 

0,01 m/s

______

Manipulationssichere Messdaten-

speicherung

______

Einfache und komfortable Diagnose 

und Berichterstellung mit der Software 

FluxDiag



FLUXUS® Energy erhöht die Effizienz der 
Wärme- und Kälteversorgung
Energieeffizienz zahlt sich aus. Steigende Energiepreise und gesetzliche Auflagen zum 
Schutz der Umwelt erhöhen den Druck, die eingesetzte Energie effizient zu nutzen. 
Zudem erhalten Maßnahmen zur Erhöhung der Energieeffzienz finanzielle Förderun-
gen. Entscheidend ist die Erfassung und Bilanzierung der thermischen Energieströme.
Egal ob in der zentralen Wärmeversorgung von Gewerbegebäuden oder in der Klima-
zentrale eines Großflughafens – sei es zur Bestimmung des Energieverbrauchs oder 
zur Bewertung der Effizienz von Energieumwandlungsprozessen – in jedem Fall las-
sen sich die individuellen Messstellen mit FLUXUS® Energy schnell und eingriffsfrei 
einrichten.
Das Ultraschallsystem FLUXUS® Energy zur eingriffsfreien Messung thermischer 
Energieströme bietet die wirtschaftlichste Systemlösung – nicht zuletzt aufgrund 
seiner Unabhängigkeit von der Rohrnennweite, dem Rohrmaterial und dem innen 
fließenden Medium.
FLUXUS® Energy ist das ideale Instrument zur Überwachung und Messung thermi-
scher Energieströme von Heizungs- und Kälteanlagen, zum Aufspüren möglicher 
Leckagen in Versorgungsnetzen sowie als Messeinrichtung für die interne Abrech-
nungsmessung bei Großkunden.

Äußerst kosteneffizient
Im direkten Vergleich mit konventionellen benetzten Messtechniken verursacht 
FLUXUS® Energy keinerlei Kosten, die mit Rohrarbeiten, Betriebs- und Versorgungs-
unterbrechungen sowie der Leerung und Wiederbefüllung des Rohres einhergehen. 
Eigens entwickelte Sensoren und Anbringungsvorrichtungen vereinfachen den Instal-
lationsvorgang und gewährleisten beste Isolierung.

Installieren und vergessen
FLUXUS® Energy misst verschleißfrei und erfordert keine Wartung. Die sorgfältig 
gepaarten und kalibrierten Sensoren verfügen über eine integrierte interne Tem-
peraturkompensation und messen dadurch langzeitstabil ohne die geringste Mess-
wertdrift. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Minimaldurchflüsse während der 
Nacht gemessen oder kleine Leckagen aufgespürt werden sollen.

Smarte Messung
FLUXUS® Energy ist weit mehr als nur ein Zähler. Das Ultraschallsystem liefert in 
Echtzeit Messwerte für verschiedenste Parameter wie etwa momentane thermische 
Leistung, Durchflussmenge, Strömungsgeschwindigkeit, Medientemperatur etc. 
Umfangreiche Diagnosefunktionen eröffnen dem Anwender ein tieferes Verständnis 
für die an der jeweiligen Messstelle ablaufenden Vorgänge.

Das Empire State Building ist ein Wahr-

zeichen New Yorks und eines der be-

rühmtesten Bürogebäude der Welt. 

Nach einer umfassenden energetischen 

Sanierung erhielt es 2011 als erstes 

gewerbliches Bestandsgebäude New 

Yorks die Auszeichnung «LEED® Gold». 

Für den effizienten Betrieb der Klimati-

sierungstechnik spielen die Clamp-On-

Ultraschallsysteme FLUXUS® Energy eine 

entscheidende Rolle.

Neben der Erneuerung von Fenstern, Iso-

lierung und Beleuchtung bildete die Mo-

dernisierung der Klimatisierungstechnik 

im Rahmen der Generalüberholung des 

Gebäudes den bedeutendsten Posten. 

Die Erfassung der Leistung von Kältema-

schinen und Pumpen sowie der Heiß- und 

Kühlwasserströme im Gebäude erfolgt 

eingriffsfrei mit Clamp-On-Ultraschall-

systemen FLUXUS® Energy von FLEXIM. 

Entscheidend für die verantwortlichen 

Gebäudeautomatisierungsexperten waren 

die eingriffsfreie Messtechnik, die kei-

nerlei Öffnen bestehender Rohrleitungen 

erfordert, und die nachgewiesene hohe 

Genauigkeit der Messsysteme auch unter 

sehr beengten Einbaubedingungen.

