FLUXUS® WD –

Die effiziente Methode
der Durchflussüberwachung
Stationärer Ultraschall-Durchflussmesser für Wasser
Installationsaufwand:
Magnetisch-induktiver oder mechanischer Durchflussmesser vs. FLUXUS® WD
Installation eines mechanischen oder
magnetisch-induktiven Durchflussmessers in einer Trinkwasserleitung

Installation eines Clamp-OnSystems FLUXUS® WD
auf einer Trinkwasserleitung

 Angeschlossene Haushalte und
Unternehmen müssen über eine bevorstehende Versorgungsunterbrechung
informiert werden.
(Drücken Sie die Daumen, dass das
betroffene Versorgungsgebiet nicht zu
groß ist oder dass eine Umgehungsleitung
benötigt wird!)
 Für die Installation des schweren
Durchflussmessers muss ein Hebegerät
sowie Personal bereitgestellt werden.
(Drücken Sie die Daumen, dass zum
geplanten Zeitpunkt genügend Personal
zur Verfügung steht!)

 Spannen Sie den
Durchflussmesser auf das Rohr.
(Und lehnen Sie sich selbst
entspannt zurück: Er ist von
FLEXIM und funktioniert!)

 Die Trinkwasserversorgung muss
unterbrochen werden.
(Drücken Sie die Daumen, dass es nicht zu
viele Klagen geben wird!)
 Die Rohrleitung muss aufgeschnitten und
der Durchflussmesser eingebaut werden.
(Drücken Sie die Daumen, dass die
Leitung nicht unter Spannung steht!)
 Die Rohrleitung muss gespült und die
Baugrube wieder gefüllt werden.
(Drücken Sie die Daumen, dass die Leitung
erfolgreich gereinigt wurde!)
 Die Wasserversorgung muss wieder in
Gang gesetzt werden.
(Drücken Sie die Daumen, dass es nicht
bald zu Fouling an den Elektroden kommt!)

Gesamtinstallationskosten:
>>> 1000 EUR

Gesamtinstallationskosten:
< 1000 EUR

Die Mühsal der Installation konventioneller
Durchflussmesser
Zur Installation eines magnetisch-induktiven oder eines mechanischen Durchflussmessers muss die Versorgung unterbrochen werden. Dies geht nur, wenn die
betroffenen Verbraucher vorher darüber informiert wurden, was zeitaufwendig ist
und Kosten verursacht. Doch auch wenn die Verbraucher rechtzeitig informiert
wurden, bleibt die Versorgungsunterbrechung für sie ein Ärgernis, das die Kundenzufriedenheit schmälert. In einigen Fällen ist es gar unmöglich, die Versorgung
zu unterbrechen, etwa wenn ein Krankenhaus oder eine Industrieanlage innerhalb des betroffenen Gebietes liegt. Dann muss das Trinkwasserunternehmen die
Versorgung über einen anderen Weg sicherstellen, z.B. durch die Schaffung einer
temporären Umgehungsleitung. Dies führt zu weiteren erheblichen Kosten.
Aufgrund des Gewichts konventioneller Durchflussmesser erfordert ihr Einbau
sowohl den Einsatz von mechanischem Hebegerät als auch von mehreren
Arbeitskräften. Für die Schneidarbeiten werden ausgebildetes Fachpersonal und
Spezialwerkzeuge benötigt. Schließlich muss die Rohrleitung gespült werden, weil
während der Installation Schmutz und Späne in das Rohr gelangt sein könnten.
All dies bedeutet hohen Aufwand an Personal und Gerät für die Installation.

Die Leichtigkeit der Installation eines
Durchflussmessers FLUXUS® WD
Die Durchflussmesser der Serie FLUXUS® WD werden bei laufendem Betrieb
installiert, genau wie alle anderen Clamp-On-Ultraschallsysteme von FLEXIM. Eine
Unterbrechung der Versorgung ist nicht erforderlich. Für die Anbringung der Ultraschallsensoren muss das Rohr nicht geöffnet werden, und es wird weder Hebegerät noch Schneidwerkzeug benötigt. Die Installation selbst kann zudem von
einem einzigen Techniker durchgeführt werden.
Der finanzielle Gesamtaufwand für die Installation eines FLUXUS® WD beträgt daher nur einen Bruchteil der Kosten, die für den Einbau eines benetzten
Durchflussmessers zu Buche schlagen würden. Zudem messen die Ultraschallsysteme FLUXUS® WD von FLEXIM dauerhaft driftfrei. Hochentwickelte Algorithmen zur Signalverarbeitung und die robuste Konstruktion sorgen für konsistent
exzellente Messergebnisse.
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