
Außen messen, was innen fließt
Mobiles Durchflussmesssystem für Gase, Druckluft, Flüssigkeiten und Wärmemengen

Druckluft ist teuer - unnötig teuer, wenn durch undichte Stellen und Leckagen ein Teil der 
aufwendig produzierten Energie verloren geht. Deshalb gilt es, das Netz regelmäßig zu 
überprüfen und zu optimieren. Hilfreiche Dienste hierbei leistet das mobile Durchfluss-
messsystem Fluxus G601 CA Energie, das aber auch in ganz anderen Einsatzbereichen 
überzeugt.

Zur bedarfsgerechten Optimierung eines Druckluftnetzes 
werden die Durchflüsse in der Anlage gemessen und die 
Verbräuche der Abnehmer erfasst. Dabei erlaubt eine ein-
griffsfreie Durchflussmessung mittels Ultraschall die Ana-
lyse der Anlage sogar im laufendem Betrieb. 

Nutzen lässt sich hierfür das mobile Messsystem Fluxus 
G601 CA Energie, eine Entwicklung der Flexim GmbH. 
Dieses transportable Gerät kann nach Herstellerangaben 
ohne viel Aufwand an ganz unterschiedlichen Messstellen 
eingesetzt werden, um die Durchflüsse zu messen.

Hierfür werden einfach die Clamp-On-Ultraschallsensoren 
an den relevanten Messpunkten außen auf dem Rohr auf-
gespannt. Arbeiten am Rohr und damit verbundene Anla-
genstillstände sind nicht notwendig. Ein Vorteil: Durch die 
Art der Messung ist es ausgeschlossen, dass an der Mess-

stelle Druckluft austritt, was bei konventionellen Messun-
gen mithilfe von Durchflussmessern immer wieder vor-
kommen kann. Das Messsystem, das mit einer einfachen 
Benutzerführung punktet, liefert Informationen über Strö-
mungsrichtung, Durchflussmengen und Verbräuche. 

Auf Grundlage dieser gewonnen Informationen können 
Verdichter effizienter betrieben und weitere Optimierungs-
maßnahmen entwickelt werden. Außerdem eignet sich das 
Gerät, das mit einem soliden Gehäuse aufwarten kann, an 
arbeitsfreien Tagen zur Bestimmung von Undichtigkeiten 
im Druckluftnetz. 

Gemessen werden kann an Rohren mit Nennweiten zwi-
schen DN50 und DN300 und ab einem Druck von 5 bar ab-
solut aufwärts. 
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Bei Kunststoffrohren reicht sogar atmosphärischer Druck. 
Das System lässt sich aber nicht nur für Druckluft, son-
dern auch für industrielle Gase, Flüssigkeiten und Wärme-
mengen verwenden. 

Damit eignet es sich beispielsweise zur Überprüfung der 
Anlagen für Heizung, Klimatisierung und der Bereitung 
von Brauchwarm wasser. Mit dem System, das laut An-
bieter in wenigen Minuten installiert wird, lässt sich die 
tatsächliche Leistung einer Heizungs- bzw. Kälteanlage 
unmittelbar empirisch bestimmen. 

Hierfür werden mithilfe genauer Temperaturfühler die 
Temperaturen im Vor- und Rücklauf bestimmt. Auch die 
zugehörige Durchflussmessung erfolgt im Clamp-On-
Verfahren. Mit zwei verfügbaren Durchflussmesskanälen 
und vier Temperatureingängen zur Bestimmung der Wär-
memenge kann simultan an zwei Messstellen der jeweili-
ge Wärme bzw. Kältestrom erfasst werden, um damit die 
Bilanzierungen verschiedener Abgänge durchzu führen. 

Die Erfassung der Messwerte erfolgt in weniger als fünf 
Minuten, wobei sich das System durch eine hohe Genau-
igkeit durch digitale Signalverarbeitung und leistungsfähi-
ge Korrektur algorithmen auszeichnet. Rohrarbeiten sind 
auch hier nicht erforderlich. 

Seine Genauigkeit und Zuverlässigkeit ist dabei konkur-
renzlos - nicht zuletzt aufgrund der sorgfältig ausgewähl-
ten und aufeinander abgestimmten 4-Leiter PT100/1000 
Temperaturfühler und den im Gerät hinterlegten Enthal-
piekurven. Datenlogger und verschiedene Schnittstellen 
ermöglichen die einfache Übertragung der Messwerte an 
einen PC. Mit der Auswertesoftware Flux-Data lassen sich 
die Messwerte grafisch darstellen und auswerten.
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Ich wünsche eine unverbindliche Vorführung im Betrieb

Ich bitte um Rückruf / weiteres Informationsmaterial

Das mobile Messsystem ist z.B. für die Optimierung von Heizungs- und 
Kälteanlagen einsetzbar.

Folgende Messgrößen können erfasst werden: Betriebsvolumenstrom, 
Normvolumenstrom, Massestrom, Strömungsgeschwindigkeit, Wärme-
strom und die Schallgeschwindigkeit des Mediums.