Vorteile:
Hochgenaue Messung der thermischen 

Energie auch unter beengtesten Einbau-

bedingungen
______

Datentransfer zum Gebäudeleitsystem 

über BACnet, darüber hianus auch 

Abrechnungsmessungen innerhalb des 

Gebäudes
______

Keine Rohrarbeiten für die Installation
______

Praktisch verschleiß- und wartungsfreies 

Messsystem

Leuchtturm der Energieeffizienz:
Empire State Building



Eingriffsfrei zum Energiemanagementsystem
Energie ist in der Industrie längst ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Zur ein-
griffsfreien Erkennung und Erschließung von Energieeinsparpotentialen erweist sich 
die Clamp-On-Ultraschallmessung mit FLUXUS® Energy als ideale Lösung.
Energieeinsatz im industriellen Maßstab geht oft einher mit besonders herausfor-
dernden Bedingungen für Mensch und Technik. Gerade hier zeigt sich die Zuverläs-
sigkeit von FLUXUS®. Egal ob im explosionsgefährdeten Bereich oder bei extremen 
Temperaturen (von -190 °C bis über +600 °C), dauerhaft untergetaucht unter Wasser 
und an kleinsten wie größten Rohren – 
Die Ultraschallsysteme FLUXUS® Energy bewähren sich in den anspruchsvollsten 
Anwendungen:

Wirkungsgradüberwachung an Wärmeübertragern im Rahmen der 
vorausschauenden Instandhaltung

Vergleich von produzierter Energiemenge und eingesetzter Primärenergie 
an Heizkesseln und –brennern

Permanente Überwachung von Energieströmen

Quantifzierung und Nutzung von Restwärme

Hochtemperatur-Durchflussmessungen von Wärmeträgerölen 
oder Salzschmelzen.

Monitoring von Blockheizkraftwerken
Die gemeinsame Erzeugung von Strom und Wärme in dezentralen Blockheizkraft-
werken (BHKW) gewinnt zunehmend an Bedeutung. Blockheizkraftwerke ermög-
lichen Kosteneinsparungen, erhöhen die Effizienz und bieten Versorgungsun-
abhängigkeit.
Die Regierung unterstützt die Energieerzeugung durch Kraft-Wärme-Kopplung mit 
finanziellen Anreizen. Um in deren Genuss kommen zu können, muss vor und nach 
Errichtung des BHKWs gemessen werden: Zunächst müssen Grundlast und der 
Spitzenbedarf ermittelt werden, damit die Anlage passend ausgelegt werden kann. 
Beim Betrieb des BHKWs dienen die Messungen dazu, die Steigerung der Energie-
effizienz nachzuweisen. 
Hohe Temperaturen, verschiedene Wärmeträgeröle und eine raue Umgebung be-
deuten für konventionelle benetzte Messtechnik eine besondere Herausforderung. 
FLUXUS® Energy ist die überlegene Lösung, sowohl zur Nachrüstung von Be-
standsanlagen als auch bei der Erstinstrumentation. Die eingriffsfreie Messung 
von Wärmeströmen hilft bei der Erfüllung der gesetzlichen Auflagen und bei der 
Optimierung des Betriebs der Anlage.

Einsatzfelder von FLUXUS® 
Energy 
Wärme- und Kälteanlagen - 

Betrieb, Verteilung, Übergabe-

stationen
______

Abrechnungsmessungen
______

Messungen für Energieausweise 
______

Gebäudeautomatisierung
______

Lastverteilung
______

Energieoptimierung 
______

Energieaudits 
______

Nachrüstung
______

Leckagendetektion
______

Blockheizkraftwerke (BHKW)

Simultane Wärmemengenmessung an beiden 

Kreisläufen eines Wärmeübertragers

(2 Durchflusskanäle, 4 Temperatureingänge)



Energetische Optimierung von Gebäuden, Anlagen 
und Prozessen

Extrem vielseitig 
FLUXUS® Energy gibt es sowohl als stationäre als auch als portable Messsysteme. 
Während die portablen Ausführungen häufig für temporäre Messungen im Rahmen 
von Energieeffizienzmaßnahmen und der Einführung von Energiemanagement-
systemen (EnMS) nach DIN ISO 50001 stehen, dienen die stationären Messsys-
teme der kontinuierlichen Verbrauchserfassung.

Vollständig

FLUXUS® Energy vereint sämtliche Funktionen eines Wärmezählers – Durch-
flusssensor, Temperaturfühlerpaar und Rechenwerk – in einem kompakten Gerät, 
das nur wenig Einbauraum benötigt. Installation und Inbetriebnahme sind ein-
fach und erfordern keinerlei Öffnen bestehender Rohrleitungen. Dies spart Zeit 
und Kosten.

Hochempfindlich

Heizungs- und Klimatisierungsanlagen sind meist für hohe Spitzenlasten ausge-
legt, die einen Sicherheitspuffer bieten oder zukünftige Kapazitätserweiterungen 
ermöglichen sollen. Die Folge sind oft sehr niedrige Durchflussraten, insbeson-
dere nachts oder am Wochenende. Solche Niedrigdurchflüsse liegen oft unter der 
Ansprechschwelle konventioneller Messtechniken wie etwa magnetisch-induk-
tiver Durchflussmesser (MID). Diese Verbräuche werden daher nicht abgerechnet. 
FLUXUS® Energy erfasst hingegen auch niedrigste Strömungsgeschwindigkeiten 
von 0,01 m/s und ist daher für Anlagenbetreiber und Gebäudemanager das ideale 
Instrument, solche Verluste zu vermeiden.

T
VORLAUF

T
RÜCKLAUF

Durchflussmessung

Temperatur-

messung

Temperatur-

messung

Kälte-

maschinen

Klimaanlage

Hauptkühl-

leitung

VORLAUF RÜCKLAUF

Anwendungen:
Monitoring von Heizungs- und Klima-

tisierungsanlagen sowie Abrechnungs-

messungen in:

- Universitäten

- Unternehmens- und 

 Verwaltungsgebäuden

- Einkaufszentren

- Krankenhäusern

- Sportstätten

- Flughäfen etc.

______

Energiemessungen 

für Effizienzmaßnahmen

______

Energieaudits in Gebäuden und 

produzierenden Anlagen

______

Einführung eines 

Energiemanagementsystems (EnMS) 

nach DIN ISO 50001



*  unter Referenzbedingungen und bei v > 0,15 m/s
**  falls Referenzunsicherheit besser als 0,2%
 Siehe auch die entsprechenden Technischen Daten für weitere Informationen unter www.flexim.de

FLUXUS® Energy: Stationäres oder portables Messsystem zur eingriffs-
freien Messung thermischer Energieströme. Berechnung 
gem. EN 1434 (Durchflussmessung mittels Clamp-On-
Ultraschalltechnik nach dem Laufzeitdifferenzverfahren, 
Temperaturmessung mit Clamp-On- oder Inline-
Temperaturfühlern)

Messgrößen: Momentane thermische Leistung (Berechnung gem. 
EN 1434), summierte thermische Energie, Volumen- und 
Massestrom, Temperatur Ts, Tr, ΔT, Strömungsgeschwin-
digkeit, Schallgeschwindigkeit des Mediums, Signalstärke

Maßeinheiten: W, Wh, J, J/h, BTU, BTU/h, etc.

Strömungs-
geschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s 
Reproduzierbarkeit: 0,15% v. Messwert ± 0,01 m/s

Messswertabweichung
Durchflussmessung*:

±0,5% v. Messwert   ± 0,01 m/s bei Feldkalibrierung** 
±1,2% v. Messwert ± 0,01 m/s werkskalibriert

Messswertabweichung 
Temperaturmessung:

± 0,15 °K mittels gepaarter Clamp-On-Temperaturfühler 
(Class A, gem. EN1434)
Ausführungen Pt100 / Pt1000 Clamp-On- oder 
Inline-Temperaturfühler, 4-Leiter)

Messwertspeicher 
Kapazität:

speichert Messdaten über 2 Jahre bei einer typischen 
viertelstündlichen Ablagerate 

Ausgänge: Analog: mA, V, Impuls (Binär), Frequenz

Schnittstellen: RS485 (portables Messsystem)
Modbus RTU/485, Modbus ITCP, BACnet/IP, MBus, MSTP, 
HART (weitere Protokolle auf Anfrage)

Technische Daten
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www.flexim.com

 FLEXIM

 Über 25 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet 
 der eingriffsfreien Durchflussmessung

FLEXIM GmbH 
Berlin, Deutschland
Tel.: +49 30 93 66 76 60
Fax: +49 30 93 66 76 80
info@flexim.de
www.flexim.de

FLEXIM Austria GmbH
Olbendorf, Österreich
Tel.: +43 33 26 529 81
Fax: +43 33 26 529 81 14
office@flexim.at
www.flexim.at
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